Banking meets
Photovoltaics
Solarstrom für Banker – Fachseminar der PV-Finanzierung

Bild 1: Das Colombi-Hotel in Freiburg bot ein angenehmes Ambiente

P

V-Finanzierung“ war das Thema des
Fachseminars, das am 15. Oktober in
Freiburg stattfand. Obwohl als Zielgruppe hauptsächlich Banker angesprochen
wurden, waren die Inhalte auch für Projektierer und Betreiber interessant.
Nach der Begrüßung durch Seminarleiter Thomas Lang und einem Grußwort
von Peter Majer der Badenova, die dieses Seminar gesponsert hat, gab Klaus
Kiefer vom Freiburger Fraunhofer Institut für Solar Energiesysteme (ISE) den
Teilnehmern einem Überblick über die
Anlagentechnik von PV-Anlagen. Neben typischen technischen Daten von
Solarmodulen, der Unterscheidung von
kristallinem Silizium und anderen Halbleiter-Materialien wurden auch die unterschiedlichen Wechselrichterkonzepte für
Großanlagen erörtert.

man das Investitionsvolumen von zum
Teil etlichen Millionen Euro, dann lohnt
sich das auf jeden Fall“, so Klaus Kiefer.
Als wichtiger Eingangsparameter für die

Technisch anspruchsvoll

Der zweite Vortrag zum Thema „Qualitätssicherung von PV-Anlagen“ setzte
sich mit den Maßnahmen der Qualitätssicherung und den Aspekten der Anlagenplanung auseinander. „Die Verfahren
zur Qualitätssicherung sind einfach und
kostengünstig zu realisieren. Betrachtet
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Bild 2: Zahlreiche Banker haben teilgenommen

Erstellung von Ertragsgutachten wurden
die Strahlungsdaten besprochen. Die bei
der Solarstrom-Erzeugung entstehenden
Verlustanteile sowie die Errechnung des
„Performance Ratio“ waren für manch
einen anwesenden Bankvertreter sicherlich technisch anspruchsvolle Kost. Die
anschließenden Hinweise zu Ertragsverlusten, die in der Praxis auftreten können, waren dagegen für alle Anwesenden
hilfreich.
Durch das umfangreiche Monitoring,
welches das ISE schon seit langer Zeit
für verschiedene Anlagenbetreiber vornimmt, konnten auch Statistiken über
zahlreiche große PV-Anlagen von Klaus
Kiefer vorgelegt werden. Ein wichtiges
Fazit daraus war, dass die Verfahren für
die Ertragsprognose heutzutage zuverlässige Vorhersagen liefern.
Eine Diskussion ergab sich anschließend um die Degradation bei kristallinen
PV-Anlagen, bei denen die Banken meist
Ansätze für einen langsamen Leistungsabfall über die Jahre vornehmen. Klaus
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DFA comfort

TS-Solar bietet ein universelles
montage-System an, mit dem die
Montage von Solarmodulen erheblich vereinfacht werden kann.
Das neu entwickelte und patentierte
System besteht im Kern aus einem
einlegesystem und einer waagerechten Universalschiene, die für
alle Montagearten geeignet ist. Verwendet wird eine selbstsichernde
Universalschraube mit angephaster
Unterkopfverzahnung aus edelstahl.

Technische Daten:
¾ Nur ein einziger Schraubentyp
für alle Systeme
¾ Weder Muttern noch
Hammerkopfschrauben
werden benötigt
¾ TÜV-Nord geprüft

RUbRIK  PHOTOVOLTAIK

Universal-montageschiene von TS Solar

•

Mit der DFA comfort lassen sich
Temperaturwerte,
Funktionszustände und die energiebilanz eines Solarsystems oder einer Heizungsanlage auf einfache Weise
abrufen. Die basisstation wird z. b.
im Wohnbereich über den ReSOL
Vbus® mit der Regelung verbunden. über diese Leitung ﬁndet die
Datenkommunikation, aber auch
die energieversorgung für die Ladezyklen des Mobilteils statt.

Technische Daten:
¾ Alle gängigen Solarmodulstärken von 26 und 50 mm können
montiert werden
¾ Zertifikat für Festigkeit des
Montagesystems von der
FH OOW Wilhelmshaven

die universal-Montageschiene vereinfacht die Montage von Solarmodulen
in radikaler Weise. nach dem Prinzip „ein Profil – eine Schraube – ein Werkzeug“ können alle gängigen Systeme montiert und die lagerhaltung extrem
vereinfacht werden.

