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Erneuerbare Zukunft
Erneuerbare Energien werden künftig auch ohne Förderung
wirtschaftlich sein. Es gibt bereits erste Projekte, die sich allein am
Markt rechnen – wobei der Preis von CO2 eine wichtige Rolle spielt
Von Bernward Janzing
Die Beispiele für eine Zeitenwende in der Energiewirtschaft
mehren sich: Die erneuerbaren
Energien, die über viele Jahre
hinweg nur dort zum Einsatz
kamen, wo sie gefördert wurden, werden nun aus sich heraus wirtschaftlich. Bislang geschieht das zwar erst punktuell, aber diese Fälle sind bereits
ein Symbol der neuen Energiewelt. In England wurde in diesen Wochen eine Photovoltaikanlage – Projekt „Clayhill“ in der
Grafschaft Bedfordshire – eingeweiht, die ohne Förderung betrieben wird und sich allein am
Markt refinanzieren soll. Das ist
möglich, weil in England PV-Anlagen dank eines höheren Preisniveaus am Strommarkt rund
50 Prozent mehr erlösen können als aktuell in Deutschland.
Zudem werden am britischen
Markt auch Netzdienstleistungen besser vergütet, etwa die
Regelenergie, die ein integrierter Batteriespeicher liefert.
Ähnlich wie Sonnenenergie

soll auch die Windenergie den
Sprung in die Wirtschaftlichkeit
ohne Förderung schaffen. Die
EnBW will den Offshorewindpark „He Dreiht“ in der Nordsee „ohne EEG-Subventionen“
bauen. Konzernchef Frank Mastiaux sagte, dies werde möglich
aufgrund der „sehr guten Energieausbeute“ der heutigen Anlagen. Bei diesem Projekt ist
allerdings noch etwas Spekulation im Spiel. Erst 2025 wird
„He Dreiht“ seinen Netzanschluss erhalten, und deswegen
steht der Bau auch erst in einigen Jahren an. Bis dahin, rechnet der Konzern, werden sich
die Marktkonditionen weiter
verbessern – mit moderat steigenden Strompreisen im Großhandel und fortschreitenden
Kostensenkungen in der Zulieferindustrie der Windradbauer.

Auch für Kleinanleger
Unabhängig davon, ob das
EnBW-Windprojekt am Ende
wirklich so kommt – die beiden
Beispiele zeigen eines sehr deutlich: Die erneuerbaren Energien

sind durch Kürzungen oder gar
den Wegfall von Förderungen
nicht mehr aufzuhalten. Sie sind
inzwischen so weit entwickelt,
dass sie sich zunehmend am
Markt behaupten können. Daraus dürften auch für Kleinanleger künftig Investitionsmöglichkeiten erwachsen. Vor allem vor
dem Hintergrund, dass die Staaten ihre Klimabilanzen verbessern wollen, werden die Investitionen in Erneuerbare weltweit weiterhin hoch sein. Denn
je mehr fossil betriebene Kraftwerke aus dem Markt genommen werden – aufgrund politischer Beschlüsse, aufgrund von
strengeren Emissionsgrenzwerten oder aufgrund einer stärkeren Bepreisung von CO2 – desto
attraktiver wird der Strommarkt für die Erneuerbaren.
In Deutschland sind es derzeit
vor allem noch die Braunkohlekraftwerke, die den Strommarkt
überfluten und damit ein für
Neuinvestitionen – egal ob erneuerbar oder fossil – ruinöses
Preisniveau schaffen. So bringt
jedes künftig wegfallende Koh-
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lekraftwerk die Erneuerbaren
ein Stück näher an den Markt.
Dass Klimaschutz politischer
Wille ist, hat auch das Umweltbundesamt (UBA) jüngst mit seinem Leitfaden für klimafreundliche Investitionen bekräftigt:
„Um die in Paris vereinbarten
Klimaschutzziele einzuhalten,
müssen unsere Volkswirtschaften ihren Treibhausgasausstoß
drastisch reduzieren und damit
zunehmend ohne fossile Energieträger auskommen.“ Dazu
müssten „weltweit Investitionen verstärkt in kohlenstoffarme Vermögenswerte und Projekte fließen“. Wenn die Politik
das ernst nimmt, werden die Bedingungen für die Erneuerbaren in den kommenden Jahren
auch in Deutschland gut sein.
Weltweit ist das aktuell der Fall:
Für die Photovoltaik prognostizieren Branchenkenner für 2017

