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Finanzierungsmöglichkeiten für dezentrale Anlagen
Frank Reichenbach, Florian Werner und Jochen Schneider

Der Weltmarkt für dezentrale Erzeugungsanlagen wächst rasant. Doch auch in Deutschland ist er in Bewegung. Getrieben 
wird der Markt durch die Energiewende, die Evolution des Prosumers (Produzent und Konsument in einem) und nicht zu-
letzt durch die deutschen und europäischen CO2-Ziele. Vor dem Hintergrund dieses hohen Investitionsbedarfs stellt sich die 
Frage nach der Finanzierung bzw. möglicher Finanzierungsmodelle. Neben der klassischen Eigenkapitalfinanzierung bzw. 
Förderdarlehen stehen hier insbesondere Finanzierungslösungen wie bspw. Contracting im Fokus. Schlussendlich müssen 
alternative Finanzierungsmodelle zunehmend auch für Multi-Technologie-Projekte mit breitgestreuter Kundenstruktur ent-
wickelt werden. Der Artikel zeigt mögliche Lösungsansätze auf und diskutiert sich ergebende Chancen für EVU.

In der Vergangenheit wurden Investitionen 
in diese Technologien massiv gefördert, na-
mentlich durch EEG und KWK-G. Für poten-
zielle Investoren hatte dies zur Folge, dass 
sich Projektrisiken im Wesentlichen auf 
Technologie- und Baurisiken beschränkten, 
andere Risiken wie z.  B. Markt- oder Ver-
brauchsrisiken rückten in den Hintergrund. 
Dadurch genügte es, für eine adäquate Pro-
jektbewertung nur einige wenige Parameter 
heranzuziehen: Bei PV-Projekten bspw. wa-
ren die Betrachtung des Vergütungssatzes, 
die erwartete Einstrahlung und die Qualität 
der Komponenten („Bankability“) relevant, 
um die Zahlungsströme zu modellieren und 
eine grundlegende Investitionsentschei-
dung zu fällen. Zudem konzentrierten sich 
die Projekte in der Regel auf eine Techno-
logie, so dass auch die Vergleichbarkeit der 
Projekte untereinander gegeben war.

Mit dem Auslaufen fixer Fördersätze än-
dert sich die Investitionslogik. An die 
Stelle garantierter Rückflüsse, bspw. aus 
der EEG-Vergütung, tritt die Amortisation 
aus Einsparungen im Energieverbrauch 
bzw. in den Energiekosten. Aus finanziel-
ler Sicht zunächst ähnlich, verändert sich 
hier jedoch die Risikoperspektive: Je län-
ger die Amortisationsdauer, desto größer 
wird für den Investor das Risiko, dass sich 
Rahmenbedingungen ändern und damit 
die Rendite sinkt. In der Folge sind Unter-
nehmen und Verbraucher auf der Suche 
nach risikominimierenden Lösungen für 
die Senkung ihrer Energiekosten, sowohl 
aus technischer Sicht durch Kombination 
verschiedener Erzeugungs- und Speicher-
technologien als auch aus kommerzieller 
Sicht durch den Einsatz von Finanzie-
rungslösungen.

Erfolgten in der Vergangenheit Investitio-
nen in erneuerbare Energien im Wesent-
lichen unter einer Kapitalanlage-Logik mit 
einer garantierten Rendite, so gilt es nun, 
neue Modelle zu nutzen und weiter zu 
entwickeln. Für die Contracting-Anbieter 
stellt dabei die adäquate Risikobewertung 
und -absicherung eine signifikante Hürde 
dar, vor allem bei der Erschließung alter-
nativer Finanzierungsquellen. Gleichzeitig 
sind institutionelle Investoren auf der Su-
che nach alternativen Anlageformen mit 
stabilen, langfristigen Renditen. Für diese 
sind Investitionen in dezentrale Anlagen 
grundsätzlich attraktiv, jedoch stellt sich 
die Bewertung unter Rendite- und Risi-
koaspekten, insbesondere in Verbindung 
mit komplexen Contracting-Modellen, auf-
grund fehlender Erfahrung als schwierig 
dar und ist dadurch mit hohen Transakti-
onskosten verbunden.

