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Experten loben Wattner SunAsset 3 

Nach dem Vertriebsstart des Solarfonds Wattner 
SunAsset 3 haben etliche Fachmagazine und Analysten 
das Angebot unter die Lupe genommen. Besonders 
positiv bewertet werden die große Erfahrung von 
Wattner und das bewährte Einkaufskonzept. 

Der Solarfonds erwirbt seine Projekte zu ertragsab-
hängigen Festpreisen und nach klar definierten Inves-
titionskriterien. Dies überzeugt TKL Fonds: Das Maga-
zin gibt dem Solarfonds 4 von 5 möglichen Sternen. 
TKL gefällt insbesondere die Anwendung des Einkaufs-
faktors, der den marktüblichen Wert von 9,1 nicht 
überschreiten darf und damit das wirtschaftliche 
Risiko für die Anleger verringert. Auch das der TÜV 
Rheinland jedes Solarkraftwerk vor der Übernahme 
durch den Fonds prüft, kommt gut an.  

Kapitalmarkt-intern hebt positiv hervor, dass Wattner 
SunAsset 3 ausschließlich in deutsche Anlagen inves-
tiert. Somit entfällt das Risiko durch ausländische 
Rechts- und Fördersysteme. Das Angebot mit der 
„relativ kurzen prognostizierten Laufzeit von acht 
Jahren“ wird als interessante Alternative gegenüber 
langlaufenden Betreiberfonds befunden. Daher ist der 
Fonds „zur weiteren Risikostreuung gut geeignet“. 

Die Hamburger G.U.B. - Gesellschaft für Unterneh-
mensanalyse und Beteiligungsmanagement mbH sieht 
in ihrer Analyse des Solarfonds viele Stärken. Dazu 
zählt sie, dass bereits erste Großprojekte verbindlich 
gesichert wurden und weitere Vertragsabschlüsse 
kurz bevorstehen. Zudem schafft es Vertrauen, dass 
die ersten Ergebnisse des Vorläuferfonds Wattner 
SunAsset 2 über dem Plansoll liegen. 

Auch ECOreporter.de spricht sich im „ECOanlage-
ckeck“ für das Angebot aus: „Die Rendite-Kosten-
Struktur ist für den Anleger günstig kalkuliert, und der 
Initiator hat ein erfahrenes Management, dass über 
den notwendigen Marktzugang verfügt.“ 

Wattner SunAsset 3 Verkaufsgarantie 

Anleger können sich ab 10.000 Euro plus 5% Agio an 
Wattner SunAsset 3 beteiligen. Die Laufzeit des So-
larfonds beträgt acht Jahre. Danach sollen die Solaran-
lagen mit 12 Jahren Restlaufzeit veräußert werden. 
Sollte die Gesamtauszahlung des Fonds nach Verkauf 
aller Solarkraftwerke in 2019 niedriger als prognosti-
ziert ausfallen, gleicht Wattner bis zu 1.000.000 Euro 
eines möglichen Mindererlöses aus dem Verkauf aus. 
Wattner übernimmt damit im Rahmen einer Verkaufs-
garantie den gesamten Ausfall, der bei einem bis zu 
3,7% schlechteren Verkauf entsteht. 

Die Wahrscheinlichkeit eines viel schlechteren Ver-
kaufs ist allerdings gering, denn Wattner stützt sich in 
der Exit-Kalkulation des Fonds ausschließlich auf die 
gesetzlich für 20 Jahre garantierten Stromerträge. Der 
mögliche längere Betrieb der Anlagen durch den Käu-
fer wurde nicht eingerechnet. Dadurch entstehende 
Zusatzeinnahmen dürften Unabwägbarkeiten beim 
Verkauf in acht Jahren ausgleichen. 

 

Fortschritte aktueller Solarprojekte 

Das erste Freiflächen-Solarkraftwerk des Wattner 
SunAsset 3 entsteht derzeit in Fürstenwalde mit einer 
Leistung von 3,4 Megawatt (MW). Ebenso schreiten die 
Arbeiten bei Opel in Rüsselsheim voran, dort wird 
aktuell das zweitgrößte Dach bebaut.  

Das für Anfang 2012 geplante Freiflächenprojekt Lud-
wigsfelde über 12 MW liegt in den Berliner Rieselfeldern, 
in die lange Zeit Abwässer der Stadt geleitet wurden. 
Das Gelände ist seither durch Schwermetalle belastet 
und erfährt nun eine sinnvolle Nutzung. Dabei führt die 
Einstufung als Konversionsfläche sogar zu der höchst 
möglichen Stromvergütung für Freiflächen. 

Für den Wattner SunAsset 2 wurde durch die ET Solu-
tions AG das Projekt Harbke mit 4,9 MW Leistung 
fertiggestellt und mit dem Bau der Anlage in Oberröb-
lingen über eine Leistung von 4 MW begonnen. 
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Die in diesem Energie-Brief bzw. Wattner News enthaltenen Aussagen basieren vielfach auf allgemein 
zugänglichen Quellen Dritter. Wir halten diese Quellen für zuverlässig. Die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen können wir jedoch nicht gewährleisten. Bitte 
beachten Sie das Datum dieses Schreibens. Sämtliche Annahmen können sich durch abweichende 
tatsächliche Entwicklungen im Nachhinein als nicht richtig erweisen. Sofern dieses Schreiben 
Ausführungen zu steuerlichen Aspekten enthält, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die 
steuerliche Behandlung von Ihren persönlichen Verhältnissen abhängt und ebenfalls künftigen
Änderungen unterworfen sein kann. Auch generelle Ausführungen zu rechtlichen Aspekten können in 
Ihrer individuellen Situation unzutreffend sein. 

