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27,4 MWp Photovoltaikkraftwerk in hazlehurst, Georgia, UsA, 2015 gebaut im Auftrag der silicon ranch corporation
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   01.01.2013 Veränderung
Umsatz und Ergebnis  – 30.09.2013

Absatz MWp 104,88 – 0,2 %

Umsatzerlöse (Konzern) t € 125.134 – 7,3 %

– rohertrag in % vom Umsatz (rohertragsmarge) %

ebit (Konzern) t €

– in % vom Umsatz (ebit-Marge)  %

Konzernperiodenergebnis t €

Auftragsbestand1 t € 127.044 – 45,6 %

freier Auftragsbestand1 t € 127.044 – 45,6 %

Bilanz1  31.12.2012

bilanzsumme t € 92.652 – 12,1 %

eigenkapital t € 17.304 – 38,0 %

eigenkapitalquote % 18,7 % – 29,5 %

eigenkapitalrentabilität % – 129,1 % 70,6 %-Pkte.

Phoenix SonnenAktie®1  30.09.2012

Nennwertlose inhaberaktien Anzahl 7.372.700 0,0 %

schlusskurs € 1,34 173,9 %

Marktkapitalisierung t € 9.879 173,9 %

Ergebnis pro Aktie  

Unverwässert €

Verwässert €

Mitarbeiter 

Mitarbeiter (m/w)2 Anzahl

Mitarbeiter (m/w) 3 fte

Umsatz je Vollzeitkraft3 t €

1 Zum Periodenende (bilanzangaben zum 31.12.)

2 Mitarbeiteranzahl (beschäftigte Personen zum Periodenende jeweils 31.12.), inklusive teilzeitkräften und Aushilfen

3 Umgerechnet auf Vollzeitkräfte im Durchschnitt der Periode 01.01.-31.12.

Veränderung

241,5 %

253,5 %

– 8,6 PP

+ 65,8 %

+ 12,4 PP

+ 44,6 %

547,1 %

439,0 %

18,1 %

377,1 %

– 10,6 PP

+ 567,6 PP

0,0 %

177,2 %

177,2 %

+ 48,6 %

+ 48,6 %

– 17,7 %

– 22,7 %

357,6 %

Kennzahlenübersicht

01.01.2015
– 31.12.2015

98,7

119.407

8,4

– 1.579

– 1,3

– 5.629

31.12.2015

299.154

195.675

53.444

– 7.553

– 14,1

– 74,5

2015

7.372.700

4,30

31.695

2015

– 0,71

– 0,71

79

85

1.405

01.01.2014
– 31.12.2014

28,9

33.783

17,0

– 4.616

– 13,7

– 10.167

31.12.2014

46.233

36.301

45.240

– 1.583

– 3,5

– 642,3

2014

7.372.700

1,55

11.435

2014

– 1,38

– 1,38

96

110

307

– Aus rechentechnischen Gründen können in den tabellen rundungsdifferenzen auftreten. –
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brief AN Die AKtiONäre

brief AN Die AKtiONäre

es freut uns sehr, ihnen hier die ergebnisse unseres Geschäftsjahrs 2015 vorlegen zu können: Denn 
mit dem außerordentlich starken Wachstum bekräftigen wir unser erklärtes Ziel, den turnaround der 
Phoenix solar AG nachhaltig sicherzustellen.

Der optimistische Ausblick, den ich ihnen in meinem brief vor zwölf Monaten gab, wurde vielleicht 
noch von einigen skeptikern in frage gestellt. sie fühlten sich möglicherweise bestärkt, als wir im 
september die Prognose absenken mussten. Aber die tatsächlichen entwicklungen dokumentieren vor 
allem eines: schwankungen im Auftragseingang, Verzögerungen bei baufreigaben seitens der Kunden 
gehören in unserem Projektgeschäft einfach zum Alltag.

tatsächlich haben wir unser Geschäft doch ganz eindrucksvoll gefestigt. Als weltweit tätiger Anbieter 
für die Planung, beschaffung und schlüsselfertige errichtung von leistungsfähigen Photovoltaik-Kraft-
werken stellen wir unseren Kunden und dem ganzen Markt jeden tag unter beweis, dass wir ihnen ter-
min- und budgetgerecht hochwertige solarsysteme im Kraftwerksmaßstab und für die kommerzielle 
Nutzung bauen können. für einen Kunden wie Duke energy, immerhin der größte energieversorger 
der UsA, haben wir 2015 ein Photovoltaikkraftwerk mit einer Nennleistung von 36,9 MWp gebaut. 
Unsere Leistungen, die auf gründlichen Kenntnissen und der erfahrung aus 800 MWp geplanten und 
gebauten solarkraftwerken beruhen, wurden von Duke energy ausdrücklich anerkannt und hervor-
gehoben. Unser guter ruf eilt uns voraus; die Nachfrage nach vielseitigen ePc-Anbietern wie Phoenix 
solar bleibt weiter hoch.

Unsere Positionierung, “excellence in Global PV solutions”, ist uns zugleich ein wichtiger Antrieb, 
nicht nachzulassen, sondern weiter hart daran zu arbeiten, unseren Wettbewerbsvorsprung zu halten 
und auszubauen. Die ergebnisse des Jahres 2015 zeigen: Unser Ansatz, die globalen Vertriebsprozesse 
systematisch zu verbessern und unsere Vertriebsteams in aller Welt auf profitables Wachstum einzu-
schwören, beginnt früchte zu tragen.

erlauben sie mir, einige Aspekte hervorzuheben. Unsere Umsatzerlöse haben sich 2015 mehr als ver-
dreifacht, wir erzielten einen positiven cashflow, konnten in drei aufeinanderfolgenden Quartalen ein 
positives ebit erwirtschaften und im vierten Quartal gelang uns zum ersten Mal seit vielen Jahren wie-
der ein Quartalsüberschuss. Nimmt man dann noch den freien Auftragsbestand von fast 200 Mio. eUr 
hinzu, der höchste in der firmengeschichte, und eine gewichtete Projektpipeline von rund 300 MWp, 
dann haben wir in der tat weiterhin Wind in den segeln und fühlen uns in unserem Kurs bestätigt.

Aber die solarmärkte sind dynamisch; sich auf den Lorbeeren auszuruhen, ist unsere sache nicht. es 
liegen noch einige herausforderungen vor uns – aber wir sind sicher, sie meistern zu können. Und wir 
haben ehrgeizige Pläne für die Zukunft.

für 2016 erwarten wir ein Umsatzwachstum um mindestens 50 Prozent in einen bereich zwischen  
180 und 210 Mio. eUr sowie ein ebit von 2 bis gut 4 Mio. eUr. Diese Zielsetzungen werden von un-
seren banken voll unterstützt, mit denen wir im März die Verlängerung unserer Konzernfinanzierung 
um zweieinhalb Jahre bis bis zum 30. september 2018 vereinbaren konnten. 

sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,



PhOeNiX sOLAr AG | Geschäftsbericht 2015008

Und wie sie wissen, machen wir gute fortschritte bei der Umsetzung des sechs-Punkte-Plans, den 
ich ihnen bei der hauptversammlung im letzten Juni vorgestellt habe. Zu den wichtigsten Zielen, die  
damals aufgezeigt wurden, zählt die senkung der systemkosten um jährlich 6 bis 8 Prozent. Wir haben  
inzwischen einen neuen Vice President of Global supply chain eingestellt, einen erfahrenen branchen- 
kenner, der zur erreichung dieses Ziels einen wesentlichen beitrag leisten wird. Wir bauen ein Netz-
werk bevorzugter Lieferanten auf und entwerfen eine präzise Planung zur Umsetzung der angestreb-
ten effizienzverbesserungen. Zugleich sind wir dabei, unsere gesamte Prozessorganisation zu überar-
beiten, globale standards, gemeinsame berichtsformate und durchgängige Kennzahlen zu etablieren 
und den laufenden Austausch vorbildlicher initiativen zu organisieren. im Zuge der Weiterentwicklung 
der Konzernorganisation unternehmen wir erste schritte zur stärkung unseres weltweiten Manage-
mentteams. ein strategieprojekt hat uns bereits dabei geholfen, in unseren hauptvertriebsregionen, 
UsA, Asia/Pacific und Middle east, neue Märkte zu identifizieren, die sich für eine mögliche weitere 
expansion anbieten.

es ist jetzt der Zeitpunkt, an dem der Vorstand behutsam einen Gang höher schalten kann: Nach dem 
schwerpunkt der sicherstellung des turnarounds konzentrieren wir uns nun darauf, die fundamente 
für das künftige nachhaltige Wachstum zu legen. selbstverständlich spielen dabei auch die soeben 
erwähnten Maßnahmen eine wichtige rolle. Wir werden unsere Organisation vorsichtig erweitern, 
um die herausforderungen des weiteren Wachstums meistern zu können und um sicher zu sein, dass 
wir die erfahrenen branchenfachleute ausfindig machen, einstellen und weiter entwickeln, die dieses 
geplante Wachstum unterstützen und vorantreiben können. Dabei wollen wir die fixkosten weiter 
niedrig halten und variable Kostenstrukturen bevorzugen, um unsere schlanke und agile Organisati-
onsstruktur nicht einzubüßen.

Ganz oben auf unserer tagesordnung steht unverändert: Wachstum durch den Abschluss margenstar-
ker Projekte. Während wir uns zu beginn unserer Vertriebsoffensive auf den Us-Markt konzentrierten, 
wählen wir jetzt einige dieser vorbildlichen Prozesse aus und übertragen sie auf unsere Gesellschaften 
in aller Welt. so sichern wir unserer weltweiten Projektpipeline nachhaltiges, rentierliches Wachstum.

Neben diesen zentralen initiativen haben meine Vorstandskollegen, Manfred hochleitner und Murray 
cameron, und ich damit begonnen, neue strategische chancen für Phoenix solar zu erschließen. Wie 
schon bei der letzten hauptversammlung angedeutet, zählt dazu der eintritt in neue geographische 
Märkte und, nach sorgfältiger Analyse des Kosten-Nutzen-Verhältnisses, auch die erweiterung unserer 
Wertschöpfungskette. Wir sind zuversichtlich, ihnen zu gegebener Zeit einige gute Neuigkeiten über 
fortschritte in diese richtung mitteilen zu können.

ehe ich schließe, möchte ich noch einen kurzen blick auf das internationale Marktumfeld werfen. ende 
2015 betrafen uns einige ereignisse, die unsere optimistische einschätzung des weltweiten Photovol-
taikmarktes bestätigten. Das weltweite Marktvolumen wuchs von 42 GWp (Gigawatt Peak) im Jahr 
2014 auf geschätzte 55 GWp im Jahr 2015 an, ein beachtlicher Zuwachs, hinter dem ein investiti-
onsvolumen von mehr als 100 Milliarden UsD steckt. Zudem verabschiedete der Us-Kongress ein 
Gesetz, mit dem unter anderem die steuerlichen Vorteile für investitionen in Photovoltaik-Projekte 
(investment tax credit) um weitere sieben Jahre verlängert wurden. Das verschafft uns gerade auf 
unserem wichtigsten Markt große Vorteile, auf dem wir noch für eine ganze reihe von Jahren am 
Marktwachstum partizipieren wollen. Und schließlich, um das alles noch zu unterstreichen, beschloss 
der Pariser Klimagipfel ein Abkommen zur begrenzung der cO2-emissionen, um so auch die erderwär-
mung einzudämmen.

brief AN Die AKtiONäre
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Da die Preise für solare Komponenten und Anlagen schnell gefallen sind, wird staatliche Unterstützung 
für unsere technologie immer unwichtiger. in vielen Märkten in aller Welt ist die Netzparität inzwi-
schen erreicht, solare stromerzeugung kann im Wettbewerb mit fossilen brennstoffen auch ohne sub-
ventionen gut bestehen. betreiber und investoren in aller Welt haben das erkannt und investieren mit 
hohem einsatz massiv in die kommerzielle Nutzung der sonnenenergie. Die Nachfrage nach vielseiti-
gen und verlässlichen ePc-Dienstleistungen, wie wir sie bei Phoenix solar erbringen, ist unverändert 
stark, unsere Zukunftsaussichten sind ungetrübt.

für ihre treue zu unserem Unternehmen danken wir ihnen und freuen uns darauf, ihnen in den kom-
menden Monaten weitere gute Neuigkeiten präsentieren zu können.

Mit freundlichen Grüßen

tim P. ryan
(Vorstandsvorsitzender)
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Der Aufsichtsrat erstattet hiermit seinen bericht an die ordentliche hauptversammlung, insbesondere 
über seine Überwachung der Geschäftsführung während des berichtsjahres, über seine Prüfung des ge-
mäß den Vorschriften des handelsgesetzbuchs (hGb) erstellten Jahresabschlusses und Lageberichts der 
Gesellschaft auf den 31. Dezember 2015 sowie des Konzernabschlusses und -lageberichts sowie über 
seine stellungnahme zum bericht des Abschlussprüfers.

GrUNDsätZLiches

im berichtsjahr trat der Aufsichtsrat zu fünf ordentlichen sitzungen und zu zwei Klausurtagungen zusam-
men. er hat hierbei die ihm nach Gesetz, satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrge-
nommen. bedingt durch die situation der Gesellschaft unterrichtete sich der Aufsichtsrat darüber hinaus 
in zwölf telefonisch durchgeführten sitzungen über die entwicklung der fortlaufenden restrukturierung 
und die ergriffenen Maßnahmen. sofern erforderlich, wurden in diesen sitzungen auch beschlüsse ge-
fasst. in Ausnahmefällen erfolgte eine Abstimmung im Umlaufverfahren. Alle Aufsichtsräte nahmen an 
jeder sitzung teil.

Der Aufsichtsrat bestand seit dem 28. Juni 2013 und bis zum Ablauf der hauptversammlung vom  
23. Juni 2015 aus folgenden drei Mitgliedern: J. Michael fischl (Vorsitzender), Prof. Dr. thomas Zinser 
(stellvertretender Vorsitzender) und Oliver Gosemann. Mit der hauptversammlung endete die Amtszeit 
der Aufsichtsräte J. Michael fischl und Prof. Dr. thomas Zinser. herr fischl hatte erklärt, nicht wieder für 
ein Aufsichtsratsmandat zu kandidieren. Der Aufsichtsrat spricht herrn fischl für seine langjährige tätigkeit 
im Aufsichtsrat und als Aufsichtsratsvorsitzender seinen besonderen Dank aus. er hat maßgeblich dazu 
beigetragen, dass die Gesellschaft aus Krise und restrukturierung erfolgreich hervorgegangen ist.

Die hauptversammlung wählte herrn Prof. Dr. thomas Zinser für eine Amtszeit von einem weiteren Jahr 
bis zum Ablauf der hauptversammlung, die über die entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt. für 
eine Amtszeit von zwei Jahren bis zum Ablauf der hauptversammlung, die über die entlastung für das Ge-
schäftsjahr 2016 beschließt, wählte sie herrn hans-Gerd füchtenkort als neues Mitglied des Aufsichtsrats. 

in seiner konstituierenden sitzung am 23. Juni 2015 wählte der Aufsichtsrat herrn Oliver Gosemann zu 
seinem neuen Vorsitzenden.

Damit bestand der Aufsichtsrat seit dem 23. Juni 2015 aus folgenden drei Mitgliedern: Oliver Gosemann 
(Vorsitzender), Prof. Dr. thomas Zinser (stellvertretender Vorsitzender) und hans-Gerd füchtenkort. Die 
Anforderungen an den unabhängigen finanzexperten im sinne von § 100 Absatz 5 Aktiengesetz (finan-
cial expert) wurden und werden von Prof. Dr. thomas Zinser erfüllt, der hauptberuflich als steuerberater 
tätig ist.

Ausschüsse wurden nicht gebildet.

