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Die Welt wird grüner – in vielen Re-
gionen der Erde zählen nachhaltiges
Wirtschaften und der Einsatz von
Umwelttechnologien heute zum
guten Ton. Die unter dem Begriff
Cleantech subsummierten Branchen
sind innerhalb weniger Jahre zu ei-
ner globalen Schlüsselindustrie mit
hoher Wachstumsdynamik und gro-
ßer Öffentlichkeitswirksamkeit ge-
reift. Triebfedern dieser Entwicklung
waren die in einflussreichen Indus -
triestaaten verfolgten aktiven Um-
weltpolitiken, zum anderen ein
Wandel in der Energieproduktion
und -nutzung hin zu regenerativen
Energieträgern. Innovative Techno-
logien, die ein umweltverträgliches,
energieeffizientes und Ressourcen
schonendes Wirtschaften gewähr-
leisten, zeichnet ein hohes Wachs-
tumspotenzial und steigendes öffent-
liches Ansehen aus.

Genau hier bietet die ingenieursge-
triebene deutsche Industrie große
Stärken, und hieraus erklärt sich,
warum neben den frühzeitigen För-
derprogrammen Deutschland zu
einem der Technologie- und Markt-
führer geworden ist. Eine Position,
die jedoch nur durch kontinuier -
liche Investitionen in Forschung
und Entwicklung verteidigt werden
kann. Nur durch eine gesunde Kapi-
talausstattung von ambitionierten
Unternehmen der Umwelttechnolo-
gien kann dieser Wettbewerbsvor-
teil in der internationalen Weltwirt-
schaft erhalten bleiben.  

Denn auch im globalen Ansehen
wächst die wirtschaftliche Bedeu-
tung Erneuerbarer Energien zuneh-
mend. Erzielten die als Leitmärkte

der Umwelttechnologien identifi-
zierten Bereiche im Jahr 2005 noch
ein Marktvolumen von 1 Bio. EUR,
so wird dieses nach einer Studie
des Umweltbundesamtes bis 2020
auf 2,2 Bio. EUR weltweit anwach-
sen. Dabei wird für die Teilmärkte
nachhaltige Wasserwirtschaft und
Energieeffizienz, zu der Elektromo-
toren und innovative Mess tech -
niken zählen, die größte absolute
Zunahme der Marktvo lumina vor-
aus gesagt. 

Welche Branchen  von Cleantech-
Investoren heute verstärkt adres-
siert werden, welche Fonds liquide
sind und in welchen Bereichen Po-
tenzial für technologiestarke
Wachstumsunternehmen besteht,
soll die vorliegende Sonderbeilage
des VentureCapital Magazins, die
2010 bereits im 3. Jahrgang er-
scheint, aufzeigen.

Eine interessante Lektüre wünscht

mathias.renz@vc-magazin.de

Investing in Cleantech!

Mathias Renz, Projektleiter
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Die Cleantech-Branche wurde in der öffentlichen Wahr-
nehmung der letzten Jahre dominiert von Wachstumssto-
rys und erfolgreichen Exits im Bereich der Solarenergie.
Der Börsengang von Q.Cells im Jahr 2005 und die Über-
nahme von Ersol durch Bosch drei Jahre später hallen
noch nach. Ebenfalls 2008 erhielt die Odersun AG 61 Mio.
EUR durch internationale Beteiligungsgesellschaften und
das Land Brandenburg; die Sulfurcell AG realisierte eine
gleichfalls global verankerte Wachstumsfinanzierung in
Höhe von 85 Mio. EUR. Zu nennen ist zudem die neuerli -
che Finanzierungsrunde bei Heliatek, die 2009 zusätzliche
18 Mio. EUR an frischem Kapital von einem Investoren-
konsortium unter Federführung von Wellington Partners
einwerben konnte. Einige große Deals fanden zudem als
internationale Trade Sales statt, wie der Verkauf der
Etimex Solar für 240 Mio. EUR an Solutia Inc. Ende 2009. 

Solar 
Deals wie diese haben in den letzten Jahren Sogwir-
kung entfaltet und stellten den Photovoltaikbereich an
die Spitze der zukunfts- und renditeträchtigen Clean-
tech-Segmente. Inzwischen ist die Euphorie aber etwas
abgeklungen. „Wir haben durchaus einen gewissen
Hype rund um erneuerbare Energien wie Solar, aber
auch Biomasse und Windenergie erlebt“, fasst Johannes
Peschko, Partner im Sirius EcoTech Fonds, die Ent-
wicklung zusammen: „Nach einer ersten Welle starken
Wachstums haben aber einige Unternehmen, z.B. im
Photovoltaik-Bereich, inzwischen Schwierigkeiten mit
ihrer Kostenstruktur bekommen.“ Dennoch hätten
sich die Aktivitäten der Investoren in diesem Segment

nur moderat abgeschwächt, findet Wolfgang Seibold,
Partner bei Earlybird Venture Capital. Eine nach -
lassende Investitionsbereitschaft beobachtet er bei
herkömmlichen Photovoltaik-Technologien, bei der
ersten Generation der Bio-
masse und im Bereich der
Windenergie. „Viele Inves -
toren mussten feststellen,
dass man hier sehr tief in
die Tasche greifen muss
und extrem viel Geduld
braucht, bis die Firmen
profitabel werden“, weiß
Jörg Sperling, Partner bei
Wheb Ventures. „Ich denke,
gerade Firmen mit kapital -
effizienten Geschäftsmo-
del len profitieren von der
aktuellen Situation, ganz
egal in welchen Segmen-
ten des Cleantech“, so Sperling weiter. Rob Genieser,
Partner bei Environmental Technologies Fund (ETF),
gibt zu bedenken, dass sich in der Solarindustrie be-
reits gewachsene, kapitalstarke „Platzhirsche“ finden,
„zudem wächst die Zahl der Low Cost-Anbieter aus
Asien, so dass es für Start-ups zunehmend schwierig
wird, sich zu etablieren.“ 

Frühphase
Generell herrscht derzeit eher ein Kapital- als ein Deal-
flow-Überhang. Es gibt zu wenige Unternehmen, die

Von Benchmarks und 
Hoffnungsträgern

Technologiesegmente aus der 
„zweiten Reihe“ treten in 
den Vordergrund 

Jörg Sperling,
Wheb Ventures
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ein gutes Risiko-Return-Profil besitzen, da die Preise
hoch sind, viel Kapital erforderlich ist und unklar
bleibt, wie attraktiv die Exit-Märkte sein werden, wenn
die Unternehmen substanziell aufgestellt sind, kom-
mentieren die Investoren unisono. Schwierig sei insbe-
sondere das Frühphasensegment. Es gebe zwar eine
größere Zahl an Fonds, die Cleantech-Investitionen
realisieren, jedoch seien davon eher wenige bereit,
Technologierisiken einzugehen bzw. in frühen Phasen
zu investieren, erklärt Peschko. Seibold erläutert, dass
aufgrund des notwendigen hohen Kapitalbedarfs bis
zur Erbringung des kommerziellen Proof of Concept
und des teilweise deutlich überzogenen Bewertungs -
niveaus bei Frühphaseninvestitionen ein wenig Ernüch-
terung eingekehrt sei. „In Photovoltaik-Deals können
bis zum Exit manchmal 200 Mio. USD fließen, da wider-
spricht sich der Frühphasenfokus mit den tatsächlich
realisierten Deals“, gibt Seibold zu bedenken. Solche
kapitalintensiven Beteiligungen scheinen daher nicht
konkurrenzfähig mit Opportunities in anderen Tech-
nologiebranchen. Aufgrund der langen Vorlaufzeiten
sind im Vorjahr relativ wenige lukrative Frühphasen-
Deals realisiert worden. Eine der Ausnahmen bildet
die 2009 abgeschlossene Beteiligung des Sirius Eco-
Tech Fonds Düsseldorf an der Solarlite GmbH.

Aktuell im Fokus
Bei Earlybird erwartet man, dass gute Multiples in The-
men schlummern, die vom Technologierisiko und von
der Kapitaleffizienz vergleichbar mit schnell skalierbaren
Bereichen aus dem IT-Umfeld sind. Als Beispiele nennt
Seibold Innovationen und Servicemodelle im Bereich
effizienterer Energieverteilung und -nutzung. Dort könne
man mit 10 Mio. EUR-Investments bereits signifikante Um -
sätze aufbauen. Wheb Ventures fokussierte sich derzeit
auf Segmente wie saubere Industrieprodukte, Energieef-
fizienz, grüne Agrartechnik, „saubere“ Chemie, Wasser
oder auch Recycling, verrät Sperling. Einzelne Teilbereiche
am Rande des Cleantech-Hypes findet Dr. Thomas Rau -
eiser, Investment Manager bei der NRW.Bank, interessant:
„Unternehmen, die akzeptable Bewertungen bieten,
sind zum Beispiel im Bereich der Messtechnik zu sehen,
vor allem wenn die Unternehmen Verfahren zur Kraft-
stoff- oder Energieeinsparung entwickeln.“ Für Genieser
sind Unternehmen attraktiv, die etablierte Verfahren
und traditionelle Herangehensweisen hinterfragen und
diese, wenn sinnvoll, zu Gunsten eines verringerten
Bedarfs an knappen Ressourcen ersetzen. Stellvertretend
nennt er aus dem ETF-Portfolio Unternehmen wie
Metalysis und Chemrec, bei denen sich ETF 2009 bzw.
Ende 2008 an einer Folgefinanzierung beteiligt hat. 

New Value AG, Bodmerstrasse 9, CH-8027 Zürich, Tel +41 43 344 38 38, 
info@newvalue.ch, SIX: NEWN, www.newvalue.ch

Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft New Value weiss, welche jungen Schweizer Unternehmen Zukunft haben und Wachstumskapital verdienen. 
New Value ist selektiv und prüft die Innovatoren auf Herz und Nieren. Die Performance stimmt, beim kommerziellen Erfolg ebenso wie bei den 
Nachhaltigkeitskriterien. Das Portfolio mit zehn Unternehmen in Cleantech und Gesundheit hat herausragende Firmen hervorgebracht.

NEW ENERGY – NEW POWER – NEW VALUE.

Direktinvestitionen in Wachstumsunternehmen bringen Performance, 
Diversifikation und sinnvollen Mehrwert. 

Sustainable Swiss Private Equity
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Intelligente Netze 
Zunehmend in den Vordergrund treten aus Investo -
rensicht Smart Grid-Technologien. Die Bündelung von
erneuerbaren Energieerzeugungskapazitäten in einem
virtuellen Kraftwerk mit dem Ziel, die Lastanforderung
des Netzes abbilden zu können, hält beispielsweise
Peschko für zukunftsträchtig. Gleiches gilt für den
Bereich Last-Management, der unter anderem durch
„Home Automation“ die Verschiebung der Auslastung
von Peak-Zeiten hin zu weniger nachgefragten Zeiten
ermöglicht. „Es kommt darauf an, die Stromnetze in
der Zukunft so zu gestalten, dass nicht nur erneuer -
bare Energien erzeugt werden, sondern daraus ein
Gesamtsystem mit Angebot und Nachfrage entsteht“,

so Peschko, „dann sehe
ich hier gute Investment-
gelegenheiten.“ Entspre-
chend attraktiv erschei-
nen daher Unternehmen,
die Managementsysteme
im Bereich Smart Mete-
ring anböten, ergänzt Rau-
eiser. Attraktiv wird ein
Sektor wie Smart Grid
auch durch die Schnitt-
stellen zur Informations-
technologie. Der Bereich
genieße derzeit erhöhte
Aufmerksamkeit sowohl
durch die Stromindustrie

als auch die Telekommunikationsbranche, erläutert
Peschko. Beispielsweise sei das Segment Smart Mete-
ring deswegen so spannend, weil die Stromanbieter
damit erstmals exakt bestimmen können, wie viel
Strom die Verbraucher nutzen. Dies ermögliche eine
effizientere Bereitstellung von Energie entsprechend
der Auslastung bei einem adäquaten Preissystem, das
sich nach der Nachfrage richte. Dem Verbraucher

ermögliche die Technologie die Nutzung der Vorteile
einer „Home Automation“. Smart Grid werde sich bis
2020 zu einem der Leitmärkte im Cleantech-Bereich
entwickeln, ist sich Peschko sicher. Eine Vorreiterrolle
beim Aufbau intelligenter Netze nehmen im Übrigen
die skandinavischen Länder ein, und hier besonders
Dänemark, seinerseits bereits einer der weltweit füh-
renden Produzenten von Windenergie.

Elektromobilität 
Einen hohen Anteil an Investmentanfragen konstatiert
Raueiser derzeit im Bereich der Elektromobilität. Im
Fokus der Investoren seien dabei vor allem Teilberei-
che wie Leistungselektronik und Hochvoltsysteme.
Aber auch Speichertech-
nologien, insbesondere
Technologien, die zu
Komponenten für Moto-
ren und Infrastruktur für
Elektrofahrzeuge gehö-
ren, seien zunehmend in-
teressant, so Raueiser
weiter. Auch Seibold sieht
aktuell eine Vielzahl inte -
ressanter Neugründungen
in der Elektromobilität,
nicht zuletzt gefördert
durch die starke deutsche
Automobilindustrie und
die dort vorhandene technologische Kompetenz.
„Die überwiegende Zahl der Unternehmen in diesem
Technologiesegment befindet sich aber noch in der
Frühphase und ist daher nur begrenzt für VC-In -
vestments geeignet. Das Thema wird politisch sehr
stark gepuscht, aus ökonomischer Sicht gibt es
aber noch große Bedenken, da die Rentabilität des
Elektromobils noch nicht einschätzbar ist“, erläutert
Raueiser. Fraglich sei, ob die Elektromobilität nur
für kleinere Fahrzeugklassen geeignet ist, die Bat -
terien wesentlich leichter werden können und die
Reichweite deutlich über 200 Kilometer ausgedehnt
werden kann. Neben der erheblichen Ladedauer der
Batterien behinderten zudem die wenigen in der
Fläche verfügbaren Ladestationen eine weitere Etab -
lierung von elektrogetriebenen Fahrzeugen, vermutet
Raueiser: „Es bleibt daher aus Investorensicht abzu-
warten, ob es eher zu Insellösungen kommt oder Pro-
dukte geschaffen werden, die sich für die breite Masse
eignen.“ Trotz aller Unwägbarkeiten steht das Thema
Elektromobilität ganz oben auf der politischen
Agenda in Bund und Ländern. So hat beispielsweise
Nordrhein-Westfalen Ende 2009 einen „Masterplan
Elektromobilität“ mit den drei Kompetenzzentren
„Batterietechnik“, „Fahrzeugtechnik“ sowie „Infra-
struktur und Netze“ initiiert. 

www.vc-magazin.de

Johannes Peschko,
Sirius Venture Partners

Thomas Raueiser,
NRW.Bank

Licht und Schatten bei Investitionen in Umwelttechnologie: Es gibt genügend 
Kapital, aber wenige Unternehmen, die ein gutes Risiko-Return-Profil besitzen.
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Climate Change Capital Limited is authorised and regulated by the Financial 
Services Authority. Climate Change Capital Limited: Registered in England 
Number 5191608: Registered Office: 3 More London Riverside, London SE1 2AQ.  
T: +44 (0) 20 7939 5000, F: +44 (0) 20 7939 5030. Please refer to our website 
www.climatechangecapital.com for further details.

Climate Change Capital ist bestrebt durch 
Investitionen in die „Low Carbon Economy“ 
attraktive Finanzerträge zu erzielen und dabei 
den Übergang zu einer CO2-reduzierten 
Wirtschaft zu fördern – Low Carbon Economy

Climate Change Capital Private Equity (CPE) verwaltet 
einen Private-Equity-Fond mit einem Volumen 
von € 200 Millionen, einer der größten Fonds für 
Umwelttechnologien für die Finanzierung von 
Wachstumsunternehmen und Management-Buy-Outs.

Dabei konzentriert sich CPE auf Firmen im Bereich der 
erneuerbaren Energien, Abfallwirtschaft, Wasser sowie 
effiziente Energien, Mobilität und Systeme, die zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft beitragen und gleichzeitig 
attraktive Renditen erzielen. Die Unternehmen, in 
welche CPE investiert hat, schätzen das internationale 
Netzwerk (Büros in London, USA und China), die fachliche 
Kompetenz, gepaart mit einer lokalen Betreuung. 

Bitte besuchen Sie unsere Webseite  
www.climatechangecapital.com oder kontaktieren Sie 
Bruno Derungs, James Hook oder Franco Hauri.

Advisory | Carbon Finance | Private Equity 
Property | Energy Infrastructure
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Standortbedingungen 
Cleantech-Unternehmen in Europa sind im internatio -
nalen Wettbewerb gut aufgestellt – dies gilt auch für
Deutschland, ist sich Dr. Nils Schöche von Robert Bosch
Venture Capital sicher: „In Europa stehen Großbritan-
nien, Frankreich und Skandinavien nach wie vor hoch im
Kurs. In Deutschland sehen wir im Bereich Solar weiter-
hin Potenzial für Technologien, die die Wirtschaftlichkeit
erhöhen.“ Allerdings sei ein wachsender Wettbewerb
aus China und den USA erkennbar, nicht zuletzt auch
aufgrund bedeutender staatlicher Förderungen. „Hier-
aus ergibt sich ein potenzieller Wettbewerbsnachteil
für Deutschland“, gibt Schöche zu bedenken. Beste Vo -
raussetzungen habe Deutschland aufgrund der guten
Aus bildungssituation aber im Bereich Wasser und Ener-
gie effizienz. Einen positiven Effekt durch staatliche För-
dergelder und -maßnahmen für die Cleantech-Industrie
erkennt wiederum Genieser insbesondere in den USA.
„Die Folgen der Finanzkrise für Cleantech-Unternehmen
wurden so etwas abgemildert, dennoch bleibt es dort
schwie rig, finanzielle Mittel für kapitalintensive Later
Stage-Projekte zu akquirieren.“ Grundsätzlich sieht Genie -
ser bei zu großer Abhängigkeit von staatlichen Förder-
programmen Gefahren für die Cleantech-Industrie, be-
sonders wenn die Maßnahmen zurückgefahren werden,
so wie in Spanien im Zuge der weltweiten Wirtschafts-
krise zu Ungunsten der Solarindustrie geschehen. 

In Europa sind laut Wheb Ventures Großbritannien,
die DACH-Region und Skandinavien als Hotspots anzu-
sehen. Regionale Technologieschwerpunkte sieht Sper-
ling beispielsweise für Deutschland im Solarvalley in
Sachsen und der Region um Freiburg, bei Windtechno-
logien in Skandinavien sowie im Bereich der Wassertech -
nologien in Israel. In der Photovoltaik kämen derzeit
eher China und die USA bei Neuinvestitionen zum Zuge,
die in diesem Bereich einerseits Nachholbedarf hätten,
andererseits aber umfangreiche Produktionskompetenz
besäßen, erläutert Seibold. Vergleichsweise wenig Akti-
vität erkennt Seibold in Deutschland im Geothermiebe-
reich, dort seien Italien und die Schweiz in den letzten
Jahren führend gewesen. Regionen mit einer hohen
Dichte an innovativen Entwicklungen im Cleantech-
Bereich sind laut Genieser Cambridge in England sowie
Sophia Antipolis und Grenoble in Frankreich. Generell
erwarte er für Europa in den nächsten zehn bis 20 Jah-
ren eine weitere starke Zunahme an innovativen Tech-
nologien und Unternehmen, verrät Genieser – dies vor
allem deshalb, da sowohl die Industrie als auch die
Konsumenten in Europa wesentlich offener gegenüber
ökologisch nachhaltigen Verfahren und Produkten seien
als in den USA und Asien. „Das könnte ein Wettbewerbs-
vorteil für europäische Start-ups im Cleantech-Be reich
sein“, prognostiziert Genieser. Um dem großen Potenzial
von Cleantech in Europa Rechnung zu tragen, ist er vor
Kurzem von einem US-Fonds zu ETF gewechselt. �
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Fundraising
Derzeit befinden sich nur eine Handvoll Beteiligungs-
gesellschaften mit Fokus auf Cleantech im Fundrai-
sing. Aktivitäten seien von Emerald und Mountain
Partners bekannt, so die Investoren. Wheb Ventures
schließt das Fundraising seines zweiten dedizierten
Cleantech-Fonds final in den nächsten Wochen ab. In
den letzten drei Closings für diesen Fonds hatte Wheb

bisher 105 Mio. EUR einge-
sammelt. Ein signifikanter
Teil des Fonds solle in
Deutschland platziert wer -
den, erörtert Sperling, der
zudem von zwei kleineren
deutschen Fonds weiß,
die vermutlich „den Markt
einmal testen werden.“
Auch der Sirius EcoTech
Fonds hat 2009 als dedi-
zierter Cleantech-Fonds
sein Fundraising erfolg-
reich abgeschlossen. Zu
nennen sind darüber hin-
aus zouk ventures und

eCapital, die sich im Fundraising für einen 200 Mio. EUR-
bzw. 50 Mio. EUR-Cleantechfonds befinden. Raueiser
gibt zu bedenken, dass die meisten der aktuell laufen-
den Fonds mit wenigen Ausnahmen maximal ein bis
zwei Investments im Portfolio führen. Noch mindes -
tens zwei Beteiligungen in Deutschland wolle Wheb
Venture dieses Jahr abschließen, berichtet Sperling, und
auch Earlybird bereite derzeit laut Seibold das Closing
eines weiteren Cleantech-Deals vor. Seibold weiter:
„In den letzten Jahren ist viel Kapital in dedizierte
Clean tech-Fonds geflossen, die derzeit nach Anlage -
objekten suchen. Seitens der Limited Partners
beobach ten wir derzeit jedoch eher Zurückhaltung.
Stattdessen wird die Performance der bestehenden
Cleantech-Fonds kritisch beobachtet.“

Preisniveau
Hingegen gebe es derzeit immer noch zu wenige wirk-
lich interessante Investment Targets, führt Raueiser
aus. Zum Teil seien die Geschäftsmodelle der Unter-
nehmen für einen klassischen VC nicht geeignet, eher
für Investoren, die in späteren Entwicklungsphasen
aktiv werden. Es gibt wenige Unternehmen, bei denen
in einer frühen Phase nicht absehbar ist, wann diese
an den Markt gehen, und es herrscht noch zu viel
Unsicherheit hinsichtlich des Zeitfensters zwischen
Prototypentwicklung und Markteintritt. Interessant
seien eher B- und C-Runden, wo die Unternehmen
erste Markterfahrungen gesammelt haben und Kin-
derkrankheiten in den Technologien ausgestanden
sind, so Raueiser. Auch Seibold beklagt den Mangel an
Unternehmen mit einem guten Risiko-Return-Profil.
Hinzu kämen, so Sperling, die „zum Teil absurden“
Preiserwartungen. Insgesamt scheint jedoch eine
gewisse Normalisierung in den Bewertungsvorstel -
lungen einzu treten. So beobachtet Schöche aufgrund
der Finanzkrise ein absinkendes Preisniveau, das je-
doch „teilweise immer noch nicht risikoadäquat ist“.
Dennoch, so Sperling, stürzten sich viele Investoren
auf die Deals in den späten Phasen: „In Anbetracht
des Nachholbedarfes der Bewertungen nach unten
halte ich persönlich diesen Ansatz für nicht sinnvoll
und kann den Run auf solche C- und D-Runden nicht
ganz nachvollziehen.“ 

Fazit:
Cleantech ist nach wie vor ein heißes Thema für Inves -
toren, die Schwerpunkte verschieben sich jedoch zu-
sehends. Standen lange Solar, Bioenergie und Wind auch
aufgrund der staatlichen Fördermaßnahmen auf Basis
  des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Mittel -
punkt des Interesses, so erhalten Bereiche wie Elektro-
mobilität, Energieeffizienz und Smart Metering derzeit
deutlich mehr Aufmerksamkeit. Folgerichtig plant
auch die E-world energy & water, die als Leitmesse der
europäischen Energie- und Wasserwirtschaft fungiert,
diese Technologiesegmente künftig zu Leitthemen der
Messe zu entwickeln. Auch global wird die wirtschaft-
liche Bedeutung erneuerbarer Energien noch deutlich
zunehmen. Erzielten die als Leitmärkte der Umwelt-
technologien identifizierten Bereiche im Jahr 2005
noch ein Marktvolumen von 1 Bio. EUR, so wird dieses
nach einer Studie des Umweltbundesamtes bis 2020
auf 2,2 Bio. EUR weltweit anwachsen. Dabei wird für
die Teilmärkte nachhaltige Wasserwirtschaft und
Energieeffizienz, zu der Elektromotoren und innovative
Messtechniken zählen, die größte absolute Zunahme
der Marktvolumina vorausgesagt.