einen Zubau von 95 Gigawatt –
nach 74 Gigawatt in 2016.
In Deutschland dürfte die
Entwicklung der Erneuerbaren
vor allem davon abhängen, in
welchem Maße sich die Befürworter einer CO2-Steuer durchsetzen. Zu diesen gehört die
Organisation Germanwatch:
„Deutschland muss dringend
sein Steuer- und Abgabensystem modernisieren und einen
wirkungsvollen CO2-Mindestpreis für alle Sektoren einführen.“ Anders seien die Ziele bei
Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende sowie der nötige
Innovationsschub in der Industrie kaum erreichbar. Seit Frühjahr gibt es in Deutschland außerdem den Verein für eine nationale CO2-Abgabe e. V.
Dass auch die Mitgliedsstaaten der EU eigene Preise für CO2
definieren dürfen, belegen die

bereits umgesetzten Projekte.
Frankreich führte im Jahr 2014
eine jährlich ansteigende CO2Steuer ein, Großbritannien definierte 2013 einen CO2-Mindestpreis, der heute rund viermal
so hoch liegt, wie der aktuelle
Preis im europäischen Emissionshandel. Damit will das Königreich bis 2025 den Kohleausstieg vollziehen. Auf diesem Weg kommt das Land gut
voran: Im vergangenen Jahr lag
der Anteil der Kohle am Strommix bei nur noch neun Prozent.
Und mit jedem Prozentpunkt,
den die Kohle verliert, gewinnen die erneuerbaren Energien
am Markt neue Perspektiven.
Wenn man nun schon in England – bekanntlich nicht unbedingt ein Sonnenstaat – wirtschaftlich Solarstrom erzeugen
kann, wird das in anderen Ländern erst recht möglich sein.

Sun City
Das Photovoltaik-Mieterstromgesetz ermöglicht den Ausbau der Versorgung
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Vermietern, die mit einer PV-Anlage Solarstrom erzeugen und
diesen an ihre Mieter weitergeben, waren bislang enge Grenzen gesetzt, die nun mit dem
Photovoltaik-Mieterstromgesetz etwas weiter gesteckt sind.
Im besten Fall können die einen
nun Geld verdienen, die anderen Kosten reduzieren – und
die Energiewende käme zügig
voran. In den 20 größten deutschen Städten gibt es ein Potenzial von bis zu 33.000 Photovoltaikanlagen, allein auf Gebäude
mit mehr als 13 Wohneinheiten
bezogen. Rund 1,4 Millionen
Mieter könnten damit preiswerten Solarstrom beziehen.
Das ist das zentrale Ergebnis
einer Potenzialanalyse für solaren Mieterstrom, die der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), der Deutsche
Mieterbund (DMB), der Bundesverband Solarwirtschaft (BSWSolar) und der Bundesverband
der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands e. V.
(eaD) im Oktober vorgestellt
haben. Diese Potenziale könnten schon bald aktiviert werden,
denn nach erfolgreicher Notifizierung durch die EU tritt das
vom Deutschen Bundestag beschlossene Photovoltaik-Mieterstromgesetz rückwirkend zum
25. Juli 2017 in Kraft.
Das neue Mieterstromgesetz garantiert den Betreibern
von
PV-Mieterstromanlagen
in Abhängigkeit von der Größe
der Anlage und dem aktuellen
EEG-Einspeisetarif einen Zuschlag von bis zu 3,8 Cent/kWh.
Förderfähige Anlagen sind jedoch auf 100 Kilowatt peak