Nach Maßgabe des beschlusses der hauptversammlung vom 23. Juni 2015 beauftragte der Aufsichts-
ratsvorsitzende am 15. Januar 2016 gemäß § 111 Absatz 2 s. 3 Aktiengesetz die Pricewaterhousecoopers  
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, den Jahresabschluss, den Lagebericht 
und den gemäß § 315a hGb auf basis der Vorschriften der ifrs/iAs aufgestellten Konzernabschluss und 
-lagebericht zu prüfen. Der Abschlussprüfer hat gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden am 5. Mai 2015 
eine Unabhängigkeitserklärung nach Ziffer 7.2.1 des Deutschen corporate Governance Kodex abgege-
ben, an deren richtigkeit für den Aufsichtsrat keine Zweifel bestehen. 

bericht Des AUfsichtsrAts
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Der Aufsichtsrat hat sich am 24. März 2016 mit dem Vorstand zum corporate-Governance-bericht nach 
den Vorgaben des Deutschen corporate Governance Kodex in der fassung vom 24. Juni 2014 (bekannt 
gemacht im bundesanzeiger vom 30. september 2014) und in der fassung vom 5. Mai 2015 (bekannt 
gemacht im bundesanzeiger vom 12. Juni 2015) befasst sowie zur entsprechenserklärung nach § 161 
Aktiengesetz abgestimmt. Die entsprechenserklärung wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröf-
fentlicht. Der vollständige corporate-Governance-bericht mit entsprechenserklärung ist bestandteil des 
Geschäftsberichts.

Der Aufsichtsrat überprüft einmal jährlich im rahmen der Klausurtagung die effizienz seiner Arbeit. Da-
rüber hinaus werden in jeder sitzung Überlegungen zur Verbesserung eingebracht. schwerpunkte der  
effizienzprüfung sind die Gestaltung und der Ablauf der sitzungen, die Optimierung der berichterstat-
tung durch den Vorstand und die beschlussfassung über tagesordnungspunkte sowie die Darstellung der 
finanz- und ertragslage der Gesellschaft und der situation der tochtergesellschaften. einige Mitglieder 
des Aufsichtsrats haben im Laufe des Jahres an externen fortbildungsmaßnahmen zur weiteren Optimie-
rung der fachlichen Qualifikation teilgenommen. hierbei wurden insbesondere themen der Vorbereitung 
der hauptversammlung sowie fragestellungen zu rechtlichen änderungen im Aktiengesetz vertieft.

bericht Über Die ÜberWAchUNG Der GeschäftsfÜhrUNG DUrch DeN AUfsichtsrAt
WähreND Des berichtsJAhres

Der Aufsichtsrat tagte regelmäßig, beriet die tagesordnungspunkte intensiv und analysierte aktiv die 
Unternehmensentwicklung und die branchensituation. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Lei-
tung des Unternehmens regelmäßig beraten und dessen tätigkeit überwacht. Die Überwachung der 
Geschäftsführung ist in erster Linie durch die entgegennahme regelmäßiger schriftlicher sowie mündli-
cher Vorstandsberichte und deren Diskussion erfolgt. Der Vorstand berichtete zeitnah über den Gang der 
Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung und die aktuelle Lage der Gesellschaft und des Konzerns. 
Über die Aufsichtsratssitzungen hinaus stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats in ständigem Kontakt mit 
dem Vorstandsvorsitzenden und dem finanzvorstand und hat sich dabei über die aktuelle Geschäftslage, 
einzelne Geschäftsvorfälle und die situation insbesondere der großen tochtergesellschaften informiert.

Der Aufsichtsrat ließ sich zudem durch regelmäßige telefonkonferenzen mit dem Vorstand über die ent-
wicklung der Unternehmensfinanzierung und die Gespräche mit dem finanzierungskonsortium infor-
mieren. 

Der Aufsichtsrat war somit in sämtliche entscheidungen von grundlegender bedeutung für die Gesell-
schaft und den Konzern zeitnah eingebunden.
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Die Überwachungs- und beratungstätigkeit umfasste im Zeitraum dieses berichts schwerpunktmäßig fol-
gende themen: 

• Weiterentwicklung der strategischen Neuausrichtung der Phoenix solar AG
• Analyse alternativer und ergänzender Geschäftsfelder zur erweiterung des Geschäftsmodells im inter-

esse des weiteren Unternehmenswachstums
• Abschätzung der folgen der politischen Diskussionen zu fördermaßnahmen in allen schlüsselregionen 

für die Geschäftspolitik der Gesellschaft
• strategische Konzeption der Neufinanzierung der Gesellschaft
• Diskussion und Vorbereitung der weiteren schritte für den fall eines scheiterns der geplanten refinan-

zierung
• Ausbau der Vertriebsorganisation in den bestehenden Kernmärkten, insbesondere in den UsA
• Neuorganisation der tochtergesellschaft in singapur sowie Gründung einer tochtergesellschaft auf den 

Philippinen
• Weitere Geschäftsentwicklung in den regionen
• Geschäftsverteilung im Vorstand
• Geschäftsordnung des Vorstands
• Geschäftsplanung des Konzerns
• hereinnahme von Großprojekten
• Überprüfung und besprechung von wesentlichen Vertragsproblemen und Projekten
• steuerliche fragestellungen insbesondere in den tochtergesellschaften
• entgegennahme und Diskussion der berichte des Vorstands gemäß § 90 Aktiengesetz zur Liquiditäts- 

und finanzlage, der beabsichtigten Geschäftspolitik und zu weiteren grundsätzlichen fragen der Un-
ternehmensplanung (insbesondere die finanz-, investitions- und Personalplanung) 

• Überwachung der Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems (risikoüberwachungs- und früh-
warnsystem gemäß § 91 Absatz 2 Aktiengesetz) und der daraus gewonnenen informationen

• entgegennahme und Diskussion der complianceberichte 
• entgegennahme und Diskussion der berichte der internen revision
• befassung mit den inhalten des Deutschen corporate Governance Kodex

Den beschlussvorschlägen des Vorstands hat der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung und Diskussion 
zugestimmt bei den der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegenden Maßnahmen handelte es sich 
insbesondere um die folgenden themen:

• Geschäftsverteilung im Vorstand
• Geschäftsordnung des Vorstands
• Geschäftsplanung des Konzerns
• Neuorganisation der tochtergesellschaft in singapur 
• Gründung der Phoenix solar Overseas Gmbh
• Ausbau der Vertriebsorganisation in den bestehenden Kernmärkten insbesondere in den UsA
• hereinnahme von Großprojekten
• Weiterentwicklung der strategischen Neuausrichtung der Phoenix solar AG
• strategische Konzeption der Neufinanzierung der Gesellschaft
• Klärung steuerlicher fragen bei europäischen tochtergesellschaften

interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unver-
züglich offenzulegen sind beziehungsweise über die die hauptversammlung zu informieren ist, traten 
nicht auf.
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PersONALiA iM VOrstAND

im Vorstand der Gesellschaft gab es im berichtszeitraum die folgenden Veränderungen: 

Der Vorstandsvorsitzende und finanzvorstand der Gesellschaft, herr Dr. bernd Köhler, schied zum  
31. Dezember 2014 mit Vertragsablauf aus.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurden herr timothy P. ryan als Vorstandsvorsitzender und herr Man-
fred hochleitner als finanzvorstand neu bestellt. Zum 31. Januar 2015 hat herr Olaf Laber sein Vorstands-
mandat niedergelegt.

bericht Über Die PrÜfUNG Des JAhres- UND Des KONZerNAbschLUsses DUrch DeN
AUfsichtsrAt

Die Mitglieder des Aufsichtsrats nahmen rechtzeitig vor der bilanzfeststellenden sitzung des Gremiums 
entgegen: 

• den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015,
• den bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft 2015,
• den Konzernabschluss 2015 gemäß den Vorschriften der ifrs/iAs,
• den bericht des Vorstands zur Lage des Konzerns 2015. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Konzernabschluss und -lagebericht wurden von der 
Pricewaterhousecoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Prüfungen ha-
ben keine beanstandungen ergeben; uneingeschränkte bestätigungsvermerke wurden erteilt.

Der Aufsichtsrat hat die Jahresabschlüsse und Lageberichte in seiner bilanzsitzung am 24. März 2016, an 
der auch der Vorstand teilnahm und die von ihm aufgestellten Abschlüsse sowie das risikomanagement-
system erläuterte, geprüft und mit dem ebenfalls anwesenden Abschlussprüfer, der über die wesentli-
chen ergebnisse seiner Prüfung sowie deren schwerpunkte und Umfang berichtete und für ergänzende 
Auskünfte zur Verfügung stand, intensiv und ausführlich diskutiert. Wesentliche schwächen des internen 
Kontroll- und des risikomanagementsystems bezogen auf den rechnungslegungsprozess wurden nicht 
festgestellt. 

Der Aufsichtsrat hat sich vom Abschlussprüfer im Detail berichten und bestätigen lassen, dass 
 
• eine systematische richtigkeit aller bestandteile der finanzbuchführung, soweit auf ihnen der Jahresab-

schluss aufbaut, vorliegt; 
• die Verfahren, mit denen eine vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete erfassung, Verarbei-

tung und Aufzeichnung der Daten der rechnungslegung erreicht werden sollen, ordnungsgemäß or-
ganisiert sind;

• das belegsystem geordnet ist und eine Verfolgbarkeit des einzelnen Geschäftsvorfalls bis zu dessen 
Darstellung im Jahresabschluss und umgekehrt vorliegt;

•  bei stichprobenweiser Überprüfung der zugrunde liegenden bestandsnachweise Übereinstimmung 
mit den ausgewiesenen bilanzansätzen gegeben ist;

•  das Vertragsregister im Zusammenhang mit der beurteilung schwebender Geschäfte und den Anhang-
angaben keinen eindruck von Unklarheiten oder Unvollständigkeiten vermittelt;

•  die gesetzlichen Ansatz-, Ausweis- und bewertungsvorschriften eingehalten werden und dass durch 
den Jahresabschluss ein zutreffendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage vermittelt wird.
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Mit dem ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer hat sich der Aufsichtsrat einverstanden erklärt. 
Der Aufsichtsrat hat nach dem abschließenden ergebnis seiner Prüfung festgestellt, dass keine einwen-
dungen zu erheben sind.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft gebilligt und ihn 
damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. 
 
Der Aufsichtsrat hat in seiner sitzung am 24. März 2016 nach der beratung mit dem Abschlussprüfer gem. 
§ 171 Absatz 2 Aktiengesetz folgende stellungnahme zum bericht des Abschlussprüfers beschlossen:

„Dem ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 sowie des Konzernabschlus-
ses und Konzernlageberichts 2015 des Abschlussprüfers, welcher uneingeschränkte bestätigungsvermer-
ke erteilt hat, tritt der Aufsichtsrat aufgrund seiner eigenen Prüfung bei. Nach dem abschließenden ergeb-
nis der Prüfung des Aufsichtsrats erhebt dieser keine einwendungen. Demgemäß wird der Jahresabschluss 
auf den 31. Dezember 2015 in der sitzung des Aufsichtsrats vom 24. März 2015 gebilligt und damit 
festgestellt. Der Aufsichtsrat billigt ferner den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015.“
 
sulzemoos, den 24. März 2016

Oliver Gosemann
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.
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cOrPOrAte-GOVerNANce-bericht
UND erKLärUNG ZUr UNterNehMeNsfÜhrUNG

Die Prinzipien verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung bestimmen das han-
deln der Leitungs- und Kontrollgremien der Phoenix solar AG. Der Vorstand berichtet in dieser erklärung 
– zugleich auch für den Aufsichtsrat – gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen corporate Governance Kodex 
über die corporate Governance sowie gemäß § 289a Absatz 1 hGb über die Unternehmensführung.

UMsetZUNG Des DeUtscheN cOrPOrAte GOVerNANce KODeX

Vorstand und Aufsichtsrat der Phoenix solar AG haben sich im berichtsjahr mit den empfehlungen und 
Anregungen der „regierungskommission Deutscher corporate Governance Kodex“ (DcGK) in der fas-
sung vom 24. Juni 2014 (bekannt gemacht im bundesanzeiger vom 30. september 2014) und in der 
fassung vom 5. Mai 2015 (bekannt gemacht im bundesanzeiger vom 12. Juni 2015) befasst. Am 24. März 
2016 haben sie gemeinsam eine aktualisierte entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben.

Die empfehlungen und wesentlichen Anregungen des DcGK werden bis auf wenige Ausnahmen um-
gesetzt. Abweichungen von den empfehlungen werden in der entsprechenserklärung dargestellt und 
begründet. Alle bisher abgegebenen entsprechenserklärungen sind auf der Website der Phoenix solar AG 
dauerhaft verfügbar.

VieLfALt UND chANceNGLeichheit bei Der PhOeNiX sOLAr AG

Als international operierendes Unternehmen lenkt Phoenix solar seine Aufmerksamkeit verstärkt auf das 
thema Diversität. Wir erachten Vielfalt und chancengleichheit als wichtige Grundsätze unseres Arbeits-
umfelds. im Konzern der Phoenix solar AG waren zum 31. Dezember 2015 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus 13 Ländern beschäftigt. 31,2 Prozent der insgesamt 80 beschäftigten (stand: 31. Dezember 
2015; ohne Vorstände, Auszubildende und Aushilfen) waren frauen; zum Jahresende betrug der frauen-
anteil in Positionen der ersten führungsebene unterhalb des Vorstands 36,4 Prozent (31. Dezember 2014: 
39,1 Prozent).

Der Vorstand hat am 18. februar 2016 einen beschluss zur festlegung von Zielgrößen für den frauen-
anteil in den beiden führungsebenen unterhalb des Vorstands gem. § 76 Absatz 4 AktG gefasst, der 
folgenden inhalt hat:

a) Die erste führungsebene unterhalb des Vorstands setzt sich aus den Mitarbeitern der Phoenix solar AG 
zusammen, die als Leiter/Geschäftsführer von Gesellschaften des Konsolidierungskreises Verantwor-
tung für eine region oder ein Geschäftsfeld und/oder Personalverantwortung tragen sowie die Mitar-
beiter der Zentrale, die aufgrund ihres herausgehobenen Verantwortungsbereichs führungsaufgaben 
wahrnehmen und/oder Personalverantwortung tragen. Der ersten führungsebene gehören derzeit  
11 Mitarbeiter an, wovon 4 weiblich sind (entspricht einem Anteil von 36,4 Prozent).

b) Der Vorstand stellt fest, dass aufgrund der geringen Mitarbeiterzahl und der flachen Organisations-
struktur eine zweite führungsebene unterhalb des Vorstands nicht sinnvoll definiert werden kann.

c) Der Vorstand der Gesellschaft legt die Zielgröße für den frauenanteil in der ersten führungsebene der 
Gesellschaft gem. § 76 Absatz 4 AktG in höhe von mindestens 30 Prozent fest und bestimmt, dass diese 
Zielgröße bis zum 30. Juni 2017 zu erreichen ist.

Grösse Des AUfsichtsrAts

Der Aufsichtsrat der Phoenix solar AG besteht aus drei Mitgliedern, die alle von der hauptversammlung 
gewählt wurden.
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fAchKUNDe Des AUfsichtsrAts

Die für die erfüllung seiner Aufgaben notwendigen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen analy-
siert der Aufsichtsrat regelmäßig im rahmen einer Klausurtagung anhand einer umfangreichen bestands-
aufnahme. Diese Voraussetzungen werden dann in einer Analyse der stärken, schwächen, chancen und 
risiken (sWOt-Analyse) den im Gremium vertretenen Potenzialen gegenübergestellt. Daraus ergeben 
sich die Grundlagen für die fortbildung der jeweiligen Personen sowie für die besetzungsplanung. 

Die Verschiedenartigkeit der Verantwortungs- und Aufgabenbereiche innerhalb des Aufsichtsrats (zum 
beispiel finanzen, recht, Markt- und fachkenntnis Photovoltaik, internationale Unternehmensführung, 
Unternehmens- und Projektfinanzierung, Personalwesen) soll durch die fachlichen schwerpunkte seiner 
Mitglieder weitgehend abgebildet werden. Darüber hinaus soll bei deren Auswahl neben der fachlichen 
eignung auch ihre soziale Kompetenz berücksichtigt werden.

ZieLe fÜr Die ZUsAMMeNsetZUNG Des AUfsichtsrAts

Angesichts der besonderen herausforderungen der Geschäftstätigkeit der Phoenix solar AG, der vollstän-
digen Ausrichtung auf das internationale Geschäft sowie der Größe der Gesellschaft und des Konzerns 
hat der Aufsichtsrat durch beschluss vom 16. februar 2014 im hinblick auf seine künftig beabsichtigte 
Zusammensetzung die folgenden Ziele festgelegt:

• es wird angestrebt, dass ein Mitglied des Aufsichtsrats in besonderem Maße das Kriterium der inter-
nationalität verkörpert, sei es durch ausländische staatsangehörigkeit und/oder durch maßgebliche 
Auslandserfahrung.