Max Eckhardt
redaktion@vc-magazin.de

www.vc-magazin.de

Wolfgang Seibold,
Earlybird Venture Capital

Nach zum Teil überzogenen Preiserwartungen für Cleantech-Unternehmen schei-
nen sich gegenwärtig die Preisvorstellungen zu normalisieren.
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Erneuerbaren Energien
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Das Cleantech-M&A-Geschehen 2009 war von Vorsicht
geprägt. Finanzinvestoren gewannen weiter stetig an
Bedeutung, die Ausländer hielten sich aber zurück, und
Banken sorgten für Abschreibungen. Die „typische“
Transaktion war der Erwerb eines Unternehmens im
Bereich Energieerzeugung im Wert von 10 Mio. EUR
durch einen Strategen.

Anzahl der Transaktionen nimmt zu – 
Deal-Volumen fällt weiter
Cleantech ist weiter im Fokus der Investoren. Durch
die zunehmende Anzahl an Transaktionen hat Clean-
tech-M&A an Marktanteil gewonnen: 6,7% aller Trans-
aktionen in Deutschland waren „sauber“. Die Attrak -
tivität des Cleantech-Sektors zeigte sich in einer wei -
teren Steigerung der Transaktionsanzahl. Jedoch
konnte sich auch der Cleantech-Sektor nicht ganz
dem makroökonomischen Umfeld entziehen, so fiel
die durchschnittliche Transaktionsgröße deutlich
von 70,7 Mio. EUR im Jahr 2008 auf 19,5 Mio. EUR im
Jahr 2009. Auch der Median ist von 15,2 Mio. EUR auf
10 Mio. EUR gefallen. 

Energiegewinnung stärkstes Cleantech-Segment
Der Bereich Energieerzeugung ist weiterhin die stärkste
Unterkategorie bei Cleantech-M&A-Transaktionen. Im
vergangenen Jahr hat dieser Bereich sogar noch ein -

mal hinzugewonnen und macht insgesamt 57% der
deutschen Cleantech-Transaktionen aus. Der Grund
für diese Dominanz liegt in der großen Anzahl an
Übernahmen von Solar- und Windparks, die durch
Energieversorger sowie Finanzinvestoren getrieben
werden. Auch die größten Transaktionen, wie die
Übernahme der Wasserkraftwerke durch die Öster -
reichische Elektrizitätswirtschafts AG oder Aleo Solar
durch Robert Bosch, fielen in diese Kategorie. Das
M&A-Geschehen der weiteren Cleantech-Segmente
verteilte sich sehr gleichmäßig. Die Aufmerksamkeit
für deutsche Wassertechnologien ist gestiegen und
machte sich auch durch mehr Transaktionen bemerk-
bar. Hier sind vor allem Finanzinvestoren aktiv. Im
Gegensatz dazu haben im Bereich Energiespeicherung
vermehrt Strategen die Investitionen getätigt. Die viel
diskutierten Bereiche Geothermie und Smart Grid
bleiben, zumindest der Anzahl der Transaktionen
nach zu urteilen, schlafende Riesen. Die Kapitalin -
tensität dieser beiden Bereiche führt zunächst zu klei-
neren Zwischenschritten, die den Zugang erleichtern.
So sind hier vermehrte Transaktionen z.B. im Soft-
warebereich um die Kerntechnologie herum zu er -
warten. Dies ermöglicht höhere Effizienz, geringere
Ausfälle, aber auch im Fall Smart Grid eine bessere
Endkundennähe.

Finanzinvestoren verloben sich 
in frühen Phasen mit Strategen
In den vergangenen drei Jahren hat die Aktivität von
Finanzinvestoren kontinuierlich zugenommen. So
stieg der Anteil von 16% im Jahre 2007 auf 26% im Jahr
2009. Neben der Aktivität von Venture Capital-Fonds in
der Frühphase kommen vermehrt auch Private Equity-
Fonds hinzu, die in etablierte Cleantech-Unternehmen
oder Solar- bzw. Windparks investieren. In diesen tur-
bulenten Zeiten bieten sichere Investments wie Solar-
parks für Private Equity-Investoren eine attraktive
Alternative zum klassischen Unternehmenskauf. Die
Auflage von Infrastrukturfonds für erneuerbare Ener-
gien belegt dies. In diesem Teilbereich war es aufgrund

Better safe than sorry 

M&A-Geschehen im Cleantechsektor von Vorsicht geprägt

www.vc-magazin.de

Cleantech-M&A-Transaktionen 2005–2009

Quelle: CatCap
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der sicheren Cashflows auch weiterhin möglich,
Bankfinanzierungen zu bekommen, wenn auch unter
engeren Covenants. Ein weiterer zu beobachtender
Trend 2009 war das gemeinsame Vorgehen von Stra -
tegen und Venture Capital-Gesellschaften. Am Beispiel
der Heliatek GmbH lässt sich dies gut veranschau -
lichen. Hier kam es bereits in der Frühphase zu ersten
Investitionen durch u.a. den High-Tech Gründerfonds.
Die Anschlussfinanzierung 2009 erfolgte durch ein
Konsortium von in der Cleantech-Branche stark in-
vestierenden Strategen wie Robert Bosch und RWE
Innogy zusammen mit Venture Capital-Gesellschaften
wie Wellington und eCapital. Diese Art von Trans -
ak tionen ermöglicht es Strategen, bereits in frühe -
ren Phasen zu investieren und durch die Flankierung
von Venture Capital-Investitionen das gebundene
Kapital und Risiko zu reduzieren. Den Venture Capi-
tal-Ge sellschaften wiederum bietet sich durch die
starken strategischen Partner ein reduziertes Risiko,
jedoch wird auch die Fantasie bei der Exit-Strategie ge-
mindert.

Deutsche Innovationen stoßen auf offene Ohren
Im vergangenen Jahr erstellte die Cleantech Group in
Zusammenarbeit mit der britischen Zeitung „The
Guardian“ und einer Expertenrunde eine Aufstellung
der 100 Cleantech-Unternehmen mit dem größten wirt-
schaftlichen Potenzial. Als drittstärkste Nation findet
sich Deutschland mit zehn Unternehmen auf der Liste.
Jedes dieser Unternehmen hat in der Vergangenheit
Venture Capital durch deutsche oder internationale
Investoren eingesammelt. Fünf der zehn Unternehmen
taten dies zwischen 2006 und 2008, und fünf haben
2009 Kapital eingeworben. Die Kapitalrunden 2009
lagen zwischen 5 und 30,2 Mio. EUR und wurden aus-
nahmslos durch Konsortien finanziert. Es zeigt sich,
dass Unternehmen in Deutschland weiterhin einen
guten Nährboden für Innovationen und benötigte
Wachstumsfinanzierungen finden.

Die Krise hinterlässt Spuren – Käufer konnten
von Schnäppchen profitieren
Blickt man auf das Cleantech-M&A-Jahr 2009, kann
man nicht nur von Kapitalrunden innovativer Unter-
nehmen oder attraktiver Mittelständler berichten.
Denn die Wirtschaftskrise hat auch in der Cleantech-
Branche ihre Spuren hinterlassen. Es kam zur Insol-
venz des einstigen Branchenprimus Schmack Biogas
oder bekannter Unternehmen wie Sunline Solar. Die im
Kern gesunden Geschäftsmodelle wurden im Fall
Schmack durch steigende Substratpreise, den Um-
stieg auf Großanlagen und Finanzierungsengpässe zu
schwer getroffen. Bei Sunline waren das Auslands -

geschäft, die Solarthermie-Aktivitäten und der Rück-
zug von Investoren aus mehreren Großprojekten
ausschlaggebend. Am Ende waren in beiden Fällen die
finanzierenden Banken nicht bereit, die notwendigen
Linien zu verlängern. Nach dem Gang zum Amts -
richter wurden sowohl für Sunline mit Algatec als
auch für Schmack mit Viessmann Käufer gefunden
und die Arbeitsplätze weitgehend gesichert. Algatec
konnte so die Endkundennähe erhöhen. Für Viess-
mann war Schmack etwas weiter vom Kern geschäft
entfernt, allerdings kaufte man ein Unternehmen
mit vollen Auftragsbüchern für 2010 und großem
Wachstumspotenzial.

Ausblick 2010
Deutsche Cleantech-Unternehmen haben gezeigt, dass
sie nachhaltig innovativ sind und daher auch im Jahr
2010 wieder Technologieinvestoren aus nah und fern
anziehen werden. Die gestiegene Aufmerksamkeit der
Finanzbranche wird hier das Notwendige dazu bei -
tragen, um eine große Anzahl von Transaktionen zu
ermöglichen. Nach der Flucht in sichere Investitionen
im alteingesessenen Energieerzeugungssektor ist zu
erwarten, dass hier zwar weiterhin viele Transaktio-
nen geschehen, jedoch relativ die anderen Bereiche
wieder hinzugewinnen werden. Mit einer stabileren
Wirtschaftslage und damit höheren Planungssi -
cherheit werden auch wieder größere Transaktionen
im Markt zu sehen sein. Dies trägt zu der Erholung
der gefallenen Transaktionsvolumina bei und lässt
den Markt insgesamt wachsen. Wir blicken zuversicht-
lich in die Zukunft und erwarten ein ereignisreiches
Jahr 2010. 

www.vc-magazin.de

Zu den Autoren

Mark Miller ist geschäftsführender Gesellschafter,
Dominik Mühl Senior Analyst und Sarah Quaynor
Analystin bei der Corporate Finance-Gesellschaft
CatCap GmbH. Diese veröffentlicht jährlich eine
umfassende Studie zum deutschen Cleantech-
M&A-Markt, zu beziehen unter info@catcap.de.
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Umwelttechnologie ist seit einigen Jahren eines der Top-
Themen, welche weltweit Gesellschaft wie Politik bewe-
gen. Der Schutz des Klimas und die Sicherung der
Energie- und Rohstoffversorgung gehören zu den wichtigs -
ten Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Die ersten
Folgen der Erderwärmung sind schon jetzt erkennbar und
erfordern entschlossenes Handeln, um negative Konse-
quenzen für den Menschen, die Umwelt und nachfol-
gende Generationen zu begrenzen. Der „Stern-Report“ des
ehemaligen Weltbank-Chefökonomen Nicholas Stern, regel -
mäßig auftretende Unwetterkatastrophen, Al Gores Doku -
mentarfilm „Eine unbequeme Wahrheit“, der jüngste Bericht
des UN-Klimarates oder die Kyoto-Nachfolgekonferenz in
Kopenhagen haben – um nur ein paar öffentlichkeits-
wirksame Stichworte aus der jüngsten Vergangenheit zu
nennen – das Thema auch einer breiten Öffentlichkeit
vermittelt. Gleichzeitig durchziehen politische Entschei-
dungen zur Förderung Erneuerbarer Energien dieses Jahr -
zehnt, und auch die (volks-)wirtschaftliche Bedeutung
des Cleantech-Bereichs hat deutlich zugenommen. 

Nachhaltiges öffentliches Bewusstsein
Die Herausforderungen der Zukunft lassen sich dabei
aus drei interagierenden Megatrends ableiten:
• Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brenn-

stof fen 
• Klimaschutz
• Globales Bevölkerungswachstum
Bereits heute wird Energiegewinnung aus erneuer baren
Energien weltweit als wichtiger Bestandteil der Klima-
schutz- und Energiepolitik verstanden. Die Erfolgsge-
schichte von grüner Energie und grünen Technologien ist
ungebrochen und verspricht, die kom men den Jahrzehn-
te anzudauern und mitzubestimmen. Die Regierungen
fast aller wichtigen Wirtschaftsnationen haben massive
Investitionsprogramme zur Förderung alternativer Ener-
gien und Umwelttechnologien gestartet, teilweise auch
im Kontext der Bekämpfung der aktuellen Wirtschafts -
krise mittels Konjunktur fördernder Maßnahmen. Für die
Akteure auf den Technologiemärkten eröffnen sich da-
mit zahlreiche Marktchancen, die es wahrzunehmen gilt.

Eine traditionelle Domäne der deutschen Industrie 
Deutschland hat sich zu einem der führenden und
wichtigsten Märkte für Technologien in den Bereichen

der erneuerbaren Energien und der Umwelt entwi -
ckelt. So stammt heute jede dritte Solarzelle sowie
fast jedes zweite Windrad aus deutscher Produktion.
Dabei spannen die unter dem Begriff Cleantech zu -
sammengefassten Branchen einen weiten Bogen von
eher traditionellen Wirtschaftszweigen und Ver fah -
ren wie z.B. der Abfallwirtschaft und Abwasserent -
sorgung bis hin zu innovativen Hochtechnologien, wie
sie z.B. in der Photovoltaik, Windenergie, Energie -
speicherung oder effizienter Beleuchtung zum Ein -
satz kommen. Ausschlaggebend für die gute Aus -
gangslage deutscher Technologieanbieter sind im
Wesentlichen zwei Faktoren: Die traditionelle Stärke
der deutschen Anbieter im Maschinen- und Anlagen-
bau sowie die frühzeitige Unterstützung der Bundes -
regierung, hier vor allem die Förderung von erneuer-
baren Energien durch das EEG und branchenbezo -
gene, marktnahe Forschungsmaßnahmen. Unterstüt-
zend wirkt die Forschungs- und Entwicklungsarbeit
zahlreicher Einrichtungen wie Fraunhofer, Helmholtz,
Max-Planck und der entsprechenden Institute an deut-
schen Universitäten. Aus dieser Dynamik heraus sind
Unternehmen entstanden, die am Weltmarkt mit wett-
bewerbsfähigen Produkten erfolgreich bestehen und
inzwischen Umsätze jenseits der Milliardengrenze er-
wirtschaften. 

Geschätztes Marktpotenzial im Jahr 2020: 
2.200 Mrd. EUR
Bereits heute liegt das globale Marktvolumen für Um-
welt schutztechnik bei über 1.000 Mrd. EUR; im Jahr 2020
könnten es sogar 2.200 Mrd. EUR sein. Weltweit konn-
ten allein im Leitmarkt umweltfreundliche Energien
und Energiespeicherung ca. 115 Mrd. EUR Umsatz er-
zielt werden und somit knapp 40% mehr, als noch 2006
prognostiziert. Bis 2020 wird dieser Markt voraus-
sichtlich auf rund 615 Mrd. EUR wachsen. Der Umsatz
der gesamten deutschen Cleantech-Industrie beträgt
auf der Basis aktueller Analysen ca. 150 Mrd. EUR. Das
jährliche Umsatzwachstum liegt bei durchschnittlich
27%, wobei umweltfreundliche Energieerzeugung als
größter Wachstumstreiber fungiert. Zukünftig werden
die deutschen Unternehmen verstärkt am Wachstum
des Weltmarktes partizipieren und ihre Anteile aus-
bauen können. Im Jahr 2007 erwirtschafteten Umwelt-

Cleantech „Made in Germany“

Die Rolle Deutschlands als Technologie- und Marktführer

www.vc-magazin.de
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technologien rund 8% des Bruttoinlandsprodukts, bis
2020 wird sich dieser Anteil auf 14% erhöhen.1

Deutsche Unternehmen haben hervorragende Vor-
aussetzungen, um von diesen großen Marktpotenzialen
bis 2020 zu profitieren. Die nachfolgende Betrachtung
der Anteile deutscher Unternehmen am Weltmarkt un-
terstreicht diese Einschätzung. 

Vor diesem Hintergrund kann die Bewertung der Reduk-
tion des EEG um bis zu 16% zum Juni dieses Jahres nur
sehr kritisch ausfallen. Problematisch ist dabei nicht die
Reduktion der Einspeisevergütung von Solarstrom an
sich, denn dieser wird in einigen Jahren mit dem Errei-
chen der Netzparität auch in Deutschland wettbewerbs -
fähig sein. Kritisch hingegen ist der abrupte und kurz-
fristige Eingriff in die Förderung von erneuerbaren Ener -
gien, weil die Unternehmen ihre Kostenstrukturen nicht
in entsprechender Zeit anpassen können. Derartige Ein -
griffe bringen somit die Wettbewerbsfähigkeit der deut -
schen Solarwirtschaft in ernsthafte Gefahr und kom-
promittieren das Zukunftsfeld Cleantech insgesamt. 

Umwelttechnologien aus Deutschland 
als Exportschlager
Der Klimawandel birgt neben Risiken auch erhebliche
Chancen, insbesondere für Länder, deren wichtigste
Rohstoffe Ideen und die Fähigkeit zu deren Umsetzung
sind. Zukunftstechnologien für den Klimaschutz bie-
ten international ein großes Marktpotenzial und schaf-
fen gleichzeitig Wachstum und Arbeitsplätze. Umwelt-
tech nologien „Made in Germany“ konnten sich so be-
reits heute zu Exportschlagern entwickeln und
Deutschland – gemeinsam mit den USA – einen Platz
an der Spitze der internationalen Cleantech-Märkte
verschaffen. Aller dings treten verstärkt andere Regio-
nen in den Wettbewerb ein, insbesondere China und
Indien. Um seine Posi tion zu verteidigen, muss zukünf-
tig einerseits weiter in Forschung und Entwicklung
und andererseits in den Aufbau von global agierenden
Cleantech-Unternehmen in Deutschland investiert
werden. Bereits heute besteht die Gefahr, dass die
Wettbewerbsvorteile deutscher Unter nehmen auf-

grund der erheblich größeren Kapitalkraft amerikani-
scher und asiatischer Marktteilnehmer erodieren.

Fast 23 Mrd. EUR setzt der deutsche Markt für rege-
nera tive Energieträger jährlich um. Rund eine viertel
Million Menschen sind in diesem spezifischen Sektor
beschäftigt – mit steigender Tendenz. Erneuerbare Ener-
gien stel len aktuell 9,7% am deutschen Endenergie -
verbrauch (237 Terawattstunden (TWh)). Zum Strom-
verbrauch tragen sie 15% (91 TWh) bei, zum Wärme-
bedarf 8% (109 TWh), und im Bereich der Mobilität
 haben Biokraftstoffe einen Anteil von 6%.2

Fazit:
Der Anspruch an Cleantech, mit integrierten Lösungen
„saubere“ Produkte, Verfahren und Dienstleistungen
zu realisieren, gibt der Branche den Status einer Quer-
schnittstechnologie, deren Lösungen sowohl in tradi-
tionellen Branchen zur Anwendung kommen als auch
neue Geschäftsfelder und Märkte eröffnen. Genau hier
drin hat die deutsche Industrie ihre Stärken und hier-
aus erklärt sich, warum neben den frühzeitigen Förder -
programmen Deutschland zu einem der Technologie-
und Marktführer geworden ist. Diese Position kann nur
durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und
Entwicklung sowie in Technologieunternehmen vertei-
digt werden. Ansonsten droht die Gefahr, dass Wett -
bewerbsvorteile in dem sehr dynamischen globalen
Markt verloren gehen. 

