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Power Purchase Agree-
ments (PPAs) zu deutsch:

Stromlieferverträge sind ein
Instrument zur Entwicklung
förderfreier Projekte sowie
zur Anschlussfinanzierung
bestehender (PV)-Anlagen.
Die Vorteile eines Power Pur-
chase Agreements für Akteure
am Energiemarkt sind neben
langfristiger Strompreissi-
cherheit, Möglichkeiten zur
Finanzierung von Investitio-
nen in neue Stromerzeu-
gungskapazitäten oder Redu-
zierung von Risiken bei
Stromverkauf und -einkauf.
Ein Bewusstsein für die öko-
logische und soziale Verant-
wortung sowie langfristige
Planungshorizonte zeichnen
die PPA-Vertragsparteien zu-
dem aus.

„Während international
PPA-Verträge kein Novum
sind, war es aufwendig dieses
Vergütungsinstrument in
Deutschland zu etablieren.
Ich bin überzeugt, dass wir
durch unser Marktverständ-
nis und branchenübergrei-
fendes Know-how maßgeb-
lich zur förderfreien Marktin-
tegration von Erneuerbaren

Energien beitragen,“ so Chris-
toph Strasser, CEO bei Max-
Solar. Das Unternehmen ent-
wickelte und errichtete etwa
die erste genossenschaftliche
förderfreie Anlage in Unter-
dietfurt und zählt damit zu
den Vorreitern bei der Mar-
kerprobung von PPAs in
Deutschland. MaxSolar geht
jedoch nun noch einen

Schritt weiter. Mit sogenann-
ten On-Site PPAs wird der
Strom unmittelbar da ver-
braucht, wo er auch produ-
ziert wird. Mit einem PV-
Kraftwerk direkt hinter dem
Zählpunkt des Verbrauchers
also z.B. auf dem Betriebsge-
lände des industriellen
Stromabnehmers. Bei einem
sogenannten On-Site-PPA

können Abgaben wie Netz-
entgelte für den von der er-
richteten Anlage produzier-
ten Strom entfallen oder re-
duziert werden, da der Strom
eben nicht über das öffentli-
che Netz an den Verbraucher
fließt.
Keine Investitionskosten

Der größte Unterschied zu
bisherigen Projekten liegt

aber wohl darin, dass die In-
vestitions-, Projekt- und Be-
triebsrisiken vollständig vom
Unternehmen ausgelagert
werden können und bei der
MaxSolar liegen.

„Im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie (FeasibilityS-
tudy) wägen wir neben kauf-
männischen Aspekten, Pla-
nungs- sowie Vertragsrisiken
ab und liefern so eine Ent-
scheidungsgrundlage über
die Durchführbarkeit und
Wirtschaftlichkeit des ge-
planten Projekts. Selbstver-
ständlich richtet sich die Di-
mensionierung der Anlage
nach dem jeweiligen Eigen-
verbrauch und den Nachhal-
tigkeitszielen des abnehmen-
den Gewerbebetriebs. Da-
durch ergeben sich für Ab-
nehmer Möglichkeiten ihre
Marke nachhaltiger und grü-
ner zu gestalten. Wir sichern
Ihnen zudem vertraglich
einen festen Ertrag zu. Sollte
die Anlage weniger Strom
produzieren als zugesichert,
erstatten wir Ihnen die Diffe-
renz“, verspricht Matthias
Giller, Head of Sales bei Max-
Solar.

Solarstrom ohne Investitionen
Stromlieferverträge sind die Zukunft im Erneuerbaren Energien Markt

Ein schöneres Geschenk
hätte es zur 25 Jahr Feier für
ViscoTec nicht geben kön-
nen. Das Unternehmen
nimmt zum dritten Mal den
Preis für Bayerns Best 50 ent-
gegen. Geehrt werden Betrie-
be, die in den vergangenen
Jahren bei Umsatz und Mit-
arbeiterzahl überdurch-
schnittlich gewachsen sind.
Den Preis, einen Porzellanlö-
wen, übereichte Staatsminis-
ter Hubert Aiwanger am
Dienstag den beiden Ge-
schäftsführern Franz Kamhu-
ber und Martin Stadler.

Das zeigt einmal mehr, dass
ViscoTec seit knapp 10.000
Tagen „einfach“ nur das
macht, was es am besten kann
und was Geschäftsführer
Franz Kamhuber an seinem
ersten Tag im Unternehmen
im Jahr 2015 noch exakt so
auswendig lernen durfte:
„Wir bewegen, dosieren, be-

arbeiten viskose, struktursen-
sible, feststoffbeladene Me-
dien volumetrisch.“

„Daran hat sich im Prinzip
nichts geändert“, betont der
Wirtschaftsingenieur, seit
letztem Jahr neuer kaufmän-
nischer Geschäftsführer und
Nachfolger von Georg Senftl.
Dennoch sieht er den Bedarf,
die Aufgabenstellung und da-
mit die Kernaufgabe des
Unternehmens zeitgemäßer
zu formulieren: „Alles was wir
heute machen, verfolgt ein
Ziel: Wir wollen noch besser
im Dosieren werden. Als Spe-
zialisten hinterlassen wir bei
anspruchsvollen Nischenauf-
gaben global unsere Spuren
ausschließlich in der Dosier-
technik.“

Das unterscheide ViscoTec
von vielen und zeigt sich auch
mit Blick auf die Investitio-
nen, die über die vergange-

nen 25 Jahre getätigt wurden
und bestätigen die dreimalige
Auszeichnung zu Bayerns

Dynamischer Mittelständler im Freistaat
ViscoTec wird 25 Jahre und gehört zu „Bayerns Best 50“

Best 50 in den Jahren 2014,
2018 und 2022.

ViscoTec Pumpen- u. Do-

siertechnik GmbH ist Herstel-
ler von Systemen, die zur För-
derung, Dosierung, Auftra-
gung, Abfüllung und der Ent-
nahme von mittelviskosen bis
hochviskosen Medien benö-
tigt werden. Der Hauptsitz
des technologischen Markt-
führers ist in Töging. Darüber
hinaus verfügt ViscoTec über
Niederlassungen in den USA,
in China, Singapur, Indien,
Frankreich und Hongkong
und beschäftigt weltweit rund
300 Mitarbeiter.

Zahlreiche Händler welt-
weit erweitern das internatio-
nale Vertriebsnetzwerk.
Neben technisch ausgereif-
ten Lösungen auch bei kom-
pliziertesten Aufgaben, bietet
ViscoTec alle Komponenten
für die komplette Anwendung
aus einer Hand: Von der Ent-
nahme über die Produktauf-
bereitung bis hin zur Dosie-
rung. − pp

X www.viscotec.de

Die 1. genossenschaftliche PPA-Anlage von MaxSolar, die in Unterdietfurt komplett förderfrei errichtet
wurde. − Foto: Foto: MaxSolar

Die Auszeichnung als „Bayerns Best 50“ nahmen die beiden Ge-
schäftsführer Franz Kamhuber und Martin Stadler für die ViscoTec
Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH von Juror Stefan Schmal von der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars ,sowie von Staatsminister
Hubert Aiwanger entgegen. − Foto: StMWi/S. Heuser