(kWp) begrenzt. Der jährliche
Mieterstromzubau wurde auf
eine Leistung von 500 Megawatt Peak (MWp) gedeckelt. Auch
ein Höchstpreis für PV-Mieterstrom wurde vom Gesetzgeber
festgelegt. Er muss mindestens
10 Prozent unter dem am jeweiligen Ort geltenden Grundversorgungstarif liegen. „Ob Mieter
das Angebot nutzen“, sagt DMBDirektor Lukas Siebenkotten.
„wird von der Attraktivität des
Strompreises abhängen.“ Vermieter stehen in direkter Konkurrenz mit anderen Anbietern.
„Um das Potenzial voll auszuschöpfen, müssen noch Hemmnisse aus dem Weg geräumt werden“, betont GdW-Präsident Axel
Gedaschko. „Wohnungsunter-

Der rechtliche Rahmen
Wer Strom selbst erzeugt und
nutzt, muss keine oder nur eine
reduzierte EEG-Umlage zahlen.
Das gilt etwa für Eigenheimbesitzer mit einer Solaranlage auf
dem Dach. In der Praxis ist die
Frage, ob tatsächlich eine
Eigenversorgung vorliegt,
allerdings nicht immer einfach
zu beantworten.
Lokal produzierter Strom,
den Immobilienbesitzer ihren
Wohnungs- oder Gewerbemietern anbieten, war bislang davon
ausgenommen. Weil dieser
Mieterstrom in „unmittelbarer
räumlicher Nähe“ zu den
Endverbrauchern produziert
XQGQLFKWÙEHUGLHÓƬHQWOLFKHQ
Netze geleitet werden muss,
soll sich dies ändern.

nehmen, die Strom aus erneuerbaren Energien lokal erzeugen
wollen, werden steuerlich gravierend benachteiligt.“ Der Haken:
Sobald sie den erzeugten Strom
ins allgemeine Netz einspeisen
oder den Mietern zur Verfügung
stellen, verfällt die Gewerbesteuerbefreiung der Vermietungstätigkeit. „Das Gewerbesteuergesetz“, so Gedaschko, „muss hier
dringend angepasst werden.“
Insbesondere kleinere Wohnungsbauunternehmen,
die
selbst kein energiewirtschaftliches Know-how mitbringen,
sollten sich erfahrene Partner
für Mieterstromprojekte ins
Boot holen. Das könnten etwa
die Stadtwerke sein. Die Vermieter kennen die Verbrauchsdaten ihrer Mieter nicht, „sie
sollten aber möglichst passgenaue Anlagen bauen, damit
sich solch ein Vorhaben auch
rechnet“, sagt Michael Geißler,
Vorstandsvorsitzender des eaD.
Bei einer Laufzeit von 20 Jahren sei selbst bei akkurater Planung und Umsetzung erst nach
14 Jahren mit Payback zu rechnen. Für Betreiber einer PV-Anlage besteht nicht nur das Risiko, auf Überkapazitäten sitzen
zu bleiben. Verbrauchen umgekehrt die Mieter mehr Strom, als
auf dem Dach produziert wird,
muss der Vermieter den Rest
auf dem Energiemarkt einkaufen. Das senkt die Rendite oder
kann sogar Geld kosten. Wenn
also nicht alle Mieter den günstigen Ökostrom vom Dach haben wollen, kann das ökonomisch betrachtet sogar von Vorteil sein. Zunächst einmal aber
gilt es, die vorhanden Potenziale
zu nutzen.
lk
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Mit wenig viel bewirken
Verschiedene europäische Akteure sind mit Kleindarlehen in Entwicklungsländern aktiv. Die Ausfallquote sei gering, heißt es bei
Anbietern. Entscheidend dafür sei die Kopplung der Kredite an die Vermittlung von Fachwissen im Rahmen individueller Beratung
Von Bernward Janzing
Schon wenige hundert Euro
können in Entwicklungsländern
viel bewirken. Vor allem wenn
sie nicht als Spende, sondern
als Kredit vergeben werden.
„Wirtschaftliche Produktivität
durch einen Kredit zu fördern
ist besser, als Almosen zu vergeben“, sagt Mark Ankerstein,
Geschäftsführer der christlich
motivierten Stiftung Opportunity Deutschland.
Gemäß dieser Maxime vergibt die Stiftung Mikrokredite
an Menschen ohne regelmäßiges Einkommen, selbst wenn die
Kreditnehmer nicht einmal Ausweispapiere oder finanzielle Sicherheiten vorweisen können;
an Menschen also, die in der
Finanzsprache als „nicht bankfähig“ gelten. Und doch sei die
Ausfallrate bei Mikrokrediten
gering: In ihrem jüngsten Wirkungsbericht beziffert die Stiftung die Rückzahlungsquote auf
99 Prozent.
Entscheidend dafür sei die
Kopplung der Kredite an die Vermittlung von Fachwissen, sagt
Ankerstein: „Wir beraten unsere Klienten individuell, zum
Beispiel, wenn sie einen Kredit
für ihre Tätigkeit im Agrarsektor in Anspruch nehmen wollen.“ Zwar agiere Opportunity
als Stiftung nicht gewinnorientiert, die Kredite seien aber dennoch verzinst. So viel Normali-

