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DEUTSCH-
LAND IM 
DILEMMA

Michael Ebner 
Geschäftsführer Infrastruktur
KGAL Investment Management

Als Vorreiter der Klimapolitik ist die Bundesrepublik Deutschland spätestens im 
Jahr 2000 – mit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes – in die Energie-
wende gestartet. Seitdem ist das Land so sehr zurückgefallen, dass es das 2020-
Ziel des EU-Klimapakets wohl nicht erreichen wird. Die Ziele Deutschlands sind, 
die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um mindestens 40 Prozent zu 
reduzieren und den Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch um 
18 Prozent zu erhöhen. Der gute Wille war vorhanden, doch Fehlsteuerungen  
und schwierige Rahmenbedingungen verhinderten vorzeigbare Ergebnisse. Die 
Ursachen sind hausgemacht, aber auch naturgegeben.
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Deutschland ist kein Flächenland, dicht be-
siedelt und mit natürlichen Ressourcen zur 
Stromerzeugung wie Wind, Sonne und Wasser 
nicht gesegnet. Damit ist es grundsätzlich 
schwierig, große und effiziente Flächen für 
Solar- oder Windkraftanlagen zu finden. Die 
Nutzung der Wasserkraft ist bereits jetzt an 
ihre Grenzen gestoßen. Hinzu kommen hohe 
Infrastrukturkosten, sodass man erneuerbaren 
Strom trotz dramatischer Kostensenkungen  
bei der Technik im derzeit wettbewerbs-
intensiven Umfeld noch immer nicht kosten-
deckend erzeugen kann. 

Die Hilfestellung des Regulators – feste  
Einspeisetarife – führte zunächst zu einem 
Boom, allerdings zu enormen Kosten für die 
Verbraucher. Doch die Branche entwickelte  
sich dynamischer, als der Gesetzgeber nach- 
justieren konnte. Das Ergebnis: Erneuerbare- 
Energien-Projekte wurden nicht effizient 
umgesetzt, teilweise überfördert und waren 
damit im internationalen Vergleich teuer.  
Im Extremfall kostete eine Windkraftanlage  
in Deutschland doppelt so viel wie eine Anlage 
im Ausland. Davon profitierten allerdings nur 
wenige: Verpächter, die hohe Umsatzpachten 
durchsetzen konnten, oder Entwickler, die Pro-
jekte in einem gesicherten Umfeld zu Höchst-
preisen an langfristige Investoren verkaufen 
konnten.

Der Wechsel vom System der festen Ein- 
speisetarife hin zum Ausschreibungsverfahren 
sollte Fehlsteuerungen korrigieren. Doch  
auch hier griff der Regulator zu stark ein:  
Für eine höhere regionale Akzeptanz sah das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz in den Verfahren 
Erleichterungen für lokale Bürgerenergiegesell-
schaften vor. Als Ergebnis erhielten diese in 
den ersten Ausschreibungen 90 Prozent der 
Zuschläge – und das zu rekordverdächtigen 
Niedrigpreisen. Doch die Projekte waren häufig 
nicht professionell geplant und kalkulierten 
mit zu niedrigen Kosten. Außerdem waren die 
Genehmigungsprozesse nicht abgeschlossen, 
sodass die Umsetzung ins Stocken geriet. 
Inzwischen ist die Zahl der neu errichteten 
Solar- und Windkraftanlagen eingebrochen. 
Ein Nebeneffekt ist, dass die wirtschaftliche 
Existenz vieler Hersteller und Dienstleister im 
Bereich der erneuerbaren Energien aufgrund 
dieser regulatorisch bedingten Achterbahn-
fahrt gefährdet ist. Die Wettbewerbskompo-
nente im neuen Ausschreibungsmodell greift 
damit nicht. Die Ziele der Energiewende sind 
nicht mehr erreichbar.

Der Regulator hat sein Ziel verfehlt, aber ohne 
Regulierung wird es im beschriebenen Umfeld 
auch nicht funktionieren. Wir brauchen ein 
neues Denken. Erneuerbare Energien sollen 
sich am Markt beweisen, aber dann in einem 
fairen Umfeld. Die derzeit diskutierte CO2- 
Steuer geht in die richtige Richtung.

Ich bin überzeugt, dass sich erneuerbare  
Energien bereits im aktuellen Preisumfeld  
behaupten können, wenn der fossile Wettbe-
werb mit allen externen Kosten zu Vollkosten 
antreten muss. Bisher sind diese Effekte, seien 
es Treibhausgasemissionen, Endlagerkosten 
oder direkte Subventionen wettbewerbs- 
verzerrend. Deshalb brauchen wir ein Level- 
Playing-Field.