• Des Weiteren sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats unabhängig sein.
• Der Aufsichtsrat strebt eine nach fachlichen Kriterien und den erfordernissen der Unternehmenssitu-

ation optimierte besetzung an. Dabei werden die festgelegten Anforderungsprofile unabhängig vom 
Geschlecht der möglichen bewerber angewandt und bei gleicher Qualifikation und erfahrung frauen 
bevorzugt. Wegen der geringen Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt derzeit keine festlegung 
von Quoten für bestimmte Kriterien der Diversity.

• Auf die bildung von Ausschüssen wird wegen der geringen Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und der 
ohnehin gegebenen schnellen entscheidungswege verzichtet.

• Die Altersgrenze für Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt 67 Jahre.

Mit Oliver Gosemann und hans-Gerd füchtenkort sind im Aufsichtsrat zwei Mitglieder mit umfangreicher 
unternehmerischer Auslandserfahrung vertreten. Damit ist das Kriterium der internationalität erfüllt. Der 
Aufsichtsrat besteht derzeit ausschließlich aus unabhängigen Mitgliedern. Diese stehen weder in einer 
persönlichen noch in einer geschäftlichen beziehung zu der Gesellschaft, deren Organen, einem kont-
rollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen, die einen wesentlichen und 
nicht nur vorübergehenden interessenkonflikt begründen könnte, noch nehmen sie eine beratungs- oder 
Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Dritten wahr. Kein Mitglied des 
Aufsichtsrats erreicht oder überschreitet derzeit die Altersgrenze von 67 Jahren. Die Ziele entsprechend 
dem beschluss vom 16. februar 2014 sind derzeit bereits umgesetzt.

frauen sind im Aufsichtsrat gegenwärtig nicht vertreten.
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Der Aufsichtsrat hat in ergänzung und erweiterung des beschlusses vom 16. februar 2014 am 18. feb-
ruar 2016 einen beschluss zur festlegung von Zielgrößen für den frauenanteil im Vorstand und im Auf-
sichtsrat gemäß § 111 Absatz 5 AktG gefasst. 

a) für den Vorstand wird eine Zielgröße für den frauenanteil gemäß § 111 Absatz 5 AktG in höhe von  
0 Prozent festgelegt.

b) für den Aufsichtsrat wird eine Zielgröße für den frauenanteil gemäß § 111 Absatz 5 AktG in höhe von  
0 Prozent festgelegt.

Die Zielgrößen für den Vorstand und den Aufsichtsrat gelten bis zum 30. Juni 2017.

Der Aufsichtsrat wird jedoch bei zukünftigen Wahlvorschlägen neben den erfordernissen der Unterneh-
menssituation und den fachlichen belangen auch berücksichtigen, dass die festgelegten Ziele zur Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats im hinblick auf weibliche Aufsichtsratsmitglieder beachtung finden.

chANceN- UND risiKOMANAGeMeNt UND iNterNes KONtrOLLsYsteM

Nicht nur unternehmerisches handeln ist mit risiken verbunden. Dies trifft auch auf entgangene chancen 
zu. Deshalb ist es unsere Verantwortung, die Zahl unserer chancen selbst sowie deren realisierung für 
das Unternehmen zu erhöhen und risiken zu reduzieren. Die Phoenix solar AG hat deshalb ein risikoma-
nagement als permanenten Prozess installiert, der alle Unternehmensbereiche erfasst und eingegangene 
risiken identifiziert, bewertet, steuert und kontrolliert. Über bestandsgefährdende risiken hinaus werden 
damit auch solche Aktivitäten, ereignisse und entwicklungen erfasst, die in Zukunft den Geschäftserfolg 
signifikant beeinflussen könnten. Die Ziele, Prozesse und Aufgabenverteilung im rahmen des risikoma-
nagementsystems sind im handbuch zum risikomanagement der Gesellschaft dokumentiert.

Die Phoenix solar AG verfügt über eine klare führungs- und Unternehmensstruktur, in der bereichsüber-
greifende schlüsselfunktionen zentral gesteuert werden. in bezug auf finanzen und finanzberichterstat-
tung werden integrität und Verantwortlichkeit durch die einhaltung der bestehenden bilanzierungsrichtli-
nien und weitere für den rechnungslegungsprozess relevante richtlinien dargestellt. Diese sind für alle an 
diesem Prozess beteiligten bindend.

Das interne Kontroll- und risikomanagementsystem stellt im hinblick auf den Prozess der (Konzern-)rech-
nungslegung sicher, dass unternehmerische sachverhalte bilanziell richtig erfasst und aufbereitet sowie in 
die rechnungslegung übernommen werden. Die geeignete personelle Ausstattung, die Verwendung von 
adäquater software sowie klare gesetzliche und unternehmensinterne Vorgaben sind die Grundlagen für 
einen ordnungsgemäßen, einheitlichen und kontinuierlichen rechnungslegungsprozess.

AKtieNbesitZ UND DirectOrs’ DeALiNGs

Die Mitteilungen über Wertpapiergeschäfte von Vorstand und Aufsichtsrat im sinne des § 15a WphG 
(Directors’ Dealings) in Aktien der Phoenix solar AG sind im Unternehmensregister zugänglich. sie sind 
darüber hinaus im internet unter www.phoenixsolar-group.de in der rubrik „investor relations“ unter 
„corporate Governance“ und dort unter „Directors’ Dealings“ jeweils aktuell aufgelistet und einen Monat 
lang einsehbar. 

020



PHOENIX SOLAR AG | GEScHäftSbERIcHt 2015 021cOrPOrAte-GOVerNANce-bericht

im Geschäftsjahr 2015 sind einzelne nach § 15a WphG meldepflichtige transaktionen von einem Mitglied 
des Aufsichtsrats sowie vom Vorstandsvorsitzenden durchgeführt und gemeldet worden. Nicht melde-
pflichtig nach § 15a WphG ist der erwerb oder die Veräußerung von Aktien der Phoenix solar AG, soweit 
die Gesamtsumme der von dem einzelnen Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied oder der ihm naheste-
henden Personen im Kalenderjahr getätigten Geschäfte den betrag von 5.000 eUr nicht erreicht oder 
übersteigt. 

Zum 31. Dezember 2015 hielten die Mitglieder des Vorstands insgesamt 72.885 Aktien oder 0,99 Prozent 
der stimmen (31. Dezember 2014: 69.750 Aktien oder 0,95 Prozent). Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
hielten insgesamt 20.000 Aktien oder 0,27 Prozent der Anteile (31. Dezember 2014: 9.100 stücke oder 
0,12 Prozent).

Die Mitglieder beider Organe besitzen zusammen Anteile in höhe von 1,26 Prozent an der Gesellschaft 
(31. Dezember 2014: 1,07 Prozent).

VerGÜtUNGsbericht

Die einzelheiten zum Vergütungssystem von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die individualisierte Aufstel-
lung der bezüge sind dem Kapitel 12 im Lagebericht zum Jahres- und Konzernabschluss zu entnehmen. 

erKLärUNG ZUr UNterNehMeNsfÜhrUNG NAch § 289a hGb 
mit der Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Phoenix Solar AG zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex nach § 161 AktG 

Gemäß § 289a hGb hat die Phoenix solar AG eine erklärung zur Unternehmensführung in ihren Lagebe-
richt aufzunehmen, die dort einen gesonderten Abschnitt bildet. Die erklärung kann auch auf der inter-
netseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht werden. in diesem fall ist in den Lagebericht eine 
bezugnahme aufzunehmen, welche die Angabe der internetseite enthält. 

reLeVANte UNterNehMeNsfÜhrUNGsPrAKtiKeN

Als börsennotierte deutsche Aktiengesellschaft wird die Unternehmensführung der Phoenix solar AG in 
erster Linie durch das Aktiengesetz und die weiteren gesetzlichen bestimmungen des handels- und Ge-
sellschaftsrechts bestimmt. 

Darüber hinaus entsprechen Vorstand und Aufsichtsrat den empfehlungen der „regierungskommission 
Deutscher corporate Governance Kodex“, soweit in der entsprechenserklärung keine Abweichung offen-
gelegt wird. Die entsprechenserklärung der Gesellschaft ist auf der internetseite der Gesellschaft zugäng-
lich. Der Deutsche corporate Governance Kodex (DcGK) ist auf der internetseite der „regierungskom-
mission Deutscher corporate Governance Kodex“ unter http://www.dcgk.de/de/kodex/aktuelle-fassung/
praeambel.html abrufbar.
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ArbeitsWeise VON VOrstAND UND AUfsichtsrAt sOWie ZUsAMMeNsetZUNG UND 
ArbeitsWeise VON DereN AUsschÜsseN

Vorstand und Aufsichtsrat bilden die duale führungsstruktur der Phoenix solar AG. sie arbeiten im sinne 
einer nachhaltigen steigerung des Unternehmenswertes eng zusammen, um ein verantwortungsvolles 
chancen- und risikomanagement umzusetzen. Dabei sind die funktionen „Leitung“ und „Überwa-
chung“ klar getrennt.

Die Mitglieder des Vorstands leiten das Unternehmen eigenverantwortlich und kollegial. Grundlage der 
Zusammenarbeit ist die Geschäftsordnung. Der Vorstand entwickelt die Unternehmensstrategie und trifft 
Maßnahmen für deren operative Umsetzung. eine klare ressortverteilung entsprechend dem Geschäfts-
verteilungsplan regelt die Zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder. Über alle wesentlichen 
Maßnahmen entscheidet der Gesamtvorstand.

Die Mitglieder des Vorstands informieren sich gegenseitig und erstatten einander hierzu bericht. Der 
Vorsitzende des Vorstands koordiniert die Geschäftsbereiche des Vorstands sowie die einhaltung der be-
richtspflichten und ist von den übrigen Mitgliedern des Vorstands laufend über alle wesentlichen Ange-
legenheiten zu unterrichten. 

Der Vorstand beschließt in der regel in sitzungen, die der Vorsitzende des Vorstands einberuft und leitet. 
Jedes Mitglied des Vorstands kann verlangen, dass beschlüsse nach näherer Maßgabe der Geschäftsord-
nung auch außerhalb von sitzungen gefasst werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der eingeladen sind und mindestens die hälfte der Mitglieder anwesend ist. Der Vorstand beschließt in 
sitzungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen stimmen, außerhalb von sitzungen mit einfacher 
Mehrheit seiner Mitglieder.

Der Vorstand unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig innerhalb einer angemessenen Zeit und umfas-
send zu allen wichtigen fragen der strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der risikolage, 
des risikomanagements und der compliance, also der einhaltung von Gesetzen und vorgegebenen Ver-
haltensweisen. bei wichtigen Anlässen, die erheblichen einfluss auf die Gesellschaft haben können, wird 
der Aufsichtsrat unverzüglich informiert. Wesentliche Maßnahmen bedürfen nach näherer Maßgabe der 
Geschäftsordnung der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Vorstand hat für die einhaltung der gesetzlichen bestimmungen und der unternehmensinternen 
richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren beachtung durch die Konzernunternehmen hin. Zu diesem 
Zweck sowie zur Wahrung und Verbreitung der hohen ethischen standards bei Phoenix solar ist eine 
einheitliche, für den gesamten Konzern verbindliche compliance-Organisation in Kraft. sie bildet die ak-
tuelle Geschäftsaufstellung des Konzerns ab und umfasst einen klar strukturierten satz von richtlinien und 
berichtsverfahren. sie wurde vom Vorstand verabschiedet und den führungskräften sowie den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern kommuniziert.

Der Vorstand hat keine Ausschüsse gebildet.

Der aus drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Leitung des 
Unternehmens. Als basis für die Zusammenarbeit hat er sich eine Geschäftsordnung gegeben. Der Auf-
sichtsrat stimmt die vom Vorstand entwickelte strategische Ausrichtung mit diesem ab und lässt sich über 
den stand der Umsetzung, die finanz- und investitionsplanung des nächsten Geschäftsjahres sowie die 
Mittelfristplanung unterrichten. Außerhalb der regulären sitzungen steht vor allem der Aufsichtsratsvor-
sitzende in einem kontinuierlichen Dialog mit dem Vorsitzenden des Vorstands über die themen strate-
gie, Planung, Geschäftsentwicklung, risikolage, risikomanagement und compliance.
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Der Aufsichtsrat tritt mindestens einmal im Kalendervierteljahr zusammen. Die sitzungen des Aufsichts-
rats werden vom Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch seinen stellvertreter nach näherer 
Maßgabe der Geschäftsordnung einberufen und geleitet. ist ein tagesordnungspunkt nicht ordnungsge-
mäß angekündigt worden, darf hierüber nur abgestimmt werden, wenn vor der beschlussfassung kein 
Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. beschlüsse des Aufsichtsrats werden regelmäßig in sitzungen 
gefasst und können nach näherer Maßgabe der Geschäftsordnung auch außerhalb einer sitzung gefasst 
werden. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der beschlussfassung 
teilnehmen, und fasst seine beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet, da dies bei einem aus drei Mitgliedern bestehenden Auf-
sichtsrat nicht sinnvoll und zweckmäßig ist. eine effiziente und effektive Aufgabenerfüllung ist bei einem 
aus drei Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat auch ohne bildung von Ausschüssen sichergestellt.

GeMeiNsAMe eNtsPrecheNserKLärUNG VOM 24. MärZ 2016

Vorstand und Aufsichtsrat der Phoenix solar AG erklären, dass seit der letzten entsprechenserklärung 
vom 25. März 2015 den empfehlungen der „regierungskommission Deutscher corporate Governance 
Kodex“ – jeweils mit der folgenden Abweichung – in der fassung vom 24. Juni 2014 (bekannt gemacht im 
bundesanzeiger am 30. september 2014) entsprochen wurde und zukünftig in der fassung vom 5. Mai 
2015 (bekannt gemacht im bundesanzeiger am 12. Juni 2015) entsprochen wird:

iN DeN VAriAbLeN VerGÜtUNGsKOMPONeNteN sOLL eiNe NAchträGLiche äNDerUNG Der
erfOLGsZieLe ODer Der VerGLeichsPArAMeter AUsGeschLOsseN seiN. (GeMäss Ziffer 4.2.3 Des KODeX)

in einem sich dynamisch entwickelnden Marktumfeld kann es aus der sicht von Vorstand und Aufsichtsrat 
in begründeten fällen sinnvoll und vertretbar sein, die erfolgsziele oder die Vergleichsparameter für varia-
ble Vergütungskomponenten nachträglich anzupassen.

sulzemoos, den 24. März 2016
Phoenix solar Aktiengesellschaft

für den Vorstand für den Aufsichtsrat
Tim P. Ryan oliver Gosemann
(Vorsitzender des Vorstands) (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
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börseNUMfeLD

Das Jahr 2015 war gekennzeichnet durch eine wachsende Nervosität an den Kapitalmärkten. Obwohl 
die deutschen und wesentliche internationale indizes im Jahresverlauf neue höchststände markierten, 
machten sich doch bei vielen Marktteilnehmern Zweifel bemerkbar, ob die politischen, konjunkturellen 
und geldpolitischen rahmenbedingungen die teilweise hohen Wertsteigerungen an den Aktienmärkten 
wirklich rechtfertigten. Dies schlug sich in einer wachsenden Volatilität nieder.

im Lauf des dritten Quartals 2015 gaben zum beispiel die Kurse der großen deutschen indizes weiter 
nach, eine tendenz, die durch die unsichere weltpolitische Lage, die zögerliche haltung der Us-Noten-
bank zur Zinspolitik, sorgen um den einfluss des geringeren Wachstums in china auf die Weltkonjunktur 
sowie insbesondere durch die enthüllungen bei der Volkswagen AG verstärkt wurde. 