TS Solar Gmbh & Co. KG

mobilteil:
¾ Abmessungen: Ø 140 mm, Tiefe 52 mm
¾ Einbau: Verwendung als Handgerät oder als
Tischgerät
¾ Anzeige: Grafik-Display zur Visualisierung
¾ Bedienung: Über 5 Drucktaster in Gehäusefront
¾ Versorgung: 2 x Akku-Zellen AA Ni-MH, 1700 mAh

Basisstation:
¾ Einbau: Wandmontage oder Befestigung
an Unterputzdose
¾ Bus: VBus®

anzeige von Funktionszuständen und energiebilanzen,
Kommunikation und energieversorgung über reSol Vbus®,
Vollgrafik-display mit 32 graustufen,
ergonomisches design für die Verwendung als Mobilteil oder Wandgerät.

RESol – Elektronische Regelungen Gmbh

Industriestraße 18
D–26629 Großefehn

Heiskampstraße 10
45527 Hattingen

S
Solar

Telefon: +49(0)49 43 91 91 901
Telefax: +49(0)49 43 91 91 902
E-Mail: info@ts-solar.com
www.ts-solar.com

Telefon: 02324/9648-0
Telefax: 02324/9648-755
E-Mail: info@resol.de
www.resol.de

ral-Gütegemeinschaft solarenergieanlagen e.v.
Qualität ist das einhalten von vereinbarungen
Bei der Solartechnik bedeutet dies, dass Solaranlagen gut funktionieren und hohe
Erträge erwirtschaften, wenn sie von qualifiziertem Personal nach der guten
fachlichen Praxis geplant, ausgeschrieben, gebaut und betrieben sowie hochwertige
Komponenten verwendet werden.
fach- und endkunden
können die technischen Lieferbedingungen kostenfrei nutzen, indem sie
ihre Bestellungen, Ausschreibungen oder Auftragsvergabe mit dem Passus
„Bestellung gemäß RAL-GZ 966“ ausführen. Hierdurch schaffen sie eine
rechtssichere technische Vertragsbasis und definieren gerichtsfest ihr
Pﬂichtenheft für die Solarenergieanlage.
vorteile für fach- und endkunden:
¾ Eindeutige Lieferbedingungen durch klare Produkt- und
Leistungsbeschreibungen
¾ Transparenz durch objektive, neutral geprüfte und jederzeit einsehbare
Gütekriterien
¾ Verlässlichkeit durch neutrale Fremdüberwachung der zertifizierten
Unternehmen
mitgliedsunternehmen:
können ihren eigenen Qualitätsanspruch durch eine Prüfung neutral bestätigen
lassen und Kunden gegenüber mit dem RAL Gütezeichen dokumentieren. Sie
haben Zugriff auf die Beratungsleistungen der Prüfer und können die Inhalte
der Güte- und Prüfbestimmungen selber mitgestalten.
vorteile für unternehmen:
¾ Sichtbarer Qualitätsausweis durch das RAL-Gütezeichen gegenüber den Kunden
¾ Unternehmensberatung und Prozessverbesserung durch den Prüfvorgang
¾ Mitspracherecht an der Gestaltung der Güte- und Prüfbestimmungen

Mehr informationen zum
ral Solar gütezeichen
(ral-gZ 966)
und zur Mitgliedschaft
in der gütegemeinschaft
finden Sie unter:
www.ralsolar.de

Qualität ist das Einhalten von Vereinbarungen
www.ralsolar.de
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solarpark Waldpolenz errichtet auf ral-gütegeschütztem montagesystem und ausgestattet mit ral-gütegeschützten Wechselrichtern

Fragen an den Seminarleiter, Thomas Lang von forseo:
Sind Sie mit der Resonanz auf das Seminar zufrieden? Wieviel Teilnehmer
waren dabei?
Mit der Resonanz auf das Seminar
sind wir sehr zufrieden. Das Seminar
insgesamt ebenso wie die Inhalte
der einzelnen Vorträge wurde von
den Teilnehmern durchschnittlich
mit der Note 1,7 bewertet (bei einer
Bewertungsskala von 1 bis 4, sprich
„sehr gut“, „gut“, befriedigend“, „unbefriedigend“). Positiv wurde auch
das inhaltliche Zusammenspiel der
drei Vorträge bewertet. Insgesamt
waren 40 Teilnehmer anwesend. Das
ist weit mehr als wir erwartet hatten.
Gerechnet hatten wir mit maximal 20
Teilnehmern. Wir können durchaus
zufrieden sein.
Ihr „Photovoltaik-Leitfaden für Kreditinstitute“ ist eben erschienen.
Welche Informationen sind darin
enthalten?
Der Leitfaden liefert Entscheidern in
Banken und Sparkassen ebenso wie
Projektentwicklern wichtige Informationen für die Finanzierung von
größeren Photovoltaik-Anlagen. Auf
insgesamt 84 Seiten werden die Themen Technologie, Energieertragsprognose, (Projekt)Finanzierung, Wirtschaftlichkeit und Risikomanage-