»  DAS AKTUELLE EEG: 
ÜBER DAS ZIEL HINAUS-
GESCHOSSEN?

»  ERNEUERBARE-ENER-
GIEN-PROJEKTE LEIDEN 
UNTER UNGLEICHEN 
WETTBEWERBSBEDIN-
GUNGEN!

»  EINE CO2-STEUER  
KÖNNTE DIE LÖSUNG 
SEIN.
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Biologen, Landwirte, Ingenieure und Juristen: Die Asset Manager der 
KGAL haben sehr unterschiedliche Gesprächspartner und Aufgaben.  
30 Kaufleute und Techniker verantworten den Betrieb von 130 Anlagen 
für erneuerbare Energien in acht europäischen Ländern. Ihre Aufgabe: 
Den Wert der Anlage erhalten und steigern. 

„ Claim Management 
ist anstrengend, 
aber es lohnt sich!“
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Jens Petry 
Teamleiter Asset Management  
Infrastruktur Deutschland,  
Schweden und Finnland,  
KGAL Investment Management

Herr Petry, wenn ein Windrad erst mal 
steht, ist die Arbeit doch getan? 

Nein, ganz im Gegenteil, dann fängt die 
eigentliche Arbeit erst an: Ein Asset Manager 
kann gleichzeitig für bis zu 200 Verträge  
und Vertragspartner verantwortlich sein. 
Grundstücke müssen betreut werden, es  
gibt Abstands- und Ausgleichsflächen, die 
unterschiedlichen Eigentümern gehören. 
Hinzu kommen die Steuerung des Betriebs-
führers und die Kommunikation mit den 
Behörden oder Bürgermeistern. Ähnlich ist 
es bei einem Solarpark oder einem Wasser-
kraftwerk. 

Wieso kaufen Sie die erwähnten 
Grundstücke nicht?

Sie gehören meistens Landwirten. Ein  
echter Landwirt verkauft nicht, er schließt 
lieber einen Pachtvertrag über mindestens 
25 Jahre. 

Sie sprachen von 200 Verträgen und 
Vertragspartnern. Welche Aufgaben 
sind damit verbunden? 

Die Bandbreite ist sehr groß: Vieles ist Pro-
jektmanagement. Grundstückseigentümer 
wollen zum Beispiel ihre Pachten pünktlich 
erhalten. Der Asset Manager beauftragt 
unter anderem die Wartung, ist aber auch 
für das Liquiditätsmanagement zuständig. 
Außerdem muss er die Performance der  
Anlage überwachen.

Welche Fähigkeiten sind dafür erfor-
derlich? 

Im Asset Management läuft alles zusam-
men, wir sind die Entscheider. Wir vergeben 
die Mandate und alle Aufträge. Sicherlich ist 
kaufmännisches Wissen sehr wichtig, aber 
man muss auch mit juristischen Fragen ext-
rem gut vertraut sein. Technisches Verständ-
nis ist notwendig, um dem Betriebsführer 
zu sagen, was zu tun ist. Wir müssen auf 
Augenhöhe sprechen können.

Sie haben die Technik erwähnt. Im 
KGAL-Team gibt es Kaufleute, aber 
auch Wirtschaftsingenieure wie Sie …

… und Physiker oder Maschinenbauer.  
Erneuerbare Energien sind im Vergleich  
zu anderen Branchen noch relativ jung.  
Ich halte es für sehr wichtig, dass unsere 
Kolleginnen und Kollegen mit Dienstleis-
tern tiefer in technische Themen einsteigen 
können. 

Die Techniker absolvieren regelmäßig 
ein Höhenrettungstraining und eine 
Gesundheitsprüfung, warum?

Die Frage ist, ob der Kollege 100 Meter  
hochsteigen und eine zweite Person in  
dieser Höhe auch aus der Leiter retten  
kann. Es könnte sein, dass sie erschöpft  
oder ein Unfall passiert ist. Deshalb  
steigen wir grundsätzlich zu zweit hoch. 
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Schwindelfreiheit ist ein Muss? 
Ja, unsere neuen Anlagen sind sogar  
140 Meter hoch.

Wie oft besucht ein Asset Manager 
seine Anlagen? 

Ich bin einmal jährlich vor Ort, damit ich 
sehe, ob die Flächen gepflegt sind und die 
Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand 
ist. Nur so bekomme ich ein Gespür dafür.
 

Ein Gespür wofür?
Ich sehe zum Beispiel wie das Gelände be-
schaffen ist und kann mit den Dienstleistern 
sprechen. Das ist persönlicher als nur am 
Telefon. So entwickle ich ein Gespür, warum 
eine Anlage besser performt als eine andere 
oder ein Dienstleister zuverlässiger arbeitet 
als sein Wettbewerber. 