Trotz allem bietet Deutschland ein Erfolg ver -
sprechendes Investitionsumfeld, welches das enorme
Potenzial der Cleantech-Branche mit Spitzentechnolo-
gie, interna tionalem Anspruch und verlässlichen (auch
politischen) Rahmenbedingungen kombiniert. Die
Schlüs seltechno logie Cleantech ist auf dem besten Weg,
auch in Deutsch land ein bedeutender Sektor für Ven -
ture Capital zu werden. 

Zum Autor

Dr. Stephan Beyer ist
Investment Director bei
der börsennotierten Ven -
ture Capital-Gesellschaft
Ventegis Capital AG und
in dieser Position seit No -
vember 2001 für das Be-
teiligungsmanagement zu -
ständig. In dieser Funktion
betreut er als Investor der
ersten Stunde u.a. die Sul -
furcell Solartechnik GmbH.

Weltmarktanteil deutscher Unternehmen

Branche Weltmarktanteile Deutschland in %

Biogasanlagen 90%

Photovoltaik 21%

Wasserkraft 35%

Windkraft 25%

Heiz- und Klimatechnik 15%

Dezentrales Wassermanagement 20%

Abwasserbehandlung 12%

Quelle: Umwelttechnologie-Atlas 2009

1) Quellen: BMU (Hrsg.): GreenTech made in Germany 2.0 – Umwelttechnologie-
Atlas für Deutschland, Fleischhauer, Hoyer & Partner, Roland Berger

2) Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien
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Elektromobilität erfährt heute eine bisher nie dagewesene
Aufmerksamkeit, sie bietet neue Chancen zur Diversifi-
zierung der Energieversorgung, ist lokal emissionsfrei
und besitzt eine hohe Energieeffizienz und Umweltver-
träglichkeit. Die umweltpolitischen Ziele lassen sich mit
konventionellen Antrieben nicht erreichen. Elektrofahr-
zeuge sind schon mit dem heutigen deutschen Energie-
mix umweltfreundlicher als Verbrennungsfahrzeuge und
ermöglichen einen nachhaltigen Umstieg auf regenera-
tive Energie noch während der Laufzeit eines Fahrzeugs. 

Autohersteller öffnen sich dem Elektroantrieb
Alle Automobilhersteller entwickeln in Richtung elektri -
scher Antriebe. Die neue Technologie wird von den
bisherigen Herstellern schrittweise in Form von Hybrid -
technik eingeführt, um Reichweiten konventioneller
Fahr zeuge zu erreichen und zudem die Investitionen in
den Verbrennungsmotor weiterhin nutzen zu können.
Dies erfordert eine doppelte Anstrengung im Bereich
der Forschung und Entwicklung, da sowohl die Elektri-
fizierung des Antriebsstrangs vorangetrieben werden
muss als auch die Effizienz und Umweltverträglichkeit
der Otto- und Dieselmotoren zu erhöhen ist. Bisher
werden überwiegend Konzepte konventioneller Fahr-
zeuge auf elektrische Antriebe umgestellt, da so viele
Standards beibehalten werden können. 

Kleine aufstrebende, hoch spezialisierte Unternehmen
entwickeln Konzepte für Elektrofahrzeuge von Grund auf
neu. Nur so kann das Prinzip der effizienten individuel-
len Mobilität mit elektrischem Antrieb nachhaltig funktio -
nieren und können alle Vorteile der neuen Technologie
genutzt werden. Durch die Verwendung von dezentralen
Elektromotoren und in den Fahrzeugboden integrierten
Batteriesystemen anstelle eines zentralen Motors und des
dazugehörigen Antriebsstrangs bieten sich wesentlich
flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten des Fahrzeugaufbaus.

Produktive Zusammenarbeit von 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen
Durch die Zusammenarbeit mit spezialisierten Unterneh -
men präsentiert sich beispielsweise das Institut für Elek -
tromobilität an der Hochschule Bochum als erfahrener
Ansprechpartner in allen Bereichen des elektrifizierten
Antriebsstrangs. Seit zehn Jahren werden hier Elektro-
fahrzeuge entwickelt, die sich auf internationalen Wett -
bewerben behaupten können. Durch die Entwicklung
eines vollelektrischen Kleintransporters bis zur Serien -

reife will das Institut nun in naher Zukunft seine Kompe -
tenz erneut unter Beweis stellen. Die Zielgruppe für erste
vollelektrische Fahrzeuge – wie das BoMobil – werden Dienst -
leistungs- und Transportunternehmen sein, die im inner -
städtischen Bereich agieren und so von den niedrigen Ener  -
giekosten und dem sauberen Image profitieren können. 

Ausblick:
Bis zum Jahre 2020 werden vor allem Flotten von städti -
schen Fahrzeugen sowie Taxen, Busse und Kleintranspor -
ter im Stadtverkehr die Vorzüge des elektrischen Fahrens
präsentieren. Gerade hier machen sich der höhere Wir -
kungsgrad sowie die Möglichkeit der Energierückgewin -
nung bemerkbar, wobei die begrenzte Reichweite und das
noch fehlende Netz an öffentlichen Ladestationen eine
untergeordnete Rolle spielt. Bis 2030 ist jedoch damit zu
rechnen, dass die Entwicklungen im Bereich der elektri -
schen Energiespeicher so weit vorangeschritten sind,
dass elektrische Fahrzeuge auch im Individualverkehr in
puncto Fahrleistung und Reichweite heutigen PKWs in
nichts mehr nachstehen. Im Gegenteil – der saubere Betrieb
und die gestalterische Freiheit wird sowohl für die Umwelt
als auch für den Fahrer eine große Bereicherung sein.

Die Zukunft ist elektrisch

Elektromobilität heute, morgen und in 20 Jahren

www.vc-magazin.de

Zum Autor

Dipl.-Ing. Martin Hellwig
ist Wissenschaftlicher
Mit arbeiter am Institut
für Elektromobilität der
Hochschule Bochum. 

Das SimCar – die Designstudie eines dreisitzigen E-Fahrzeugs der Hochschule Bochum
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Die Manager der finnischen Venture Capital-Gesellschaft
VNT Management Oy haben schon frühzeitig den Trend
zur Nutzung erneuerbarer Energien und zum ökologi-
schen Wirtschaften erkannt und investieren seit 2003
über ihre Power Funds I und II in Cleantech-Unterneh-
men. Seit 2008 sind sie mit einem Büro in München ver-
treten – die aktuell einzige Dependance außerhalb
Finnlands. Das VentureCapital Magazin sprach mit den
Investmentpartnern Jussi Palmroth und Dr. Torsten Wi-
piejewski über Vorzeigetechnologien innerhalb der Clean
Technologies, das Modell der Einspeisevergütung und
ihren Weg nach Deutschland.

VC Magazin: Als fokussierter Cleantech-Fonds mit fin-
nischen Wurzeln haben Sie 2008 ein Büro in Deutsch-
land eröffnet. Was waren die Hintergründe?
Palmroth: VNT investiert seit 2003 ausschließlich in
erneuerbare Energien, und Deutschland bietet hierfür
einen riesigen Markt. Wir haben teils deutsche Inves -
toren und gute industrielle Kontakte hier. Für uns war
klar, nach Deutschland zu kommen, andere Standorte
kamen gar nicht infrage. Seit 18 Monaten sind wir nun
in München und sehr glücklich mit dieser Entschei-
dung. 

VC Magazin: Was sind die aktuellen deutschen Vorzeige -
technologien im Bereich Cleantech?
Wipiejewski: Im Bereich Photovoltaik ist Deutschland
weiterhin technologisch führend, wobei es natürlich
auch in anderen Ländern sehr gute Technologien gibt,
z.B. in den USA und in Japan. Ebenso drängen andere
Anbieter auf den deutschen Markt, die aufgrund ihrer
Kostenstruktur sehr konkurrenzfähige Produkte an-
bieten können, wie beispielsweise chinesische Her-
steller. Insgesamt ist in der letzten Zeit der Kosten -
gedanke im Bereich Photovoltaik stärker in den Vorder -
grund gerückt. Das führt dazu, dass Firmen auf dem
globalen Markt ihre Technologien verbessern und
günstiger anbieten müssen – und das begünstigt lang-
fristig eine positive Entwicklung der ganzen Branche.
Man darf nicht vergessen, dass eine Einspeisevergütung

und andere Hilfsmaßnahmen zur Etablierung von
neuen Energien zwar gut und wichtig sind, aber lang -
fris tig ist es immer das Ziel, Energie kostengünstig und
umweltschonend zu erzeugen. 

VC Magazin: Also halten Sie die Entscheidung der
Bundesregierung für richtig, die Einspeisevergütung
nach unten anzupassen?
Wipiejewski: Das System der Einspeisevergütung hat
sich bewährt – viele andere Länder haben das Prinzip
übernommen. Wir gehen davon aus und hoffen, dass
der Entschluss der Bundesregierung keinen signifikan-
ten Einfluss auf das Wachstum des Marktes haben
wird. Die gesunkenen Kosten für Solarmodule sind die
Begründung dafür, die Vergütung anzupassen. Umge-
kehrt soll sich auch die Zahl der Photovoltaik-Installa-
tionen vergrößern und sich somit das gesamte Um-
satzvolumen entsprechend erhöhen. Deshalb muss
eine vernünftige Balance zwischen den Kosten und der
möglichen Vergütung gefunden werden. Viel schwerer
als die Frage nach der Vergütungshöhe wiegt die Tatsa-
che, dass sie auf einen sehr langen Zeitraum garantiert
wird. Das gibt allen Investoren – institutionellen An -
legern ebenso wie privaten Endkunden – eine hohe
Planungssicherheit. Das ist der entscheidende Vorteil
des Einspeisevergütungsgesetzes.

„Wir haben auch schon 
Firmen mitgegründet“

Interview mit Jussi Palmroth und Dr. Torsten Wipiejewski, 
VNT Management Oy

www.vc-magazin.de

Jussi Palmroth Dr. Torsten Wipiejewski



Technologie

Sonderbeilage „Investing in Cleantech“ 19

VC Magazin: Sie verwalten aktuell 80 Mio. EUR. Bli cken
Sie bei passenden Investment-Opportunitäten auch
nach Asien oder in die USA?
Palmroth: Wir investieren nur in Europa bzw. der
euro päischen Union. Zwar haben wir auch einmal eine
Investition in den USA getätigt, aber unser Schwer-
punkt liegt eindeutig auf Skandinavien und den
deutschsprachigen Ländern. In Asien investieren wir
zurzeit nicht. Einer der Gründe, warum wir uns auf
den europäischen Markt fokussieren, liegt darin, dass
unsere Strategie darauf ausgerichtet ist, den Firmen zu
helfen. Wir haben alle einen unternehmerischen Hin-
ter grund, und den nutzen wir nicht nur dazu, Erfolg
versprechende Firmen und möglichst innovative
Technologien zu identifizieren, sondern die Firmen mit
unserer Expertise auch tatkräftig zu unterstützen. Und
das kann man besser, wenn keine große räumliche Dis -
tanz besteht. Auf unsere zwölf Portfoliounternehmen
kommen sechs Investmentmanager. Wir nehmen uns
Zeit für unsere Firmen, an denen wir uns grundsätzlich
langfristig beteiligen. Wir haben bislang auch erst eine
Beteiligung veräußert.

VC Magazin: Was ist die früheste Phase, in der Sie sich
einen Einstieg in ein Unternehmen vorstellen können?
Palmroth: Sehr früh – wir haben auch schon Firmen
selbst mitgegründet. Ein Beispiel ist die Firma The
Switch, eine unserer ersten Investitionen aus dem Jahr
2003. Damals waren wir drei Investmentmanager und
haben zusammen mit drei anderen Gründern die Firma
gestartet – heute ist es ein Unternehmen mit ungefähr
200 Angestellten. Ganz allgemein können wir schon
früh bei Firmen einsteigen aufgrund unserer Expertise
im Bezug auf technologische Risiken. So führen wir
auch die Technical Due Diligence stets selbst durch,
wenn wir uns neue Ideen und Firmen anschauen. 

VC Magazin: Sie haben derzeit zwölf Unternehmen in
Ihrem Portfolio, u.a. aus dem Bereich Energiespeiche-
rung, Brennstoffzellentechnologie und Wellenenergie.
Wo sehen Sie aktuell das größte Potenzial?
Palmroth Ganz klar in der Windenergie, die für uns
schon immer wichtig gewesen ist. Dafür existiert ein
riesiger Markt, das Wachstum ist exponentiell und die
Produktionskosten mittlerweile konkurrenzfähig zu
herkömmlichen Energien. Wir sind an drei Firmen aus
diesem Bereich beteiligt. Natürlich sind aber auch an-
dere Energieformen wie die Solarenergie, Brennstoff-
zellen oder Biomasse sehr interessant.
Wipiejewski: Eine weitere Energieform, die derzeit
weltweit auf großes Interesse stößt, ist die Wellen -
energie. Auch wir haben ein Unternehmen aus diesem
Bereich im Portfolio. Hier steht man vor ganz speziel-
len Herausforderungen, die mit der Zuverlässigkeit

des Generators im Betrieb in Zusammenhang stehen.
Meeresorganismen und starke Stürme stellen dabei
wichtige Randbedingungen bereits bei der Konstruk -
tion dar. Weitere Themen für uns sind Energiespeiche-
rung, Energieverteilung (Smart Metering) sowie alter-
native Lichtquellen basierend auf LEDs. Wir haben
vor Kurzem in die Firma Dilitronics mit Sitz in Jena
investiert, die hocheffiziente Ansteuerlösungen für
LEDs entwickelt. Unser Erfahrungsschatz basiert auf
der Leitungselektronik, weshalb wir an Technologien
interessiert sind, die der Einspeisung ins Energienetz
sehr nahe stehen. Je weiter es davon weggeht, desto
schwieriger ist es auch für uns, Erfolg versprechende
Ideen zu erkennen und unserem Ziel gerecht zu werden,
unsere Portfolio-Unternehmen tatkräftig zu unter -
stützen. So ist beispielsweise der eher auf chemischen
Verfahren basierende Bereich der Wasseraufbereitung
derzeit kein Thema für uns. 

VC Magazin: Vielen Dank für das Interview!

mathias.renz@vc-magazin.de
esther.mischkowski@vc-magazin.de

www.vc-magazin.de

Zu den Gesprächspartnern

Jussi Palmroth ist Dipl.-Kaufmann und Jurist mit
besonderer Expertise in Wirtschaftsrecht und In-
vestitionen und seit 2003 Partner und Investment-
manager der von ihm mitgegründeten VNT Ma-
nagement Oy. Dr. Torsten Wipiejewski ist seit 2009
als Partner an Bord und kann eine zwölfjährige Be-
rufserfahrung im Bereich der elektronischen Indus-
trie und der Optoelektronik vorweisen. 

Für Windenergie gibt es einen sehr großen Markt, aber auch andere alternative
Energieformen haben viel Wachstumspotenzial.
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Der Solarsektor bleibt trotz der jüngsten Turbulenzen eine
attraktive Zielbranche für Investoren. Mit der zunehmenden
Ausdifferenzierung der Industrie und dem Aufkommen neuer
Segmente und Technologien wird jedoch ein spezifischer In-
vestmentansatz erforderlich, der unterschiedliche Reifegrade
und Marktphasen berücksichtigt. Solar ist nicht gleich Solar
– deshalb ist ein genaues Hinsehen zwingend erforderlich.  

Segmente und Technologien der Zukunft
Der langfristige Trend zu einem stärkeren Einsatz der
erneuerbaren Energien ist ungebrochen. Grund dafür
sind die harten ökonomischen Realitäten: Während der
weltweite Energiehunger steigt, gehen die Vorkommen
an fossilen Ressourcen zurück. Daher wird auch die So-
larindustrie künftig eine tragende Rolle bei der Sicher-
stellung der Stromversorgung spielen, weist sie doch
das größte technologische Fortschrittspotenzial unter
den regenerativen Energien auf. Auch in Zukunft wird
dieser Markt schneller wachsen als die allgemeine Wirt-
schaft. Experten erwarten für erneuerbare Energien
langfristige jährliche Wachstumsraten von bis zu 30% –
ein attraktives Betätigungsfeld für Investoren. Diesen
stellt sich die Frage: Welchen Segmenten und Technolo-
gien innerhalb dieses Marktes gehört die Zukunft? 

Um ein langfristig rentables Investment zu errei-
chen, ist zunächst die Definition klarer Anlagekriterien
vorzunehmen. Für einen Investor wie Ventizz sind Seg-
mente und Technologien von Interesse, die den folgen-
den Kriterien genügen:
• Signifikante Wachstumschancen 
• Schützbare Technologiepositionen
• Ausgeprägte Technologiekompetenz im 

deutschsprachi gen Europa
Gemessen an diesen Anforderungen ergeben sich spe-
zifische Marktchancen für die einzelnen Segmente und
Technologien im Solarsektor. 

Mono- beziehungsweise polykristalline Photovoltaik 
Nach wie vor handelt es sich hierbei um die dominan-
te Technologie im Bereich Photovoltaik. Durch den
Einsatz von Solarzellen mit kristalliner Struktur lässt

sich verglichen mit anderen Technologien das höchste
Maß an Effizienz erzielen. Gleichzeitig herrscht jedoch
ein Trend zur Angleichung der Produktqualitäten.
 Solarmodule werden zunehmend zur Massenware, wo-
durch ein scharfer Kostenwettbewerb insbesondere
durch den Markteintritt asiatischer Anbieter entstan-
den ist. Dennoch sind auch für Akteure aus dem
deutschsprachigen Raum weiterhin Wachstumschan-
cen vorhanden. Voraussetzung dafür ist aber ein
 hohes Maß an vertikaler Integration der betreffenden
Unternehmen. Zudem erfordert der wachsende Kon-
kurrenzdruck markante Differenzierungsmerkmale von
den Wettbewerbern, insbesondere im Hinblick auf
 eine ausgeprägte proprietäre Technologie sowie eine
eigenständige Technologie-Roadmap. 

Dünnschicht-Technologien
Zwar lassen sich mit Dünnschicht-Technologien bis-
lang im Vergleich zur kristallinen Technik geringere
Wirkungsgrade erreichen, doch verfügt der Bereich
durch den sparsamen Siliziumeinsatz über eine inte -
ressante Kostenposition. Entscheidend sind für den
Endkunden die Kosten pro Watt unter Berücksichti-
gung der Systemkosten. Beim Einsatz im kommerziellen
Aufdachbereich beziehungsweise in der Freifläche ist
diese Technologie daher zunehmend attraktiv. Grund-

Investments in Solartechnologie 

Welchen Segmenten und Technologien gehört die Zukunft?

www.vc-magazin.de

Im Dünnschicht-Bereich „Cadmium-Tellurid“agiert mit FirstSolar bisher nur ein
ernst zu nehmender Anbieter. Foto: FirstSolar Manufacturing
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sätzlich unterteilt sich der Dünnschicht-Bereich in fol-
gende (Unter-)Technologien mit unterschiedlichen
Markt chancen: 
• Amorph/mikromorph: Hier gibt es zahlreiche Anbie-

ter, die auf sogenannten Turn-Key-Anlagen produzie-
ren und oft nur geringe Differenzierungsmerkmale
gegenüber der Konkurrenz aufweisen.

• Cadmium-Tellurid: Abgesehen von einigen Nachah-
mern agiert in diesem Feld mit FirstSolar bisher nur
ein ernst zu nehmender Anbieter. Die Technologie
bietet eine günstige Kostenstruktur bei hohen Wir-
kungsgraden. Der Einsatz des Schwermetalls Cadmi-
um ist jedoch aus Umweltgesichtspunkten umstrit-
ten. Marktanteilgewinne gegen den US-amerikani-
schen Marktführer werden vermutlich nur mit hohen
Investitionen machbar sein.

• CI(G)S: Bei der Herstellung von CI(G)S-Solarzellen
finden die Elemente Kupfer, Indium, Gallium, Schwe-
fel und Selen Anwendung. Es handelt sich um einen
vergleichsweise aufwendigen Produktionsprozess.
Zudem sind die Annahmen über die Verfügbarkeit
der benötigten Rohstoffe mit Unsicherheit behaftet.
Dennoch findet in diesem Bereich ein erheblicher
Forschungsaufwand statt, und zahlreiche Anbieter
wollen sich hier positionieren.

In Summe sind Dünnschicht-Technologien für einen
 Investor wie Ventizz insbesondere dann interessant,
wenn die Herstellung und Entsorgung ökologisch un-
bedenklich ist, die notwendigen Ressourcen verfügbar
sind und eine Produktion im industriellen Maßstab
vollumfänglich beherrscht wird. 

Emergente Technologien
In zunehmendem Maße treten neue, bislang wenig
 beachtete Innovationen in Erscheinung. Primär Anwen-
dungen aus der Nanotechnologie oder der organischen
Technologien spielen dabei eine Rolle. Beide stecken
 allerdings noch in den Kinderschuhen, trotz erster Ankün-
digungen einer Fertigung im industriellen Maßstab. In
den nächsten Jahren könnten beide Segmente durch wei-
tere technologische Fortschritte für Investoren zuneh-
mend interessant werden, sofern die avisierten Sprünge
im Hinblick auf Effizienz und Kos ten/Wp gelingen.