Kiefer erstaunte einige Teilnehmer durch
die Aussage, dass die Gutachten des ISE
bei kristallinen Modulen keine Degression
ansetzen und er auch keine wissenschaftlichen Nachweise kennt, die einen solchen Ansatz erforderlich machen. Auch
Leistungsmessungen an alten (kristallinen) Solaranlagen lassen den Schluss zu,
dass kein Leistungsabfall existiert.

PV-Projekte aus Sicht der Bank

Im zweiten Teil des Tagesseminars stieg
Jörg Böttcher von der HSH Nordbank in
die Tiefen der PV-Projektfinanzierung
ein. Böttcher ist seit 13 Jahren bei der
HSH im Firmenkundengeschäft und in
der internationalen Projektfinanzierung
tätig, derzeit ist er Senior Manager im
Bereich Energy und Renewables.
Üblicherweise werden von Banken
(trotz des vorangegangenen Hinweises
von Klaus Kiefer) 0,5 % Ertragsminderung pro Jahr durch Degradation angesetzt.
Hr. Böttcher führte aus, dass man bei der
Betrachtung einer Projektfinanzierung
zweistufig vorgeht: In der ersten Stufe
wird ein Projekt in der wahrscheinlichsten
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ment erörtert. Zahlreiche Beiträge
von Dritten veranschaulichen bzw.
vertiefen die Inhalte. Ein kurzer Überblick über den Markt und dessen Potential sowie eine Checkliste, die die
Erfassung der wesentlichen Kriterien
bei der Projektprüfung unterstützen
sollen, ergänzen diesen Band. Eine
Literatur- sowie eine Adressliste erleichtern die Suche nach weiterführenden Informationen.

Planen Sie ähnliche Seminare zu anderen Themen?
Das Fachseminar Projektfinanzierung
Photovoltaik war Teil eines größeren
Projektes mit Namen „Banking meets
New Energy“. Dieses Projekt ist nach
einer Konferenz, drei Fachseminaren und zwei Leitfäden vorerst abgeschlossen. Weitere Fachseminare
planen wir derzeit nicht.
Mit welchen aktuellen Projekten sind
Sie derzeit beschäftigt?
Forseo wird sich in der nächsten Zeit
verstärkt dem Geschäftsfeld der Kapitalvermittlung widmen. Wir vermitteln Investoren an Projekte und
Unternehmen aus dem Bereich der
Erneuerbaren Energien sowie der
Umwelttechnologien insgesamt. Dies
wird unseren Schwerpunkt bilden.

Zukunftsentwicklung betrachtet, in der
zweiten Stufe wird diese Betrachtung mit
einem „Sicherheitsabschlag“ versehen.
Dieser Sicherheitsabschlag kann nun von
Bank zu Bank unterschiedlich gewählt
werden, er hängt sowohl vom Sicherheitsbedürfnis der Bank und z.B. von der
Erfahrung mit PV-Projekten ab.
Risikoabsicherung spielt bei größeren
Projekten ebenfalls eine wichtige Rolle
bei der Projektbetrachtung durch eine
Bank. Wer übernimmt welches Risiko?
Sind die Projektrisiken fair verteilt? Auch
in diesem Themenkomplex haben Banken eigene Anforderungen.
Am wichtigsten sind hierbei in erster
Linie die vertraglichen Vereinbarungen
über übernommene Risiken der Projektpartner. Neben dem Vertrag selbst
(das „wollen“ des Projektpartners) muss
auch die Frage geklärt werden: Kann die
Partei, die ein Risiko übernommen hat,
dieses auch langfristig tragen? Hier wird
bei großen Projekten der Kreditgeber die
Projektpartner im Sinne einer Unternehmensanalyse prüfen.
Bei der Projektfinanzierung könnte ein
weiterer Trend erwartet werden, der in

anderen Kraftwerksbranchen bereits üblich ist: Die Einbindung von Lieferanten
als Mit-Eigenkapitalgeber. Der Lieferant
ist damit nicht nur über sein geliefertes
Material, sondern auch finanziell in das
Projektrisiko eingebunden.