Guido Ingwer
0221 355 006-0

Düppelstraße 9-11
50679 Köln  

China beflügelt Ausbau der Photovoltaik 

China ist mittlerweile die „Werkbank“ der weltweiten 
Solarbranche: Jedes zweite Solarmodul wird dort 
gefertigt. Der größte Teil der Module wird jedoch ins 
Ausland exportiert. Das will die Regierung in Peking 
ändern, auch weil der Absatz in den führenden Solar-
märkten des Westens lahmt. Sie kündigte jetzt ein 
landesweites Tarifsystem für Photovoltaik-Projekte an, 
das für Anlagen aller Größen gilt und primär in Abhän-
gigkeit vom Zeitpunkt der Genehmigung vergütet. 

Wurden die Solaranlagen bis Juni 2011 von der nationa-
len Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) 
genehmigt  und werden sie noch in diesem Jahr fertig-
gestellt, soll der Betreiber eine Vergütung von umge-
rechnet 12,6 Cent je Kilowattstunde (kWh) erhalten. Für 
ab dem 1. Juli 2011 genehmigte Solarprojekte soll eine 
Vergütung von rund 11 Cent je kWh gezahlt werden, 
auch wenn diese Anlagen erst im kommenden Jahr ans 
Netz gehen. Die chinesische Regierung kündigte dar-
über hinaus Kürzungen der Tarife an, wenn die Modul-
preise weiter fallen. Angesichts des niedrigeren Preis-
gefüges in China wären dann aber weiterhin attraktive 
Renditen möglich. Die Zahlungen kommen aus dem 
staatlichen Erneuerbare-Energien-Entwicklungsfonds. 

Bis 2020 sollen in China 20 Gigawatt (GW) an Solar-
stromkapazität installiert werden. Erst im Mai hatte die 
Regierung ihr Ausbauziel für Photovoltaikanlagen auf 
zehn GW in 2015 verdoppelt. Das entspricht der Ge-
samtleistung, die Deutschland in 2009 erreicht hatte. 

Vergütungs-Vergleich: In Deutschland erhalten die 
Betreiber neuer Solaranlagen je nach Größe und Anla-
getyp 21,1 bis 28,7 Cent je kWh für den erzeugten 
Solarstrom. Da chinesische Modulhersteller auch für 
ihr eigenes Land nicht auf Gewinne verzichten, ergibt 
sich für Deutschland ein erheblicher Puffer für die 
Kompensation kommender Vergütungskürzungen, 
zumal die Produktionskosten weiterhin sinken. 

Was droht dem Solarboom in Ontario? 

Seit die kanadische Provinz Ontario im Oktober 2009 
eine feste Einspeisevergütung für Solarstrom einführte, 
boomt dort die Photovoltaik. Vergütungen von umge-
rechnet 50 Eurocent je kWh für kleinere Dachanlagen 
bis 10 kW Leistung und 28 Cent je kWh für große Frei-
flächenanlagen haben bislang Investitionen in Höhe 
von rund 20 Milliarden US-Dollar angestoßen. 

Ein Regierungswechsel nach den Wahlen im Oktober 
könnte dieser Erfolgsgeschichte ein Ende bereiten. Die 
konservative Partei führt bei den Meinungsumfragen 
deutlich und will die Solarförderung stoppen. Investo-
ren zeigten sich angesichts dieser Aussichten zuletzt 
verschreckt. Daher hat Energieminister Brad Duguid 
mit einem Erlass verfügt, dass die Genehmigungsbe-
hörde Ontario Power Authority (OPA) künftig Solarför-
derungen nicht mehr einfach stoppen kann. Unterneh-
men haben künftig einen Anspruch auf Schadensersatz, 
wenn ihre Projekte keine Vergütung mehr erhalten. 

 

Spezialflüssigkeit soll regenerative Energie 
speichern und transportfähig machen 

Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg arbeiten an einem neuen Konzept zur 
Speicherung und zum Transport regenerativer Energie. 
Prof. Dr. Wolfgang Arlt und Prof. Dr. Peter Wasser-
scheid setzen dabei auf eine mit Energie angereicher-
te Flüssigkeit, die verlustfrei über große Zeiträume 
gelagert, mit hoher Energiedichte transportiert und 
verteilt werden soll. Das Konzept sieht vor, Erneuerba-
re Energie zu nutzen, um eine energiearme Flüssigkeit 
in einer chemischen Reaktion mit elektrolytisch herge-
stelltem Wasserstoff zu beladen. Kern der Forschung 
ist die Chemikalie Carbazol. Wo immer die gespeicher-
te Energie benötigt wird, kann die energiereiche Flüs-
sigkeit unter Freisetzung von Wasserstoff schließlich 
„entladen“ werden, so die Idee. 
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