Status Quo der Finanzierung  
dezentraler Anlagen

Bis zum Jahr 2030 werden allein in Deutsch-
land Investitionen von bis zu 280 Mrd. € in 
Energieinfrastruktur benötigt [1], zum ei-
nen für die Umsetzung der Energiewende, 
zum anderen für Ersatzinvestitionen in fos-
sile Erzeugungskapazitäten. Allein auf den 
Ausbau von PV entfallen davon 57 Mrd. €. 
Darüber hinaus entsteht ein breites Spekt-
rum dezentraler Erzeugungstechnologien 
und -konzepte: z. B. Kleinwind, Objekt- und 
Mini-BHKW, Brennstoffzellen, Speicher, ent-
weder als Einzelanlagen, als Mieterstrom-
modelle oder als integrierte Microgrids 
(Strom, Wärme, Kälte). Auch für Gewerbe- 
und Industriekunden ist Eigenerzeugung 
weiterhin eine interessante Option zur lang-
fristigen Stabilisierung der Energiekosten 
und zur Optimierung des CO

2-Ausstoßes. 

  Innovative Finanzierungskonzepte werden die Grundlage für die Umsetzung vieler smarter Ge-
schäftsmodelle bilden und dabei Chancen für neue und bestehende Spieler bieten 
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Grundlegend ergeben sich drei verschiedene 
Finanzierungsformen. Die nach wie vor am 
weitesten verbreitete Form ist die klassische 
Fremdkapital-Finanzierung, entweder durch 
die Hausbank, spezialisierte Kreditinstitute 
oder die Hersteller selbst. Die damit einher-
gehende Bilanzverlängerung ist jedoch für 
viele Gewerbe- und Industrieunternehmen 
wenig attraktiv, da sich diese negativ auf die 
Kreditwürdigkeit auswirkt. Ähnliches gilt 
auch für Anlagenleasing-Modelle.

Contracting-Modelle als Ausweg

Contracting-Modelle bieten hier einen Aus-
weg: In der Regel übernimmt der Contractor 
die Anfangsinvestition in die Erzeugungs-
anlagen und stellt dem Energieverbrau-
cher die Nutzenergie zur Verfügung. Aus 
den Einnahmen finanziert der Contractor 
sowohl die Kosten des laufenden Betriebs 
als auch die Amortisation der Anlage. Der 
Energieverbraucher profitiert zum einen 
von geringeren Energiekosten, zum ande-
ren entfällt der Aufwand für den Anlagen-
betrieb – Aufgaben, die i. d. R. außerhalb 
des eigenen Kerngeschäfts liegen. Inner-
halb des Contractings unterscheidet man in 
Deutschland typischerweise zwischen Ein-
spar- und Energieliefercontracting. Abb. 1 
gibt einen Überblick über die verschiedenen 
Contracting-Modelle und die Allokation der 
wesentlichen Projektrisiken auf Contractor, 
Verbraucher und Investoren.

Zwar hängt die Entscheidung im Einzelfall 
stets von der Kapitalausstattung, den Ren-
diteerwartungen, der Risikoaversion, aber 
auch von dem technischen und energiewirt-
schaftlichen Know-how ab. Jedoch sind aus 
Verbrauchersicht insbesondere die Modelle 
interessant, in denen möglichst viele Risi-
ken durch den Contractor getragen werden, 
gleichzeitig die Kosten jedoch verringert 
oder zumindest stabilisiert werden können. 
Die Übernahme dieser Risiken, insb. die Fi-
nanzierung der Anlagen, setzt eine adäqua-
te Kapitalausstattung der Contractoren vor-
aus. Gleichzeitig stellt dies eine Barriere für 
deren Wachstum dar: Aufgrund notwendi-
ger Projektrenditen von 20-30 % werden nur 
Projekte mit sehr kurzen Amortisationsdau-
ern (<3 Jahre) umgesetzt, andere Projekte 
mit einer typischen Amortisationsdauer von 
5-10 Jahren hingegen scheitern an fehlen-
den Finanzmitteln (siehe Abb. 2).