Gleichwohl verzeichneten die deutschen indizes übers Gesamtjahr gesehen eine beachtlich positive ent-
wicklung. so steigerten die tecDAX-Unternehmen ihren kumulierten Marktwert um ein Drittel von 1370 
auf 1830 Punkte, der sDAX kletterte um ein Viertel von 7.199 auf 9.099 Punkte. Der MDAX verbesserte 
sich um 22,6 Prozent von 16.997 auf 20.775 Punkte, und auch der DAX, der durch Kursabschläge einiger 
schwergewichte (VW, Deutsche bank, Versorger) besonders belastet war, schaffte ein Plus von rund 9 
Prozent von 9.869 auf 10.743 Punkte.

einen stärkeren Zuwachs verzeichnete der branchenindex Photovoltaik Global 30, obwohl er im Jahresver-
lauf zweimal unter 20 Punkten notierte, so schwach wie seit Anfang 2013 nicht mehr. Das Plus von rund  
13 Prozent von 23,1 auf 26,1 spiegelt die tatsächlichen Potenziale der solarbranche insgesamt nicht wider. 
hier spielt möglicherweise die nach wie vor nicht ganz gefestigte wirtschaftliche Lage einiger hersteller 
eine rolle, die in diesem index vertreten sind.

Nach dem Jahreswechsel brachen die börsen weltweit ein, wofür vielfältige Gründe angeführt wurden 
– vom niedrigen ölpreis bis zum schwächeren Dollar, vom stress im bankensystem bis zu schwächeren 
Konjunkturdaten. Die überraschend heftige Abwärtsbewegung wurde dadurch verstärkt, dass umfang-
reiche stopp-Loss-Orders ausgelöst wurden, die eine tagelange Abwärtsspirale in Gang setzten. erst im 
februar stabilisierten sich die Märkte wieder.

KUrsVerLAUf

Ausgehend vom schlusskurs des börsenjahres 2014 (1,55 eUr) hatte die Phoenix sonnenAktie® in den 
ersten drei Monaten des Jahres 2015 rund 38 Prozent an Wert gewonnen und sich damit besser entwickelt 
als der Vergleichsindex tecDAX und die übrigen deutschen indizes. 

im zweiten Quartal gewann die Phoenix sonnenAktie® zunächst weiter deutlich an boden. Unter ande-
rem ausgelöst durch den einstieg eines neuen, größeren Aktionärs, verdoppelte sich der Kurs kurzzeitig, 
erreichte am 16. April einen Wert von 4,17 eUr, fiel dann aber wieder leicht zurück und schloss am  
30. Juni 2015 bei 3,44 eUr. 

im dritten Quartal profitierte unsere Aktie zunächst von positiven branchennachrichten und wurde zusätz-
lich von wahrscheinlich spekulativen Käufen bis zum 5. August 2015, dem tag vor der bekanntgabe der 
halbjahresergebnisse, mit hohen handelsvolumina bis auf den Jahreshöchststand von 5,84 gehoben. Am 
folgetag verlor sie aufgrund massiver Gewinnmitnahmen gut 20 Prozent an Wert und gab anschließend 
mit geringeren Umsätzen kontinuierlich weiter ab. Auch die Ad-hoc-Mitteilung vom 18. september 2015, 
mit der die ergebniserwartungen für 2015 nach unten korrigiert wurden, wirkte sich auf die Abwärts-
bewegung aus, und der Kurs erreichte am 28. september 2015 einen Quartalstiefststand bei 2,63 eUr. 

PhOeNiX sONNeNAKtie®



PhOeNiX sOLAr AG | Geschäftsbericht 2015 025PhOeNiX sONNeNAKtie®

Anschließend aber erholte sich die Phoenix sonnenAktie® zunächst rasch wieder. Mit beginn des Monats 
November jedoch setzten Algorithmen des computerhandels einiger Marktteilnehmer den Kurs über 
mehrere Wochen stark unter Druck. Diese spekulativen bewegungen kamen erst zum stillstand, als neue 
positive Nachrichten wieder für stärkere Nachfrage am Markt sorgten. Am 31. Dezember schloss die Aktie 
bei 4,30 eUr, hatte damit seit Jahresbeginn 233 Prozent zugelegt und den tecDAX deutlich überflügelt.

Um die Jahreswende, nach Kaufempfehlungen zweier deutscher Anlegermagazine, zog der Kurs mit ho-
hen Volumina kurzfristig an. Der Aufschwung zu Jahresbeginn wurde allerdings durch die weltweiten 
Kursstürze an den finanzmärkten wieder neutralisiert, in deren Gefolge auch unsere Aktie wieder nach-
gab. Wie stark unsere Aktie von vielen Marktteilnehmern beobachtet wird, zeigte sich nach der Mitteilung 
über einen neuen großen Auftrag aus den UsA, der zu neuerlichen Kursgewinnen führte. bei redaktions-
schluss dieses berichts, am 16. März 2016, lag die Phoenix sonnenAktie® bei 4,79 eUr.

Der weitere Kursverlauf wird außer von der börsenentwicklung im Allgemeinen und der des solarsektors 
im besonderen wesentlich von der Nachrichtenlage bei der Phoenix solar AG abhängen.

Unverändert sehen wir es als wichtige Aufgabe an, mit dem weiteren erfolg unseres turnarounds und der 
rückkehr auf einen Pfad nachhaltigen Wachstums auch unsere Kapitalmarktkommunikation zu intensi-
vieren. Dabei wird es darauf ankommen, das interesse der Kapitalmarktteilnehmer an der Phoenix sonnen- 
Aktie® auf eine noch breitere basis zu stellen und ihr Verständnis dafür zu wecken, dass die Phoenix solar 
AG als verlässlicher Partner für die Planung, beschaffung und schlüsselfertige errichtung hoch leistungsfä-
higer Photovoltaikkraftwerke und mit ihrer schwerpunktsetzung auf internationale Wachstumsregionen 
einen eigenständigen Weg innerhalb der solarbranche eingeschlagen hat und daran arbeitet, die sich 
bietenden großen chancen für weiteres Umsatz- und ergebniswachstum konsequent zu nutzen.

Die Phoenix solar AG hatte zum 31. Dezember 2015 eine Marktkapitalisierung von 31,2 Mio. eUr (31. De-
zember 2014: 11,4 Mio. eUr). beim handelsvolumen (XetrA) verbuchte die Aktie im Geschäftsjahr 2015 
einen tageswert von durchschnittlich rund 45.000 (2014: rund 32.000) gehandelten stücken.
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hAUPtVersAMMLUNG

Am 23. Juni 2015 fand die 17. ordentliche hauptversammlung der Phoenix solar AG in fürstenfeldbruck 
statt. fast alle tagesordnungspunkte wurden mit großen Mehrheiten von teilweise über 90 Prozent an-
genommen. Während der Abstimmung betrug die Präsenz rund 4,55 Prozent des stimmberechtigten 
Grundkapitals von 7.372.700 eUr. eine Dividende für das Geschäftsjahr 2014 wurde aufgrund der ent-
standenen bilanzverluste nicht ausgeschüttet.

Aus dem gleichen Grund wird das Unternehmen auch für das Geschäftsjahr 2015 keine Dividende aus-
bezahlen. eine rückkehr zu der anlegerorientierten Dividendenpolitik der Vorjahre hängt von dem Ge-
schäftsverlauf der kommenden Jahre ab.

AKtiONärsstrUKtUr

Am 12. Oktober 2015 hat herr Volker Wiewer, ein Privataktionär, mitgeteilt, dass sich sein Anteil an 
der Gesellschaft auf 5,36 Prozent beläuft. Zum 31. Dezember 2015 hielten Vorstand und Aufsichtsrat  
1,26 Prozent der Anteile. Nach Definition der Deutschen börse AG befinden sich 94,64 Prozent der Aktien 
der Phoenix solar AG im streubesitz (freefloat).

iNVestOr reLAtiONs

Der Vorstand stellte Analysten und Anlegern die ergebnisse des Geschäftsjahrs 2014 am 31. März 2015, 
die unterjährigen Quartalsergebnisse am 7. Mai, am 6. August und am 5. November jeweils bei einer 
telefonkonferenz vor.

Am 1. september 2015 präsentierte sich die Gesellschaft bei der small cap conference der DVfA und am 
22. september 2015 bei der Prior Kapitalmarktkonferenz. im Umfeld beider Veranstaltungen fanden in 
frankfurt am Main auch einzelgespräche mit Analysten, investoren und brokerhäusern statt.

Am 15. Oktober veranstalteten wir eine roadshow in Zürich, am 18. November eine in frankfurt am Main, 
jeweils mit zahlreichen investorengesprächen.

stand und Aussichten des Unternehmens präsentierte der Vorstand außerdem am 23. November auf 
dem Deutschen eigenkapitalforum in frankfurt am Main sowie am 9. Dezember auf der Münchner Kapi-
talmarktkonferenz.

Der finanzkalender der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 steht auf unserer internetseite in der  
rubrik „investor relations“ zur Verfügung und wird regelmäßig aktualisiert. sie finden den derzeitigen 
stand auf seite 150 dieses berichts.

ANALYsteNeMPfehLUNG

Auch im Geschäftsjahr 2015 berichtete nur ein Analyst regelmäßig über die Phoenix sonnenAktie®. Zu-
letzt veröffentlichte Oddo seydler am 4. November 2014 ein Update mit der einstufung „Neutral“ und 
einem Kursziel von 2,80 eUr.
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stammdaten

international securities identification Number (isiN) De000A0bVU93

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) A0bVU9

Kürzel Ps4

Aktiengattung inhaberaktie ohne Nennwert

Anzahl der Aktien zum 31.12.2015 7.372.700 stück

Grundkapital zum 31.12.2015 7.372.700 €

transparenzlevel Prime standard

Marktsegment regulierter Markt

börsenplätze Xetra, frankfurt am Main (Prime standard), München (M:access),
  stuttgart, berlin, Düsseldorf, hamburg, hannover

sektor/subsektor industriegüter/erneuerbare energien

indizes cDAX, Prime All share, technology All share, 
  diverse sektor- und subsektorindizes der Deutsche börse AG

ende des Geschäftsjahres 31. Dezember

rechnungslegungsart ifrs

beginn der börsennotierung 18.11.2004

Designated sponsor Oddo seydler AG

Kennzahlen

1 Zum ende der Periode 2 Unverwässertes ergebnis 3 Verwässertes ergebnis 4 Über die Quartale kumuliert

2014

7.372.700

11.435.058

1,55

5,77

1,51

8.260.011

28.550.607

– 1,382

– 1,383

2015

7.372.700

31.239.636

4,30

5,84

1,63

11.767.966

43.365.218

– 0,712

– 0,713

Q4 2015

7.372.700

31.239.636

4,30

4,30

2,75

2.180.105

7.733.582

– 0,712

– 0,713

Q3 2015

7.372.700

20.274.925

2,75

5,84

2,63

4.973.188

20.774.254

– 0,862

– 0,863

Q2 2015

7.372.700

25.362.088

3,44

4,17

2,07

3.617.731

12.854.290

– 0,852

– 0,853

Anzahl Aktien1 stück

Marktkapitalisierung1  €

schlusskurs (Xetra)  €

höchstkurs  €

tiefstkurs  €

handelsvolumen stück

  € 

ergebnis pro Aktie4  €2 

  €3

Q1 2015

7.372.700

15.762.833

2,14

2,23

1,63

996.942

2.003.093

– 0,462

– 0,463
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1 ereiGNisse UND erGebNisse Des GeschäftsJAhres 2015

Das Geschäftsjahr 2015 war ein Jahr intensiver Vertriebsaktivität, starken Umsatzwachstums und weiter 
deutlich verbesserter erträge. eine ganze reihe großer referenzprojekte in den UsA hat hierzu maßgeb-
lich beigetragen. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung ist zum einen auf die Vorarbeiten im Verlauf der 
schwierigen Jahre der restrukturierung seit 2011 zurückzuführen, ohne die unser Konzern die sich heute 
bietenden chancen nicht würde nutzen können. Zum anderen aber war und ist der Weg zur sicherstel-
lung des turnarounds geprägt von dem starken fokus auf die weitere Professionalisierung der Vertriebs-
organisation und aller damit verbundenen Abläufe, zunächst und insbesondere in den UsA.

Die strategie des Phoenix-solar-Konzerns für die rückkehr zu profitablem Wachstum hat der Vorstands-
vorsitzende, tim P. ryan, den Aktionären und der öffentlichkeit auf der hauptversammlung der Phoenix 
solar AG vorgelegt. Als Kern des sechs-Punkte-Plans und mit höchster Priorität arbeiten wir daran, neue, 
rentable Projektabschlüsse zu tätigen und so den geplanten turnaround sicherzustellen. Der Wachstums-
schwung wurde und wird durch straffere, globale und laufend kontrollierte Vertriebsabläufe und konse-
quente Angebotsverfolgung verstärkt. 

Der zweite Punkt hebt die klare Positionierung hervor: Phoenix solar stärkt auch weiterhin sein umfassen-
des Angebot zur schlüsselfertigen, termin- und budgetgerechten errichtung (ePc: das steht für enginee-
ring, procurement, construction) von langlebigen, leistungsfähigen Photovoltaikkraftwerken mit hoher 
technischer Präzision und mit wettbewerbsfähigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Umsetzung der damit 
verbundenen Maßnahmen in den UsA hat 2015 bereits zu bemerkenswerten erfolgen geführt. Unter 
berücksichtigung der jeweiligen besonderheiten werden die dortigen erfahrungen nun schrittweise auch 
in den anderen regionen angewandt.

Die Wettbewerbsposition wird auch durch die einrichtung einer zentralen supply chain-funktion gestärkt 
werden. sie soll unter anderem durch skaleneffekte bei der beschaffung über definierte Lieferpartner-
schaften die einkaufsniveaus verbessern und so dazu beitragen, die systemkosten systematisch zu senken 
und die rentabilität der Projekte sicherzustellen. Mit der berufung eines verantwortlichen Leiters supply 
chain wird dieser teil des Plans derzeit umgesetzt.

Zudem soll das weltweite Netzwerk strategischer Allianzen mit Lieferanten, Projektentwicklern, finanzie-
rungspartnern und investoren gestärkt und ausgebaut werden. so wird Phoenix solar in die Lage ver-
setzt, Geschäftschancen schneller und sicherer zu ergreifen. Unser guter start in den Märkten türkei und 
Jordanien ist nicht zuletzt auf die enge Kooperation mit lokalen Partnern zurückzuführen.

Während restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen, die bekanntlich seit Anfang 2015 abge-
schlossen sind, den break-even-Punkt bereits deutlich abgesenkt haben, steckt der sechs-Punkte-Plan das 
Ziel, die systemkosten pro gebautem MWp jährlich um 6 bis 8 Prozent zu senken. Zu den Maßnahmen, 
die zur effizienzsteigerung ergriffen werden, zählen innovationen im Design der Photovoltaikkraftwerke, 
Verbesserungen in den Abläufen und im einkauf.

Um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne umzusetzen, werden schließlich auch die Personalpolitik und 
die Organisationsentwicklung überprüft und neu aufgestellt: Das Management insbesondere unserer 
tochtergesellschaft in den UsA legt sein Augenmerk auch auf die Anpassung der Personalstärke an das 
steigende Geschäftsvolumen. Diese Aufgabe ist umso wichtiger, als wir als neue Mitarbeiter ausschließlich 
erfahrene Kräfte und Manager aus der solarbranche einstellen, die bereits über umfangreiche erfahrun-
gen verfügen, ihr Kontaktnetzwerk einbringen und keine Anlaufzeiten benötigen.
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sind wir auf dem Weg zur Umsetzung des sechs-Punkte-Plans bereits weit vorangekommen, so wohnt 
dem Projektgeschäft doch eine tendenzielle Volatilität inne, die sich in gelegentlichen Verzögerungen 
von baufreigaben oder gar Absagen einzelner Vorhaben bemerkbar macht. sowohl im dritten Quartal als 
auch zum Jahresende 2015 mussten wir dergleichen erfahrungen machen und feststellen, dass aufgrund 
dessen die bekanntgemachten Prognosen nicht vollständig eingehalten werden konnten. so machte es 
die überraschende Absage eines geplanten, wenn auch noch nicht beauftragten, größeren margenträch-
tigen Projekts in Asia/Pacific im september erforderlich, die ebit-Prognose für das Gesamtjahr nach unten 
anzupassen.