tät müsse sein – für die Klienten auch eine Frage der Würde.
Die Stiftung nennt die Darlehen gerne „soziale Mikrokredite“. Daneben gibt es aber auch
europäische Banken, die Mikrokredite zur Armutsbekämpfung im Rahmen ihres Geschäftes vergeben. Sie haben diesen
Zweig vor dem Hintergrund aufgebaut, dass weltweit 2 Milliarden Erwachsene keinen Zugang
zu klassischen Finanzdienstleistungen haben.
So finanziert zum Beispiel
die GLS Bank über einen Fonds
weltweit Mikrokreditinstitute.

Die Zinsen für
Mikrokredite
erscheinen
zunächst sehr hoch
Die durchschnittliche Kreditsumme, die die lokalen Partner vergeben, schwanke je nach
Region, heißt es bei der Bank in
Bochum; es seien einige Hundert oder auch Tausend Euro
in Südamerika und Südosteuropa und einige Dutzend Euro
in Südostasien oder Teilen Afrikas. Die Laufzeiten der Kredite
lägen zwischen wenigen Monaten und bis zu drei Jahren, die
Zinsen variierten stark je nach
Region zwischen 10 und 40 Prozent.

Ähnlich ist das Modell bei
Oikocredit, einer Genossenschaft, die mit dem Kapital ihrer
Mitglieder aktuell 519 Mikrofinanzorganisationen in 71 Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert. Die lokalen
Partner vergeben die Kredite
zu einem Zinssatz von durchschnittlich 35 Prozent.
„Die Höhe der Zinsen, die
für Mikrokredite erhoben werden, erscheint, gemessen an den
Zinshöhen hierzulande, sehr
hoch“, sagt Imke Schulte, Sprecherin von Oikocredit. Aber
die Vergabe von Kleinkrediten sei eben sehr teuer, zumal
man parallel die Kreditnehmer
auch fortbilde. Zudem seien die
Personal- und Transportkosten
hoch, weil die Mitarbeiter der
örtlichen Mikrofinanzinstitute
oft sehr weite Wege zurücklegen müssten, um die Tilgungsbeträge der Kredite wöchentlich
oder monatlich einzusammeln.
Ohnehin dürfe man die Zinsen
nicht mit den hiesigen vergleichen, weil das Zinsniveau in den
betreffenden Ländern wegen
der hohen lokalen Inflationsraten viel höher sei als in Europa.
Aus eigener Erfahrung und
aus wissenschaftlichen Studien
wisse man, dass Kreditnehmer
mit ihren Kleinstunternehmen
ausreichend hohe Erträge erwirtschaften können, um Zins
und Tilgung zu bezahlen, sagt
Schulte. Die Ausfallraten seien