Solarthermie 
Generell besticht diese Technologie durch die Mög-
lichkeit der Stromerzeugung ergänzt um thermische
Energiespeicherung. Im Gegensatz zur Photovoltaik
eignet sich die Technologie auch für die zentrale
Stromerzeugung. Außerdem können bei der Solarther-
mie höhere Skaleneffekte erzielt werden. Führend ist
bislang die Parabolrinnentechnologie, sowohl im Hin-
blick auf technologische Reife als auch bezüglich der
Marktanteile. Solarthermie eignet sich somit beson-

ders dann, wenn der Anwendungsfokus auf der zentra-
len Energieerzeugung im großen Maßstab mit mehre-
ren Hundert Megawatt Leistung liegt. Dem hat eine
 Beurteilung aus Investorensicht Rechnung zu tragen.

Solarzulieferer 
Besonders erwähnenswert ist aus Sicht eines Inves -
tors wie Ventizz die Stellung der Solarzulieferer. Das
Gros dieser Unternehmen verbindet die traditionell
vorhandenen Stärken im deutschen Maschinenbau mit
den „Pioniererfahrungen” der vergangenen Jahre und
der daraus resultierenden Solarexpertise. Im Ergebnis
stammt eine Vielzahl von Marktführern in den jeweili-
gen Segmenten aus dem deutschsprachigen Raum und
verfügt über teilweise ausgezeichnete Marktpositio-
nen. Oftmals sind diese Anbieter vergleichsweise un-
abhängig von der Entwicklung in Deutschland, da im
Zuge einer verstärkten Internationalisierung die Ge-
schäftsbasis geografisch verbreitert wurde. Selbst im
Falle einer partiellen Verlagerung der Produktion aus
Europa heraus können diese Unternehmen deshalb
von Chancen des Gesamtmarkts profitieren. Letztlich
liefern sie durch ihre Innovationskraft und unterneh-
menseigene Technologie den Schlüssel für erforder -
liche Kostensenkungen in der Solarindustrie.

Fazit: 
Solar in Deutschland bleibt auch in Zukunft spannend.
Signifikante Wachstumschancen, proprietäre Techno-
logiepositionen und eine ausgeprägte technologische
Kompetenz gewinnen für die Zukunftsaussichten des
Sektors verstärkt an Bedeutung. Mit der anhaltenden
Ausdifferenzierung der Solarindustrie unterscheiden
sich die einzelnen Segmente und Technologien jedoch
zunehmend hinsichtlich dieser Kriterien. Umfassende
Markt- und Technologiexpertise wird deshalb mehr
und mehr zu einer „conditio sine qua non” für Erfolg
versprechende Investments.

www.vc-magazin.de
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Biogasanlagen ermöglichen es, Energie bedarfsgerecht
zu erzeugen, den natürlichen Stoffkreislauf zu erhalten,
und dies an nahezu jedem Standort der Welt. In den vergan -
genen Jahren seit Inkrafttreten des Erneuerbaren-Energien-
Gesetzes (EEG) hat sich die Zahl der Biogasanlagen in
Deutschland von gut 1.000 auf ca. 4.500 mehr als vervier-
facht. Mit der am 1.1.2009 in Kraft getretenen Novellierung
des EEG ist die gesetzliche Voraussetzung für ein weite-
res schnelles Wachstum geschaffen worden. 

Zunehmende Ergänzung durch 
pflanzliche Reststoffe
Künftig wird sich Biogastechnologie am Markt nur durch -
setzen, wenn sie im Einklang mit der und nicht in Kon-
kurrenz zur Lebensmittelproduktion Energie erzeugt.
Nachwachsende Rohstoffe (Nawaro), wie man sie heute
in fast allen Biogasanlagen einsetzt, werden zunehmend
ergänzt durch pflanzliche Reststoffe. Diese bisher nicht
in Biogasanlagen einsetzbaren Reststoffe wie Holz,
Stroh oder Laub sind erheblich günstiger als z.B. Mais,
und es sind keine Lebensmittel. Beim Stroh können
nach derzeitigem Stand der Technik nur ca. 40% der in
eine durchschnittliche Biogasanlage eingebrachten
Menge zu brennbaren Gasen umgewandelt werden.
Ursache dafür ist das im Stroh enthaltene Lignin, das
einen Teil des hauptsächlichen Energieträgers Cellu -
lose verpackt und dessen Abbau zu Biogas nicht zulässt.
Bei pflanzlichen Reststoffen ist dieser Anteil an nicht
zugänglicher Cellulose noch größer.

Ertrag durch vorbehandelte Pflanzen 
um 100% steigerbar
Vorrangiges Ziel derzeitiger Entwicklungen ist es, Pflan -
zen vorzubehandeln, sodass der enthaltene Energie-
träger Cellulose für Mikroorganismen zugänglich wird
und somit durch sie vollständig zu Biogas umgewandelt
werden kann. Gelingt dies, so kann der Ertrag der Biogas -
ausbeute um mehr als 100% gegenüber dem derzeitigen
Stand der Technik gesteigert werden! Diese Größen-
ordnung kann nur über den Weg der auf Pflanzen abge-
stimmten Vorbehandlung realisiert werden. 

Verschiedene für Klärschlamm entwickelte Verfahren
wurden für Pflanzen getestet. Zu ihnen zählen Extru -
sion, Thermo-Druck-Hydrolyse, die Behandlung mit

Mikrowellen, mit Ultraschall oder mit Hochspannung.
Ihnen allen gemein ist eine nur geringe Steigerung der
Biogasausbeute bei hohem Eigenstrombedarf. Chemi-
sche Verfahren, die in ähnlicher Form in der Papier -
industrie seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt wer-
den, machen den Energieträger Cellulose vollständig
verfügbar. Die Nachteile dieser Verfahren, die Bildung
von Giftstoffen, die den Biogasprozess hemmen, die Kor -
rosivität der chemischen Einsatzstoffe und der hohe
Eigenstromverbrauch, haben aber bisher eine wirtschaft-
liche Anwendung für Biogasanlagen ohne Subventionen
ausgeschlossen. Auf den Biogas-Fachtagen in Leipzig
wurde erstmals von der Firma maxbiogas ein chemi-
sches Verfahren vorgestellt, welches die bisherigen
Nachteile nicht aufweist. Die effiziente und wirtschaft-
liche Trennung von Lignin aus Pflanzen bei geringem
Eigenstrombedarf wird möglich. 

Fazit:
Biogas als Energiequelle für Strom oder Bio-Erdgas
kann zukünftig wirtschaftlicher produziert werden als
die fossilen Energieträger Rohöl oder Erdgas. Die
Energieerzeugung aus Biogas steht somit erst am Anfang
ihrer Erfolgsstory.

Erst am Anfang der Erfolgsstory

Umweltfreundliche Energieerzeugung aus Biogasanlagen wird ohne
Subventionen wirtschaftlich 
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Bis zu einem Viertel des deutschen Energiebedarfs könnte
bis 2030 aus Biomasse gewonnen werden. Nach den Dis-
kussionen um Biodiesel konzentriert sich die Branche ver-
stärkt auf die Verarbeitung von Naturprodukten, die
ent weder Abfall sind oder nicht mit der Produktion von
Nahrungsmitteln in Konkurrenz stehen. Mit dieser Strate-
gie könnten deutsche Anbieter den Weltmarkt erobern.

Chancen und Potenziale übertrumpfen die Kritik
Regenwaldkiller, Hungergrund, Klimaschädling: An
wohl kaum einer anderen regenerativen Energie gab es
in jüngster Zeit so viel Kritik wie an der Verwendung
von Biomasse. Die Debatte entzündete sich insbeson-
dere am Thema Biodiesel als Alternative zu rohöl -
basierten Kraftstoffen. Doch an den Chancen und
 Potenzialen von Naturprodukten für die Energieerzeu-
gung ging diese Diskussion aus drei Gründen vorbei:
Erstens dürfte sich ein flächendeckender Einsatz von
flüssiger Biomasse als Kraftstoff nur in Regionen mit
einer vollständigen Verwertungskette durchsetzen;
ein Beispiel ist Brasilien mit seiner Tradition des Ein-
satzes von Bioethanol. Zweitens beanspruchen Ener-
giepflanzen selbst bei einem signifikanten Wachstum
nur einen geringen Teil der landwirtschaftlichen Flä-
che – das Gros dient weiterhin der Produktion von
Nahrungsmitteln und insbesondere Tierfutter. Und
drittens ist Biomasse weit mehr als die Umwandlung
von Rapsfeldern in flüssigen Treibstoff.

Holzreste, Rasenschnitt, Getreidehalme, Rüben-
blätter oder gar Restmüll – dies alles zählt zur Biomas-
se. Was man auf den ersten Blick leichtfertig als Abfall
charakterisieren könnte, birgt jede Menge Energie.
Und diese Energie eignet sich nicht nur als Treibstoff,
sondern zum Teil noch besser für die Wärme- und
Stromerzeugung. Mit moderner Technologie lassen
sich die Reste aus Feld und Wald zudem auch zu Bio-
gas verarbeiten – eine Alternative zum Erdgas aus poli-
tisch instabilen Regionen mit natürlichen Vorkommen.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Ins -
titutionen wie die Agentur für erneuerbare Energien
bereits für das Jahr 2020 einen Anteil der Bioenergie
am deutschen Primärenergieverbrauch von 15% prog -
nostizieren. Bis 2030 könnte dieser Anteil auf 25% stei-
gen. Auch international ist die Energie vom Feld auf

dem Vormarsch – aktuelle Studien gehen davon aus,
dass sich weltweit bis zu einem Viertel des Energie -
bedarfs durch Biomasse decken ließe, ohne die Ernäh-
rung der wachsenden Weltbevölkerung zu gefährden.

Mehr Energie mit weniger CO2 – die Schlüssel-
rolle der Technologie
Die entscheidende Voraussetzung für den Durchbruch
der Bioenergie auf dem Massenmarkt ist die rechtzeiti-
ge Entwicklung entsprechender Technologien – und
genau hieran arbeitet gerade in Deutschland mittler-
weile eine Vielzahl von Unternehmen. Sie tüfteln an
Verfahren, um die Energieausbeute aus den Naturstof-
fen zu erhöhen, die Transportwege zu den Kraftwer-
ken zu optimieren und zugleich den CO2-Ausstoß zu
minimieren. Denn das einfache Verbrennen von Holz
im offenen Kamin bleibt ein ineffizientes Verfahren der

Wärme, Strom und Gas vom Acker

Im Zukunftsmarkt Bioenergie haben deutsche Anbieter die Nase vorn

Anteil der Bioenergie an der Strom-, Wärme- und 

Kraftstoffproduktion in Deutschland

Quelle: Agentur für erneuerbare Energien 

Strom

Solarenergie 0,6%

Windenergie
6,6%

Geothermie
0,2%

Solarenergie
0,3%

Wasserkraft
3,4%

Bioenergie
4,2%

Bioenergie
7,2% Bioenergie

6,1%

Wärme Kraftstoff



Technologie

Wärmeerzeugung und emittiert darüber hinaus noch
Schadstoffe. 

Zentrales Kraftwerk oder dezentrale Lösung?
Die Zukunft der Bioenergie liegt in Kraftwerken, die
aus den Naturstoffen möglichst effizient und klima-
schonend Wärme, Strom und/oder Gas erzeugen. De-
ren Entwicklung verläuft in zwei Strängen: Zentralen
Kraftwerken stehen dezentrale Lösungen gegenüber.
Ein gutes Beispiel für den ersten Weg bildet die sächsi-
sche Choren Industries. 1990 gegründet, bietet das Un-
ternehmen heute Technologien zur Produktion flüssi-
ger Brennstoffe aus kohlenstoffhaltigen Feststoffen,
sprich Biomasse. Im Rahmen des europäischen
 Forschungsprojekts Optfuel treibt Choren derzeit die
Entwicklung einer industriellen Großanlage mit einer
Jahreskapazität von 200.000 Tonnen synthetischen
Biokraftstoffs voran.

Allerdings ist eine solche Großanlage mit einem
 hohen logistischen Aufwand verbunden, um die zum
Teil gewichtigen Naturstoffe in der gewünschten Men-
ge zum Kraftwerk zu schaffen. Vor diesem Hintergrund
setzen andere Unternehmen auf dezentrale Lösungen,
die vor allem im ländlichen Raum zum Einsatz kom-
men können. Ein Beispiel hierfür ist die bayerische
 Agnion, die sich auf die Vergasung von Biomasse in
kleinen Anlagen mit 1 Megawatt (MW) Feuerungsleis -
tung konzentriert. Mit der patentierten Heatpipe-
 Technologie lassen sich im ländlichen Raum Block-
heizkraftwerke beispielsweise zur kombinierten Strom-
und Wärmeversorgung von öffentlichen Gebäuden wie
Schulen oder einzelnen Dörfern betreiben. Die Dimen-
sion der Anlage macht es zugleich erheblich einfacher,
Abnehmer für die Restwärme einer solchen 1-MW-
 Anlage zu finden. Alternativ ist aber die Herstellung
von Biowasserstoff, synthetischem Erdgas oder die
Abgabe von Prozesswärme für industrielle Anlagen
denkbar. Egal ob Strom, Gas oder Wärme: Das Aus-
gangsmaterial für die umweltfreundliche und flexible
Energieerzeugung bildet momentan Holz, das gerade
im ländlichen Raum zur Genüge verfügbar ist.

Fazit: Ein Milliardenmarkt entsteht
Zentrale wie dezentrale Lösungen zur Nutzung der
Bioenergie eröffnen Anbietern ein enormes Wachs-
tumspotenzial, da sie den wachsenden Bedarf nach re-
generativen Energien mit einer effizienteren Land- und
Fortwirtschaft zu verbinden verstehen. Gerade in
Schwellenländern könnte eine solche Kombination
 einen Produktivitätsschub in der Landwirtschaft aus-
lösen und zugleich deren Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen mindern. Bei der Umwandlung von Gülle,
Spreu und Holzschnitzeln zu Energie haben deutsche
Unternehmen einen Technologievorsprung, nicht zu-
letzt dank der breiten Förderung durch das EEG (Er-
neuerbare-Energien-Gesetz). Und dieser Vorsprung ist
anders als beispielsweise in der Photovoltaikbranche
noch nicht durch das rasche Aufholen außereuropäi-
scher und insbesondere chinesischer Anbieter gefähr-
det. Beste Voraussetzungen also, in einem Milliarden-
markt der Zukunft Fuß zu fassen. Denn eines steht
schon heute fest: Bioenergie wird ein zentraler Be-
standteil der Energieversorgung der Zukunft.         
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Erneuerbare Energien spielen eine wachsende Rolle in
der Stromerzeugung in Deutschland. Die CO2-freie Strom-
erzeugung ist ökologisch wichtig für die Klimapolitik des
Landes und ökonomisch zunehmend wichtig für die Strom -
erzeuger. Somit wurde in den vergangenen Jahren in di-
verse Technologien der erneuerbaren Energien inves tiert,
u.a. Wind, Solar, Wasser, Biomasse und Geothermie. Das
Erzeugungspotenzial der Windenergie (derzeit onshore,
aber zunehmend offshore) in Deutschland überragt das
Erzeugungspotenzial anderer Technologien deutlich.

Beachtliches Wachstum, das finanziert werden muss
Landschaftliche und klimatische Gegebenheiten geben
der Windenergie auch in der Zukunft die besten Chancen
für einen bedeutsamen, nachhaltigen Beitrag zur Strom -
erzeugung in Deutschland. Derzeit sind über 20.000
Windanlagen (onshore) in Deutschland mit einer Gesamt -
leistung von ca. 26 Gigawatt (GW) installiert. Offshore
ist Ende 2009 der erste Windpark in der Nordsee („alpha
ventus“) ans Netz gegangen, sodass die Erfahrungs-
werte hier noch gering sind. Das geplante Wachstum
der Branche ist jedoch beachtlich (siehe Abb. 2).

Der Erfolg der Windenergie in Deutschland beruht
jedoch stark auf der Finanzierung von Windparks, so-
wohl off- als auch onshore. Das notwendige Kapital
wird zwangsläufig überwiegend von privaten Investo-
ren beschafft werden müssen, wenn auch öffentliche För -

dermittel insbesondere für die etwas mehr risikobehaf -
tete Offshore-Windenergie erforderlich sein werden. Die
Finanz- und Wirtschaftskrise führte zu einer gesunkenen
Risikobereitschaft der Banken und somit zu gestiegen em
Bedarf an Eigenkapital von Windparkentwicklern.

Bisher erfolgte die Finanzierung der Windenergie in
Deutschland primär über folgende Investorenklassen:
• Privatinvestoren, die über geschlossene Fonds in-

ves tierten
• Banken über Projektfinanzierungen
• Stadtwerke/Energieversorger
• Private Equity-/Infrastrukturfonds
• Produzenten/Lieferanten der Windenergie
• Öffentliche Förderprogramme
Die aktuelle Bedeutung der einzelnen Investorenklas-
sen ändert sich. Bisherige Kapitalgeber sind aufgrund
der Finanzkrise zurückhaltender geworden, hingegen
kommen neue Kapitalgeber dazu. Kurz zu den Entwick-
lungen in den einzelnen Investorenklassen:

Bedeutung der einzelnen Investorenklassen
Der Appetit der Privatinvestoren ist seit der Finanzkrise
2008 stark zurückgegangen. Dies gilt auch für andere
Arten von geschlossenen Fonds, z.B. Immobilienfonds
oder Schiffsfonds.

Banken, die Windparks über die prognostizierten
Cashflows im Rahmen von Projektfinanzierungen finan -
ziell unterstützen, sind seit der Finanzkrise ebenfalls
restriktiver geworden. Aufgrund des Finanzierungsvolu -
mens, insbesondere bei Offshore-Windparks, spielt das
Fremdkapital eine kritische Rolle bei der Gesamtfinan-
zierung. Die Prüfung solcher Projekte und die Datenan-
forderungen der Banken an die Projektierer sind wesent -
lich gestiegen. Dies ging einher mit einer konsequen-
ten Verlangsamung der Entscheidungsprozesse.

Stadtwerke und die großen Energieversorger werden
immer wichtigere Spieler in der Windenergie. Dies erfolgt
aus energiepolitischen Gründen (Umstellung der Strom -
erzeugung in Richtung erneuerbarer Energien) und
zum Teil aufgrund mangelnder Investitionsmöglichkei-
ten in klassische Kraftwerke (Kernkraftwerke werden
nicht mehr gebaut, Kohlekraftwerke sind sehr teuer).

Wichtiger Wachstumstreiber

Zukunftsperspektiven der Windenergie in Deutschland

www.vc-magazin.de
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Private Equity-/Infrastrukturfonds sind für die Wind -
energiebranche eine neue Geldquelle. Basierend auf
Erfahrungen bei größeren Infrastrukturprojekten vor-
wiegend im europäischen Ausland (Flughäfen, Tunnels,
Autobahnen, Häfen) wird die Windenergie von institu-
tionellen Investoren als renditeträchtig angesehen. Durch
die gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung für Strom
aus der Windenergie haben Private Equity-Fonds eine –
in der Industrie sonst unbekannte – langfristige Pla-
nungs- und Absatzsicherheit sowie einen Eigenkapital-
einsatz, der durch Fördermittel und Bankfinanzierung
„geleveraged“ werden kann.

Produzenten/Lieferanten der Windenergie sind zum
Teil Großkonzerne (Siemens, General Electric), aber
auch umsatzstarke Mittelständler (Vestas, Repower,
Enercon), die den Aufbau von Windparks durch diver-
se Leasingmodelle finanziell unterstützen. Insbeson-
dere bei Offshore-Windparks werden größere Baukon-
zerne (Strabag, Hochtief) für diese komplexen Tief-
wasser-Konstruktionsprojekte als strategische Finan-
zierungspartner ebenfalls infrage kommen.

Die öffentliche Hand, sowohl regional (Bremer Auf-
bau-Bank, Investitionsbank Schleswig-Holstein) als auch
national (KfW) und international (Europäische Investi-
tionsbank, Luxemburg), hat Förderprogramme aufge-
legt, um die Windenergie zu fördern. Historisch wurden
eher Onshore-Windparks gefördert, jetzt kehrt sich der
Fokus der öffentlichen Förderprogramme auf die Off-
shore-Windenergie in der Nord- und Ostsee.

Ausblick
Der Markt für Windenergie wächst onshore sowie off-
shore. Das Wachstum der Onshore-Windenergie wird
aufgrund des steigenden Anlagenalters installierter
Windparks stark durch Repowering geprägt. Die Errich-
tung von Windanlagen in Bergregionen und bewaldeten

Flächen (im Vergleich zu dem bisherigen Fokus auf den
Nordwesten und Nordosten Deutschlands) sowie die Neu -
ausweisung von Vorrangflächen einiger Bundesländer
bringen zudem neue Wachstumsimpulse. Offshore wird
die installierte Leistung kontinuierlich steigen, sodass
bis 2030 voraussichtlich über 20 GW an Windkraftkapa -
zitäten in der Nord- und Ostsee installiert sein werden.
Technologische Entwicklungen (z.B. schwimmende Anla -
gen, vertikale Rotoren, größere und getriebelose Turbi -
nen) werden die Wirtschaftlichkeit der Offshore-Energie
positiv beeinflussen. Der Eintritt finanzkräftiger Part-
ner (z.B. Baukonzerne, Anlagenbauer) wird zudem die

Entwicklung der Offshore-Wind-
energie beschleunigen.