Dies hängt auch damit zusammen, dass die doch stets längerfristigen geschäftlichen Abläufe nicht an 
der taktung der bilanzstichtage und Prognosezeiträume ausgerichtet werden können. es ist ein Ziel des 
Managements, die Geschäftsaktivitäten in solchem Umfang zu erweitern, dass sich derartige vereinzelte 
Vorfälle im Gesamtverlauf nicht bemerkbar machen, wie sie ja auch ohnehin den mittel- und langfristigen 
Geschäftserfolg keineswegs beeinträchtigen.

UMsAtZ UND erGebNis iM ÜberbLicK

Als ergebnis der erfolgreichen fokussierung auf Vertrieb und Wachstum konnten wir 2015 im Konzern 
Umsatzerlöse in höhe von 119,4 Mio. eUr erzielen, ein Anstieg um rund 254 Prozent gegenüber dem 
unbefriedigend verlaufenen Geschäftsjahr 2014 (33,8 Mio. eUr). Und auch die ertragslage entwickelte 
sich positiv.

Dank des rückgangs beim Personalaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnte das 
operative ergebnis (ebit) im Jahr 2015 auf - 1,6 Mio. eUr verbessert werden. im Geschäftsjahr 2014 war 
ein ebit von - 4,6 Mio. eUr erzielt worden. Wohlgemerkt, - 9,1 Mio. eUr hätte es seinerzeit betragen,  
wäre nicht im letzten Jahr ein positiver sondereffekt durch den Verkauf des europäischen Geschäfts mit 
der betriebsführung und Wartung von Photovoltaikkraftwerken (O&M) in höhe von 4,5 Mio. eUr ent-
standen.

Das auf die Aktionäre der Muttergesellschaft entfallende Konzernperiodenergebnis für das Geschäftsjahr 
2015 beläuft sich auf - 5,6 Mio. eUr (2014: - 10,2 Mio. eUr). Dies entspricht einem Verlust je Aktie von  
0,71 eUr (Verlust 2014: 1,38 eUr).

GeseLLschAftsrechtLiche VeräNDerUNGeN

im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2015 wurde eine Vorratsgesellschaft als 100-prozentige tochter-
gesellschaft der Phoenix solar AG erworben und in Phoenix solar Overseas Gmbh, sulzemoos, um- 
firmiert. sie dient als Vorratsgesellschaft zur bündelung künftiger zusätzlicher internationaler Aktivitäten, 
vor allem im Mittleren Osten.

Um die absehbaren chancen auf einen nachhaltigen Markteintritt auf den Philippinen erfolgreich wahr-
nehmen zu können, wurde zum ende des dritten Quartals die Phoenix solar Philippines inc., Manila, 
Philippinen, als 100-prozentige tochtergesellschaft der Phoenix solar Pte Ltd., singapur, gegründet. sie 
wurde erstmals zum 30. september 2015 in den Konzernabschluss einbezogen. im Verlauf des vierten 
Quartals konnte die neue tochtergesellschaft einen ersten Auftrag für eine kommerziell genutzte Auf-
dachanlage mit einer Nennleistung von 720 kWp einwerben. Die Vertriebsaktivitäten auf den Philippinen 
werden intensiv fortgeführt.

KONZerNLAGebericht
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VeräNDerUNGeN iM VOrstAND

Zum 1. Januar 2015 traten die neuen Mitglieder des Vorstands ihre ämter an, tim P. ryan als Vorsitzender 
des Vorstands, Manfred hochleitner als finanzvorstand. tim P. ryan wurde parallel auch zum chief execu-
tive Officer und President der Phoenix solar inc., san ramon, Kalifornien, ernannt und führt seither auch 
unmittelbar die Geschäfte in den UsA.

Zum 31. Januar 2015 schied Olaf Laber aus dem Vorstand der Phoenix solar AG aus. Der Aufsichtsrat  
dankte ihm für seine Leistung bei der führung der tochtergesellschaften in europa, der region Middle 
east, beim Aufbau des Vertriebs in den UsA sowie auch für seinen beitrag zum Aufbau neuer Geschäfts-
modelle in Deutschland. Dieses letztere, zentrale Aufgabengebiet konnte aufgrund des Geschäftsverlaufs 
und der ergebnisse des Konzerns nicht wie vorgesehen fortgeführt werden und war bereits im vierten 
Quartal 2014 eingestellt worden.

2 NAchtrAGsbericht: ereiGNisse UND erGebNisse NAch eNDe 
 Des GeschäftsJAhres

Am 18. März 2016 schloss die Phoenix solar AG einen Vertrag mit ihrem finanzierenden bankenkon-
sortium abgeschlossen, durch den die bestehende finanzierung modifiziert und in leicht reduziertem 
Umfang bis zum 30. september 2018 verlängert wurde. Die finanzierung hat nunmehr ein Volumen von 
insgesamt rund 101 Mio. eUr und setzt sich aus einem Konsortialkredit in höhe von 85,4 Mio. eUr sowie 
weiteren bilateralen cash- und Avallinien zusammen. 

 

3 GrUNDLAGeN Des KONZerNs

3.1 rechtLiche strUKtUr 

Phoenix solar ist ein international tätiges Photovoltaik-systemhaus. Die Muttergesellschaft Phoenix solar 
AG wurde am 18. November 1999 gegründet und am 7. Januar 2000 unter der hrb-Nummer 129117 
in das handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen. Der Muttergesellschaft waren zum  
31. Dezember 2015 elf tochtergesellschaften sowie elf Projektgesellschaften untergeordnet, die im Kon-
zernabschluss der Phoenix solar AG vollkonsolidiert werden.

Geschäftssitz der Phoenix solar AG ist sulzemoos bei München. Von diesem standort aus wurden im 
Geschäftsjahr 2015 die zentralen Unternehmensbereiche gesteuert. 

Der Vorstandsvorsitzende, tim P. ryan, leitet die ressorts strategie, Geschäftsentwicklung, Vertrieb und 
Unternehmenskommunikation sowie die Geschäfte in den regionen UsA, Asia/Pacific und Middle east. 
im Verlauf des ersten Quartals des Geschäftsjahrs 2015 übernahm er auch die unmittelbare Leitung der 
tochtergesellschaft in den UsA als President und chief executive Officer der Phoenix solar, inc. Der fi-
nanzvorstand, Manfred hochleitner, verantwortet die bereiche finanzen und Administration, interne re-
vision, recht und compliance sowie investor relations; an ihn berichten auch die europäischen tochter-
gesellschaften. Dr. Murray cameron ist verantwortlich für business support international.
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Die Aktien der Phoenix solar AG sind seit November 2004 zum handel an der frankfurter Wertpapier-
börse zugelassen. sie notieren im Prime standard der Deutschen börse AG. Ausführliche informationen 
zum börsenumfeld, zur Kursentwicklung unserer Aktie, zu unseren investor-relations-Aktivitäten sowie zu 
Kennzahlen und stammdaten der Aktie der Phoenix solar AG befinden sich im Kapitel „Phoenix sonnen-
Aktie®“ in diesem Geschäftsbericht.

3.2 stANDOrte

Die Phoenix solar AG ist mit eigenen tochtergesellschaften und repräsentanzen in wichtigen Kernmärk-
ten der Photovoltaik aktiv und bietet ihre Produkte und Dienstleistungen weltweit an. Über ihre opera-
tiven tochtergesellschaften unterhielt die Phoenix solar AG im Geschäftsjahr 2015 Niederlassungen auf 
drei Kontinenten.

Unsere aktuell bedeutendste Vertriebsregion UsA wird von unserer tochtergesellschaft in san ramon, 
Kalifornien, betreut. sie unterhält ein Zweigbüro in Phoenix, Arizona.

Die Wachstumsregionen in Asia/Pacific, wie beispielsweise die Philippinen und thailand, werden seit neun 
Jahren durch die tochtergesellschaft in singapur bedient und koordiniert. Um die sich bietenden chancen 
auf den Philippinen besser nutzen zu können, wurde im Laufe des Geschäftsjahrs eine tochtergesellschaft 
in Manila (Philippinen) gegründet. in unserer region Asia/Pacific ist zudem eine lokale tochtergesellschaft 
in Kuala Lumpur (Malaysia) tätig.

seit 2009 sind wir mit unserer tochtergesellschaft im Oman in der region Middle east aktiv. Aktuell arbei-
ten wir mit unseren Kooperationspartnern vor Ort insbesondere in der türkei und Jordanien, wo wir 2015 
mehrere Projektaufträge gewinnen konnten. 

KONZerNLAGebericht

Unternehmensstandorte (stand 31. Dezember 2015)

Phoenix solar AG,
Deutschland
(seit November 1999)

Phoenix solar Philippines inc. 
(seit september 2015)

Phoenix solar Pte Ltd.,
singapur
(seit Dezember 2006)

Phoenix solar M.e.P.e.,
Griechenland
(seit Juni 2008)

Phoenix solar sdn bhd,
Malaysia
(seit september 2010)

Phoenix solar s.L.,
spanien
(seit April 2006)

Phoenix solar sAs,
frankreich
(seit september 2009)

Phoenix solar L.L.c.,
Oman
(seit Dezember 2009)

Phoenix solar inc.,
UsA
(seit september 2010)
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in europa war Phoenix solar in frankreich, spanien und Griechenland präsent. Zudem halten wir nach wie 
vor je ein Photovoltaikkraftwerk in italien und frankreich im bestand.

Neben der Unternehmenszentrale in sulzemoos bei München, die neben zwei außerplanmäßig durch-
geführten Projekten im Geschäftsjahr lediglich noch die holdingfunktionen in der Phoenix solar AG ab-
deckt, befinden sich die wesentlichen standorte des Konzerns in san ramon, Kalifornien, UsA, in singapur, 
in Maskat, Oman, in Lyon, frankreich, in Athen, Griechenland, in Madrid, spanien, Manila, Philippinen, 
sowie in Kuala Lumpur, Malaysia.

3.3 GeschäftsfeLDer UND GeschäftsMODeLLe

Als weltweit tätiges Photovoltaik-systemhaus entwickelt, plant, baut und betreibt Phoenix solar Photo-
voltaik-Großkraftwerke. Die schlüsselfertige errichtung solcher solarsysteme als unsere Kernkompetenz 
schließt die beschaffung aller benötigten Komponenten und Dienstleistungen mit ein. Die Aktivitäten im 
rahmen dieses Geschäftsmodells fassen wir im segment Kraftwerke zusammen.

für dessen Verständnis ist es hilfreich, es eingebettet in die Wertschöpfungskette zu betrachten – von der 
idee, eine Anlage zu bauen, bis zur tatsächlichen Lieferung von strom an Verbraucher. Am beginn steht 
hier die Projektentwicklung. sie umfasst etappen von der sicherung des Grundstücks zum beispiel durch 
Kauf oder Pacht über dessen Anbindung an straßen- und Versorgungsnetze bis hin zum Arrangieren der 
finanzierung für das spätere Gesamtvorhaben und zur suche und Kontrahierung eines späteren betrei-
bers oder desjenigen, der den strom vermarktet. hierbei sind unter anderem auch rechtliche fragen zu 
klären und Genehmigungen einzuholen. 

erst wenn dieser teil weitgehend abgeschlossen ist, wird der tatsächliche bauauftrag erteilt. Den über-
nimmt in der regel ein Generalunternehmer, im branchenzusammenhang als ePc (engineering, procu-
rement and construction, also Planung, beschaffung und bau) bezeichnet. Dies ist der bereich, auf den 
die Phoenix solar spezialisiert ist. Unsere Angebotspalette beinhaltet die notwendigen Planungsleistun-
gen, die beschaffung der benötigten Komponenten in enger Abstimmung mit dem Kunden sowie die 
schlüsselfertige errichtung der kompletten Photovoltaikanlage. Dabei legen wir Wert auf eine detaillier-
te Ausführungsplanung und die Vereinbarung definierter teilzahlungen seitens des Auftraggebers nach 
baufortschritt. Wir lehnen es ab, Projekte aus eigenen Mitteln vorzufinanzieren.

im engineering, der detaillierten Auslegung und Planung der Anlage, sehen wir unseren wesentlichen 
Wettbewerbsvorteil. Aufgrund langjähriger erfahrung in der Optimierung von Photovoltaikkraftwerken 
und aufgrund übergreifender Kenntnis der benötigten technologien und Komponenten sowie der be-
schaffungsmärkte können wir unseren Kunden immer wieder termin- und budgetgerecht systeme über-
geben, die ihnen einen im branchenvergleich überdurchschnittlichen ertrag einfahren. 

Mit der tatsächlichen bauausführung hingegen beauftragen wir regelmäßig lokale subunternehmer, be-
halten uns aber die bauaufsicht und bauleitung vor. in den fällen, wo mit beginn der bauausführung auch 
ein Lastenübergang auf den subunternehmer verbunden ist, werden unsere Leistungen und erlöse aus 
Gründen der rechnungslegung dem segment Komponenten und systeme zugeschlagen. 

Nach Abnahme oder inbetriebnahme der fertigen Anlage und Übergabe an den Nutzer übernehmen 
wir gerne auch die anschließende betriebsführung und Wartung. hierzu werden in der regel langfristige 
Verträge mit definierten Leistungen und konstanten monatlichen raten geschlossen.
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insbesondere in den UsA ergänzen wir dieses Leistungsangebot um weitere services. Wir unterstützen 
unsere Kunden auch bei der Koordination, sicherstellung und Umsetzung der benötigten finanzierung 
sowie bei den komplexen behördlichen Genehmigungsverfahren. Auch für diese Dienstleistungen haben 
wir qualifizierte und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an bord. Das ermöglicht es uns gegebe-
nenfalls, bereits an einzelnen teilen der Projektentwicklung mitzuwirken und so unsere Position für eine 
spätere bauauftragserteilung zu verbessern. 

in diesen Leistungsangeboten können wir auf langjährige erfahrung, fast ausnahmslos budget- und ter-
mingerechte Lieferung und somit auf sehr gute referenzen verweisen. entscheidend für den Geschäftser-
folg ist also aus Konzernsicht insbesondere der Vertrieb. 

Zu den Kunden des segments Kraftwerke zählen vor allem energieversorger, aber auch kleine und große 
Unternehmen aus handel, industrie und Gewerbe. Wichtige Zielkunden sind auch institutionelle investo-
ren, die entweder fondsmodelle auflegen oder große Photovoltaikanlagen im eigenen Portfolio halten.

Mit diesem Geschäftsmodell deckt Phoenix solar die segmente leistungsstarker netzgekoppelter Photo-
voltaik-systemgrößen ab – von industriell oder kommerziell genutzten Dachanlagen ab rund 500 Kilo-
watt spitzenleistung (kWp) im Marktsegment „commercial and industrial rooftop“ bis hin zu Großkraft- 
werken von 100 MWp und darüber im Marktsegment „Utility scale“.

Andererseits sind einige kleinere tochtergesellschaften in geringem – und derzeit weiter abnehmen-
dem – Umfang auch fachgroßhändler für solarstrom-Komplettanlagen, solarmodule und Zubehör. Das 
Leistungsspektrum dieses segments, „Komponenten & systeme“, umfasst – neben der Lieferung von 
einzelkomponenten für Photovoltaikanlagen – die entwicklung bedarfsgerechter systemlösungen, die 
Unterstützung bei Planungsarbeiten sowie Logistik- und servicedienstleistungen. Zum Kundenstamm 
dieses segments zählen lokale Wiederverkäufer und installationsbetriebe. in diesem klassischen Groß-
handelsmodell beschaffen wir in der jeweiligen tochtergesellschaft teile, Komponenten und systeme und 
leiten sie dem bestellenden Kunden gegen rechnung weiter. erträge aus diesem Geschäft resultieren aus 
der jeweils erzielbaren handelsspanne sowie aus den damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Das 
segment spielte im Geschäftsjahr 2015 eine untergeordnete rolle. Umsätze aus dem handelsgeschäft 
wurden nur noch in europa und Asia/Pacific erzielt.

Aufgrund der tatsache, dass Phoenix solar als herstellerunabhängiges Photovoltaik-systemhaus im Markt 
agiert, zählt der bereich forschung und entwicklung nicht zu den Kernfunktionen unseres Unternehmens; 
forschungs- und entwicklungsaufwendungen fallen nicht oder nur in äußerst geringem Umfang an. 