Rückzahlung
von Geldern
eines
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kontinuierlich rückläufig; im
vergangenen Jahr seien lediglich 4,5 Prozent der Kredite mit
ihrer Tilgung mehr als 90 Tage
im Verzug gewesen.
Die ursprüngliche Idee der
Mikrofinanz sei eine Kreditvergabe ohne Sicherheiten gewesen, da es armen Menschen
an genau diesen mangelt, sagt
Damian Pilka vom Vermögensmanagement der GLS Bank.
Doch mittlerweile arbeite man
auch mit Bürgen, die zum Beispiel die Eltern oder Ehepartner
sein können. Auch Sachwerte,

wie ein Auto (etwa in Südosteuropa), würden inzwischen herangezogen. Das zeige, dass die
Mikrokredite oft nicht mehr die
Ärmsten erreichen, sondern
Menschen die zur Mittelschicht
des jeweiligen Landes aufschließen wollen.
Entsprechend ist auch die
Euphorie, die einst in der europäischen Entwicklungshilfe
herrschte, dem Realismus gewichen: „Mikrokredite sind kein
Allheilmittel“ heißt es etwa bei
dem globalisierungskritischen
Netzwerk Attac.

Auch Fälle von Überschuldung durch Mikrokredite wurden in den vergangenen Jahren
bekannt. Deswegen müssten die
Anbieter von Kleindarlehen die
Empfänger sorgfältig auswählen, schulen und begleiten, fordert die Stiftung Opportunity.
Wichtig sei auch, dass das geliehene Geld in Investitionen,
nicht in den Konsum fließe.
Halte man sich an solche Grundregeln, ist Geschäftsführer Ankerstein überzeugt, helfe Mikrofinanz den Menschen, die Armut hinter sich zu lassen.

Bewegtes Geld
Ein neues Internetportal informiert über ethisch-ökologische Geldanlagen.
Dort können Konditionen und Nachhaltigkeitsstandards verglichen werden
Das Projekt „Gut fürs Geld, gut
fürs Klima“ der Verbraucherzentrale Bremen hat ein neues
Internetportal zum Thema
ethisch-ökologische Geldanlagen gestartet. Dort finden Verbraucherinnen und Verbraucher auf einen Blick Informationen zur gesamten Bandbreite
nachhaltiger Finanzprodukte.
„Wir möchten Anlegerinnen
und Anlegern aufzeigen, dass
sie selbst mit ihrem Geld etwas
bewegen können“, sagt Ulrike
Brendel, Leiterin des Projekts.
„Es gibt mittlerweile in vielen
Anlagebereichen ethisch-ökologische Alternativen.“
Verbraucherinnen und Verbraucher erfahren auf der Internetseite, welche Aspekte bei
ethisch-ökologischen Finanzprodukten zu beachten sind.
Darüber hinaus können sie in
verschiedenen Kategorien Anbieter und Produkte in Bezug
auf Konditionen und Nachhaltigkeitsstandards vergleichen,
zum Beispiel bei Girokonten
und Sparprodukten. Außerdem
bietet die Internetseite Informationen zu Investmentfonds und
Altersvorsorgeprodukten. So hat
die Verbraucherzentrale Bre-

men mit der Stiftung Warentest
vor Kurzem eine Untersuchung
zur Nachhaltigkeit von Riester-Produkten veröffentlicht.
Mit einem ernüchternden Ergebnis: Nur einem Riester-Versicherungsprodukt bescheinigen die Verbraucherschützer,
dass es „konsequent nachhaltig
aufgestellt ist“. Nur dort werden Investitionen in umstrittene Geschäfte wie Atom- und
Kohleenergie oder Pornografie
konsequent gemieden.
Bei der Bewertung der Angebote verlässt sich die Verbraucherzentrale nicht allein auf
veröffentlichte Daten, sondern
setzt auf eigene Anbieterbefragungen. Informationen gibt es
auch zu riskanten und spekulativen Umweltinvestments, bei denen der totale Verlust des investierten Geldes möglich ist. Denn
vielfach werden auch grüne Finanzprodukte mit irreführenden Werbeaussagen oder unrealistischen Renditeprognosen
beworben. Nachrichten und Veranstaltungshinweise rund um
das Thema ethisch-ökologische
Geldanlagen runden das Angebot ab. „In Zukunft“, sagt Ulrike Brendel, „wollen wir un-