Von der positiven Entwicklung
der Windenergie in Deutschland
werden auch viele Marktteilneh-
mer außerhalb der Branche profi-
tieren. Die norddeutsche Hafen-
wirtschaft wird für den Umschlag
der großen Windanlagenteile so-
wie für den Service insbesondere
von Offshore-Windparks spezielle
Häfen bauen und betreiben müs-
sen. Die Logistikbranche muss
sich auf den land- und seeseitigen
Transport größerer Windanlagen-
teile umstellen. Viele mittelständi-
sche Unternehmen der Maschi-
nenbau- und Elektronikbranche

werden Zulieferer von Spezialteilen für die Windener-
gie werden, und Service-/Wartungsgesellschaften wer-
den größere Einheiten bilden müssen, um die Bedürf-
nisse der Windbranche abzudecken. Für Deutschland
stellt sich daher die Windenergie als wichtiger
Wachstumstreiber für die Schaffung neuer Arbeits -
plätze und die Entwicklung neuer export fähiger Tech-
nologien dar. 
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Abb. 2: Windenergie-Installationen innerhalb der EU 

im Jahresvergleich seit 2000 mit Ausblick bis 2030

Quelle: EWEA
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Deutschland steht vor einer Energiewende. Die Verknap-
pung und Verteuerung von Rohstoffen, der Weg zur dezen -
tralen Energieerzeugung und die Notwendigkeit zur
effi zienteren Verteilung und Nutzung der Energie werden
dazu führen, dass sich die Machtverhältnisse zwischen
Verbrauchern und Versorgern ändern. Es werden Zukunfts -
märkte entstehen, in deren Zentrum intelligente Strom-
versorgungsnetze, die sogenannten Smart Grids, stehen.
Vor diesem Hintergrund stellen sich für Investoren die
Fragen, was bedeutet das Schlagwort „Smart Grid“, und
welche Entwicklungen gibt es?

Das Stromnetz der Zukunft
Die Strom- und IT-Märkte bewegen sich aufeinander
zu. Das Stromnetz der Zukunft wird eine umfangreiche
und komplexe Energie- und Kommunikationsplattform
werden. Um Netzausfälle zu vermeiden, darf in das Strom -
netz nur so viel elektrische Energie eingespeist werden,
wie gerade von den Verbrauchern benötigt wird. Das
Ziel des Netzmanagements liegt deshalb darin, Ener-
gieerzeugung und -abgabe im Gleichgewicht zu halten.
Diese Lastenregelung im Stromnetz wird wesentlich
komplexer durch die Einbindung der stark schwanken-
den erneuerbaren Energien, insbesondere der Windener-
gie, und den Einsatz von dezentralen Kleinkraftwerken.

Darüber hinaus müssen zukünftig intelligente Ener-
giemanagementsysteme beim Verbraucher mit Daten
versorgt werden. Es entsteht eine Informationsflut, die
von den bestehenden Stromnetzen nicht bewältigt
werden kann. Die Netze müssen deshalb modernisiert
und zu einer intelligenten Energie- und Kommunika -
tionsplattform (Smart Grid) ausgebaut werden. Dieses
Smart Grid muss alle Komponenten des Energiesystems
elektronisch miteinander vernetzen und große Daten-
mengen in Echtzeit und IP-basiert übertragen können.

Marktteilnehmer erkennen Milliardenpotenzial
In den Bereich Smart Grid fließt bereits heute erhebli-
ches Kapital. Dabei suchen nicht nur die etablierten
Energieversorger den Zugang zu den neuen Milliarden-
märkten. Auch andere Branchen haben die Potenziale
erkannt. Verschiedene Marktteilnehmer drängen mit
erheblichem Kapital in den lukrativen Zukunftsmarkt

Smart Grid: Weltweit investieren Regierungen in Form
von Förderprogrammen massiv in Smart Grids (siehe
Abbildung). Sie wollen eine kostengünstigere, sichere-
re, effizientere und klimafreundliche Energieversor-
gung sicherstellen. 

Auch die Energieversorger müssen mithilfe des
Smart Grid eine optimale Einbindung dezentraler Ener -
giequellen ohne Beeinträchtigung der Systemstabilität
erreichen. Langfristig wollen sie sich als Informations-
dienstleister bei den Verbrauchern etablieren. Dabei
sind sie auf die IT-, Telekommunikations- und Software -
unternehmen angewiesen, die die Standardisierung der
Vernetzung organisieren und umsetzen werden und
die sich damit in den Schlüsselpositionen eines neuen
Kommunikationsnetzes positionieren. Zu einem späteren
Zeitpunkt werden die Automobilindustrie und die Ver-
braucher mit Investitionen in das Smart Grid folgen.

Enormes Wachstumspotenzial
Die Energieversorgung dezentralisiert und demokrati-
siert sich. Durch zahlreiche Zukunftsprojekte sind die Vor -
boten dieser Energierevolution schon jetzt erkennbar.

Das Smart Grid bietet ähnlich vielfältige Wachs-
tumschancen wie das Internet. Es entstehen inno -
vative neue Geschäftsmodelle und Energiedienstleis -
tungen, bei denen Sicherheit und Standardisierung die
Haupttreiber sind. Dabei wandert durch dezentrale
Minikraftwerke (z.B. Lichtblick, bloomenergy), virtuelle

Herausforderung Smart Grids

Überblick und Entwicklungen 
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Kraftwerke und Energiespeichersysteme (z.B. Ener-
con, Schmack und Solarworld sowie Plug-in-Hybrids)
und intelligente Energiemanagementsysteme in
Haushalten und Industrie (z.B. Silver Spring, Google,
EnerNOC, Itron, Power Plus und das Förderprogramm
E-Energy) die Intelligenz in das Netz. Neue Energie-
marktplätze mit unterschiedlichen Tarifmodellen
werden sich entwickeln.

Fazit und Ausblick:
Durch den massiven Ausbau der Stromnetze entsteht
eine neue Superbranche. Hierbei werden verschiede-
ne Industrien miteinander konkurrieren, aber auch
Partnerschaften eingehen müssen, um innovative Ge-
schäftsmodelle zu etablieren und neue Geschäftsfel-
der zu erschließen. In diesem Veränderungsprozess
haben innovative junge Unternehmen, die Technolo-
gien zur effizienten Nutzung des Stromnetzes anbie-
ten, enorme Wachstumsmöglichkeiten.

Anzeige

Ihr Partner für Wachstumsfinanzierung

Deutsche Niederlassung:
Maximilianstraße 36

80539 Munich

Weitere Informa�onen unter:
muenchen@whebventures.com

www.whebventures.com/de

Zum Autor

Björn Keßel ist Mana-
ging Partner der CEC
CleanEnergy Capital
GmbH. Die CEC ist eine
Management- und Betei-
ligungsgesellschaft, die
auf den Bereich der er-
neuerbaren Energien
spezialisiert ist. Sie un-
terstützt Wachstumsun-
ternehmen bei Kapital-
suche und Fremdkapital -

strukturierung. Investoren werden bei der Identifi-
kation und Umsetzung von Investments beraten
und beim aktiven unternehmerischen Beteili-
gungsmanagement begleitet.
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Aktien von Solartechnologieanbietern gehörten ganz im
Gegensatz zu ihren sonstigen Gepflogenheiten nicht ge-
rade zu den Stars der vergangenen zwölf Monate – obwohl
die meisten breiten Indizes wie DAX & Co. in diesem Zeit -
raum um 50% und mehr zulegten. Hier zeigt sich deut-
lich, mit welchen Risiken eine subventionierte Branche
behaftet ist. Ein Abgesang auf Clean Technologies-Anbie-
ter wäre jedoch verfrüht: Stattdessen halfen Wirtschafts-
krise, Politik und gesunder Menschenverstand, die Spreu
vom Weizen zu trennen – was mehr als überfällig war.

Reduzierung der Einspeisevergütung
Ab dem 1. Juli steht eine Kürzung der heimischen Ein-
speisevergütung bevor. Es dürfte eine Zäsur werden
für die hiesige Solarindustrie. Doch nicht nur für diese:
Auch fernöstliche Billiganbieter, die den deutschen
Markt aufzumischen bestrebt sind, werden sich um -
orientieren müssen. Plötzlich ist „Schermeni“ nicht
mehr das Eldorado für Solartechniker, die mit staatli-
chen Subventionen aufgepäppelt werden. Erst recht
nicht für ausländische Subprime-Ware. Zuvor hatte es
bereits Spanien getroffen. Die dortige Regierung war
selbst entsetzt, welchen Subventionierungsboom sie
vor zwei Jahren losgetreten hatte, und fror die kom-
plette Unterstützung mal eben von heute auf morgen
ein. Die Sonne ging in Spanien auf – und wieder unter.
Mit ihr viele Solartechnologieunternehmen.

Wolkenschicht ohne freie Sicht
Das ist der kurzfristige Blick. Der etwas dezidiertere
besagt, dass sich die Schwerpunkte verschieben wer-
den, die Solar-  und Clean Technologies-Branche des-
wegen beileibe nicht dem Untergang geweiht ist. Künf-
tig werden Photovoltaikanlagen zur Produktion selbst
genutzten Stroms massiv an Bedeutung gewinnen, da
die Einspeisevergütungen ab Mitte des Jahres reduziert
werden und damit der Zubau weiterer Kapazitäten unat-
traktiver wird. So einfach ist das. Wie gewohnt klagt
Deutschland auf extrem hohen Niveau: „Es hat ziem-
lich lange gedauert, bis Investoren kapiert haben, dass
man mit Photovoltaikanlagen 10% und mehr Rendite

erzielen kann“, fasst Gunnar Janssen, Solarspezialist der
Silvia Quandt Research GmbH, zusammen. Ab Mitte des
Jahres werden es eben nur noch 6, 7 oder 8% per annum
sein – im Vergleich zu Anleihen immer noch kein schlech -
tes Geschäft. Doch manchmal scheint der Blick vernebelt,
auch bei sogenannten professionellen Investoren.

Viel Neues unter der Sonne
Deutschland ist Weltmarktführer in fast allen Unterbe-
reichen „grüner“ Hochtechnologie, von der sauberen
Energieerzeugung über Material- und Rohstoffeffizienz
bis hin zur Elektromobilität. Nicht in allen Bereichen
lässt sich öffentlich investieren. So gibt es nur wenige
börsennotierte Gesellschaften, die sich der Material-
schonung widmen. Etwas mehr gibt es im Bereich
Elektromobilität, doch zählen beispielsweise die deut-
schen Automobilhersteller von A wie Audi bis V wie
Volkswagen keineswegs zu den Umweltaktien, nur weil
sie sich auf der zweijährlichen Internationalen Auto-
mobilausstellung einen Elektroautoanteil von mit -
telfristig 2% auf die Fahnen schreiben und sich dafür
gegenseitig applaudieren.
So läuft es in punkto Inves -
titionsthemen doch häu-
figst auf die Solartechno-
logieanbieter hinaus, die
frühzeitig die Zeichen
der Zeit erkannt hatten:
„Schon an der Börse zu
sein, war ein großer Vor-
teil. Neue Unternehmen
taten sich da wesentlich
schwerer“, bestätigt uns
Alexander von Preysing,
Senior Vice President Is-
suer Markets der Deut-
sche Börse AG. 

Er sollte es wissen: Die Deutsche Börse zählt in ihrem
Subindex über 100 Unternehmen aus dem Sektor
Green Technologies. Seit 1997 haben diese mehr als
10 Mrd. EUR bei ihren Erstemissionen eingesammelt

Totgesagte strahlen länger

Business as unusual bei Clean Technologies und Solar

www.vc-magazin.de
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Alexander von Preysing, 
Deutsche Börse
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und nochmals genauso viel im Zuge von Kapitaler -
höhungen. Nicht jedes Unternehmen fällt sofort als
branchenzugehörig „green“ auf. Ob Turbinenhersteller
Tognum oder Baumaschinenanbieter Wacker Neuson
dazu zählen müssen, ist diskussionswürdig. Eine Solar -
World oder BKN Biostrom identifiziert man dagegen
schon auf den ersten Blick. Unternehmen wie Asian
Bamboo oder Daldrup auch erst auf den zweiten.

Wie ich lernte, die (Bilanz-)Bombe zu lieben
„Wer es geschafft hatte, bis etwa 2007 oder wie SMA
Solar Mitte 2008 an die Börse zu kommen, der war stra-
tegisch einige Schritte voraus“, führt Preysing weiter
aus. In der Tat. Seitdem herrscht Vollbeschattung für
hiesige Solaranbieter. Die Aktienkurse von SolarWorld,
Q.Cells und Co. brachen auf Mehrjahrestiefststände ein.
Statt um weiteren Kapazitätsausbau ging es plötzlich
um Restrukturierung und Kapitalbedarf – etwas, das
man vor einem Jahr noch als ziemlich unvorstellbar
abgetan hätte. Speziell bei Börsenhighflyer Q.Cells,
ehemals sogar DAX-Kandidat mit einer Marktkapitali-
sierung von über 8 Mrd. EUR, ist die Umstellung keine
leichte: Zum falschen Zeitpunkt mit zu viel Fremdkapi-
tal expandiert, steht nun eine harte Sanierung bevor.
Gleiches bei Solon, genau wie Q.Cells im Auswahlindex
TecDAX-30. „Viele erkennen jetzt erst, dass die Bilanz

eines Unternehmens genau -
so wichtig sein kann wie
eine Umsatzsteigerung“,
fasst Harald Gruber, Lei-
ter u.a. des Renewables-
Sektors von Silvia Quandt
Research, die aktuell nicht
unprekäre Lage zusam-
men. Prompt werden Net
Gearing (Verschuldung im
Verhältnis zu den Erträ-
gen) oder Auslandsge-
schäft zu den wichtigsten
Kenngrößen der im Rah-
men ihrer neuen Studie*
untersuchten börsennotierten Solartechniker. Eine
Erkenntnis, auf die man früher hätte kommen können.

Ausblick
Wie geht’s nun weiter? Nicht ganz metaphergerecht
müsste man sagen, dass erst einmal kleinere Brötchen
gebacken werden. Auch bekannt als Angebot und Nach -
frage. Die längerfristigen Perspektiven waren Klimawan -
del- und Benzinpreisdiskussion sei Dank kaum jemals
besser als heute. Das Roosevelt’sche Bonmot etwas um -
geschrieben, sind es nicht die Aussichten selbst, die

sich im Laufe der Jahre verändern, sondern
die Wahrnehmung dieser Aussichten. Eine
Be reinigung beizeiten ist allemal besser als
ein Kehraus nach einer Party. Meist hält man
sich daran, so auch aktuell. Genauso we-
nig sind die fernöstlichen Solar billig hei -
mer dem Untergang geweiht – nur müs sen
sie fortan eher andere Märkte überschwem -
men als den deutschen. Sie werden es uns
verzeihen, „schließlich ist das deutsche
EEG im Ausland massenweise kopiert wor-
den“, stellt Gruber klar. Ein Dankesbrief ist
weder bei Ex-Umweltminister Gabriel
noch seinem Vorgänger eingegangen.

falko.bozicevic@vc-magazin.de

www.vc-magazin.de

*) „Solar Energy – Upside for Downstream“, Silvia Quandt Re-
search GmbH; erschienen am 10. März 2010. Interessierte wen-
den sich bitte an gruber@silviaquandt.de bzw.
janssen@silviaquandt.de

Auswahl börsennotierter Clean Technologies-Unternehmen

Unternehmen Geschäftsfeld Marktkapi -
talisierung

Performance 
12 Monate

Steico Ökologische Baustoffe 108,8 +733,3 %

Asian Bamboo [CHI] Bambusprodukte 473,2 +353,7 %

SMA Solar Wechselrichter 3.018,2 +188,3 %

Solar Millennium Solartherm. Kraftwerke 260,6 +100,5 %

Interseroh Abfallwirtschaft 458,2 +72,8 %

Centrotec Umwelttechnologien 192,1 +70,9 %

Delignit Holzprodukte 12,1 +69,6 %

ZhongDe Waste [CHI] Müllverbrennung 209,3 +69,1 %

Daldrup Bohrequipment 133,3 +27,9 %

Centrosolar PV-Systemintegration 69,2 +14,4 %

SolarWorld Solarkomplettanbieter 1.161,7 -26,2 %

Solon Solarmodule 64,6 -36,8 %

Q.Cells Solarzellen 653,6 -43,2 %

Subindex Renewables +8,9 %

MDAX +80,9 %

Kurse vom 19.3.2010
Quelle: GoingPublic Research

Harald Gruber,
Silvia Quandt Research 
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„Clean Technologies“ (Cleantech) haben sich zu einer
dynamischen und innovativen Industrie entwickelt. Ihr
Marktwachstum ist der Grund, weshalb viele Unterneh-
men und Investoren den Klimawandel längst als Chance
begreifen.

Boom der Querschnittstechnologie Cleantech
Cleantech umfasst Produkte, Dienstleistungen und
Prozesse, die den Verbrauch von Ressourcen, Um-
weltschäden sowie Kosten reduzieren und damit die
wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen erheb-
lich verbessern. Als Querschnittstechnologie findet
Cleantech in vielen Branchen Anwendung, zu denen
u.a. die Energie- und Wasserversorgung sowie die
Entsorgungs- und Recyclingbranche gehören. Auch
für die milliardenschweren Märkte der Automobil-,
Immobilien- und Baubranche wird Cleantech zuneh-
mend eine Notwendigkeit. Die Entwicklung ist ver-
gleichbar mit dem Boom der Informationstechno -
logie der 70er- und 80er-Jahre, als es noch an Vorstel-
lungskraft fehlte, welche Bedeutung die neue Techno-
logie erlangen wird. 

Vorbild Silicon Valley
Neben der US-Regie-
rung treiben insbeson-
dere Venture Capital-
Gesellschaften die Ent-
wicklung neuer Techno-
logien mit Eigenkapital
und „Know-how“ voran.
Insbesondere das Sili-
con Valley ist ein Syno -
nym für ein Ökosystem
geworden, in dem Kapi-
tal, Erfinder und Busi-
ness Builder zusam -
menfinden, um Inno -
vationen marktfähig zu

machen und wirtschaftliche Erfolge daraus zu gene-
rieren. Das hierfür notwendige Kapital stellen Versi-
cherungen, Banken, Pensionskassen und Privat -
personen zur Verfügung. So werden innovative „sau-
bere“ technologische Entwicklungen zum Main-
stream, und etablierte Unter nehmen laufen Gefahr,
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren, wenn sie
sich nicht schnell genug anpassen. Ein plakatives Bei-
spiel hierfür ist der im Silicon Valley entwickelte und
produzierte Elektro-Sportwagen Tesla Roadster, der
verdeutlicht, dass Nachhaltig  keit nicht automatisch
Verzicht bedeutet. Bei einer Beschleunigung von
0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden, 200 km/h Höchst -
geschwindigkeit, 288 PS und ca. 350 Kilometern
Reichweite bleiben kaum Wünsche offen – CO2-neutral,
sofern der Strom aus regenerativen Quellen erzeugt
wird. Clean Technologies konkurrieren nicht nur
miteinander, sondern können sich auch so weit er-
gänzen, dass ein umfassendes, integriertes Konzept
zum Vorteil des zunehmend (umwelt-)bewussten
Konsumenten entsteht. 

Cleantech – aus der Nische zum
Mainstream

Vorteile eines Dachfondskonzeptes

www.vc-magazin.de

Internet
Neue Medien

Mikroprozessor
Software

Petrolchemie
Elektronik
Luftfahrt

Elektrizität
Chemie
Verbrennungsmotor

Dampkraft
Eisenbahn
StahlWasserkraft

Webmaschine
Eisen

1780

Erste Welle

Erneuerbare Energie
Nanotechnologie
Fuel-Cells

60 Jahre

1840

ZweiteWelle

60 Jahre

1900

Dritte Welle

50 Jahre

1950

Vierte Welle

20 Jahre

1970

Fünfte Welle

20 Jahre

1990

Sechste Welle

2005

Siebte Welle

15 Jahre

Innovationszyklen

Quelle: BPE Fund Investors
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Optimierung des Rendite-Risiko-Profils durch
Dachfondskonzept 
Cleantech hat sich als Investmentthema etabliert und
entwickelt sich zu einem der bedeutendsten Sektoren
für Venture Capital. Gesellschaftliche Akzeptanz,
poli tischer Druck, erfahrene Unternehmer, reife Pro-
dukte und globale Absatzmärkte bieten ausge -
zeichnete Rahmenbedingungen für Investments in
diesem Segment. Welche Basistechnologie, Anwen-
dung oder Produkt sich jedoch letztlich erfolgreich
am Markt durchsetzt, ist schwer zu beurteilen. Daher
ist ein Dachfondskonzept der geeignete Weg, um mit
einem optimierten Rendite-Risiko-Profil an dem un-
aufhaltbaren, (im doppelten Sinn) nachhaltigen
Clean tech-Trend zu partizipieren. Durch die Betei -
ligung an einem Dachfonds erhält der Investor Be -
teiligungen an mehreren Fonds, die ihrerseits wieder-
um mehrere direkte Unternehmensbeteiligungen
halten. Die Streuung über Fondsmanager, Branchen,
basistechnologische Ansätze, Investitionsphasen
und Geographien verdeutlicht den wesentlichen Vor-
teil der Dachfondsstruktur, eine quantitative und
qualitative Diversifikation.