Ihre Kollegen betonen, dass sie Anlagen 
aktiv managen, um die Wertschöpfung 
zu realisieren. Was machen Sie anders 
als andere Investmentmanager? 

Es gibt drei Baustellen. Ich denke, die erste 
ist ein aktives Controlling der Performance. 
Dazu zählt, die Kennzahlen regelmäßig zu 
hinterfragen, um die letzte Kilowattstunde 
herauszuholen. Die zweite ist das Claim  
Management, wenn etwas passiert ist oder 
ein Vertrag nicht eingehalten wird. Dazu  
gehört, dass man dem nachgeht, sich fest-
beißt, auf dem Anspruch beharrt, auch  
wenn es zwei oder drei Jahre dauert. Ein 
Anspruch muss manchmal auch auf dem 
Rechtsweg durchgesetzt werden. Hier  
wird mit harten Bandagen gekämpft,  
aber das gehört auch zu einem aktiven  
Asset Management.



7

PERSPEKTIVE ERNEUERBARE ENERGIEN | NR. 02/2019

Und die dritte Baustelle? 
Das ist die professionelle Verwaltung oder 
besser gesagt ein aktives Vergabemanage-
ment. Wir bilden die Klammer um alle Betei-
ligten. Das verlangt einen klaren Auftrag. Wir 
müssen Ziele setzen und einfordern, denn 
sie stecken den Rahmen ab.

Was hat der Investor davon? 
Über kurz oder lang würde die Performance 
sinken, wenn es kein aktives Management 
gäbe. Oder anders gesagt: Ein aktives  
Management kann performancesteigernd 
und kostensparend sein. 

Aktiv statt passiv: Ist das für den Asset 
Manager reizvoller?

Ja, natürlich. Das macht die Aufgabe viel 
spannender, wenn ich eine Anlage als  
Ganzes betrachten kann, wenn wir das 
ganze Feld bespielen und das Spiel gestal-
ten dürfen. Wir müssen verstehen, worum 
es geht. Ohne ein breites Verständnis für 
kaufmännische, juristische und technische 
Zusammenhänge können wir nicht arbeiten.

Asset Manager haben auch mit Kühen, 
Fledermäusen oder Wildkatzen zu tun. 

Jeder Wind- oder Solarpark hat einen 
Einfluss auf die Umgebung. Diesen unter-
suchen Biologen. Die Naturschutzbehörde 
formuliert dann gegebenenfalls Auflagen, 
die wir berücksichtigen müssen. In Deutsch-
land geht es oft um Fledermäuse, Kraniche 
oder Greifvögel wie Rotmilane. Es werden 
Betriebseinschränkungen, aber auch Aus-
gleichsmaßnahmen verlangt. 

Wie empfinden Sie die Zusammenar-
beit mit den Biologen in den Behörden? 

Meine Erfahrung ist, dass die Auflagen 
durchaus sinnvoll sind. Das ist schließlich 
nicht ganz einfach. Wenn zum Beispiel die 
Wiese unter einer Anlage gemäht wird, 
steuert sie der Rotmilan gezielt an. Das ist 
biologisch angeboren, gefährdet ihn aber. 
Wir schalten die Anlage deshalb in diesem 
Zeitraum ab. Zusätzlich versuchen wir den 
Rotmilan ab- oder umzulenken, indem wir 
andere Flächen für ihn attraktiv gestalten. 

Gibt es ein Rezept für ein gutes Mitein-
ander? 

Ja, das gibt es. Im laufenden Betrieb helfen 
eine transparente Kommunikation und ein 
offenes Ohr. 
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DIVERSIFIZIERT UND 
FÜHREND: UNSER  
PORTFOLIO IN EUROPA

Frankreich

großbritannien

Spanien

Erfahrung mit Due-Dilligence-Prozessen

KGAL INFRASTRUKTUR

LÄNDERFARBCODE:

ANLAGEN:

11 ANLAGEN
203 MW

14 ANLAGEN
107 MW

1 ANLAGE
14 MW

13 ANLAGEN
 77 MW

WINDENERGIE

PHOTOVOLTAIK

WASSERKRAFTWERKE

im Bau

in Anlagen investiert
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FINNLAND &
Schweden

Deutschland

Italien

Bulgarien

37 ANLAGEN
391 MW

4 ANLAGEN
4 MW

2 ANLAGEN
160 MW

4 ANLAGEN
53 MW

19 ANLAGEN
126 MW

20 ANLAGEN
88 MW

1 ANLAGE
53 MW

7 ANLAGEN
26 MW
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Silvia Bazzani 
Asset Manager
Als Italienerin genieße ich den Vorteil 
der Kenntnisse der Sprache und deren 
Nuancen. Meine Landsleute fühlen sich 
freier. Hinzu kommt das Gemeinschafts-
gefühl der Italiener („Ich sage es dir, weil 
du Italienerin bist und mich verstehst.“). 
Das hilft besonders bei Behörden, die 
dem ausländischen Investor manchmal 
mit Skepsis begegnen. 

