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70 kW Photovoltaik-

leistung tragen zur 

Energieversorgung 

des F&S- Gebäudes in 

 Euskirchen bei.

 Fotos (4): F&S Solar Concept

Georg Schmiedel ist einer 

der beiden Geschäftsfüh-

rer der F&S Solar Concept 

GmbH.

M
odern und durchdacht, effizient und kli-

mafreundlich: Die im vergangenen Jahr er-

öffnete Zentrale der F&S Solar Concept 

GmbH wirkt wie ein in Architektur umgesetztes Pro-

gramm des Unternehmens, dass Georg Schmiedel 

und Jörg Frühauf 1988 als Immobilienprojektierer 

gründeten. Große Fensterflächen schaffen eine offe-

ne Atmosphäre, die Kombination aus 70 kW Photovol-

taik und Erdwärmepumpen sorgt im Winter wie im 

Sommer auf umweltfreundliche Weise für angeneh-

mes Klima – unterstützt durch einen kleinen vertika-

len Garten im Foyer. Und obwohl die PV-Anlage auf 

dem Gebäudedach so gar nicht in die übliche Größen-

ordnung des Solarprojektierers passt, zeigt sie doch, 

wohin nach Schmiedels Meinung die Reise geht: Wer 

Solarstrom wirtschaftlich produzieren will, muss 

selbst für eine sichere und kontinuierliche Abnahme 

der Energie sorgen, sei es durch Eigenverbrauch, sei 

es durch Direktvermarktung.

Quereinstieg mit Folgen

F&S ist ein Beispiel dafür, dass der Einstieg in das 

 Solargeschäft dann nachhaltig gelingen kann, wenn 

man etwas mitbringt. Im Fall von Georg Schmiedel 

und Jörg Frühauf waren das Erfahrung und Kontakte. 

Denn seit der Gründung beschäftigen sich beide da-

mit, Flächen für Immobilienprojekte zu erschließen. 

Sie kennen die rechtlichen Hürden und wissen, wie 

 Finanzierer zu überzeugen sind. Investoren, Banken 

und Behörden für Projekte zusammenzubringen – 

das war im Unternehmen bereits geübte Praxis, als 

2005 der Schritt in die Photovoltaik kam. Damals fand 

die Intersolar noch in Freiburg statt, Schmiedel und 

Frühauf gingen hin und suchten nach einem Partner 

für eine Investition in Höhe einer halben Million Euro. 

Doch sie fanden ihn nicht, berichtet Schmiedel: „Wir 

haben mit vielen Firmen gesprochen, bekamen aber 

keine Antwort. Da haben wir uns entschlossen, selbst 

in diesen Markt zu gehen.“ Die weitere Entwicklung im 

Zeitraffer: Ab 2007 entstehen erste eigene Projekte, 

Offener Markt

in Sichtweite
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Perspektiven für die Photovoltaik müssen nicht unbedingt in fernen Ländern zu suchen 

sein. Zwar setzt der Euskirchener Projektierer F&S Solar Concept durchaus auf neue 

Märkte wie die Türkei, aber auch in Deutschland sieht das Unternehmen weiter gute 

Chancen für PV-Projekte. Auf das EEG solle und müsse man sich dabei nicht mehr 

 verlassen, sagt Geschäftsführer Georg Schmiedel.
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2010 hat F&S Solar Concept im PV-Geschäft bereits 

100 Mio. € umgesetzt. Die Jahre 2011 und 2012 leiten 

einen Wandel im Markt ein, gefragt sind im Großanla-

genbereich investorengerechte Projekte, die von 

 umfassendem Service begleitet werden – dafür hat 

F&S heute ein Projektmanagement von der Akquise 

bis zum Monitoring. 47 Mitarbeiter sind inzwischen 

für das Unternehmen tätig, 1.500 Anlagen wurden im 

In- und Ausland realisiert, 600 davon werden von der 

Zentrale aus im Betrieb überwacht.