sere Marktübersichten weiter
ausbauen, damit interessierte
Verbraucher sich damit schnell
einen Überblick über die vielfältigen Angebote verschaffen
können“.
Ein „Erklärvideo“ zeigt, wie
nachhaltige Investmentfonds
funktionieren. Sprecherin des
Films ist die Schauspielerin Ulrike Folkerts, die sich seit 2004
aktiv für ein Verbot von Landminen und Streubomben einsetzt. Ihr Engagement erläutert
die bekannte „Tatort“-Kommissarin so: „Vielen Menschen ist
gar nicht bewusst, was mit ihren Ersparnissen passiert. Banken und Versicherungen investieren häufig leider auch in
Unternehmen aus kritischen
Branchen wie der Rüstungsindustrie. Der Film kann dazu
beitragen, auf das Thema aufmerksam zu machen, und Verbrauchern zu zeigen, wie es auch
anders geht.“
Das Portal ist Teil des Projekts
„Gut fürs Geld, gut fürs Klima“,
das vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert wird.
ve
www.geld-bewegt.de

Kunden werden gestärkt

EINE INVESTITION
IN DIE ZUKUNFT.
Die Anleihe Kraftwerkspark III
bis zu 5 % p. a. Zinsen
· Kraftwerkspool aus Wind-, Wasser- und
Solarkraftwerken
· Bereits 37 Millionen gezeichnet
· Positive Leistungsbilanz 2017 des Kraftwerkspark III
· Erfahrung aus 300 realisierten Projekten
in der Green City Energy-Gruppe

Jetzt informieren
Persönliche Sprechstunde vor Ort:
täglich von 15 bis 17 Uhr
Regelmäßige Infoabende
Telefon (089) 890668-400
invest@greencity-energy.de
greencity-invest.de
Green City Energy Finanzvertriebs GmbH
Zirkus-Krone-Straße 10
80335 München

Neue Regeln für den Zahlungsverkehr, die wichtigsten Änderungen
Ab 13. Januar gelten neue, europaweit einheitliche Regeln für
den Zahlungsverkehr. Bei einem
Missbrauch der Bank- oder Kreditkarte oder der Online-Banking-PIN/TAN haftet der Kunde
für entstandene Schäden derzeit
bis zu 150 Euro, solange er die
Karte oder sein Online-Konto
nicht gesperrt hat. Diese Haf-

tungsgrenze sinkt auf 50 Euro.
Nur bei grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz haftet der Kunde
weiterhin unbeschränkt. Viele
Hotels und Autovermietungen
reservieren bei Buchung oder
Anmietung einen bestimmten
Betrag auf dem Kartenkonto des
Kunden. Ab 2018 muss der Karteninhaber dem vorher zustim-

men. Erst dann ist die Bank berechtigt, diesen Betrag auf dem
Konto vorübergehend zu sperren. Kunden können im OnlineBanking Drittanbieter beauftragen, Zahlungen vorzunehmen
oder Kontoinformationen abzurufen und gegenüber diesen
Diensten auch ihre PIN und TAN
nutzen.
lk

Rechtlicher Hinweis: Für eine Investitionsentscheidung zum Erwerb der Schuldverschreibungen ist ausschließlich der veröffentlichte
Wertpapierprospekt »Inhaberschuldverschreibungen Kraftwerkspark III« vom 10. Februar 2017 und der Nachtrag Nr. 1 vom 22. März 2017
(für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Tranchen A und B) maßgeblich, welche kostenlos bei der Emittentin und der Green City Energy
Finanzvertriebs GmbH angefordert werden können. Eine Investition in die Schuldverschreibungen unterliegt bestimmten Risiken, bis hin zu
einem möglichen Totalverlust des investierten Kapitals und der Zinsen. Interessentinnen und Interessenten müssen daher den gesamten
Wertpapierprospekt samt Nachtrag (einschließlich der darin beschriebenen Risiken) sorgfältig lesen und verstehen. Angaben zu früheren
Wertentwicklungen sowie Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung der Schuldverschreibungen.