Als herstellerunabhängiges systemhaus ist Phoenix solar gleichwohl jederzeit auf dem neuesten techno-
logischen stand, kann das Produkt- und Dienstleistungsspektrum ganz auf die Anforderungen der Kun-
den ausrichten, das bestehende Angebotsportfolio regelmäßig um neue technologien und innovative 
Produkte erweitern und dadurch optimale Lösungen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. 
Zu diesem Zweck durchleuchten wir den gesamten Markt, um unseren Kunden stets optimale Lösungen 
anbieten zu können.

Der Phoenix-solar-Konzern verfügte 2015 über ein breit gefächertes Leistungsportfolio für Photovoltaik-
anlagen jeder Größenklasse. Dadurch konnten wir flexibel und individuell auf die bedürfnisse unserer 
Kunden eingehen und Photovoltaikanlagen anbieten, die auf den jeweiligen Kundenbedarf und die 
Marktentwicklung ausgerichtet waren.
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3.4 MitArbeiteriNNeN UND MitArbeiter

Nach beendigung des Geschäftsfelds für neue Geschäftsmodelle in Deutschland und nach Umsetzung 
der damit verbundenen Personalmaßnahmen ging die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Phoenix solar AG noch einmal zurück, was auch die Gesamtmitarbeiterzahl im Konzern reduzierte. Der 
Personalabbau war auf basis eines mit den Arbeitnehmervertretungen vereinbarten interessenausgleichs 
und sozialplans umgesetzt worden. 

Waren zum ende des Geschäftsjahrs 2014 noch 96 Personen (ohne Vorstände, inklusive Aushilfen) bei 
uns beschäftigt, so waren es zum 31. Dezember 2015 konzernweit noch 79 Personen. Der weitere ge-
schäftsbedingte Personalabbau vor allem in tochtergesellschaften in europa und Asia/Pacific wurde durch 
Neueinstellungen unter anderem in den UsA nicht kompensiert.

im Jahresdurchschnitt waren konzernweit 85 Vollzeitstellen besetzt (ohne Vorstände, inklusive Aushilfen; 
2014: 110). Auch nach Abschluss der restrukturierung sind wir bestrebt, die fixkosten weiter auf einem 
angemessenen Niveau zu halten. Zum einen erhalten nur bewerber eine festanstellung, die bereits über 
solide branchenerfahrung verfügen, zum andern werden nach bedarf dafür geeignete Aufgaben durch 
qualifizierte externe honorarkräfte wahrgenommen.

Der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren internationalen tochtergesellschaften an den 
im Konzern insgesamt beschäftigten stieg im Jahresverlauf weiter an. Zum 31. Dezember 2015 waren 
rund 84 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren tochtergesellschaften tätig (31. De-
zember 2014: rund 68 Prozent).

im Konzern waren zum ende des Geschäftsjahrs 2015 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 13 Nati-
onen, aus allen Altersgruppen und mit den unterschiedlichsten erfahrungshintergründen beschäftigt. 
31,3 Prozent der beschäftigten (ohne Vorstände, Auszubildende und Aushilfen) waren frauen (2014:  
33,7 Prozent); zum ende des Geschäftsjahres 2015 betrug der frauenanteil in Positionen der ersten füh-
rungsebene unter dem Vorstand 36,4 Prozent.

ende 2015 waren im Phoenix-solar-Konzern keine Auszubildenden beschäftigt. Aufgrund der Konzentra-
tion aller Kräfte auf die sicherstellung des turnarounds wurde im Geschäftsjahr 2015 die Weiterentwick-
lung und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorübergehend in reduziertem Umfang 
verfolgt. in den kommenden Jahren werden wir diese themen wieder deutlich intensivieren.

Unter anderem wird die systematische Planung, Durchführung und evaluierung von schulungen für Mit-
arbeiter aus den verschiedenen fachabteilungen der holding und zunächst aus einigen ausgewählten 
tochtergesellschaften wieder aufgenommen. Diese Maßnahmen erfolgen im rahmen des Qualitätsma-
nagementsystems, das die Phoenix solar AG im Geschäftsjahr 2016 wieder nach DiN eN isO 9001:2015 
zertifizieren lässt.

Die Unternehmensstrategie, wie sie aktuell im erwähnten sechs-Punkte-Plan ihren Ausdruck findet, ver-
deutlicht unter anderem, welch hohen stellenwert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Ge-
schäftserfolg haben. Da unser Wettbewerbsvorteil wesentlich auf der Qualifikation unserer teams beruht, 
werden als neue operative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich bewährte Kräfte aus der solar-
branche eingestellt, die bereits über umfangreiche erfahrungen verfügen und keine Anlaufzeiten benöti-
gen. ihnen bieten wir eine Unternehmenskultur, die auf Kommunikation, definierten und transparenten 
Abläufen und einer klaren Leistungsorientierung beruht. 
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4  rAhMeNbeDiNGUNGeN

Die Nachfrage nach unseren Leistungen hängt in jedem einzelnen unserer Märkte stark davon ab, ob 
investoren oder Körperschaften, die öffentliche hand oder private Unternehmen bereit sind, in Photo-
voltaik-Anlagen zu investieren. Umweltbewusstsein und Kostenersparnis sind dabei wichtige Motive. Der 
weltweit zu beobachtende trend zu sauberer energiegewinnung spiegelt sich auch in einer steigenden 
Nachfrage nach Photovoltaikanlagen wider. 

für Phoenix solar zählte es stets zu den Kernbestandteilen von Unternehmensphilosophie und firmenstra-
tegie, mit allen Aktivitäten an der weltweiten Wende hin zu erneuerbaren energiequellen – insbesondere 
zur Photovoltaik – mitzuwirken. Wir verstehen es als unsere vornehmste Aufgabe, zu einer wesentlichen 
Absenkung der emission von treibhausgasen beizutragen. im Jahr 2015 haben wir durch die errichtung 
von Photovoltaik-Kraftwerken in aller Welt mit einer Nennleistung von zusammen rund 99 MWp dafür 
gesorgt, dass über die Lebensdauer dieser systeme circa 2,5 Millionen tonnen cO2 weniger ausgestoßen 
werden. 

Der Wunsch, durch den einsatz erneuerbarer energien einen beitrag zum schutz von Umwelt und res-
sourcen zu leisten, ist nicht nur bei uns eine Grundlage unternehmerischen handelns sondern wird von 
Körperschaften und Personen in aller Welt geteilt. er ist unstreitig ein verbreitetes Motiv, das dazu beiträgt, 
dass die Nachfrage nach Photovoltaik weltweit weiter steigt. Über seine Ausprägung und seine tatsächlich 
handlungsleitenden einflüsse sind allerdings keine handfesten Daten verfügbar.

es kann generell als eine der großen, globalen herausforderungen angesehen werden, einer wachsenden 
Weltbevölkerung eine sichere, erschwingliche und nachhaltige elektrizitätsversorgung zu erhalten oder al-
lererst überhaupt zu verschaffen. Nach berechnungen der internationalen energie Agentur haben derzeit 
1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu elektrischer energie. 

Die subventionen für die energieerzeugung gingen 2014 zurück. Dabei wurde die Verwendung fossiler 
brennstoffe weltweit mit 493 Mrd. UsD subventioniert (2013: 550 Mrd. UsD), während die regierungen in 
den Ausbau erneuerbarer energien mehr als im Jahre 2013, aber immer noch lediglich rund 135 Mrd. UsD  
an fördermitteln investierten (2013: 120 Mrd. UsD). 

Auch wenn die förderung der stromerzeugung aus erneuerbaren energiequellen durch öffentliche Mit-
tel unverändert hilfreich sein mag, so verdeutlicht der Anstieg der investitionen in Photovoltaik-Anlagen 
doch, wie sehr gerade diese technologie an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen hat – trotz rückläufiger 
öl- und Gaspreise. insgesamt wurden im Jahr 2015 weltweit rund 329 Mrd. UsD für den Ausbau solarer 
stromerzeugung aufgewandt, 4 Prozent mehr als im Jahr 2014.

Die weltweite Nachfrage nach elektrischer energie hat sich nach Angaben der internationalen energie 
Agentur (ieA) von 1990 bis 2013 mehr als verdoppelt und wächst weiter. Abhängig von einflussfaktoren 
wie einer höheren energieeffizienz, energiesparmaßnahmen aufgrund politischer regelungen oder des 
technischen fortschritts wird sie bis zum Jahr 2040 von rund 20.150 terawattstunden (tWh) im Jahr 2013 
auf einen Wert zwischen rund 30.000 tWh und rund 37.000 tWh ansteigen. Der Anteil erneuerbarer 
energien an der erzeugung dieser Mengen wird voraussichtlich von derzeit rund 22 Prozent auf 34 Pro-
zent im Jahr 2040 zunehmen.
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Die Photovoltaik führt für die befriedigung dieser wachsenden Nachfrage ihre Vorzüge ins feld: sonnen-
strom ist klimaneutral, kann dezentral und auch in kleinen einheiten mit geringem Mitteleinsatz erzeugt 
werden. Weltweit wurden 2015 bei einem investitionsvolumen von rund 90 Mrd. UsD Anlagen mit einer 
Nennleistung von rund 53 GWp neu installiert. Angesichts eines rückgangs der systempreise für große 
Anlagen um 75 Prozent von 2010 bis 2015 ist die Photovoltaik zu einer wettbewerbsfähigen technologie 
herangereift, die immer weniger auf subventionen angewiesen ist. 

ihre Kapazität wird sich vor diesem hintergrund weltweit von 137 GWp im Jahr 2013 bis 2040 auf  
1.066 GWp fast verachtfachen, und sie wird im wahrscheinlichsten szenario des World energy Outlook 
2015 der ieA dann mit rund 1.521 tWh rund 3,9 Prozent der für den weltweiten stromverbrauch benö-
tigten Leistung beisteuern. Die ieA hat damit erneut ihre Prognosen nach oben korrigiert: im vorjährigen 
World energy Outlook hatte die Agentur für 2040 noch eine Photovoltaikkapazität von 930 GWp und eine 
Leistung von 1.290 tWh erwartet.

es wird sich zeigen, inwieweit nicht auch diese höheren Prognosen von der tatsächlichen entwicklung 
überholt werden. Auf dem globalen Klimagipfel in Paris wurde am 12. Dezember 2015 ein weltweites 
Klimaschutzabkommen unterzeichnet, das zur reduktion der cO2-emissionen unter anderem auch einen 
weiteren Ausbau des einsatzes erneuerbarer energien fordert und vorantreiben soll. Wir sehen diese Ver-
einbarung als einen großen schritt auf dem Weg zur begrenzung der erderwärmung und zum schutz 
unseres Planeten vor anhaltenden Umweltschäden.

Während Klimaschutzziele einerseits und die volkswirtschaftliche Abwägung von Kosten und Nutzen 
der integration erneuerbarer energien in die energieversorgungssysteme andererseits das handeln auf 
politischer ebene zunehmend beeinflussen, stehen für den einzelnen Kunden zunächst die unmittelbaren 
betriebswirtschaftlichen erwägungen im Vordergrund.

Die betriebswirtschaftliche Dimension der bereitschaft, in Photovoltaik zu investieren, betrifft zunächst die 
frage, inwieweit der investor darauf vertrauen kann, dass ihm die rahmenbedingungen auf dem lokalen 
energiemarkt die nötige rechts- und Planungssicherheit bieten. sind diese gegeben, ist vor allem die ren-
dite entscheidend, die mit einer Photovoltaik-Anlage erzielt werden kann. Diese hängt von verschiedenen 
faktoren ab. Der investitionsaufwand, also die höhe des einzusetzenden Kapitals, steht in direktem Ver-
hältnis zu den Kaufpreisen für die Module und weiteren Komponenten. soweit fremdkapital eingesetzt 
wird, haben auch die finanzierungskonditionen einen einfluss auf den ertrag. 

Der erlös einer Anlage kann je nach den Marktbedingungen von gewährten einspeisevergütungen oder 
Vermarktungskonditionen abhängen; mancherorts werden steuervorteile gewährt. Da inzwischen der 
Verbrauch selbst erzeugten solarstroms vielerorts günstiger ist als der einkauf bei den jeweiligen energie-
versorgern, spielt die einsparung, also die Differenz zwischen den Kosten der eigenerzeugung und denen 
des einkaufs, eine wachsende rolle. 

Die internationale energie Agentur sieht die künftige strompreisentwicklung, anders als in früheren Jah-
ren, nicht mehr nur von derjenigen der fossilen brennstoffe geprägt. Vielmehr machten sich zunehmend 
politische einflüsse ebenso bemerkbar wie zum beispiel die Kosten der Netzstabilität. Daher erwartet sie, 
dass die Preise für elektrizität von lokalen Ausnahmen abgesehen weltweit weiter steigen, und zwar unge-
achtet der derzeit außergewöhnlich niedrigen öl- und Gaspreise. 
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4.1 beschAffUNGsMärKte UND PreiseNtWicKLUNG

Die baukosten für Photovoltaiksysteme sind in den letzten Jahren so stark zurückgegangen, dass die Ge-
samtgestehungskosten (Levelized cost of energy, Lcoe) der Photovoltaik in größeren Anlagen, insbeson-
dere im Kraftwerksmaßstab, gegenüber Kohle-, Gas- und Atomstrom bereits voll wettbewerbsfähig sind. 
Die Planung und errichtung dieser Art von solarkraftwerken macht einen wesentlichen Anteil unseres 
Geschäftsvolumens aus. 

Der Lcoe-Wert macht die Kosten für systeme unterschiedlicher energieträger vergleichbar. in seine be-
rechnung gehen als wesentliche faktoren investition, Kapitalkosten, Amortisation und Unterhalt über 
die betriebsdauer ein. für Photovoltaikkraftwerke mit polykristallinen Modulen lag sie 2015 je nach re-
gionalen bedingungen zwischen 58 UsD und 70 UsD pro MWh. Die Gestehungskosten für Atomstrom 
lagen zwischen 97 UsD und 136 UsD, für Kohlekraftwerke zwischen 65 UsD und 150 UsD sowie für 
Gasturbinenkraftwerke zwischen 52 UsD und 78 UsD. Nicht inbegriffen sind eventuelle gesellschaftliche 
subventionen oder gesellschaftliche folgekosten. 

in die berechnung der Gesamtgestehungskosten gehen als zwei der wesentlichen faktoren die Anschaf-
fungskosten der solarmodule sowie die sogenannten „balance of system“-Kosten (bos) ein. 

Die Preise für solarmodule hatten sich nach den erheblichen rückgängen der Jahre 2011 und 2012 seit 
dem Jahr 2013 weitgehend stabilisiert. Die seither zu beobachtenden regionalen schwankungen der Mo-
dulpreise sind vor allem auf politische einflussnahme zurückzuführen. Die erfolgreichen bemühungen 
einiger Modulproduzenten um die erhebung von importzöllen und um andere handelsbeschränkungen 
führten zu einer Verzerrung der Preisstruktur und teilweise höheren einkaufspreisen. 

Auch im Jahr 2015 war das Marktumfeld in den UsA und europa geprägt durch die fortsetzung der poli-
tischen Diskussionen über Anti-Dumping-Verfahren, die sich gegen import-Module aus china richteten. 
Die europäische Kommission wird allerdings den fortbestand der Zölle nun in einem definierten Verfahren 
prüfen und sie gegebenenfalls auslaufen lassen. Zudem führten einschränkungen bei förderinstrumenten 
oder belastungen bei der Nutzung von solaranlagen im eU-raum zu einer weiteren Abschwächung der 
Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen.

Während europa als vormals größter Vertriebsmarkt für chinesische hersteller erneut an bedeutung ver-
lor, wuchsen deren Abnahmemärkte innerhalb chinas wie auch in anderen internationalen Märkten wie 
etwa den UsA und Japan. Das Preisgefüge von Modulen hat sich in der folge regional-spezifisch entwi-
ckelt. Dessen ungeachtet ist festzustellen, dass das durchschnittliche Preisniveau tendenziell weiter leicht 
absinkt. es ist davon auszugehen, dass auf diesem Modulpreisniveau der bau von Photovoltaikanlagen 
weiterhin zu Kosten möglich ist, die vor steuern und Abgaben deren rentierlichen betrieb ermöglicht.

