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geld & perspektiven sonnenenergie

Was macht die Sonnenenergie so um-
weltfreundlich? Neben Wind- und
Wasserkraft zählt die Photovoltaik

(Solarzellen wandeln Sonnenstrahlen in elek-
trische Energie um) zu den wenigen Energie-
formen, die keine klimarelevanten Kohlendio-
xidemissionen verursachen. Übrigens ist
Deutschland neben Japan in Sachen Photovol-
taiktechnologie weltweit Spitzenreiter. Spit-
zenreiter hinsichtlich der gewonnenen Ener-
giemengen aus Sonnenlicht, aber auch in 
Bezug auf die produzierten technischen Kom-
ponenten. Wie kommt es zu dieser Entwick-
lung in einem Land, das nicht besonders ver-
wöhnt ist, was die gezählten Sonnentage pro
Jahr betrifft? Wie so oft spielt hier die Politik
eine wichtige Rolle. Den Grundstein für die
Förderung erneuerbarer Energien setzte die
Europäische Kommission mit der Maßgabe,
dass alle Mitgliedstaaten der EU bis zum Jahr
2010 ihren Anteil an erneuerbaren Energien
auf über 22% steigern müssen. In nationalem
Recht hat der deutsche Bundestag begonnen,
diese Ziele mit dem Erneuerbaren Energie Ge-
setz (EEG) im Jahr 2000 umzusetzen. Dieses

Gesetz, in dem eine Förderdauer von 20 Jahren
beschlossen wurde, verpflichtet die Energie-
versorger in Deutschland Strom, der aus er-
neuerbaren Energien produziert wird, abzu-
nehmen und dem Erzeuger entsprechend zu
vergüten. Mit der Novellierung des EEG be-
züglich der Photovoltaik zum 01.01.2004
wurden die Vergütungssätze für Strom aus
Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) neu festge-
legt und damit erhöht.

Der Boom beginnt heute
Mit der Erhöhung der Einspeisevergütung zu
Beginn diesen Jahres und der damit entstan-
denen Planungssicherheit für PV-Anlagenbe-
treiber, die garantiert für 20 Jahre die Förde-
rung durch den Staat erhalten, setzte ein
regelrechter Boom bei der Errichtung von PV-
Anlagen im privaten und gewerblichen 
Bereich ein. Neben der erhöhten Einspeise-
vergütung von 57,4 Cent pro eingespeister 
Kilowattstunde Strom für Private, spielen die
stetig sinkenden Preise für PV-Module (Solar-
zellen) eine wichtige Rolle hinsichtlich der
Rentabilität der Anlagen. Projekte, die vor
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Endlich ist es soweit: Der Sommer ist da und die Sonne scheint wieder
freundlich vom blauen Himmel. Sie lässt Flora und Fauna wachsen und 
liefert uns Energie in unbeschränktem Ausmaß. Doch diese Energie nutzen
wir nur zu einem Bruchteil; dabei steht schon lange fest, dass durch die Nut-
zung regenerativer und umweltfreundlicher Energieformen die globalen 
Energieprobleme mit den heute existierenden Technologien zu lösen wären.
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drei bis vier Jahren noch als Liebhaberei oder
Ökowahnsinn abgetan wurden, sind unter
den heutigen Rahmenbedingungen zu loh-
nenden Geldanlagen, die nahezu risikolose
Erträge abwerfen, geworden. Ebenso, wie die
zugesicherte staatliche Förderung, garantie-
ren die Hersteller von PV-Modulen für ihre
Anlage eine Lebensdauer von 25–30 Jahren
mit nur geringen Leistungseinbußen. Damit
nicht genug, kann auf Wunsch sogar die Son-
nenscheinleistung, versichert werden, d.h.
scheint einmal die Sonne in einem Jahr über-
haupt nicht, werden Sonnenscheindefizite
vom Anbieter der Anlage ausgeglichen bzw.
übernommen. Zu guter Letzt kann der Total-
ausfall der PV-Anlage ebenfalls abgesichert
werden. Fällt ein Baum auf die Anlage oder
wird sie durch andere Umwelteinflüsse be-
schädigt springt die Versicherung ein.