Anzeige

VentureCapital
Magazin

pvcomB

Zu den Autoren

Aman Miran Khan ist Gründungsgesellschafter
und Geschäftsführer, Arne Fiederling Investment-
manager der BPE Fund Investors GmbH. BPE verfügt
über langjährige Erfahrung mit Investments in Pri-
vate Equity und Venture Capital. Mit dem dritten
Dachfonds seit 2001, BPE Fund Inves tors III Clean-
tech, wird institutionellen Investoren sowie vermö-
genden Privatanlegern der Zugang zum Zukunfts-
markt Cleantech ermöglicht.
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  Mit Ausbruch der Finanzkrise hat das Sicherheitsbedürf-
nis vieler Investoren stark zugenommen. Wenn sich
selbst Wertpapiere mit Triple A-Rating als hochspekula-
tiv erweisen, werden konservative Anlagen wie Festgel-
der oder öffentliche Anleihen wieder interessant. Die
Renditen, die mit diesen Anlagen erzielt werden können,
sind jedoch mager. Festgeldzinsen von unter 1% sind zu
wenig für eine Lebensversicherung oder eine Pensions-
kasse, die aus den Erlösen ihres Vermögensstocks Aus-
zahlungen in fest definierter Höhe zu leisten haben.
Wer auskömmliche Renditen bei moderatem Risiko
sucht, für den schrumpft das Anlageuniversum schnell
zusammen. Investitionen in Solarparks sind ein idealer
Ausweg aus diesem Dilemma.

Das EEG als Triebfeder
Solarparks haben sich innerhalb der letzten zehn Jahre
als eigenständige Assetklasse etabliert. Betrachtet man
allein das Segment der geschlossenen Fonds, so
wurden im Jahr 2009 Erneuerbare-Energien-Projekte
mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,44 Mrd. EUR
bei Anlegern platziert, was einem Anstieg von 161%
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamtmarkt
schrumpfte im selben Zeitraum um 39%. Schätzungs-
weise 80% dieser Summe entfallen auf Solarparks.
Tatsächlich liegt der Betrag, den deutsche Anleger in
Photovoltaikkraftwerke investiert haben, erheblich
höher, da die Investitionen der institutionellen Anleger
hier noch gar nicht eingerechnet sind.

Möglich wurde diese Entwicklung durch das im
Jahr 2000 in Kraft getretene EEG (Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz), das für regenerativ erzeugte Energie eine
garantierte Einspeisevergütung festschreibt. Die Kos -
ten werden dabei verbrauchsabhängig auf alle Strom-

kunden umgelegt. Andere europäische Staaten wie
Italien, Spanien oder Frankreich sind dem Beispiel
Deutschlands gefolgt und haben eigene Einspeise -
gesetze verabschiedet.

Solarparks verfügen über das attraktivste 
Risikoprofil
Vom EEG profitiert natürlich nicht nur die Photo -
voltaik (PV). Wind, Biogas und andere erneuerbare
Energien kommen genauso in den Genuss eines
staatlich garantierten Einspeisetarifs und bieten sich
ebenfalls als Investitionsobjekte an. Allerdings verfü-
gen Solarparks über das attraktivste Risikoprofil. An-
ders als bei Biogasanlagen müssen keine Ausgangs-
stoffe (Substrate) eingekauft werden. Außerdem läuft
die Energieerzeugung in den Modulen automatisch ab,
es gibt keine bakteriellen Prozesse, die laufend über-
wacht werden müssen. Diese Probleme gibt es zwar auch
bei Windkraftanlagen nicht, allerdings schwankt die
Windstärke erheblich stärker als die Sonneneinstrah-
lung. Das hat eine höhere Volatilität der Erlöse zur Folge.

Die Unsicherheiten, die ein Investor bei Biogas- und
Windkraftanlagen in Kauf nehmen muss, sollten eigent -
lich durch eine höhere Renditeerwartung kompensiert
werden. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass Solar-
parks bei moderaten Risiken und geringeren Vola -
tili täten höhere Renditen erwirtschaften. Selbst bei
Anlagen in Deutschland ist eine zweistellige IRR mög-
lich. Der CFOI (durchschnittlicher Cashflow On Invest-
ment) kann bei deutschen Projekten 15% erreichen.
Bei Investitionen in Südeuropa, wo die Sonnenein-
strah lung erheblich stärker ist, liegt die Rendite noch
darüber, allerdings müssen hier auch höhere Länderri-
siken in Kauf genommen werden.

Attraktive Renditen mit Solarparks

Etablierung als eigenständige Assetklasse 

www.vc-magazin.de
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Fortschreitende Professionalisierung und immer
größere PV-Parks
Die Planungssicherheit, die das EEG mit sich brachte,
hatte einen Wachstumsschub für die ganze Photovol-
taikbranche zur Folge. Das betraf nicht allein die Her-
stellung der Module, Wechselrichter und anderer
Komponenten. Da immer mehr Solarparks errichtet
wurden, konnten sich auch Planer und Projektierer
weiter professionalisieren. Infolge des zunehmenden
Interesses von Anlegern an solaren Investments wur-
den immer größere Kraftwerke errichtet. Anfang des
Jahrzehnts war eine Freiflächenanlage mit einer
Leis tung im Megawattbereich noch eine Besonder -
heit. Zum Vergleich: Der im Jahr 2009 in Betrieb ge-
nommene PV-Park Lieberose in der Nähe von Cottbus
hat eine Leistung von 53 Megawatt. Die zunehmenden
Investitionen in immer größere PV-Anlagen führten
dazu, dass auch viele Banken sich intensiver mit dem
Thema beschäftigten, spezialisierte Teams aufbauten
und heute in der Lage sind, Finanzierungsanfragen in
einem geordneten, planbaren Prozess zu bearbeiten.

Fallstricke beim Investment in Photovoltaik
Investoren, die sich heute entschließen, in Photo -
voltaikanlagen zu investieren, können also auf eine
gewachsene Infrastruktur zurückgreifen – erneuer -
bare Energien sind längst kein Spielfeld für Idealisten
mehr. Trotzdem gilt es, beim Einstieg bestimmte
Punkte zu beachten, um teure Fehlentscheidungen zu
vermeiden.

Bei der Auswahl der Komponenten sollte auf be-
währte Standardkomponenten namhafter Hersteller
zurückgegriffen werden. Wer einer Bank ein Projekt
mit Modulen von zum Beispiel Solarworld oder First
Solar und Wechselrichtern von SMA, Fronius oder
Kaco vorstellt, kann auf einen schnelleren Entschei-
dungsprozess hoffen als jemand, der mit in Europa un-
bekannten Modulen aus chinesischer Herstellung an-
tritt. Dabei geht es nicht nur um die Qualitätsstan-
dards in der Produktion, sondern auch um die Frage,
was eine Leistungsgarantie über 20 Jahre wert ist,
wenn man sie in China einfordern muss.

Der Projektierer und der Generalunternehmer soll-
ten über ausreichende Referenzen ähnlicher Anlagen
verfügen. Ein Unternehmen, das bislang nur kleinere
Dachanlagen geplant und gebaut hat, wird mit der Er-
richtung einer Freiflächenanlage im Megawattbereich
überfordert sein. Es bietet sich an, zunächst in Pro -
jekte in Deutschland zu investieren, die eine größere
Sicherheit hinsichtlich administrativer Genehmi-
gungsprozesse mit sich bringen und einfacher zu refi-
nanzieren sind. So werden spezifische Länderrisiken

vermieden, die Investitionen in Südeuropa oder in
neuen Märkten wie zum Beispiel Osteuropa mit sich
bringen. Idealerweise erfolgt der Eintritt in diese neue
Assetklasse über den Erwerb bereits bestehender PV-
Kraftwerke bzw. entsprechender Fondsvehikel. Es be-
steht für den Investor dann kein Projektierungs- und
Errichtungsrisiko mehr, gleichzeitig kann anhand der
tatsächlichen Einspeiseleistung die Performance der
Anlage gut beurteilt werden.

Rentable Projektfinanzierung
Die Capital Stage AG hat sich beim Aufbau ihres eige-
nen Portfolios an diesen Eckpunkten orientiert. An-
fang 2009, als die Rahmenbedingungen sich für In -
vestoren aufgrund der stark gesunkenen Modulpreise
noch einmal erheblich verbessert hatten, fiel die Ent-
scheidung, neben Beteiligungen an wachstumsstar ken
Unternehmen aus dem Cleantech-Segment auch in
Erneuerbare-Energien-Projekte zu investieren. Nach-
dem ein Netzwerk zu Projektierern und Banken etab -
liert und eine Reihe von Projekten geprüft worden war,
erfolgten im August und September 2009 die ersten
Investments in zwei Freiflächenanlagen in Krum-
bach/Schwaben. Im Februar 2010 wurden darüber hin-
aus vier Bestandsanlagen erworben, sodass die Ca -
pital Stage inzwischen über ein Portfolio von sechs
Solarparks mit einer Leistung von 40 MWp verfügt und
damit einer der größten deutschen börsennotierten
Solar-IPPs (Independent Power Producer) ist. Da -
neben prüft die Capital Stage laufend andere Ver -
wertungsalternativen sowie Kooperationen mit zum
Beispiel strategischen Partnern wie etwa Stadtwerken.
Zudem befinden sich weitere Solarparks im In- und
Ausland in der Prüfung, um das Portfolio weiter aus -
zubauen.

www.vc-magazin.de
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Die Venture Capital-Gesellschaft
eCapital hat im vergangenen
Jahr einen Clean tech-Fonds auf-
gelegt und als Venture Partner
den Q.Cells-Mitgründer Dr. Paul
Grunow gewonnen, der in der
deutschen Solar-Szene zu den
anerkannten führenden Exper-
ten zählt.

VC Magazin: Wie steht Deutsch-
land auf den Cleantech-Märkten
im internationalen Vergleich da?
Patt: Sehr gut, bei vielen The-
men stehen wir weltweit an
ers ter oder zweiter Stelle. Wir
waren schon früh sensibel für Umweltschutz und
 Ressourcenschonung und haben daher Pionierarbeit
geleistet, von der wir heute profitieren. 

VC Magazin: Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit
der Photovoltaik aus – sind wir auch hier mit an der
Spitze?
Grunow: Ja, auch hier spielen wir ganz vorne mit. Die
erste Bewegung in Richtung Wind- und Sonnenenergie
reicht rund 30 Jahre zurück. Die Solar-Bewegung war in
der Anfangszeit stark von der idealistischen Vorstellung
geprägt „Wir wollen die Welt verändern“ – und weniger
davon, dass man damit auch Geld verdienen kann.

VC Magazin: Nun werden demnächst die Subventionen
für Solarenergie gekürzt  – wirft das die Unternehmen
und Deutschland als Forschungs- und Entwicklungs-
standort nicht zurück?
Grunow: Nein, das denke ich nicht. Es war jedem klar,
dass die Förderung irgendwann zurückgefahren wird.
Dies macht es für die Unternehmen zwar schwerer, ist
aber kein dauerhafter Rückschlag.
Patt: Ich bin kein Anhänger anhaltend hoher Subventio-
nen, wenngleich die Anschubfinanzierung über das EEG
im Bereich Wind- und Sonnenenergie genau richtig war.
Ein Modell, das inzwischen weltweit kopiert wird. Die Re-

duktion der Einspeisevergütung wirft Deutschland nicht
zurück, wir müssen uns erneut dem Wettbewerb stellen.
Grunow: Im Allgemeinen ist es aber positiv zu sehen,
dass in Politik und Gesellschaft insgesamt ein Sinnes-
wandel stattgefunden hat. Früher galten erneuerbare
Energien einfach als zu teuer, heute sind sie vor dem
Hintergrund von Klimawandel und Ressourceneinspa-
rung akzeptiert und gewünscht.

VC Magazin: Ist es für Cleantech-Start-ups in Deutsch-
land schwer, eine Finanzierung zu bekommen?
Patt: Wie in anderen Technologiebereichen ist es auch
für Cleantech-Unternehmen nicht einfach, private Kapi-
talgeber zu finden. Gute Geschäftsmodelle mit erkenn-
barem Kundennutzen und Marktpotenzial finden je-
doch in der Regel eine Finanzierung. 
Grunow: Wir haben in Deutschland leider noch nicht
die Finanzierungskultur wie zum Beispiel in den USA. 
Patt: In den USA läuft eine Seed-Finanzierung deutlich
schneller ab als bei uns. Dort haben Unternehmen oft
nach zwei bis drei Monaten das Geld zusammen, was ih-
nen einen Vorsprung in der Entwicklung einer Ge-
schäftsidee bis zur Marktreife verschafft.

VC Magazin: Herr Dr. Patt, Sie haben einen Cleantech-
Fonds aufgelegt – wie ist die Investitionsstrategie? 

„Der Dealflow ist aktuell sehr 
interessant“

Interview mit Dr. Paul-Josef Patt, eCapital, 
und Dr. Paul Grunow, Photovoltaik-Institut Berlin

Bernd Frank im Gespräch mit Dr. Paul Grunow (MItte) und Dr. Paul-Josef Patt (rechts)
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Patt: Wir investieren in technologieorientierte Unter-
nehmen im Bereich erneuerbarer Energien und wollen
dabei die Themen Photovoltaik, Wind, Wasser, auch
Wasserfiltration und -aufbereitung, Biomaterialien,
Elektromobilität und Brennstoffzellen abdecken. 

VC Magazin: In welche Unternehmensphasen investie-
ren Sie, und wie viele Beteiligungen haben Sie bereits
getätigt?
Patt: Wir beteiligen uns besonders gern in der Expansi-
onsphase, aber auch in der Seed- und Start-up-Phase,
wenn es um eine einmalige neue Technologie geht. Im
vergangenen Jahr sind wir über den Fonds mit Novaled,
amynova, eZelleron und Heliatek bereits vier Beteiligun-
gen eingegangen, im laufenden Jahr sollen vier weitere hin -
zukommen. Wir haben einige Investments in der Prüfung.

VC Magazin: Wie viele Mittel stehen dem Fonds zur Ver-
fügung?
Patt: Derzeit sind es etwa 15 Mio. EUR, wobei eines der
führenden industriellen Family Offices Lead-Investor
ist, das sich schon seit Jahren für das Thema Nach -
haltigkeit engagiert. Insgesamt wollen wir aber rund
50 Mio. EUR für den Fonds einsammeln, das heißt wir
befinden uns noch im Fundraising. Wir sprechen dabei
vornehmlich Family Offices und einzelne institutionelle
Investoren an.

VC Magazin: Wie schätzen Sie die Cleantech-Branche
im Investitionszyklus ein? Ist 2010 ein gutes Jahr zum
 Investieren?
Patt: Nach dem Cleantech-Hype 2007/08 sind wir inzwi-
schen wieder bei vernünftigen Bewertungen angelangt.
Der Dealflow ist sehr interessant. Wir bei eCapital hat-
ten 2009 allein im Bereich Cleantech etwa 200 Finanzie-
rungsanfragen von Unternehmen, die uns ihre Busi-
nesspläne vorgestellt haben.

VC Magazin: In welchen Technologien sehen Sie beson-
ders großes Entwicklungs- bzw. Steigerungspotenzial?
Patt: Das sehe ich beispielsweise bei den OLEDs, den
organischen Leuchtdioden, die die Beleuchtungs- und
Displayindustrie revolutionieren werden. Ein hoch-
spannendes Thema ist auch wieder die Brennstoffzelle
– weg von der zentralen hin zur dezentralen Energiever-
sorgung. Eine unserer vier Beteiligungen im Cleantech-
Fonds ist in diesem Bereich angesiedelt, nämlich in der
Hochtemperatur-SOFC-Technologie, d.h. Festoxidbrenn -
stoffzellen, nach dem englischen Begriff „Solid Oxide
Fuel Cell“ als SOFC abgekürzt. In den USA arbeitet an
diesem Thema Bloom Energy und wurde von Investo-
ren wie Kleiner Perkins mit 400 Mio. USD ausgestattet.  
Grunow: Im Bereich Photovoltaik (PV) ist die organi-
sche PV der Bereich mit dem größten Potenzial. Das be-
trifft die erzielbare Leistungssteigerung und den Vorteil

niedrigerer Herstellungskosten. Denn man spart damit
teure Rohstoffe wie Indium und Tellur. Bei diesen wird
zurzeit das Recycling immer wichtiger – wir haben des-
halb bei uns auf dem Betriebsgelände eine Rücknahme-
stelle dafür.

VC Magazin: Wie weit in der Entwicklungsstufe sind wir
heute mit den PV-Modulen?
Grunow: Wir liegen heute bei einem Wirkungsgrad von
durchschnittlich rund 15% – bis zu knapp 20% bei den
Spitzenherstellern in den USA und Japan. Damit ist
das Potenzial des Wirkungsgrads schon weitgehend
ausgereizt, viel mehr als 20% sind aus heutiger Sicht
nicht drin.

VC Magazin: Heute wird rund 1% des Stroms in
Deutschland mit Sonnenenergie erzeugt. Die Prognosen
und Vorgaben aus der Politik für die nächsten zehn oder
20 Jahre sind unterschiedlich. Mit welchem Anteil rech-
nen Sie in der Zukunft?
Grunow: Das ist schwer zu sagen. Für das Jahr 2020 rech-
ne ich mit einem Solar-Anteil von ungefähr 5%.

VC Magazin: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang
das Mammut-Projekt „Desertec“ – die Solarstromerzeu-
gung in Nordafrika und im Nahen Osten und die Weiter-
leitung nach Europa?
Grunow: Grundsätzlich birgt dies ein großes Potenzial.
Die Herausforderung daran ist nicht die Stromerzeu-
gung an sich, sondern das Leitungsnetz bzw. der Strom-
transport zu den Endabnehmern. 
Patt: Hier ist die Problematik ähnlich wie beim Öl – die
Abhängigkeit von politischen Entscheidungen. Denn die
Weiterleitung kann von den entsprechenden Staaten
leicht gekappt werden, was für die Abnehmerländer eine
gewisse Abhängigkeit bedeutet. Desertec ist aber in je-
dem Fall ein visionäres Projekt, das m.E. ohne Einschrän-
kung unterstützenswert ist. Denn eines ist sicher, die fos-
silen Energien werden in den kommenden Jahrzehnten
verbraucht sein, wenn wir weitermachen wie bisher.

VC Magazin: Vielen Dank für das Gespräch.

Bernd Frank
redaktion@vc-magazin.de

Zu den Gesprächspartnern

Dr. Paul Grunow ist Vorstand der Photovoltaik-
 Institut Berlin AG. Das Institut bietet Testprüfun-
gen, Beratung und Forschung an. Dr. Grunow war
u.a. Mitgründer der Firmen Q.Cells und Solon und
ist am eCapital III Cleantech Fonds beteiligt. 
Dr. Paul-Josef Patt ist Managing Partner/CEO der
VC-Gesellschaft eCapital in Münster. 
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Die Branche der erneuerbaren Energien ist erwachsen
geworden. Die Investitionen, die mittlerweile nicht sel-
ten dreistellige Millionenbeträge erreichen, werden nicht
mehr kleinteilig über lokale Bürgerparks vermarktet, son-
dern überwiegend an Investoren verkauft. Die Projekte
sind auch internationaler geworden. Die in Deutschland
tätigen Projektentwickler sind längst in den Nachbar -
ländern und auch in Übersee tätig, um die dort ent -
stehenden Märkte zu erschließen. Insbesondere in den
Staaten Frankreich, Italien und Spanien sind große Pro-
jekte in der Entwicklungsphase oder wurden schon rea-
lisiert. Aber auch in Osteuropa sind umfangreiche
Aktivitäten zum Beispiel in den Staaten Polen, Tsche-
chien, Rumänien und Bulgarien entfaltet worden. Welche
Vorgehensweise empfiehlt sich nun bei grenzüberschrei-
tenden Projekten, und auf welche Probleme sollte man
sich einstellen? 

Vermarktung, Finanzierung 
und rechtliche Unterschiede
Vor Beginn einer Projektentwicklung, insbesondere
im Ausland, müssen sich die Akteure mit den recht -
lichen Gegebenheiten vertraut machen. Am Anfang
muss immer die Frage geklärt werden: Wie und an
wen soll die Vermarktung erfolgen? Es ist zu ent-
scheiden, ob das Projekt im eigenen Bestand verblei-
ben oder an Investoren verkauft werden soll. Da -
rüber hinaus sollte möglichst Klarheit darüber beste-
hen, wer als potenzieller Investor infrage kommt.
Ausgehend von der Beantwortung dieser Fragen
sind die rechtlichen und steuerlichen Weichen zu
stellen. Insbesondere muss den Besonderheiten des
ausländischen Gesellschaftsrechts in jedem Fall
Rechnung getragen werden. Die in Deutschland üb -
lichen Rechtsformen existieren im Ausland zwar in
vergleichbarer Art und Weise. In den Einzelheiten be-
stehen aber Unterschiede, die bei Nichtbeachtung
später sehr teuer werden können. Hier sei nur bei-
spielsweise auf Kündigungs- und Abfindungsrechte
von Minderheitsgesellschaftern in osteuropäischen
Staaten oder auf die weitreichenden Befugnisse der
Geschäftsführer französischer Kapitalgesellschaften
hingewiesen. 

Wahl der Rechtsform
Vor Gründung der Projektgesellschaft ist in rechtlicher
Hinsicht zu überlegen, ob die Projekte in der Rechts-
form einer Personengesellschaft oder einer Kapitalge-
sellschaft realisiert werden sollen. Eine Betriebsstätte
als Projektträger im Ausland wird nicht in Betracht
kommen, weil es in der Regel zu Problemen führt,
wenn die ausländischen Landeigentümer oder Dienst-
leister Verträge mit einer ausländischen Gesellschaft
abschließen sollen. Die Rechtsformwahl sollte end -
gültig sein, weil eine identitätswahrende formwech-
selnde Umwandlung von einer Kapitalgesellschaft in
eine Personengesellschaft oder umgekehrt in vielen
Ländern nicht möglich ist. Die Übertragung aller Pro-
jektrechte und Genehmigungen auf eine andere Ge -
sellschaft ist zwar rechtlich möglich, bedarf aber der
Zustimmung aller Vertragspartner. Hieran dürfte es in
der Regel schon deshalb scheitern, weil es bei einer
Vielzahl von Grundstückspachtverträgen immer Ver-
tragsverhältnisse geben wird, die sich nicht über -
tragen lassen. Ebenso verhält es sich meist mit Bauge-
nehmigungen und Einspeiseverträgen. Harmoniert die
gewählte Rechtsform nicht mit den Investitionsstruk-
turen potenzieller Investoren, wirkt sich dies negativ
auf den Kaufpreis aus. Im Extremfall findet die Trans-
aktion nicht statt.