Zur selben Zeit sind jedoch institutionelle 
Anleger wie Investmentfonds, Pensionskas-
sen oder Vermögensverwalter händerin-
gend auf der Suche nach Anlagemöglichkei-
ten, seit Staatsanleihen und festverzinsliche 
Wertpapiere keine ausreichenden Renditen 
abwerfen. Daher wenden diese sich in den 
letzten Jahren immer öfter Investitionen in 
Infrastrukturprojekte (z. B. Netze), und zu-
nehmend auch in Wind- und PV-Parks, zu. 
So legte die Credit Suisse gemeinsam mit 
der norwegischen Statkraft einen Fond mit 
einem Volumen von 1,1 Mrd. € zur Errich-
tung von Europas größtem Onshore-Wind-
Projekt auf. Ziel der Investoren ist dabei vor 
allem eine stabile, langfristige Rendite. Da-
her stellen auch Investitionen in dezentra-
le Infrastrukturprojekte für diese Gruppe 
grundsätzlich eine interessante Option dar. 
Diese Investorengruppe zu erschließen, ist 
für Contractor jedoch eine Herausforde-
rung.

Barrieren für  
institutionelle Investoren

Projekte im Bereich der dezentralen Erzeu-
gung zeichnen sich durch ein geringes Pro-
jektvolumen (<10 Mio. €) und einen hohen 
Individualisierungsgrad aus: Technische, 
kommerzielle und vertragliche Aspekte 
sind speziell auf das jeweilige Projekt und 

die Bedürfnisse der Partner zugeschnitten. 
Als Folge dieses individuellen Ansatzes sind 
Projekte nur schwer miteinander vergleich-
bar und erfordern eine individuelle Risiko-
bewertung. Auch wenn ein wesentlicher Teil 
der Projektrisiken in der Entwicklungs- und 
Umsetzungsphase liegt, so gewinnen die Ri-
siken der Betriebsphase bei steigender Pro-
jektlaufzeit signifikant an Bedeutung:

 ■ Technologierisiken können zu Leis-
tungsabfällen im Zeitverlauf oder zu un-
geplanten Stillstandszeiten von Anlagen 
führen. Diese Unsicherheit ist umso höher, 
desto weniger Erfahrungswerte mit einer 
Technologie vorliegen.

 ■ Marktrisiken steigen signifikant mit der 
Projektlaufzeit: Die Preise für Brennstoffe 
bzw. für Nutzenergie können stark variieren 
(bspw. stark sinkende Großhandelspreise 
für Strom), auch können sich gesetzliche 
Rahmenbedingungen mit Auswirkungen 
auf Steuern und Umlagen rapide ändern.

 ■ Verbrauchsrisiken bestehen hinsichtlich 
der Höhe und der Struktur des Energiebe-
darfs. So können neue Energieeffizienzvor-
schriften zu einem sinkenden Energiebedarf 
führen, ebenso wie es zu Verschiebungen 
im Verbrauchsverhalten aufgrund von Än-
derungen in der Absatzplanung, des Pro-
duktportfolios oder von Fertigungsverfahren 
kommen kann.

Abb. 1 Übersicht Contracting-Modelle und Risikoallokation
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 ■ Kreditrisiken in Form von Zahlungsaus-
fällen bis hin zur Insolvenz des Energieab-
nehmers, die für das Einzelprojekt stark an 
individuelle, geographische und branchen-
spezifische Faktoren geknüpft sind und 
deren Prognose mit zunehmender Laufzeit 
schwieriger wird.