Wer ernten will, muss den Boden 
bereiten

Viel Mühe stecken die Projektplaner bei F&S in die 

 Akquise und die Prüfung eines Projekts, betont 

 Schmiedel: „Wenn uns jemand sagt, ein Projekt sei 

schon fertig und wir könnten morgen anfangen zu 

bauen, dann kann ich das nicht mehr hören.“ Je nach 

Anlagenart und Größe sind im Vorfeld viele Dinge zu 

klären, etwa die Eignung und Verfügbarkeit eines Frei-

geländes oder die Statik eines großen Gewerbedachs. 

Pachtverträge, Genehmigungen, Bodenprüfung, die 

Beteiligung von Kommunen und Eigentümern – das 

sind Themenfelder, in denen Schmiedel die besonde-

re Stärke seines Unternehmens sieht: „Wir signalisie-

ren den Beteiligten dabei, dass es ein gemeinsames 

Projekt wird.“ Beispielsweise setzt F&S bei Solarparks 

auf ertragsabhängige statt auf fixe Pachten, so neh-

me man den Verpächter einfach besser „mit ins Boot“. 

Besonderes Augenmerk legt F&S weiter auf die 

 Nutzung von Konversionsflächen und brachliegenden 

Gewerbegebieten, setzt dabei auch auf regionales 

 Investment mit Stadtwerken und Kommunen – oder 

auf Energiegenossenschaften wie beim Solarpark 

Vogtsburg, wo 200 Bürger eine Summe von 2,2 Mio. € 

an Basiskapital eingebracht haben. Allerdings hat 

F&S klare Untergrenzen definiert: Das Unternehmen 

übernimmt Projekte ab 5.000 m2 bei Schrägdächern, 

im Flachdachbereich geht es ab 20.000 m2 los, im 

Freiland ab 30.000 m2. 

Investoren schätzen Service

Die passenden Objekte oder Flächen spüren je etwa 

zur Hälfte der eigene Vertrieb und externe Vermittler 

auf. Die Dienstleistungen vor und nach dem Bau eines 

Solarkraftwerks werden von Investoren gern ange-

nommen, betont Schmiedel: „Es geht um das gesam-

te Paket mit Finanzierung. Und wenn wir hochwertig 

gebaut haben, dann ist die Überwachung zwar wich-

tig, aber erst mal kein großer Aufwand.“ F&S pflegt 

auf beiden Seiten feste Partnerschaften und eine 

 enge Zusammenarbeit – sowohl mit den Installations-

betrieben als auch mit den Lieferanten. Ein hervorra-

gendes Verhältnis bestehe dabei zu SMA, wie Schmie-

del erzählt. In keinem Projekt seien je andere Wechsel-

richter zum Einsatz gekommen, die Mitarbeiter 

 kennen die Techniker von SMA gut. Das Unternehmen 

aus Niestetal sei der „gefühlte Weltmarktführer“ und 

habe sehr konsequent an der Senkung der Kosten 

 gearbeitet.

KOMPETENZ UND FINANZKRAFT 
FÜR GROSSE SOLAR� UND WINDPROJEKTE

ALS INVESTOR UND  
ANLAGENBETREIBER...

...suchen wir Grundstücke und 
Projektrechte national und 
international. 

. . .bieten wir verschiedene 
B e t e i l i g u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
für Fonds, institutionelle 
Investoren und Family-
Offices. 

. . .suchen wir personelle  
Verstärkung im Bereich  
Technik, Projektmanagement 
und Corporate Finance. 

. . .suchen wir Stadtwerke/
N e t z b e t r e i b e r /
Endverbraucher für Abnahme 
unseres Grünstroms.

CHINA SOLAR® GmbH

Mergenthalerallee 55 - 59 

D-65760 Eschborn

 +49 (0)6196 777 35 0
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 www.china-solar.de
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Von den 47 Mitarbeitern sind allein acht in der Bau-

leitung tätig – und die trifft man in Euskirchen nicht so 

oft: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die 

 Qualität am besten ist, wenn unser Bauleiter ständig 

vor Ort ist.“ Auch die Wartungsteams des Unterneh-

mens schwärmen regelmäßig aus, um zu messen, zu 

kontrollieren und gegebenenfalls Defekte zu beheben. 