Projektaufteilung in mehrere Gesellschaften
Ein weiteres Problem kann sich ergeben, wenn ein
Projektentwickler ein „zu großes Paket“ in einer Ge-
sellschaft gebündelt hat. Ein zu großes Gesamtpaket
kann in der Regel nicht sinnvoll aufgeteilt werden, da
die bestehenden Rechtsbeziehungen und Verträge
nicht aufgespalten und auf mehrere Gesellschaften
übertragen werden können. Besser ist es, die Projekte
in mehreren Gesellschaften zu entwickeln. Dabei ist
nach den gesellschaftsrechtlichen Vorgaben des jewei-
ligen ausländischen Staates zu prüfen, ob die Projekt-
gesellschaften unter einer deutschen oder einer aus-
ländischen Zwischenholdinggesellschaft angesiedelt
werden müssen. Ein Verkauf der Projekte kann dann
entweder insgesamt durch Verkauf der jeweiligen
Holding oder der einzelnen Gesellschaften erfolgen.

Frühzeitige Planung und 
saubere Durchführung

Problembereiche grenzüberschreitender Projektentwicklung

www.vc-magazin.de
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Steuerrechtliche Erwägungen
Einige steuerliche Aspekte sind unabhängig von der
Größe des Projekts von erheblicher Bedeutung. Beim
Gang über die Grenze ist zunächst zu beachten, dass
mit der Entfaltung wirtschaftlicher Aktivitäten in einem
anderen Staat eine potenzielle Steuerpflicht entsteht.
Durch die Gründung einer Projektgesellschaft im Aus-
land wird diese selbst oder ihre Gesellschafter steuer-
pflichtig. Bei allen nachfolgenden Leistungsbeziehungen
zwischen der deutschen Muttergesellschaft oder dem
deutschen Eigentümer der Projektgesellschaft und der
ausländischen Projektgesellschaft müssen die Grund-
sätze des Fremdvergleichs eingehalten werden. Alle
Leistungsbeziehungen müssen so ausgestaltet sein,
wie sie unter fremden Dritten üblich sind. Ist dies nicht
gewährleistet, können bei einer Betriebsprüfung in
späteren Jahren empfindliche Steuernachforderungen
(in beiden Staaten) entstehen. 

Option 1: 
Verkauf nach der Realisierung des Projekts
Für die steuerliche Gestaltung ist auch von Bedeutung,
ob die Projekte in den eigenen Bestand übernommen
oder nach Realisierung verkauft werden sollen. Steht
fest, dass die entwickelten Projekte nach Realisierung
an Investoren verkauft werden sollen, wird eine aus-
ländische Kapitalgesellschaft die richtige Rechtsform
sein. Sie kann dem Projektentwickler die Möglichkeit
bieten, den Veräußerungsgewinn in Deutschland auf der
Ebene des Anteilseigners steuerfrei zu vereinnahmen.
Lediglich in Ausnahmefällen nimmt der Ansässigkeits-
staat der Projektgesellschaft ein Besteuerungsrecht
für den Gewinn aus dem Verkauf der Kapitalgesell-
schaftsanteile für sich in Anspruch.

Option 2: 
Aufnahme de Projektes in den eigenen Bestand
Soll das Projekt hingegen im eigenen Bestand verblei-
ben und der inländische Anteilseigner ist eine natürli-
che Person oder eine Personengesellschaft, ist eine
Personengesellschaftsstruktur oft steuerlich wesent-
lich günstiger. Grund hierfür ist, dass das deutsche
Steuerrecht Personengesellschaften als transparent

behandelt: Die Personengesellschaft ist nicht selbst
steuerpflichtig, sondern nur deren Gesellschafter. Die
laufenden Erträge der ausländischen Personengesell-
schaft aus dem Betrieb eines Wind- oder Solarparks
werden, je nachdem, welches Besteuerungskonzept
der ausländische Staat verfolgt, entweder von dem
deutschen Anteilseigner oder der ausländischen Per-
sonengesellschaft im Ansässigkeitsstaat versteuert.
Der im Ausland nach Steuern verbleibende Gewinn
kann vom deutschen Anteilseigner steuerfrei nach
Deutschland ausgeschüttet werden. Dies ist deshalb
möglich, weil die Ausschüttung in Deutschland als
steuerfreie Entnahme behandelt wird.

Im Vergleich zur Investition über eine Kapitalgesell-
schaft kommt es bei einer Personengesellschaftsstruk-
tur so zu keiner doppelten Besteuerung des Gewinns.
Bei einer Kapitalgesellschaftsstruktur wird einmal auf
der Ebene der ausländischen Projektgesellschaft be-
steuert und dann noch einmal die deutschen Anteils-
eigner bei Ausschüttung der Gewinne. 

Fazit:
Eine erfolgreiche Projektentwicklung im Ausland
setzt neben der fachlich und formal „sauberen“ Durch-
führung die frühzeitige rechtliche und steuerliche
Planung der Verwertung voraus. 

www.vc-magazin.de

Zum Autor

Gerhard Schmitt ist
Partner der Wirtschafts-
prüfungs- und Steuer -
be ratungsgesellschaft
Röver Brönner GmbH &
Co. KG in Berlin. Der
Rechts anwalt, Steuerbe-
rater und Dipl.-Betriebs-
wirt ist u.a. auf Energie-
sowie nationales und in-
ternationales Steuerrecht
spezialisiert.
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Die in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft CEE
Conetwork Erneuerbare Energien ist seit 2008 als Ever-
green-Fonds strukturiert und investiert als Eigenkapitalge-
ber in Cleantech-Unternehmen sowie als Mezza  nine- Geber
in Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Um-
welttechnologien. Mit Geschäftsführer Detlef Schreiber
sprach VentureCapital Magazin-Redakteur Mathias Renz.

VC Magazin: Wie hat sich die Finanzierung der Clean-
tech-Branche in den letzten Jahren verändert?
Schreiber: Im Vergleich zu den USA, wo mittlerweile
mehr Risikokapital in Cleantech-Projekte fließt als in
jeden anderen Sektor, sind deutsche Investoren noch
zurückhaltend. Besonders neue Technologien in frü-
hen Entwicklungsphasen haben es schwer, an frisches
Kapital zu kommen, wenngleich viele neue Fonds auch
in Cleantech investieren wollen. Ein verstärktes Enga-
gement beobachten wir dagegen im Projektgeschäft,
beispielsweise bei Solar- oder Windparks.

VC Magazin: Wie hat sich die Finanzkrise im vergange-
nen Jahr auf die Cleantech-Branche ausgewirkt?
Schreiber: Die Folgen der Wirtschaftskrise waren in
der Cleantech-Branche gedämpft zu spüren. Anfang
letzten Jahres zeigten sich die Banken bei der Fremd-
kapitalvergabe zögerlich. Die Situation hat sich aber
im zweiten Halbjahr entspannt. Bei Unternehmen in
Frühphasen ist die Zurückhaltung aufgrund des höhe-
ren Risikos generell nach wie vor größer.

VC Magazin: Welche Cleantech-Segmente sind für Sie
aktuell am attraktivsten?
Schreiber: Wir konzentrieren uns auf die Bereiche
Energieerzeugung mit Fokus auf Strom, Wärme oder
Kälte aus Photovoltaik, Solarthermie, Wind, Biomasse
oder oberflächennaher Geothermie sowie auf das gro-
ße Thema Energiespeicherung. Dabei interessieren
wir uns primär für dezentrale Lösungen. 

VC Magazin: Sie investieren als Venture Capitalist in
frühe Unternehmensphasen, aber auch als Mezzanine-
Geber in Projekte. Wie verhalten sich ihre Venture
 Capital- und Private Equity-Investments im Clean-
tech-Bereich anteilig zueinander?

Schreiber: Unser Ziel ist
es, den Ausbau der erneu-
erbaren Energien langfris -
tig zu begleiten und unsere
Investoren bei einem opti-
malen Rendite-Risiko- Ver -
hältnis an den Wachs-
tumschancen des Marktes
teilhaben zu lassen. Des-
halb gehören Venture
 Capital-Investments im
Sinne einer vernünftigen
Portfoliodiversifikation zu
unserer Investitionsstra-
tegie. Zu den neuen Tech-
nologien, die wir derzeit vorrangig prüfen, gehören
solche, die der Energieerzeugung und -speicherung
dienen. Unser Fokus allerdings liegt im Projektge-
schäft für Energieerzeugung.

VC Magazin: In welchem Bereich sehen Sie die größe-
ren Renditechancen?
Schreiber: Im Venture Capital-Bereich fallen die Rendi-
ten höher aus – was mit einem entsprechend höheren
Risiko korrespondiert. Projektfinanzierungen erzielen
niedrigere Renditen, zeichnen sich aber durch höhere
Planbarkeit und niedrigeres Risiko aus. Wenn wir Ven-
ture Capital investieren, dann in viel versprechende
Technologien, die die energetische Wertschöpfungs-
kette in unseren Fokusbereichen sinnvoll ergänzen. 

VC Magazin: Wie wichtig ist die politische Förderung
für den Cleantech-Bereich?
Schreiber: Die primär im EEG verankerte Förderung
für erneuerbare Energien schafft Investitionssicher-
heit und stabile Cashflows. Das macht Projekte in die-
sem Bereich attraktiv, auch wenn die Renditen dort na-
turgemäß deutlich niedriger sind als diejenigen im
Venture Capital-Geschäft. Im Hinblick auf neue Tech-
nologien greifen natürlich auch günstige KfW-Kredite
und Regelungen für Neubauvorhaben, die die Versor-
gung mit alternativen Energien vorschreiben. Insge-
samt sorgen politische Rahmenbedingungen wie diese
für Schwung in verschiedenen Branchen und Märkten,

„Unser Fokus liegt im Projektgeschäft
für Energieerzeugung“

Interview mit Detlef Schreiber, CEE Conetwork

Detlef Schreiber
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die sich gegenseitig positiv verstärken. Gäbe es diesen
Rahmen nicht, würde Deutschland heute sicher nicht
zu den führenden Nationen im Bereich Cleantech und
erneuerbare Energien zählen. 

VC Magazin: Immer mehr Investoren drängen in den
Cleantech-Bereich. Sehen Sie bereits Auswirkungen
auf die Bewertungsvorstellungen der Gründer?
Schreiber: Hier muss man zwischen Venture Capital-Fi-
nanzierungen und Private Equity-Finanzierungen unter-
scheiden. Im Venture Capital-Bereich ist es aufgrund der
relativ hohen Investitionsvolumina, des hohen Risikos
und der langen Entwicklungszyklen schwie riger, Investo-
ren zu finden. Überzogene Bewertungsvorstellungen
sind da fehl am Platz. Bei Private Equity-Finanzierungen
für mittelständische Unternehmen sieht das anders aus.
Hier tummeln sich deutlich mehr Investoren. Der höhere
Wettbewerb treibt schon mal die Preise nach oben. 

VC Magazin: Welche Strategie verfolgt CEE? Wann
rechnen Sie mit dem Durchbruch?
Schreiber: CEE verfolgt die Strategie, den Cleantech-Markt
mit Investments in den verschiedenen Sektoren mit einem
Mix aus Erneuerbare Energie-Projekten und Venture Capi-
tal- Beteiligungen möglichst breit abzudecken. Dabei ergibt

sich eine Rendite struktur mit stabilen Cashflows aus dem
Projekt geschäft gepaart mit dem Upside-Potenzial aus den
Venture Capital-Beteiligungen. Diese Aufteilung ist für unsere
Aktionäre, ins  titutionelle Investoren und Family Offices
aus Deutschland, besonders interessant. Die Zeit für den
Durchbruch der erneuerbaren Energien hängt entschei-
dend von deren Subventionsgrad und den Energieerzeu-
gungskosten ab. So rechnen wir – je nach Erzeugungsart
– in zwei bis sieben Jahren mit der sogenannten Grid
 Parity, also der subven tionsfreien Energieerzeugung aus
erneuerbaren Energien zu wett bewerbsfähigen Preisen.

VC Magazin: Vielen Dank für das Gespräch.

mathias.renz@vc-magazin.de

Zum Gesprächspartner

Detlef Schreiber ist Geschäftsführer der CEE
 Conetwork  Erneuerbare Energien Holding. CEE
konzentriert sich auf Eigenkapital- und Mezzanine-
Investments in Technologieunternehmen, Herstel-
ler, Betreibergesellschaften und Projekte in den
 Bereichen erneuerbare Energien, umweltschonen-
de Technologien und Cleantech.

Anzeige
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„Klimaerwärmung“ und „nachhaltige Technologien“ –
zwei Schlagworte, die im vergangenen Jahrzehnt immer
stärker in den Fokus öffentlicher Diskussionen gerückt sind.
Resultierend hieraus wurden staatliche Regulierungen für
den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen implemen-
tiert. Selbige sind die Basis der Etablierung von Handels -
systemen für Emissionsrechte.

Historie
Der Grundstein für den heutigen Emissionshandel wur-
de bereits auf der Konferenz für Klima und Entwicklung
der Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro mit Unter-
zeichnung der Klimarahmenkonvention gelegt, welche
1997 durch das Kyoto-Protokoll mit verbindlichen Zielen
und Verpflichtungen unterlegt wurde. Der Staatenver-
bund hat sich darauf geeinigt, alle Treibhausgasemissio-
nen weltweit im Zeitraum von 2008 bis 2012 um 5,2% un-
ter das Niveau von 1990 zu reduzieren. Die Verpflichtun-
gen der Post-Kyoto-Ära nach 2012 sind jedoch ungewiss.
Nach dem Scheitern der Klimakonferenz von Kopen -
hagen Ende 2009 wird eine verbindliche Nachfolgeregelung
auf der UN-Klimakonferenz 2010 in Mexiko angestrebt.

Investitionen in den Klimaschutz
Für die Umsetzung der Zielvorgaben stehen den ver-
pflichteten Industriestaaten verschiedene Instrumente
zur Verfügung, wobei an dieser Stelle insbesondere die
„flexiblen Mechanismen“ des Kyoto-Protokolls betrach-
tet werden. „Flexible Mechanismen“ subsumieren den
Emissionshandel (Emission Trading), Joint Implementa-
tion-Projekte (JI) sowie Clean Development-Mechanis-
men (CDM). Während Joint Implementation-Projekte in
Staaten durchgeführt werden, die sich zur Emissions -
reduzierung verpflichtet haben, sind Clean Develop-
ment-Mechanismen ein Instrument zur Reduzierung von
Treibhausgasen in Staaten, die sich nicht zur Emissions-
reduzierung verpflichtet haben. 

In der Europäischen Union wurden die Vorgaben und
Mechanismen des Kyoto-Protokolls im Rahmen des EU
Emission Scheme (EU ETS) auf Unternehmen emissions-
intensiver Industrien übertragen. Zunächst erfolgt eine
Vergabe des Emissionsrechtbudgets (CAP) an die Teil-
nehmer auf EU-Ebene. Die Mitgliedstaaten sind nach EU-

Richtlinie dazu angehalten, sogenannte Nationale Allo-
kationspläne (NAP) für die Handelsperiode eins (2005–
2007) und zwei (2008–2012) aufzustellen. Anhand dieser
NAPs werden Emissionsbudgets auf die einzelnen Sekto-
ren aufgeteilt und von der EU-Kommission notifiziert. 

Ökonomisch und ökologisch maximaler Effekt 
als Ziel
Seit 2004 ist eine Verknüpfung des europäischen Emissi-
onshandelssystems, die sogenannte Linking Directive,
und der Klimaschutzprojekte (JI, CDM) möglich. Die Nut-
zung der daraus resultierenden Zertifikate – Emission
 Reduction Unit (ERU) und Certified Emission Reduction
(CER) – zur Einhaltung der Minderungsverpflichtungen
ist für die Unternehmen in einem prozentualen Anteil des
Gesamtbudgets möglich. Das nationale Recht, welches
durch die EU-Richtlinien bestimmt wird, sieht für die
deutschen Unternehmen einen Anteil von 22% in der
zweiten Handelsperiode vor. Insbesondere durch die
Verknüpfung mit CDM-Projekten soll erreicht werden,
dass Projekte zur Reduzierung von Emissionen dort
durchgeführt werden, wo sie einen ökonomisch und
ökologisch maximalen Effekt bewirken können und als
Folge auch eine nachhaltige Entwicklung der Länder för-
dern. Um handelbare Zertifikate aus einem CDM-Projekt
zu erlangen, sind die Beteiligten an ein standardisiertes
Genehmigungsverfahren gebunden. Es sind verschiede-
ne Projektschritte durch nationale und internationale
Rahmenbedingungen vorgegeben, welche sich gegebe-
nenfalls im Verlauf periodisch wiederholen können. Die
einzelnen Ablaufschritte sind den Hauptarbeitsgebieten
Projektplanung, -validierung, -registrierung, -umsetzung
und -verifizierung zuzuordnen. Die resultierenden Zerti-
fikate aus CDM-Projekten können über verschiedene
 Kanäle vermarktet werden. Mittlerweile werden auf al-
len großen Börsenplätzen und OTC Emissionsberechti-
gungen aus CDM gehandelt. Die CERs sind an die Preise
der staatlich gewährten European Union Allowances
(EUAs) gekoppelt, jedoch ist mit einem Preisabschlag
zwischen 20% und 30% zu rechnen, da das Investitions-
und Lieferrisiko in Betracht gezogen werden muss.

Für europäische Unternehmen stellt sich nicht nur
die Frage, ob sie neben den zugewiesenen staatlichen

www.vc-magazin.de

Emissionszertifikate und 
Emissionshandel

Die „flexiblen Mechanismen“ des Kyoto-Protokolls
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Mehr Informationen:
info@ebs-finanzakademie.de
www.ebs-finanzakademie.de
PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, 
Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel 
Tel: (0 67 23) 88 88 0, Fax: (0 67 23) 88 88 11

Sattelfest in alternativen Finanzanlagen:
Kompaktstudiengänge 
■ Private Equity ■ Hedgefonds ■ Rohstoffe
Berater für Finanzanlagen sehen sich einer

zunehmend komplexen Anlagewelt gegen-

über, in die sie ihre Kunden begleiten sol-

len. Das „klassische“ Angebot mit Anleihen,

Aktien, Zertifikaten und Derivaten ist schon

schwer überschaubar. 

Trotz Finanzkrise werden aber auf dem

deutschen Markt ebenso Anlageformen 

aus dem alternativen Finanz-Arsenal immer

interessanter: Private Equity, Hedgefonds

und Rohstoffe sind sinnvolle Ergänzungen

im Portfolio und werden nicht nur von 

vermögenden Kunden öfter nachgefragt.

Um die Sicht auf diese Assetklassen zu ver-

breitern und in der Beratung sattelfest zu

werden, sind Weiterbildungs-Studiengänge

für Anlage- und Finanzberater, Vermögens-

verwalter, Family Offices etc. unverzichtbar.

Die EBS Finanzakademie bietet neben den

Kompaktstudiengängen Private Equity und

Hedgefonds seit 2007 auch den sechstägigen

Kompaktstudiengang „Rohstoffe“ an. Das

Studienziel ist nicht, zu erlernen, wie man

alternative Fonds „macht“, sondern wie sie

funktionieren und gemanaged werden, 

welche Rendite- und Risikovorteile sich aus

der Beimischung für die Kunden-Portfolios

ergeben und welche steuerlichen Impli-

kationen alternative Anlageprodukte haben.

KOMPAKTSTUDIUM 
HEDGEFONDS
Studiendauer: 7 Tage inklusive der Zeiten 
für das Erbringen der Prüfungsleistungen. 
Erfolgreiche Absolventen tragen den Titel 
Hedgefonds-Advisor (EBS/BAI).

KOMPAKTSTUDIUM 
ROHSTOFFE
Studiendauer: 6,5 Tage inklusive der Zeiten 
für das Erbringen der Prüfungsleistungen. 
Erfolgreiche Absolventen tragen den Titel 
Commodity-Advisor (EBS/BAI).

KOMPAKTSTUDIUM 
PRIVATE EQUITY
Studiendauer: 7 Tage inklusive der Zeiten 
für das Erbringen der Prüfungsleistungen. 
Erfolgreiche Absolventen tragen den Titel 
Private Equity-Advisor (EBS/BAI).

Studienbeginn 8. Jahrgang:
13. September 2010
in Oestrich-Winkel

Studienbeginn 12. Jahrgang:
17. Mai 2010
in Oestrich-Winkel

Studienbeginn 6. Jahrgang:
20. September 2010
in Oestrich-Winkel
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Emissionsrechten (EUAs) externe Emissionszertifikate
erwerben sollen, sondern auch, auf welchem Wege –
durch Ankauf oder eigene Projekte – sie diese Zertifikate
erwerben wollen. In der Regel dürfte der Ankauf eines
benötigten Kontingents mit geringeren Transaktions -
kosten verbunden sein, da insbesondere für die Realisie-
rung von CDM-Projekten ein entsprechendes Prozess-
wissen vorhanden sein muss sowie erfahrungsgemäß
ein wesentliches Projektausfallrisiko besteht.