Die Sonnenstromernte ist ganz einfach
Sicherlich fragt sich der Leser, wo hier der Ha-
ken ist und wenn es keinen gibt, wie er sich
schnellstens an dieser Anlageform beteiligen
kann. Zum Haken: Es gibt nur einen und der
liegt heute, auf Grund der hohen Nachfrage,
in der Beschaffbarkeit langlebiger und leis-
tungsstarker Photovoltaikmodule. Nicht sel-
ten werden Interessenten in diesen Tagen ab-
gewiesen und auf die zweite Jahreshälfte 2005
vertröstet, da die Modulproduktion der
Nachfrage deutlich hinterherhinkt. Wie kann
man sich beteiligen: Es ist ganz einfach, Sie
müssen sich lediglich zwischen den beiden
Möglichkeiten entscheiden, ob Sie lieber Teil-
haber an einer PV-Anlage in Form eines Fonds
werden möchten oder ob Sie es vorziehen, eine
eigene Anlage auf dem Dach Ihres Hauses zu
errichten. Die erste Alternative, die Beteili-
gung, setzt in der Regel den Einsatz eines Ei-
genkapitalanteils voraus. Eine PV-Anlage auf
Ihrem eigenen Dach lässt sich bei entsprechen-
der Bonität in der Regel ohne Einsatz von eige-
nen Mitteln und zu sehr günstigen, staatlich ge-
förderten Darlehen, realisieren.

Sichere Rendite von 
rund 6 Prozent pro Jahr

Sonnenstrom als Geldanlage zu nutzen wird
salonfähig und rentabel, seit durch die Gesetz-
gebung hierfür die richtigen Förderweichen
gestellt wurden. Durch die garantierte Einspei-
severgütung über 20 Jahre besteht nahezu
100%ige Planungssicherheit für den Initiator
und damit auch für den Anleger. Alle weiteren
Einflussfaktoren sind weitestgehend vorher-
sehbar bzw. können gegen Risiken abgesichert
werden. Die Beteiligung an einer PV-Anlage

über einen Fond stellt die eleganteste und ein-
fachste Möglichkeit dar, sich an der Sonnen-
ernte gewinnbringend zu beteiligen und einen
Beitrag für den Durchbruch erneuerbarer 
Energien zu leisten. Namhafte Anbieter stehen
noch mit einigen wenigen interessanten
Fondsangeboten in diesem Jahr zur Ver-
fügung. Die zu erwartenden Renditen 
liegen, konservativ gerechnet, über eine Lauf-
zeit von 20 Jahren, bei rund 6% pro Jahr. 
Anleger mit hohem Steuersatz partizipieren
zusätzlich an der Verlustzuweisung im ersten
Jahr sowie einer linearen Abschreibung und
können dadurch attraktive Nachsteuerren-
diten erzielen. Voraussetzung für eine Betei-
ligung ist das Vorhandensein von eigenem 
Kapital sowie die Bereitschaft, sich über die
Dauer von 20 Jahren zu binden, wobei es mitt-
lerweile auch Anbieter gibt, die auf Grund des
funktionierenden Geschäftsmodells Anteile
unter bestimmten Umständen wieder zurück-
kaufen. Für die zweite Alternative, die PV-An-
lage auf dem Eigenheim, bedarf es lediglich ei-
nes eigenen Daches, das verschattungsfrei und
entsprechend günstig zur Sonne ausgerichtet
ist. Selbstverständlich spielt der Standort der
Immobilie hinsichtlich des jährlichen Sonnen-
ertrages eine entscheidende Rolle. Je südlicher
das Dach beheimatet ist, desto mehr Sonne
kann i. d. R. in Strom umgewandelt und ge-
winnbringend eingespeist werden. 

Fachliche Beratung tut Not
Für beide oben genannte Fälle bedarf es der
fachlichen Beratung bzw. der richtigen Part-
ner- und Produktwahl. Wir, die ethik Vermö-
gensverwaltung AG, stehen Ihnen für beide
Projektalternativen mit langjähriger Kompe-
tenz und weit reichendem Wissen zur Verfü-
gung. Wir selektieren den Markt nach den bes-
ten Fondsangeboten, denn wir arbeiten nur
mit erprobten und namhaften Anbietern zu-
sammen, die über eine erfolgreiche Historie im
Sonnenstrombereich verfügen. Im Anlagen-
bau bieten wir mit einem der größten und 
renommiertesten PV-Anlagen Konzeptionäre
in Deutschland Know-how und Qualität ohne
Wenn und Aber. Wir helfen Ihnen gerne bei der
Bedarfsermittlung und bieten Ihnen die
Schnittstelle zu unserem Kooperationspartner,
der Ihnen die Anlage „schlüsselfertig“ inklu-
sive der Finanzierungen und aller Leistungs-
garantien auf Ihr eigenes Dach liefert. Insbe-
sondere können wir Ihnen zusichern, dass bei
entsprechend fortgeschrittener Projektierung
noch genügend PV-Module für Ihr Dach zur
Verfügung stehen. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse und sehen Ihrer Anfrage entgegen.
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