Denen komme man heute sehr schnell und zuverläs-

sig mit Thermografie-Kameras und Flugdrohnen auf 

die Spur, berichtet Schmiedel. Ein zweiköpfiges Team 

bei F&S ist darauf spezialisiert und konnte beispiels-

weise den Solarpark Vogtsburg mit 8 MW an einem 

Tag kontrollieren – bis auf die Ebene jedes einzelnen 

Moduls. Gibt es hier irgendwo in der Fläche einen 

 Ausreißer, ist das schadhafte Modul dank einer exak-

ten Registrierung schnell zu identifizieren. Überwacht 

wird bei F&S auch mit Referenzwerten aus dem Anla-

genbetrieb. Arbeitet eine Anlage oder ein Teil schlech-

ter als gewohnt, wird sofort genauer hingesehen und 

nicht etwa auf eine Störungsmeldung gewartet. Die 

Betriebserfahrungen hätten übrigens gezeigt, dass 

die reale Leistung auch bei Verwendung neuer, genau-

erer Planungstools meist etwas oberhalb der Ertrags-

prognosen liegt.

Technik erweist sich als robust

Aus der Betriebspraxis kann Schmiedel nur wenig 

über Ausfälle von Modulen und Wechselrichtern be-

richten. Wechselrichter würden gelegentlich durch 

Überspannungen im Netz beeinträchtigt, insgesamt 

gebe es aber kaum Schwierigkeiten. Im Modulbereich 

hat F&S mit dem chinesischen Hauptlieferanten CSG 

sehr gute Erfahrungen gemacht, vertreibt aber auch 

Module von Conergy und REC. „Nennenswerte Aus-

fälle haben wir nicht, allenfalls sind die Laminate 

durch starke Temperaturschwankungen als Problem 

anzusehen“, so Schmiedel. Bei seinem chinesischen 

Lieferanten hat der Projektierer ein eigenes Qualitäts-

management eingeführt, zudem werden in der Bau-

phase Stichproben geprüft – alles Weitere obliegt den 

Monitoring-Experten.

Die professionelle Überwachung gehöre zu einem 

Solarkraftwerk dazu wie Module und Wechselrichter, 

sagt Schmiedel: „Ein Verzicht darauf ist grob fahrläs-

sig!“ Und wenn die Werte stimmen, schaffen die 

 Monitoringdaten durchaus auch Transparenz und 

 Vertrauen bei den Finanzierern. Dass auch Profis im 

Monitoring Überraschungen erleben, zeigte sich bei 

F&S an einer Anlage auf ehemaligen Munitionsdepots 

der Bundeswehr im münsterländischen Saerbeck. 

Dort werfen die Rotoren von Windenergieanlagen ihre 

Schlagschatten über die Modulfelder. Die befürchte-

ten Auswirkungen sind aber marginal, berichtet 

Schmiedel: „Die kurzfristige Verschattung wurde wohl 

theoretisch überbewertet. Da ist aus unserer Sicht ein 

Umdenken nötig.“

Direkt vermarkten,    
selbst verbrauchen

Apropos Umdenken: Der Firmengründer sieht die 

wiederholten politischen Angriffe auf das EEG ver-

gleichsweise gelassen. Das liegt auch an der zuneh-

menden Internationalisierung des Geschäfts mit 

wichtigen Standbeinen im Ausland. Die Türkei 

Bürger investieren: Für 

den Solarpark Vogtsburg 

in Baden-Württemberg 

wurde eine Bürger-

energiegenossenschaft 

 gegründet.

SHG GmbH

Tel. 040 / 64 66 99 - 700

Fax 040 / 64 66 99 - 711

www.solar-handelsgesellschaft.de

www.sunclass-solar.de
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 bezeichnet Schmiedel als Zielmarkt Num-