Aus diesen Gründen werden CDM-Projekte meist nur
von international aufgestellten Konzernen oder speziali-
sierten Projektentwicklern durchgeführt, welche die ge-
nerierten Emissionszertifikate entweder selbst nutzen
oder vermarkten. Diese Unternehmen schließen zur Ab-
sicherung des Preis- und Mengenrisikos sogenannte
Emission Reduction Purchase Agreements (ERPA) mit
den lokalen Vertragspartnern ab und bieten neben dem
CDM-Prozesswissen finanzielle Unterstützung sowie
Kontakte zu Produzenten und Lieferanten von Clean-
tech-Technologien. 

Handel mit Emissionsberechtigungen und 
-gutschriften ab 2013 (Post Kyoto)
Das Interesse der Industrie am Instrument CDM wird
durch die Vielzahl der beantragten und laufenden Klima-
schutzprojekte widergespiegelt. Nicht nur die Möglich-
keit zur kostengünstigeren Deckung des Bedarfs an
Emissionsrechten, sondern auch der Zugang zu auslän-
dischen Märkten scheint ein Anreiz für die Industrie zu
sein. Fraglich ist jedoch die Entwicklung der Klima-
schutzprojekte ab 2013. Die EU-Kommission hat vorge-
schlagen, lediglich die nicht verbrauchten Zertifikate
aus CDM (und auch JI) ab 2013 zu nutzen. Auch dürfen
nur Gutschriften genutzt werden, welche aus bereits be-

gonnenen Projekten resultieren oder in
wenig entwickelten Ländern durchge-
führt werden. Ähnlich un sicher ist der
Ausblick auf den Handel mit Emissions-
zertifikaten ab 2013. Es werden weitge-
hende Regelungsänderungen angestrebt.
Zum einen sollen Nationale Allokations-
pläne entfallen und lediglich eine Steue-
rung über CAP auf europäischer Ebene
erfolgen. Auch soll die größtenteils kos -
tenlose Zuteilung von C02-Zertifikaten bis
2020 auslaufen. Anlagen der Energie -
wirtschaft sollen ab 2013 bereits 100%
der Emissionsberechtigungen käuflich er-
werben müssen. Bei Indus trieanlagen
wird eine stufenweise Auktionierung (ab
2013 20%), mit dem Ziel, 2020 keinerlei
kostenfreie Zertifikate ausgeben zu müs-
sen, angestrebt. Bezüglich dieser Rege-
lung sehen sich energieintensive Indus -
triebetriebe im internationalen Wettbe-

werb benachteiligt, da zusätzliche Belastungen auf die
Anlagenbetreiber zukommen. Allerdings bedeuten diese
Bestrebungen auch eine große Chance zum weiteren
Ausbau der europäischen Cleantech-Industrie. Sowohl
im Hinblick auf die weitreichenden Reduktionsverpflich-
tungen der Industriestaaten und die Beiträge zum
Wachstum der Schwellenländer als auch auf die Auswir-
kungen auf den Emissionshandel ist ein Folgeabkommen
zur weltweiten Treibhausgasreduktion unerlässlich.

Zu den Autoren

Prof. Dr. David Müller ist seit 2005 Juniorprofes-
sor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der
TU Ilmenau. Im Zentrum seiner Forschung stehen
die Finanzierung von und das Controlling in klei-
nen und mittelständischen Unternehmen. Tobias
Wagner ist seit 2006 selbstständiger Berater und
Partner der Sputnic Consulting GmbH und dort zu-
ständig für IFRS-Grundsatzfragen sowie für Fragen
der internationalen Konzernrechnungslegung.
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Dr. Alois Flatz investiert seit 17 Jahren in Cleantech und
zählt damit zu den Pionieren der Branche. Nach einem
mehrjährigen Engagement als Managing Partner von BTS
Investment Advisors in Indien und acht Jahren als Partner
und Head of Research der Schweizer SAM Sustain able
Asset Management schloss er sich 2006 der in London
ansässigen Venture Capital-Gesellschaft zouk ventures
an. Für zouk strukturierte er u.a. das Investment an der
SiC Processing, die kürzlich erst von „The Guardian“ zu
einem der zehn interessantesten Cleantech-Unternehmen
der Welt ausgezeichnet wurde. Auf der CleanEquity in
Monaco sprach Mathias Renz vom VentureCapital Maga-
zin mit Dr. Flatz über das Interesse seiner Beteiligungsge-
sellschaft an deutschen Firmen, das aktuelle Fundraising,
kritisch zu betrachtende Technologien und staatliche
Subventionen.

VC Magazin: Sie haben als englische Venture Capital-
Gesellschaft erstaunlich viele deutsche Firmen im
Portfolio. Was sind die Hintergründe?
Flatz: Deutschland besticht durch seine enorme Inno-
vationsstärke im Bereich Cleantech. Vier von acht In-
vestments aus unserem ersten Fonds wurden in
Deutschland getätigt, das machte zwei Drittel des in-
vestierten Kapitals aus. Auch wenn unser Firmensitz
London ist, liegt unser Investitionsfokus auf den
deutschsprachigen Ländern. Einige Mitglieder unse-
res Teams sind nach wie vor dort wohnhaft. Unserer
Meinung nach ist es für den Erfolg einer Investition
ganz mitentscheidend, die kulturelle Herkunft des
 Unternehmens zu verstehen und diese mitzuleben, ge-
rade als Investor. 

VC Magazin: Welche Bereiche der Umwelttechnolo-
gien schauen Sie sich derzeit bevorzugt an?
Flatz: Interessant sind insbesondere dezentrale Lö-
sungen für Haushalte in den Bereichen Solarthermie,
Abfallmanagement/Recycling und Biomasse. Auch
Technologien rund um das Thema ökologisches Bauen
haben enormes Potenzial. Gleiches gilt für Wasser-
technologien. Nach wie vor sehen wir uns auch Photo-

voltaik-Projekte an. Elek-
tromobilität ist potenziell
ebenfalls interessant, nur
ist hier eine Art Hype ent-
standen. Das veranlasst
uns zur Vorsicht. 

VC Magazin: Welche Tech -
nologien sehen Sie eher
kritisch?
Flatz: Einen Bereich, den
ich zum Beispiel nicht in
Betracht ziehe, ist Carbon
Capture and Storage. Ich
glaube nicht an große zen-
trale Industrielösungen. Zudem ist kapitaleffizientes
Investieren für einen Fonds fast unmöglich, da die not-
wendigen Investitionsvolumen enorm groß sind. Das
fehlende Renditepotenzial ist nicht nur ein Problem
für einen Investor, auch macht diese Technologie aus
volkswirtschaftlicher Sicht kaum Sinn. Dezentrale Lö-
sungen wie Energiepassivhäuser oder Effizienztechno-
logien hingegen haben ein viel größeres Potenzial und
sind auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive sinn-
voller. Eine Orientierung bietet dabei das Gesetz der
großen Zahlen: Im Individualbereich jedes Einzelnen,
also im Wohnungs- und Hausbereich, werden etwa
85% der Energie für Kühlen und Heizen verwendet. Für
Licht hingegen werden gerade einmal 2% der Energie
benötigt. 

VC Magazin: Wie wichtig sind für Sie als Investor The-
men wie das Energieeinspeisegesetz oder Standortför-
derung?
Flatz: Das spielt natürlich eine bedeutende Rolle, weil
sich viele Innovationen erst durch entsprechende Rah-
menbedingungen oder auch Subventionen zur Serien-
reife entwickeln lassen. Volkswirtschaftlich lassen
sich Subventionen auch rechtfertigen: Sie tragen ganz
bedeutend zu einem wichtigen Strukturwandel bei
und sichern damit die Zukunftsfähigkeit unserer Wirt-

„Deutschland ist ein hervorragender
Boden für Cleantech-Investments“ 

Interview mit Dr. Alois Flatz, zouk ventures Ltd.

Dr. Alois Flatz 
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schaft. Förderungen und Reglements sind daher wich-
tig. Um aber möglichst große Effizienz zu sichern, kön-
nen aufgrund der Entwicklung der letzten zwei Jahre
die Einspeisetarife für Photovoltaik-Anlagen angepasst
bzw. zum Teil zurückgenommen werden. Kurzfris tig ist
das zwar schmerzhaft für die Photovoltaik-Industrie,
langfristig nutzt das jedoch der gesamten Wertschöp-
fungskette, weil dadurch das notwendige Effizienz -
potenzial zur Kostensenkung und zu Prozessinno -
vationen genutzt wird. 

VC Magazin: Sie stecken mitten im Fundraising für
 Ihren zweiten Fonds. Wie ist der aktuelle Stand?
Flatz: Trotz des aktuell schwierigen Umfeldes läuft das
Fundraising für unseren zweiten Clean Technology
Fonds sehr gut und wir sind zuversichtlich, unsere
Zielfondsgröße von 200 Mio. EUR im dritten Quartal
dieses Jahres zu erreichen. Aktuell liegen uns Commit-
ments für mehr als die Hälfte des Zielvolumens vor.

Der größte Trumpf ist, dass wir auf eine hervorragen-
de Performance der Portfoliounternehmen aus dem
ersten Fonds verweisen können.

VC Magazin: Ihr Unternehmen SiC Processing aus Hir-
schau in der Oberpfalz wurde kürzlich von „The Guar-
dian“ als eines der zehn besten Cleantech-Unterneh-
men der Welt ausgezeichet. Was macht das Unterneh-
men so erfolgreich?
Flatz: SiC bereitet in einem selbst entwickelten und pa-
tentierten Verfahren verunreinigtes Slurry mit einer
Rückgewinnungsquote von bis zu 90% wieder auf, so-
dass es wie Neuware eingesetzt werden kann. Unter
Slurry versteht man die Sägesuspension, die für das
Schneiden von hauchdünnen Wafer-Scheiben aus Sili-
ziumblöcken benötigt wird. Das Schöne an SiC Proces-
sing aus Investorensicht ist das sichere Geschäftsmo-
dell: Die Firma bietet ihren Kunden einen enormen
Mehrwert mit signifikanten Kostensenkungspotenzia-
len. Aufgrund dieses großen Mehrwertes gelingt es SiC
Processing, ihre Kunden langfristig an sich zu binden –
über 50% des Umsatzes basieren auf Verträgen, die
mehr als fünf Jahre lang laufen. SiC ist gegenüber dem
Wettbewerb hervorragend positioniert. Wir sehen wei-
terhin stark wachsendes Marktpotenzial für die Aufbe-
reitung von Slurry, und SiC ist bestens aufgestellt, sich
einen wesentlichen Anteil dieses Potenzials sichern zu
können. Das ist wirklich deutsches Engineering „at its
best“. 

VC Magazin: Herzlichen Dank für das Gespräch!

mathias.renz@vc-magazin

Zum Gesprächspartner

Dr. Alois Flatz ist Partner bei der 1999 gegründeten
zouk ventures Ltd., London, einer der führenden
auf Cleantech spezialisierten Venture Capital-
Gesellschaften in Europa.
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Mit großen Erwartungen startete das cleantech_net vor
drei Jahren. Seither wurde viel erreicht: Die hauseigenen
Veranstaltungen „Münchner Cleantech Konferenz“ und
der monatliche CleantechEve sind zu Pflichtveranstaltun-
gen für Branchenvertreter über die Region hinaus gewor-
den, das belegt auch der weit überregionale Partnerkreis.
Als Mitinitiator einer bundesweiten Initiative wollen die
Macher von cleantech_net ihr Engagement nun auf die
nächste Ebene heben.

Jour Fixe mit höchster 
Investorendichte Deutschlands
Fragt man Curt Winnen nach seinem Resümee zu den
ersten drei Jahren cleantech_net, so ist sich der Ge-
schäfs führer des Munich Network und des clean-
tech_net sicher: „Das cleantech_net ist heute die be-
deutendste regionale Cleantech-Initiative in Deutsch-
land, mit ganz großer Ausstrahlung weit über die Re -
gion hinaus.“ Und die Zahlen geben ihm recht. Mit dem
ersten CleantechEve – damals hieß er noch Clean-
Tech-Stammtisch – wurde am 30. Januar 2007 clean-
tech_net auf Initiative einiger Münchener Venture
Capitalisten hin von Winnen aus der Taufe gehoben.
Seitdem treffen sich Unternehmer, Wissenschaftler
und Investoren aus dem Cleantech-Bereich an jedem
letzten Dienstag im Monat in den Räumlichkeiten von
Munich Network in der Prinzregentenstraße. Mittler-
weile ist es dort ziemlich eng geworden. „Beim ersten
Treffen waren wir sieben Leute, im Januar und Februar
dieses Jahres jeweils um die 75. Und die Investoren-
dichte lag zuletzt bei deutlich über 30%“, so Winnen
weiter. Über 60 innovative Unternehmen oder Projekte
wurden dem interessierten Publikum an den 30 Aben-
den vorgestellt. Und nicht nur regionale Player fanden
in der bayerischen Landeshauptstadt zueinander. „Wir
hatten im vergangenen Jahr Start-ups aus ganz
Deutschland zu Gast, u.a. aus Berlin, Hamburg und
Düsseldorf“, berichtet Winnen. 

Mit branchenbekannten Partnern 
zum Cleantech-Hub
Ein voller Erfolg war auch die 1. Münchner Cleantech
Konferenz, die mit über 200 Teilnehmern auf Anhieb

zum größten Cleantech-Kongress Deutschlands im
Jahr 2008 avancierte. Die zweite Auflage im Herbst
vergangenen Jahres konnte diese Zahlen noch stei-
gern, für die dritte Konferenz am 24. Juni laufen die
Vorbereitung auf Hochtouren. 

Der Erfolg des cleantech_net ist in erster Linie auf
engagierte Netzwerktätigkeit, gute Kontakte und nicht
zuletzt auf die Aktualität und Wichtigkeit des Themas
zurückzuführen. Mittlerweile gehören zehn inter -
nationale Fonds wie z.B. TVM, Zouk oder Wellington
Partners sowie die Corpo-
rate Venture Capital-Ge-
sellschaften Siemens Ven-
ture und Robert Bosch
Ventures zum Partnerkreis
des cleantech_net, die zu-
sammen in mehr als 60
Cleantech-Companies inve-
s tiert sind. „Wir verstehen
uns als Schnittstelle zwi-
schen Forschung, Unter-
nehmen und Investoren“,
sagt Winnen, der jetzt die
Zeit für einen nächsten
Schritt gekommen sieht.

Sprung auf die nationale Ebene 
über die Initiative cleantechD

U.a. mit den beiden Mitstreitern Frietz Lietsch, Her-
ausgeber des Entscheider-Magazins „forum Nach -
haltig Wirtschaften“, sowie Tom Schulz, Gründer der
Cybernet AG, Mitgründer des größten US-Clean -
tech-Wett bewerbs „Cleantech Open“ und Business
Angel, plant er eine nationale Cleantech-Initiative:
clean techD. Obwohl alle drei heute in München re -
sidieren, wollen sie „von vornherein einen weiß-
blauen Anstrich vermeiden, sondern klar mit einem
schwarz-rot-goldenen Ansinnen weit über die Gren -
zen der Bundesrepublik hinaus wirken“, betont Win-
nen und fügt an: „Die Cleantech-Branche ist ein maß-
geblichen Pfeiler für Deutschlands Verbleib auf einem
Spitzenplatz unter den Exportnationen.“ Herausfor -
derungen wie der Klimawandel, die Wirtschaftswachs-

Die Region ist nicht genug

Initiatoren des cleantech_net planen 
die bundesweite Initiative cleantechD

www.vc-magazin.de

Curt Winnen, 
cleantech_net
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tums schere zwischen Europa und Asien/Amerika
sowie die Knappheit natür licher Ressourcen seien
die Herausforderungen der Zukunft, die es zu meistern
gelte. 

Besonders wichtig ist ihm hierfür ein Bewusst -
seinswandel in der Öffentlichkeit: „Wir wollen von der
ideali sierten Vorstellung von grüner Technologie mit
dem heh ren Ziel einer besseren Welt weg und verdeut-
lichen, dass Verbraucher wie Marktteilnehmer von
Cleantech auch reell einen erheblichen Nutzen haben
– Umwelttechnologien reduzieren die Kosten, erhöhen
die Effizienz und bieten überlegene Leistungen.“ Die
Initiative cleantechD will auf Basis seiner Innovations-
stärke Deutsch land als Cleantech-Standort national
und inter na tional noch bekannter machen, eine Clean-
tech-Agen da etablieren und als Plattform fungieren,
die Industrie, Forschung, Politik und Kapital sowie
die Intermediäre zusammenführt. Gemeinsam mit die-
sen Stakeholdern soll das Projekt auch finanziell getra-
gen werden. 

Nationale Zusammenarbeit unter der 
Schirmherrschaft von Angela Merkel?
Das Maßnahmenpaket zur Umsetzung von cleantechD

steht bereits. Ganz entscheidend für den Erfolg von
cleantechD ist die Zusammenarbeit mit anderen regio-
nalen Initiativen. „Wir wollen auf keinen Fall deren
Engagement bremsen, sondern über ihre Integration
einen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen“, erläutert
Winnen. Derzeit sei man hierfür mitten in der Ge-
sprächsphase. Um die breite Öffentlichkeit besser zu
erreichen, sollen zudem verstärkt die modernen Medien
genutzt werden – geplant sind ein Online-Portal, eine
Web 2.0-Community sowie ein eigenes Magazin. 

Und dass Curt Winnen auch bei dieser Initiative auf
Sieg spielt, verdeutlicht sein Wunschkandidat für die
Schirmherrschaft: „Unsere Ambitionen hierfür liegen
im Kanzleramt – Ziel ist, dass Angela Merkel die
Schirmherrschaft übernimmt.“

esther.mischkowski@vc-magazin.de

Anzeige

Corporate Finance Beratung für
wissenbasierte Unternehmen

Profundes Wissen
statt heisser Luft
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Mit der Fusion von Meyer Burger und 3S entsteht die
 weltweit erste Technologiegruppe entlang der Wertschöpf -
ungskette der Solarindustrie. Der neue Konzern be in haltet
die wesentlichen Technologieschritte der Photovoltaik
vom Rohsilizium bis zur fertigen Solaranlage.

Die kritische Größe erreichen
Der Markt für Photovoltaik wird global. Nachdem zu-
nächst nur der europäische Markt bedient wurde, rückte
China ins Visier der Produzenten. Und mittlerweile
wächst auch in den USA der Bedarf an hochleistungs -
fähigen Photovoltaikanlagen. „Da ist es für Hersteller
wichtig, mittelfristig eine
kritische Größe zu errei-
chen, um auch in Zukunft
im Markt bestehen zu kön-
nen“, meint Peter Letter,
CEO von EPS Value Plus,
dem Investmentmanager
der New Value AG und In-
vestor bei 3S Industries.
Beide Unternehmen ha-
ben sich in den letzten
Jahren gut entwickelt und
konnten ein stetiges Wachs-
tum verzeichnen. 

Tradition meets Start-up
Meyer Burger wurde 1953 in Baar in der Schweiz ge-
gründet und hat sich im Laufe der Jahre auf die Photo-
voltaikbranche konzentriert. Heute ist das Unterneh-
men auf Systeme und Prozesse zur Bearbeitung von
kristallinen und anderen hochwertigen Materialien
spezialisiert und produziert Bandsägen, die Silizium-
blöcke in haarfeine Scheiben schneiden. Aus ihnen
entstehen Computerchips oder Solarzellen. Hingegen
ist die 2001 gegründete 3S Industries AG von Beginn an
in der Solarindustrie unterwegs und hat sich seitdem
als technologischer Weltmarktführer für Produktions-
anlagen für die Solarmodulfertigung einen Namen ge-
macht. Beide Firmen haben ihre Position in den ver-
gangenen Jahren durch Zukäufe gestärkt. 

Führende Rolle im Weltmarkt
Mit der Fusion von Meyer Burger und 3S erhält nicht
nur die Schweizer Solarindustrie ein neues Schwer -
gewicht. Die neue Technologiegruppe ist in der Lage,
eine führende Rolle auf dem globalen Markt der Photo-
voltaik einzunehmen. So gibt es kaum Überschneidun-
gen in der Technologie- und Produktpalette. Das kom-
binierte Technologieportfolio deckt die wichtigsten
Kernkompetenzen entlang der Wertschöpfungskette
in der Solarindustrie ab. Die handelnden Personen
kennen sich gut, und die geografische Nähe der Firmen-
sitze im Kanton Bern erleichtert den persönlichen In-
formationsaustausch. „Dies erhöht die Chancen eines
erfolgreichen Mergers erheblich“, unterstreicht Letter. 

Flexibler Investor
Juristisch ist die 3S Industries AG seit dem 14. Januar
2010 in der Meyer Burger Technology AG aufgegangen.
„Für uns ist die Fusion ein relevanter Schritt, den wir als
Investor begleitet haben“, meint Peter Letter, auch
wenn er betont, dass die New Value AG ein Venture
 Capital-Finanzierer ist. Als Exit-Strategie will er die Fusion
mit Meyer Burger deshalb nicht verstanden wissen.
Schon das IPO von 3S Industries im Jahr 2005 war für
New Value kein Weg zum kurzfristigen Ausstieg, son-
dern der erste Schritt einer mittelfristigen Exit-Strategie
und insbesondere ein logischer Schritt im Wachstum
des Unternehmens. Seit der Fusion ist New Value als
Kleinaktionär weiterhin an Meyer Burger beteiligt. Let-
ter: „Das verschafft uns heute die nötige Flexibilität.“ 
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