All diese Faktoren beeinflussen die Profita-
bilität eines Projekts und sind durch einen 
Investor zu bewerten. Für institutionelle 
Investoren stellt dies in der Regel eine un-
überwindbare Hürde dar: Im Kerngeschäft 
werden große Einzeltransaktionen mit Vo-
lumina von mehreren 100  Mio. € getätigt. 
Für diese werden detaillierte Einzelfallprü-
fungen (Due Diligences) durchgeführt, um 
jeden Risikoaspekt möglichst genau zu be-
leuchten und bewerten zu können. 

Für eine Bewertung von Projekten im Um-
feld dezentraler Erzeugung hingegen feh-
len oftmals das notwendige branchenüber-
greifende Know-how (Zielindustrien und 
Energiewirtschaft) und die Erfahrung mit 
relevanten Technologien und Konzepten. 
Gleichzeitig ist der Ansatz detaillierter Ein-
zelprüfungen nicht sinnvoll, denn der Auf-
wand steht in keinem Verhältnis zum jewei-
ligen Investitionsvolumen: Die Kosten für 
eine Due Diligence in Höhe von mehreren 
100.000 € ändern sich nur in begrenztem 

Umfang, unabhängig davon, ob es sich um 
ein Projekt von wenigen Mio. € oder mehr 
als 100 Mio. € handelt.

Standardisierung als Lösungs-
ansatz zur Finanzierung

Eine mögliche Lösung zur Beseitigung 
dieses Hemmnisses besteht darin, eine 
Vielzahl kleinerer Projekte zu größeren 
Portfolien zu bündeln und auf diese Weise 
die Einzelprojektrisiken durch die Kom-
bination von Technologien, Branchen und 
Geographien zu reduzieren. Die Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Vergleichbarkeit 
und die Transparenz über die Risikoal-
lokation innerhalb von Projekten erhöht 
werden. 

Dies wird durch eine höhere Standardisie-
rung entlang der Projektphasen erreicht. 
Aus technischer Sicht ist hier der Einsatz 
von Standardkomponenten präferierter 
Lieferanten und die Bündelung zu modu-
larisierten, auf bestimmte Use Cases zu-
geschnittene Paketlösungen, sinnvoll. Aus 
kommerzieller Sicht ist die Standardisie-
rung und Modularisierung von Verträgen 
mit Engineering, Procurement and Con-
struction (EPC), anderen Dienstleistern, 
Versicherungen sowie von Energieliefer- 
und Abnahmeverträgen anzustreben. 

Dabei ist umfassendes energiewirtschaftli-
ches Know-how in den einzelnen Märkten 
unerlässlich, damit ein adäquates Standar-
disierungsniveau erreicht werden kann. 
Die resultierende Komplexitätsreduktion 
bringt Vorteile entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette: Vereinfachungen im Pro-
jektdesign reduzieren Kosten in Projektent-
wicklung und Konstruktion, standardisierte 
Verträge senken den Prüfaufwand bei Ent-
wicklung und Umsetzung. 

Praxisbeispiele

Dieses Modell wird schon im Bereich der 
PV eingesetzt: SolarCity in den USA bietet 
seinen Kunden die Möglichkeit, ohne Ei-
genkapitalbeteiligung eine eigene PV-An-
lage zu finanzieren. Hierzu setzt SolarCity 
auf einen standardisierten Angebots- und 
Abwicklungsprozess, bündelt die Einzel-
anlagen in großen Portfolien und nutzt den 
Kapitalmarkt zur Refinanzierung derselben 
(„Solar Securitization“). Auf diese Weise hat 
SolarCity hat bis zum August 2015 Inves-
titionen im Wert von 450 Mio. US$ einge-
sammelt [2]. Mit diesem Ansatz lassen sich 
ersten Abschätzungen zufolge die Kapital-
kosten von heute bis zu 20 % auf 3-7 % re-
duzieren [3].