mer eins, außerdem engagiert sich F&S im 

gesamten Mittelmeerraum. Wichtiger aber 

ist ein anderer Punkt: Die Einspeisevergü-

tung, meint Schmiedel, sei wahrscheinlich 

schon bald keine Grundlage mehr für das 

Projektgeschäft. Und sie müsse es auch 

nicht mehr sein: F&S habe mit Partnerunter-

nehmen bereits erste Parks in Vorbereitung, 

die voll auf Direktvermarktung bzw. Abnah-

meverträge setzen – und nicht mehr auf die 

Einspeisevergütung. Genaueres ist dazu 

zwar noch nicht zu erfahren, aber Schmiedel 

ist sicher: „Die Rahmenbedingungen sind 

da!“ Im Freiland beziffert er die Gestehungs-

kosten für Solarstrom mit 10, bei großen 

Dachanlagen mit 12 Ct/kWh. Daraus ergebe 

sich im Investorenmodell durchaus eine 

 Basis für die Finanzierung. Unternehmen, 

die direkt von selbst erzeugtem Solarstrom 

profitieren könnten, seien allerdings noch 

zurückhaltend: „Leider gehen viele von zu 

kurzen Amortisationszeiten aus, deshalb 

braucht man oft einen Investor.“

Die Alternative zur Direktvermarktung ist 

für Schmiedel auch bei großen Dachprojek-

ten der Eigenverbrauch: „Da gibt es ja schon 

Klassiker wie das Kühlhaus, wo eine 100%ige 

Abnahme möglich ist.“ Weil der Reiz in der 

Abkopplung von der Preisentwicklung liegt, 

betont er die Bedeutung der kontinuierli-

chen Stromabnahme – künftige Anlagen 

sollten also stets genau an den  Bedarf ange-

passt sein, ein Studium der Lastkurve vor 

Ort steht somit im Pflichtenheft des F&S-

Vertriebs. Den Eigenverbrauch sieht Schmie-

del auch im großen Maßstab als bereits zeit-

gemäßes Modell: „In dem Zukunftsmarkt 

sind wir im Grunde schon angekommen, es 

gibt keinen Grund mehr, zu warten. Wir hat-

ten dank EEG immer Modelle, die sich für 

 Investoren rechnen. Aber wir sind heilfroh, 

dass wir aus dem subventionierten Markt 

herauskommen.“ 

Ausgleich vergüten 

Für die Energiewende als gesellschaftliche 

Aufgabe hat Schmiedel eine gewissermaßen 

revolutionäre Vorstellung: Die Erneuerbaren 

werden darin zwar zur Direktvermarktung 

gezwungen, bekommen aber im Strommix 

absoluten Vorrang. Für die nötige  Ausgleichs- 

und Regelenergie hingegen erhalten Kraft-

werksbetreiber eine Vergütung, die den 

 wirtschaftlichen Betrieb von Gaskraftwerken 

sichert. Weil die Erzeugung stärker dezentral 

angesiedelt wird, fiele der Netzausbau deut-

lich geringer aus als  befürchtet.

Bei all dem technischen und kalkulatori-

schen Optimismus mögen die jüngeren Ent-

wicklungen dennoch Sorgen bereiten. Was 

wird aus den EEG-unabhängigen und mit 

spitzem Stift gerechneten Modellen, wenn 

der Handelsstreit mit China trotz des erziel-

ten Kompromisses die Modulpreise verteu-

ert? Schließlich zwang der enorme Konkur-

renzdruck auch europäische Hersteller zu 

niedrigen Preisen und mit Conergy einen 

 Lieferanten von F&S womöglich in die Knie. 

Schmiedel aber macht sich keine großen 

Sorgen: „Wir gehen nicht davon aus, dass die 

Modulpreise stark steigen. Schwankungen 

von 5 % kann man im Projekt unterbringen, 

mehr befürchten wir nicht.“ Ohnehin werde 

es künftig weltweit hinreichend große 

 Produktionskapazitäten geben, etwa in der 

Türkei, wo auch chinesische Hersteller in-

vestieren, oder in Taiwan, wo es starke 

 Bestrebungen gebe, die Wertschöpfung von 

der Zelle aufs Modul auszudehnen. Auch bei 

Conergy zeigt Schmiedel sich zuversichtlich, 

dass das Hamburger Unternehmen weiter-

machen kann. Immerhin habe man ihm 

 versichert, dass weiter Module in Frankfurt/

Oder gefertigt und von dort aus auf die 

 Baustellen geliefert werden.

Ralf Ossenbrink

Weitere Informationen:

F&S Solar Concept: www.fs-sun.com

Konversionsfläche: In Saerbeck im Münsterland liefern ehemalige Munitionsbunker Strom.