Andreas Lutz 
Asset Manager
Der Erfolg in Italien hängt entscheidend 
von der Auswahl der richtigen Partner 
ab. Eine gute persönliche Beziehung 
und Italienischkenntnisse helfen sehr 
in der Zusammenarbeit und beim Lösen 
von Problemen. Es tut oft gut, weniger 
„deutsch“ zu denken und den Partnern 
zu vertrauen. 

Gabriele Bösl
Asset Manager
Ich arbeite seit knapp zwei Jahren mit 
italienischen Geschäftspartnerinnen 
und -partnern. Anfangs war vieles  
neu für mich. Meine Ansprechpartner 
sind sehr hilfsbereit und engagiert.  
Sie brennen für das, was sie tun. Das ist 
ansteckend. Wenn sie fragen „Wie geht 
es Dir?“, dann wollen sie es wirklich wis-
sen. Ich bin schnell „gut angekommen“. 

Eva Dell’Armi 
Asset Manager
Italien ist ein komplexes und auch 
widersprüchliches Land. Der Lokalpat-
riotismus ist stark ausgeprägt und die 
Kultur kann von Region zu Region sehr 
unterschiedlich sein. Eines gilt überall: 
Höflichkeit, Herzlichkeit und Etikette 
zählen mehr als in Deutschland.  
In Verhandlungen sind italienische  
Geschäftspartner oft sehr flexibel  
und bereit, neue Wege zu gehen. 

La bella figura 
professionell 
und herzlich!
Solar- und Wasserkraft: Sieben Kolleginnen und Kollegen der  
KGAL Investment Management betreuen 25 Anlagen in Italien. 
Ihre Erfahrung ist: Typisch italienisch ist nicht italienisch!
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Heiko Weßel
TeamLeiter 
Asset Managemenet
Wenn man freundlich und mit Respekt 
auf die Menschen zugeht, dann kommt 
das auch zurück. Für Verhandlungen 
bedeutet das, lösungsorientiert zu arbei-
ten, nicht immer auf seiner Meinung zu 
beharren und auch dem Partner Raum 
und Zeit zu geben, seine Ideen einzu-
bringen. Sehr oft macht der Ton die 
Musik. 

Veronica Melani
Asset Manager
Meine Landsleute kenne ich als flexibel, 
höflich und verantwortungsbewusst. 
Deshalb sollte man ihnen niemals 
sagen, sie seien unzuverlässig. Während 
Italiener sehr gern und lange reden, sind 
Deutsche oft sehr direkt und knackig, 
wenn sie etwas sagen. Bei Italienern 
kommt das oft als Unhöflichkeit an,  
ich kenne es inzwischen. 

Wolfgang Hüttl
Asset Manager
Ich erlebe italienische Geschäftspartner 
als belastbar und flexibel. Sie sind sehr 
gut ausgebildet und arbeiten hart wie 
serviceorientiert. Sie stellen sich schnell 
auf neue Situationen ein, das tut uns 
gut. Wenn man ihnen wertschätzend 
begegnet, wird die Beziehung persön-
licher und verbindlicher. Vieles wird 
einfacher, wenn ich Italienisch spreche. 
Das öffnet alle Herzen.
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Kontakt
Michael Ebner
Geschäftsführer Assetklasse Infrastruktur
E-Mail: michael.ebner@kgal.de
KGAL Investment Management GmbH & Co. KG
Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Deutschland

KGAL-Gruppe
Die KGAL setzt bei Investments in erneuerbare Energien auf ein diversifiziertes Portfolio in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik  
und Wasserkraft. Seit der Jahrtausendwende hat das Unternehmen in mehr als 130 Anlagen rund 2,8 Milliarden Euro in Europa  
investiert. Die KGAL-Gruppe ist ein führender unabhängiger Investment- und Assetmanager mit einem Investitionsvolumen von  
rund 20,5 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt der Investments liegt auf langfristigen Realkapitalanlagen für institutionelle und private  
Investoren in den Assetklassen Immobilien, Infrastruktur und Flugzeuge. 