Während der rückgang der Preise für solarmodule seit 2011 die Wettbewerbsfähigkeit der Photovoltaik 
bereits massiv befördert hat, wird die einführung der 1500V-technologie für systeme im Kraftwerks-
maßstab zu einer weiteren spürbaren senkung der systemkosten beitragen. in den UsA setzen wir diese 
technologie in ersten Projekten bereits ein. Weitere Kostensenkungen in diesem bereich hängen vor allem 
von Verbesserungen der Leistungsfähigkeit der bos-Komponenten ab.

Was die unterschiedlichen Modultechnologien angeht, so haben kristalline Module ihre führende Position 
am Markt behauptet. Die Phoenix-solar-Gruppe hat ihr Angebotsportfolio inzwischen komplett auf diese 
technologie konzentriert. Da wir die beschaffung frühzeitig dezentralisiert hatten, konnten sich die inter-
nationalen Niederlassungen außerhalb europas unbeeinflusst durch die internen restrukturierungsarbei-
ten oder die beschaffungssituation in der europäischen Union (eU) zu regional adäquaten Konditionen 
mit Modulen versorgen.
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Die entscheidung für eine dezentrale beschaffung hatte während der restrukturierung ihre berechtigung. 
Mit der rückkehr zu deutlichem Wachstum wird es nun notwendig, beschaffung und belieferung wieder 
global zu vereinheitlichen. Derzeit wird an der entwicklung einer globalen supply chain-strategie gear-
beitet und die implementierung der daraus resultierenden strukturen und Prozesse vorbereitet. Weitere 
wichtige schritte sind die Konsolidierung der Lieferantenbasis, die entwicklung eines systems von bevor-
zugten Lieferanten auf globaler und regionaler ebene sowie die Positionierung unseres Unternehmens als 
strategischer Kunde bei den wichtigsten Lieferanten. 

Dieser schritt ist bestandteil des sechs-Punkte-Plans des Vorstands. er dient dazu, die Wettbewerbsfähig-
keit und Profitabilität von Phoenix solar weiter zu verbessern.

4.2 AbsAtZMärKte

Die Photovoltaik wird zu einem der eckpfeiler einer weltweiten klimaneutralen stromversorgung. Auch 
wenn sich die einzelnen Märkte durchaus unterschiedlich entwickeln können, rechnet die europäische 
branchenvereinigung solar Power europe mit einem kontinuierlichen Anstieg der weltweit jährlich neu zu 
bauenden Photovoltaik-Kapazitäten. in ihrem optimistischsten szenario können sich die Zubauzahlen bis 
2019 auf 86,5 GWp gegenüber 2014 mehr als verdoppeln. Auch wenn sie, wie im niedrigsten fall unter-
stellt, in diesem Zeitraum nur um 18 Prozent steigen sollten, bedeutet dies auch für unser Unternehmen 
weitere Wachstumschancen. 

4.2.1 USA
Die UsA waren im Geschäftsjahr 2015 der bei weitem wichtigste unserer Absatzmärkte. Dort erzielten 
wir mit knapp 100 Millionen eUr rund 82 Prozent unseres Konzernumsatzes (2014: 7 Mio. eUr) und er-
warten auch für die folgejahre weiteres, absolutes und relatives Wachstum. Dank der erschließung neuer 
erdgasvorkommen entwickeln sich die UsA tendenziell vom großen energieimporteur zum exporteur von 
Kohle, öl und Gas, auch wenn die deutlich gefallenen öl- und Gaspreise derzeit viele Produzenten aus 
dem Markt zu drängen beginnen. 

Die energiemärkte sind weitgehend liberalisiert und marktwirtschaftlich strukturiert. Allerdings bestehen 
teilweise übergreifende, bundesstaatliche rahmenregulierungen; es finden sich aber auch erhebliche Un-
terschiede bei den rechtlichen Vorgaben der einzelnen bundesstaaten. so hat sich etwa der bundesstaat 
hawaii bereits zum Ziel gesetzt, seinen strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren energiequellen 
zu decken. Andererseits kann es im einzelfall auch zu rückschlägen kommen wie der revision der Net-
Metering-regelung in Nevada im Dezember 2015, die in diesem bundesstaat zum völligen erliegen des 
Marktes für kleine, private Dachanlagen geführt hat.
 
im Allgemeinen kann jedoch von einer hohen rechts- und Planungssicherheit ausgegangen werden. 
Unter der regierung Obama haben sich die UsA wieder deutlich stärker an der internationalen Diskussi-
on um Klimaschutzziele beteiligt und auf bundesebene wie auf ebene der einzelnen bundesstaaten un-
terschiedliche Maßnahmen zur förderung erneuerbarer energien und damit auch der solartechnologie 
aufgelegt. hierzu zählt auf bundesebene neben dem Us climate Action Plan von 2013 und dem clean 
Power Plan vor allem eine steuerbegünstigung für investitionen in Photovoltaikanlagen (investment tax 
credit, itc), die der Us-Kongress am 18. Dezember 2015 um weitere sieben Jahre verlängerte. Damit un-
termauerte die Us-regierung ihre Absicht, die erneuerbaren energien zu fördern und eine führende rolle 
im Kampf gegen die erderwärmung einzunehmen.

Diese richtungweisende entscheidung wird die Wende hin zu solar- und anderen erneuerbaren energien 
in den UsA weiter beschleunigen. sie bietet einen weiteren Anreiz für energieerzeuger, Projektentwickler 
und investoren und damit eine Grundlage für weiter starkes Wachstum des Us-Markts für kommerziell 
und industriell betriebene solaranlagen sowie solche im Kraftwerksmaßstab. 
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Viele bundesstaaten haben den energieversorgungsunternehmen Quoten auferlegt, wie viel strom sie 
künftig aus erneuerbaren Quellen bereitzustellen haben. Die Versorger suchen diese Auflagen durch den 
betrieb eigener Anlagen oder durch bezug von solarstrom von Direktvermarktern zu erfüllen. Diese struk-
turen sowie die zur Verfügung stehenden flächen haben den bau sehr großer freiflächenanlagen begüns-
tigt. Gleichzeitig nehmen aber auch Zahl und kumulierte Leistung der neu installierten mittelgroßen und 
kleineren Anlagen deutlich zu.

ein weiteres Argument für den einsatz von Photovoltaik sind die steigenden Abgabepreise für strom. 
sowohl für Unternehmen als auch für Privathaushalte sind die durchschnittlichen strompreise in den UsA 
von 2005 bis 2015 um rund 23 beziehungsweise 34 Prozent gestiegen. Daher gehen wir davon aus, dass 
alle segmente des Photovoltaikangebots dort einen wachsenden Markt finden werden.

insgesamt erwarten wir in den UsA für das Jahr 2016 eine neu installierte Leistung von 12,5 Gigawatt-Peak 
(GWp), davon 7,5 GWp mit Anlagen im Kraftwerksmaßstab. im folgejahr, 2017, werden die aktuellen 
Vorzieheffekte wegen des befürchteten, aber nicht eingetretenen Abbaus des itc voraussichtlich zu einer 
Delle führen – mit einem Zubau von 10,7 GWp (davon 6,4 GWp im Kraftwerksmaßstab). Ab 2018 ist dann 
mit weiterem Wachstum deutlich über die derzeitigen Niveaus hinaus zu rechnen. 

4.2.2 ASiA/PACifiC
rund 7 Prozent unseres Konzernumsatzes erzielten wir 2015 in unserer region Asia/Pacific (2014 südost-
asien und Middle east zusammen: 28 Prozent), die von unseren tochtergesellschaften in singapur, Malay-
sia und (seit september 2015) den Philippinen bedient werden. Auch der Markt in thailand, in dem wir 
ebenfalls bereits große Anlagen gebaut haben, wird zurzeit von singapur aus betreut. in den einzelnen 
Ländern, die wir adressieren, haben wir es mit sehr unterschiedlichen rahmenbedingungen zu tun.

in singapur und den meisten staaten südostasiens wird strom herkömmlich nahezu ausschließlich durch 
Verbrennung von Kohle, öl und Gas erzeugt, wobei die Nutzung fossiler energieträger teilweise stark 
gefördert wird. Viele staaten der region haben indessen teilweise ehrgeizige Ausbauziele für erneuerbare 
energien verkündet und entsprechende förderprogramme aufgelegt.

Die Philippinen etwa haben ein National renewable energy Program sowie einen renewable Portfolio 
standard aufgelegt, um sicherzustellen, dass die Leistung erneuerbarer energien in den kommenden Jah-
ren schneller wächst als die der konventionellen energiequellen. Der inselstaat kann durch den Aufbau 
von solarkraft auch die elektrifizierung entlegener Gebiete vorantreiben; derzeit haben erst gut 70 Prozent 
des Landes Zugang zu elektrizität. Als fördermittel dienen neben einer einspeisevergütung auch steuer-
erleichterungen, vergünstigte Darlehen und die förderung des eigenverbrauchs von nicht netzgekoppel-
ten Anlagen durch Zuschüsse und seit Juli 2014 ein Net-Metering-Modell für netzgekoppelte Anlagen. 
im März 2015 wurden die Kapazitätsziele für Anlagen mit einspeisevergütung auf 500 MWp verzehn-
facht. Wir erwarten für die kommenden Jahre jeweils einen Zubau um 300 bis 500 MWp, davon knapp  
90 Prozent im Kraftwerksmaßstab. im Dezember hat unsere neu gegründete tochtergesellschaft auf den 
Philippinen einen ersten Auftrag für eine Anlage mit 0,7 MWp erhalten und wird ihre Vertriebsarbeit 
weiter ausbauen.

Thailand: Die thailändische regierung hat im Juni 2015 mit dem thailand Alternative energy De- 
velopment Plan (AeDP 2015-2036) die Photovoltaik-Ausbauziele der Vorgängerregierungen revidiert  
und plant nun, bis zum Jahre 2035 eine installierte Kapazität von 6 GWp zu erreichen. Das entspräche  
dann einem Anteil von gut 30 Prozent an der gesamten stromerzeugung des Landes. Auch hier wer- 
den einspeisevergütungen eingesetzt, um nicht zuletzt auch ländlichen regionen besseren Zugang zur 
stromversorgung zu verschaffen. 
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Die Mitte 2014 eingeführten einspeisetarife begünstigen daher zunächst lokale Anlagen mit system- 
größen unter 1 MWp. ergänzend hat der rat für Nationale energiepolitik (NePc) im september 2015  
ein „Agro-solar-Programm“ aufgelegt, das den bau von solar-farmen mit jeweils bis zu 5 MWp im  
geplanten Gesamtumfang von 800 MWp fördert. für die nächste investitionsphase 2016 und 2017 er-
warten wir in thailand einen Zubau von 620 MWp und einen weiteren leichten Anstieg des Markts in 
den folgejahren.

Singapur: Aufgrund der geographischen Lage des stadtstaates werden in singapur praktisch keine frei-
flächenanlagen gebaut. hingegen dominieren dort kommerziell und industriell genutzte Dachanlagen 
mit systemgrößen bis in den Megawatt-bereich. Unsere dortige tochtergesellschaft kann auf eine Vielzahl 
weithin beachteter referenzprojekte verweisen. Derzeit verstärkt sich in singapur der trend zum Leasing 
von Dachanlagen. Um diese Marktentwicklung nutzen zu können, hat unsere dortige tochtergesellschaft 
ihr Netzwerk um weitere finanzierungspartner erweitert. Zudem verfolgt singapur einen ehrgeizigen 
Plan zum einsatz schwimmender Photovoltaikanlagen: in den nächsten fünf Jahren sollen dort 200 MWp 
auf Wasserflächen gebaut werden. Unsere tochtergesellschaft ist an den Pilotversuchen des economic 
Development board zur evaluation dieser technologie beteiligt.

Malaysia: Die weitere Durchsetzung solarer stromerzeugung hängt derzeit überwiegend von staatlichen 
initiativen ab. Der 2015 novellierte renewable energy Act sieht für 2020 einen Anteil erneuerbarer ener-
gien von 11 Prozent an der stromerzeugung vor. hierzu sollen bürgschaften und finanzierungsbeihilfen 
aufgelegt werden. für kommerziell genutzte Dachanlagen und Photovoltaiksysteme im Kraftwerksmaß-
stab bereitet die regierung eine Net-Metering-Lösung vor. Der malaiische Markt für Photovoltaik wird 
2016 voraussichtlich rund 100 MWp erreichen, kann sich aber in den folgejahren dynamisch entwickeln.

4.2.3 MiddlE EAST 
in der region Middle east haben wir im Geschäftsjahr 2015 erhebliche fortschritte verzeichnet. sie trug 
7,1 Prozent zum Konzernumsatz bei und hat trotz der sehr unterschiedlichen bedingungen in den staaten 
der region und insbesondere der kritischen politischen Lage gute Aussichten für weiteres Wachstum.

besonderes Augenmerk legen wir derzeit insbesondere auf die türkei und Jordanien, wo wir 2015 meh-
rere Projekte gewinnen und den Kunden teilweise bereits erfolgreich übergeben konnten.

Die türkei ist mit steigender energienachfrage bei gleichzeitig steigenden strompreisen konfrontiert. Die 
türkische regierung setzt daher spätestens seit 2010 verstärkt auch auf den einsatz erneuerbarer energien. 
Der zuletzt verabschiedete strategieplan steckt das Ziel bis zum Jahre 2023 auf einen Anteil von 30 Prozent 
erneuerbarer am energiemix und veranschlagt darin eine Photovoltaikkapazität von 5 GWp. Vor diesem 
hintergrund erwarten wir in der türkei für 2016 einen Zubau von 355 MWp und für 2017 und 2018 wei-
tere deutliche steigerungen. Um uns in dem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich positionieren zu 
können, haben wir eine strategische Partnerschaft mit der Asunim-Gruppe in der türkei, einem interna-
tional tätigen solarunternehmen, vereinbart. Diese Zusammenarbeit entwickelt sich derzeit sehr positiv.

Jordanien ist ein kleiner Photovoltaikmarkt, auf dem wir aber bereits erfolgreich fuß gefasst haben – unter 
anderem dank der 2014 abgeschlossenen Kooperation mit Millennium energy industries. Auch das relativ 
stark von energieimporten abhängige haschemitische Königreich hat sich früh zur förderung erneuerba-
rer energien entschlossen. Dabei waltet bei öffentlichen Photovoltaikprojekten ein Ausschreibungsmodell 
vor. Wir gehen davon aus, dass in Jordanien im Jahr 2016 etwa 245 MWp neu gebaut werden, während 
das Wachstumstempo in den folgejahren rückläufig sein wird. 



PHOENIX SOLAR AG | GEScHäftSbERIcHt 2015042

Die staaten der Golfregion haben 2015 durch den einbruch der Weltmarktpreise für rohöl erhebliche 
einbußen hinnehmen müssen. Damit wächst auch dort das bewusstsein, dass neue Geschäftsmodelle er-
schlossen werden müssen. Um dem wachsenden einheimischen stromverbrauch gerecht zu werden und 
doch hohe exportquoten bei öl und Gas zu halten, setzen die meisten Länder der region auf den Ausbau 
erneuerbarer energien und planen entsprechende Großanlagenprojekte. Die tatsächliche Umsetzung 
wird allerdings durch hohe administrative hürden und langwierige Genehmigungsverfahren erheblich 
verlangsamt. sich bietende chancen in den Anrainerstaaten des Persischen Golfs werden wir gleichwohl 
nutzen. Unser Projekt KAPsArc (King Abdullah Petroleum studies and research center), das wir in riad 
für saudi Aramco gebaut haben, ist unverändert eine gute referenz.

4.2.4 EURoPA
Die Lage auf allen europäischen Märkten ist im Nachgang der staatsschuldenkrise und der daraus resul-
tierenden sanierungsanstrengungen der jeweiligen regierungen durch erhebliche instabilität und rechts-
unsicherheit geprägt. in den europäischen Ländern, die durch unsere tochtergesellschaften betreut wer-
den, wurde die Nachfrage lange Zeit von fördermaßnahmen angetrieben; zumeist waren auskömmliche 
einspeisetarife gewährt worden. Diese wurden jedoch vielerorts beendet, mitunter wurden und werden 
auch bestehende Anlagen nachträglich und teilweise rückwirkend mit steuern und Abgaben belegt.

in ihrem Zusammenwirken führten diese faktoren zu erheblicher Verunsicherung bei möglichen Käufern 
und investoren und dazu, dass der Photovoltaikmarkt in einigen Ländern völlig ausgetrocknet wurde. 
Die tendenz der Vorjahre setzte sich damit fort. Wurden 2012 in europa insgesamt rund 17 GWp neu 
installiert, so ging der Wert 2013 auf rund 11 GWp und 2014 auf nur noch rund 7 GWp zurück. Das eu-
ropageschäft des Phoenix-solar-Konzerns ist vor diesem hintergrund weiter stark rückläufig. es erbrachte  
2015 nur mehr einen Anteil von 3,7 Prozent am Konzernumsatz, 2014 hatte es noch 12,7 Prozent beige-
steuert. Nach Aufgabe aller Geschäftsaktivitäten im deutschen Markt spielt dieser keine rolle mehr für 
unser Geschäft.