Die Transaktionskosten können darüber hi-
naus weiter reduziert werden, indem man 
auf eine detaillierte Analyse der Einzelpro-
jekte verzichtet bzw. deren Umfang signi-
fikant reduziert. Diese Konzentration auf 
wenige einheitliche Kennzahlen erleichtert 
es Investoren, Investitionsentscheidungen 
über Projektklassen und Risikoprofile hin-
weg zu treffen. Im PV-Umfeld entstehen 
hier bereits erste Ansätze: Open Energy, ein 
Startup für die Finanzierung von PV-Projek-
ten, verspricht durch Standardisierung und 
Verschlankung des Kreditvergabeprozesses 
eine Reduktion der Transaktionskosten von 
bis zu 70 % [4]. 

Damit dieser Ansatz funktioniert, muss 
das Risiko des Einzelprojekts durch die 
Zusammenstellung eines adäquaten Portfo-
lios kompensiert werden. Denn nur durch 
Auswahl der richtigen Projektzusammen-
stellung anhand der Parameter, wie z.  B. 
Standort und Technologie, reduzieren sich 
effektiv regulatorische, technische und 
Marktrisiken. Erfolgsfaktor sind konsequen-

Abb. 2 Verteilung Rendite über Anzahl dezentraler Infrastrukturprojekte
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tes Monitoring und Weiterentwicklung der 
Bewertungskriterien, indem neben histori-
scher Performance auch (einfach zugängli-
che) Indikatoren über zukünftige Entwick-
lungen einbezogen werden.

Finanzierung dezentraler Infra-
struktur als Chancen für EVU

Für EVU ist dieser Ansatz in zweierlei Hin-
sicht interessant: Zum einen verfügen vie-
le EVU dank ihrer Aktivitäten im Bereich 
Energiedienstleistungen über umfangrei-
ches Know-how über eine Vielzahl von Pro-
jekttypen und Phasen hinweg, zum anderen 
ist die Analyse und Bewertung energiewirt-
schaftlicher Risiken bereits Bestandteil des 
Kerngeschäfts. Anhand dieser Expertise las-
sen sich zunächst für eigene Projekte Port-
folien entwickeln, die eine für institutionelle 
Investoren relevante Größe erreichen. Der 
Vorteil besteht hier zudem darin, dass sich 
bestehende Anlagen auch mit neuen Projek-
ten bündeln lassen, so dass in die Risikobe-
wertung auch historische Daten einfließen 

können. Auf diese Weise lassen sich die für 
den Ausbau dieses Geschäftsbereichs not-
wendigen Finanzmittel erschließen. 

Analog dazu lassen sich diese Ansätze auch 
für die Gewinnung von privaten Investoren 
nutzen, bspw. über eine eigene (Whitela-
bel-) Crowdfunding-Plattform. Dabei können 
sowohl einzelne Projekte als auch kleinere 
Projektportfolien angeboten werden, die 
wiederum nach unterschiedlichen Aspek-
ten (bspw. Regionalität, Anwendergruppe) 
zusammengestellt werden können. Zentra-
ler Aspekt dabei ist die einfache Bewertung 
von Projekten mit einem hohen Maß an Ver-
gleichbarkeit für den Privatinvestor. Gelingt 
dies, so bietet sich hier die Chance für EVU, 
diese Plattform als Instrument der Kunden-
bindung einzusetzen und gleichzeitig von 
der Energiewende vor Ort zu profitieren.

Die Finanzierung dezentraler Anlagen wird 
in den nächsten Jahren zu einem entschei-
denden Wettbewerbsfaktor für die Transfor-
mation der Energielandschaft werden. Inno-

vative Finanzierungskonzepte werden die 
Grundlage für die Umsetzung vieler smarter 
Geschäftsmodelle bilden und dabei Chancen 
für neue und bestehende Spieler bieten.
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