Finanzcheck mit Softwaretool

Im Detail wurde dann anhand des eigenen Softwaretools die Analyse eines
Projektes durchgeführt. Wie üblich werden dort nach Eingabe der Projektparameter Gewinn- und Verlustrechnung,
Cash-Flow-Rechnung und die Entwicklung von Zins- und Tilgungszahlungen
über die Finanzierungslaufzeit abgebildet. Kerngröße für den Fremdkapitalgeber ist dabei der Output der Kennzahl
„Schuldendienstdeckungsgrad“. Einfach
gesprochen wird dabei untersucht, wie
groß das Verhältnis von Cash-Flow (vor
Zinsen und Tilgung) zur Summe von Zins
und Tilgung ist. Der Fremdkapitalgeber
verfolgt damit die Frage, ob bei geänderten Randbedingungen (z.B. höheren
laufenden Kosten für Reparaturen oder
geringerem Ertrag) trotzdem die Rückzahlung von Darlehen problemlos möglich ist.
Ist ein Projekt hier zu knapp bemessen,
so kann man versuchen, eine Strukturverbesserung zu erreichen, am einfachsten
durch die Erhöhung des Eigenkapitals.
Der Fremdkapitalanteil sinkt dadurch,
gleichzeitig auch die Belastung durch
Zins und Tilgung. Bei ansonsten gleichen
Randbedingungen verbessert sich damit
der Schuldendienstdeckungsgrad.
Doch wie wirkt sich die Bankenkrise
in diesem Sektor aus? Hr. Böttcher war
davon überzeugt, dass die Projektfinanzierung an Bedeutung gewinnt. Schwerer könnte dagegen die Kreditvergabe zur
Modulsicherung werden.

PV-Finanzierung: Wenig Risiken
gesehen

Im dritten Teil wurden konkrete Finanzierungsbeispiele vorgestellt. Referent Klaus Jaxtheimer arbeitet derzeit
als freier Partner der Südleasing und
finanziert insbesondere PV-Anlagen.
Er hat daher unterschiedliche Finanzierungsformen und die dazu typischen
Projektgrößen vorgestellt. Zuvor wurde
mit den Anwesenden eine kurze SWOTAnalyse zu Photovoltaik aus Sicht des
Bankers erstellt. Der Referent stellte die
Vor- und Nachteile von Finanzierungen
in diesem Bereich vor und dabei wurde deutlich, dass die Anwesenden den
Bereich „Risiken“ minimal einschätzten.
Außerdem diskutierten die Teilnehmer
das Thema Qualität und den schwierigen
Haftungsdurchgriff bei ausländischen
Herstellern.

Handbuch zur
prüfung und finanzierung von
photovoltaik-projekten
der leitfaden liefert entscheidern in
banken und Sparkassen notwendige
informationen, um anträge auf Finanzierung von Photovoltaik-Projekten
bearbeiten zu können. die inhalte
beziehen sich auf die technologie,
Finanzierungsfragen, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und das risikomanagement.
der umfang beträgt 84 Seiten (din a4),
der Preis beträgt 79 euro zzgl. MwSt.

Das Grundkonzept des Anlagenleasing
wurde vorgestellt, dabei wurden auch
die Vorteile deutlich gemacht: Bilanzneutralität, keine Belastung von Grundschuld-Sicherheiten und keine zusätzlichen Kredite sind die Vorteile, die sich
insbesondere z.B. bei Produktionsunternehmen, die bereits laufende Finanzierungen z.B. in Gebäude und Maschinen
haben, positiv auswirken. Notwendig für
ein Anlagenleasing sind entsprechende
Versicherungen der Solaranlage, eine
Leistungsgarantie (90%) auf die Module
muss vorhanden sein, die Einspeisevergütung muss abgetreten werden und
eine erstrangige Dienstbarkeit für den
Leasinggeber eingetragen werden. Neben weiteren Beispielen für Kommunen
wurde auch eine Freilandanlage in Italien im Zahlenwerk betrachtet.
Die Bankenkrise war selbstverständlich
auch mehrmals Thema im Laufe der Veranstaltung. Hier waren sich die Referenten jedoch einig, dass PV-Finanzierungen in Zukunft an Bedeutung gewinnen
werden, deshalb suchen die Finanzinstitute derzeit verstärkt nach werthaltigen
Investments. Auch die hohe Teilnehmerzahl aus dem Bankenbereich spricht für
das große Interesse.
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BucHtipp

Bild 3: referent klaus Jaxtheimer bei seinen
ausführungen

zum autOr:
 Dipl.-Phys. Jörg Sutter
ist Vizepräsident der dgS. er ist seit zehn
Jahren im bereich PV-Projektierung und
PV-anlagenbetrieb tätig.
sutter@dgs.de
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