Spanien: in spanien war auch das Jahr 2015 hinsichtlich des Photovoltaik-Zubaus sehr unbefriedigend. 
insgesamt wurden nicht mehr als 47 MWp neu gebaut. Das ist zwar mehr als 2014, als 22 MWp errichtet 
wurden, reicht aber bei weitem nicht an die Zahlen früherer Jahre heran und bedeutet einen Anteil von 
lediglich 1,7 Prozent des Zubaus in der europäischen Union. folglich konnte sich auch der solarstrom-
anteil an der spanischen stromerzeugung gegenüber den Vorjahren nicht erhöhen. Nach Angaben des 
spanischen Netzbetreibers red eléctrica de españa steuerte die Photovoltaik im Jahr 2015 wie schon 2014 
und 2013 einen Anteil von 3,1 Prozent zur stromversorgung des Landes bei. 

ende 2015 wurde ein neues Königliches Dekret erlassen, das die erzeugung von solarstrom zum eigen-
verbrauch neu regelt. Damit wurde ein rechtlicher und wirtschaftlicher rahmen geschaffen, in dem sich 
nun wieder private und kommerziell genutzte eigenverbrauchsprojekte entwickeln lassen. trotz einiger 
Nachteile kann dieses Dekret auch uns neue chancen im spanischen Photovoltaik-Markt eröffnen.

Die politische Lage ist insgesamt weiter von großer Unsicherheit geprägt. seit den Wahlen im Dezember 
ist es dem Parlament aufgrund der Pattsituation bis Anfang März 2016 nicht gelungen, eine neue regie-
rung zu bilden. Die Parteien der Linken haben signalisiert, dass sie bei einer regierungsbildung anders als 
die Vorgängerregierungen auf eine Politik zugunsten der erneuerbaren energien drängen wollen. Daraus 
könnte sich eine günstigere regelung für das Net-Metering ergeben, was zu neuen impulsen für Pho-
tovoltaikanlagen im Kraftwerksmaßstab auf den spanischen inseln führen könnte. in dieser hinsicht hat 
unsere spanische tochtergesellschaft bereits potenzielle Kunden identifiziert und kontaktiert.
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frankreich: rund 18,7 Prozent des in frankreich verbrauchten stroms stammen bereits aus erneuer- 
baren Quellen, auf die Photovoltaik entfielen 1,6 Prozent. Die strompreise für industriekunden stiegen  
im Lauf des Jahres 2014 um 3,5 Prozent, liegen aber weiterhin bei unter 0,10 eUr/kWh, Privathaushalte 
mussten eine Preissteigerung um 5,2 Prozent hinnehmen und zahlten ende des Jahres rund 0,15 eUr/kWh 
(2014: 0,14 eUr/kWh).
 
förderinstrumente für den bau von Photovoltaikanlagen sind ein system gestaffelter einspeisevergütun-
gen, steuererleichterungen und rollierende Ausschreibungen für größere Photovoltaikanlagen. 2014 wur-
den in frankreich 6,4 tWh elektrische energie mittels Photovoltaik erzeugt, 1,2 tWh oder 22,9 Prozent 
mehr als 2013. Die in frankreich installierte Photovoltaikleistung erreichte ende Juni 2015 die summe  
von 6,046 Gigawatt, davon wurden 350 Megawatt in den französischen Überseegebieten betrieben.  
Die französische regierung hat daraufhin die Ziele für die installierte Kapazität erhöht und will nun bis zum 
Jahr 2020 eine Nennleistung von 8 GWp an solaranlagen realisieren.
 
Allerdings liegen die tatsächlichen Zubauzahlen weiter auf niedrigem Niveau. Die einspeisevergütung 
wurde mehrfach gesenkt. Die derzeitigen tarife lassen einen wirtschaftlichen betrieb neuer Anlagen we-
nig attraktiv erscheinen, da auch eigenverbrauch belastet wird. bei den jüngsten Ausschreibungen wur-
den praktisch nur französische Anbieter berücksichtigt. Unsere französische tochtergesellschaft hat auf 
den Nachfrageeinbruch reagiert und ihre Aktivitäten entsprechend reduziert.

Andererseits jedoch hat die Umweltministerin im Lauf des Jahres die einspeisetarife für Anlagen zwischen 
100 kWp und 250 kWp wieder leicht angehoben. Außerdem wurde im herbst 2015 das Volumen der 
Ausschreibung für Photovoltaik-systeme mit Leistungen > 250 kWp gegenüber der im Mai 2015 abge-
schlossenen von 400 auf 800 MWp verdoppelt. Weitere Ankündigungen lassen erwarten, dass nunmehr 
pro Jahr jeweils drei Ausschreibungsrunden veröffentlicht werden. sollten diese Ankündigungen auch 
umgesetzt werden, dann lässt sich für 2016 ein Marktvolumen von rund 750 MWp erwarten. 2017 und 
2018 könnte frankreichs Photovoltaikkapazität wieder stärker wachsen, um 0,9 GWp beziehungsweise 
1,1 GWp. insofern bleiben wir vor Ort weiter aktiv und werden versuchen, uns als ePc-Partner dort zu 
positionieren, wo dieses Leistungsangebot nicht durch die betreiber selbst abgedeckt wird.
 
Griechenland: Die entwicklung in Griechenland war 2015 unverändert gekennzeichnet durch die schwie-
rige Lage der öffentlichen und privaten haushalte sowie die beschränkungen des Kapitalverkehrs. Auch 
der Photovoltaiksektor blieb 2015 sehr schwach. 

Nach Angaben des griechischen Übertragungsnetzbetreibers L.AG.i.e (Operator of electricity Markets, 
s.A.) wurden im gesamten Jahr 2015 auf dem griechischen festland lediglich 9 Megawatt Photovoltaik- 
leistung neu installiert (2014: 16 MWp). Der branchenverband helapco berechnet den Gesamtmarkt 
für 2015 auf 10,4 MWp, davon rund 1,4 MWp auf Grundlage des ende 2014 in Kraft getretenen Net-
Metering-Programms. insgesamt verfügte das Land demzufolge zum Jahresende 2015 über eine ins-
tallierte Photovoltaikleistung von 2,61 Gigawatt. Nach L.AG.i.e-Angaben bestehen 2,09 Gigawatt auf 
dem festland aus netzgekoppelten systemen mit mehr als 10 Kilowatt Leistung (2014: 2,08 GWp) sowie  
351 Megawatt aus Dachanlagen mit weniger als 10 Kilowatt (2014: 351 MWp). 

Unsere griechische tochtergesellschaft geht davon aus, dass sich 2016 die rahmenbedingungen leicht 
verbessern, unter anderem aufgrund eines neuen regierungsprogramms zur förderung erneuerbarer 
energien und der angekündigten öffnung des Netzzugangs für Photovoltaik-Anlagen bis zu 500 kWp. 
Als hemmnis stehen dem allerdings unverändert die Kapitalverkehrskontrollen sowie die schwierigkeiten 
der Mittelbeschaffung seitens potenzieller investoren entgegen.
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5 LeitUNG UND KONtrOLLe 

Unsere Konzernstrategie wird vom Vorstand entwickelt und mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. infolge 
der dynamischen entwicklung des internationalen Photovoltaikmarktes und der raschen änderungen der 
Marktbedingungen für Photovoltaik wird sie jährlich angepasst. Mittelfristige Zielsetzung ist es dabei, 
Märkte zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu erschließen, wo möglich und sinnvoll, Partnerschaften 
mit lokalen Unternehmen einzugehen, profitable Aufträge einzuwerben und sich als verlässlicher Anbieter 
zu etablieren. Nachdem wir im Geschäftsjahr 2015 den erfolg unseres Geschäftsmodells durch deutliche 
Verbesserungen bei Umsatz und ergebnis unter beweis stellen konnten, hat der Vorstand unter einbezie-
hung externer berater mit der entwicklung einer mittelfristigen Unternehmensstrategie begonnen, die 
unsere Marktposition nachhaltig festigen und ausbauen wird.

Die Aufgabenverteilung und die form der Zusammenarbeit des Vorstands sind im Geschäftsverteilungs-
plan und in der Geschäftsordnung geregelt. Der Vorstand trifft entscheidungen zu relevanten themen 
und stimmt sich intensiv und regelmäßig über wesentliche entwicklungen in den einzelnen ressorts ab. 
Der Vorstandsvorsitzende ist – neben seiner ressortverantwortung – auch President und chief executive 
Officer der tochtergesellschaft in den UsA. 

Darüber hinaus verweisen wir auf den corporate-Governance-bericht, in dem sich auch die gemeinsame 
erklärung zur Unternehmensführung und die entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat nach 
§ 161 AktG befindet.

Der aus drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der Phoenix solar AG berät den Vorstand und über-
wacht dessen handlungen und entscheidungen. 

Zur führung, steuerung und Kontrolle unserer weltweiten Geschäftstätigkeit setzen wir ein integriertes 
Managementinformationssystem (Mis) ein. Das Mis umfasst eine vollumfängliche monatliche berichter-
stattung der Umsatz- und ergebnissituation des Phoenix-solar-Konzerns sowie der tochtergesellschaften 
und der einzelnen segmente. Neben bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie cashflow-rechnung 
wird dabei die geschäftliche entwicklung der im Mis integrierten einheiten des Konzerns zusätzlich an-
hand einer reihe von Kennzahlen verfolgt. 

Durch monatlich stattfindende Managementreviews zwischen den Landesgesellschaften und dem Vor-
stand wird der Geschäftsverlauf überwacht und werden Plan-/ist-Abweichungen erfasst. Je nach höhe 
und bedeutung der Abweichungen werden entsprechende Gegenmaßnahmen festgelegt und die effekte 
daraus in den weiteren Managementreviews verfolgt. 

Auch das chancenmanagement ist regelmäßig Gegenstand der Managementreviews, in denen die Ge-
schäftsaussichten diskutiert und kurz- und mittelfristige Maßnahmen zu deren festigung und Verbesse-
rung festgelegt werden. Gegenstand des chancenmanagements und eine wesentliche Aufgabe des Vor-
stands ist auch die laufende Anpassung und Weiterentwicklung der Konzernstrategie, die dem Konzern 
ein nachhaltiges Wachstum sichern soll. 

Gerade im Zuge der laufenden Neuausrichtung des Konzerns sind finanzbezogene Kennzahlen im hin-
blick auf die zentralen Ziele Liquidität und Profitabilität besonders wichtig. Gleichzeitig sichert nur die 
rückkehr auf einen Wachstumspfad den fortbestand des Konzerns. Daher sind neben den im folgenden 
genannten finanzbezogenen Kennzahlen auch die aufgeführten vertriebsorientierten steuerungsgrößen 
bedeutsame Leistungsindikatoren des Phoenix-solar-Gruppe zur Lenkung des Konzerns.

KONZerNLAGebericht
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5.1 fiNANZbeZOGeNe KeNNZAhLeN

5.1.1 UMSATZ
Die Umsatzentwicklung spiegelt auf oberster ebene den erfolg unseres Geschäfts und des Vertriebs wider. 
Die Kosten- und die ergebnisplanung basieren auf konkreten Umsatzerwartungen, die mit den operativen 
einheiten und Zentralfunktionen vereinbart, abgestimmt und laufend überwacht werden.

5.1.2 EBiT
Das ebit erfasst den operativen erfolg vor Zinsen und steuern, ist daher zentrale steuerungsgröße für das 
Geschäft von Phoenix solar, insbesondere auch auf ebene der tochtergesellschaften, und regelmäßiger 
bestandteil der Managementreviews.

5.1.3 EiGEnKAPiTAl
im eigenkapital sind sämtliche bestandteile des Unternehmenserfolgs bis zur Gegenwart inklusive steuern 
enthalten. bilanziell betrachtet ergibt sich das eigenkapital aus der Differenz zwischen Vermögen und 
schulden. insbesondere auf Konzernebene spielt das eigenkapital für die steuerung und Überwachung 
der Phoenix-solar-Gruppe eine wichtige rolle. 

5.1.4 AUSnUTZUnG dER KREdiTliniEn
im rahmen der Konsortialfinanzierung und deren am 18. März 2016 vereinbarten Verlängerung wurden 
uns Kreditlinien im Umfang von circa 101 Mio. eUr eingeräumt. Die einhaltung dieser Kreditlinien ist für 
den fortbestand des Unternehmens von existenzieller bedeutung. insofern widmen wir der Liquiditäts-
planung und dem Liquiditätsmanagement eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Daher wird die Ausnutzung 
der Kreditlinien ständig überwacht und gesteuert. 

5.2 VertriebsOrieNtierte steUerUNGsGrösseN

im rahmen der Managementreviews wird insbesondere der Auftragseingang als vertriebsorientierte steu-
erungsgröße laufend eng überwacht und aktualisiert. Von der Logik des Geschäftsmodells her handelt 
es sich dabei um rollierende Größen, die weder perioden- noch stichtagsbezogen präzise geplant oder 
prognostiziert werden können. Gleichwohl sind sie wesentliche bestandteile im Prozess der laufenden 
Leitung und Kontrolle. im Laufe des Geschäftsjahrs 2015 wurde zur weiteren Verbesserung der internen 
Planungs- und steuerungsprozesse die bewertung der laufenden fortschritte im Vertrieb (Vertriebspipe-
line) in Abstimmung mit den tochtergesellschaften neu aufgestellt und konzernweit vereinheitlicht.

5.2.1 AUfTRAGSEinGAnG
hohe vertriebliche Aktivität ist zwar eine sehr gute basis, reicht aber nicht aus, um tatsächlich wieder 
nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Um dieses zu erreichen, ist es erforderlich, der hohen Aktivität auch 
erfolge im sinne erhaltener Aufträge folgen zu lassen. Deshalb verfolgen wir regelmäßig und intensiv die 
Kennzahl Auftragseingang.

5.2.2 SonSTiGE
Darüber hinaus werden zur erfassung und steuerung besonderer entwicklungen in einzelnen bereichen 
situationsspezifische Kennzahlen eingeführt und überwacht.

5.3 cOMPLiANce UND cOrPOrAte GOVerNANce

Zur Wahrung und Verbreitung der hohen ethischen standards bei Phoenix solar ist konzernweit eine ein-
heitliche, für den gesamten Konzern verbindliche compliance-Organisation in Kraft. sie bildet die aktuelle 
Geschäftsaufstellung des Konzerns ab und umfasst einen klar strukturierten satz von richtlinien und be-
richtsverfahren. sie wurde vom Vorstand verabschiedet und den führungskräften und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern kommuniziert. 
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Weitere Grundsätze und Verfahren der Unternehmensführung sowie zur Zielsetzung der erreichung der 
gesetzlichen frauenquote nach § 289a Absatz 4 hGb werden in der erklärung zur Unternehmensführung 
dargelegt, die als bestandteil des corporate-Governance-berichts in diesem Geschäftsbericht abgedruckt 
ist und auf unseren internetseiten unter www.phoenixsolar-group.com im bereich investor relations un-
ter corporate Governance zur Verfügung steht.

6 VerGLeich Des PrOGNOstiZierteN UND Des tAtsächLicheN 
 GeschäftsVerLAUfs

Nachdem sich die Auftragslage seit dem ende des dritten Quartals des Geschäftsjahrs 2014 wieder gebes-
sert hatte und im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2015 mehrere größere Projekte eingeworben werden 
konnten, hatte der Vorstand im rahmen der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2014 ein deutliches 
Umsatzwachstum auf 140 bis 160 Mio. eUr sowie ein positives operatives ergebnis (ebit) in einer band-
breite zwischen 1 und 3 Mio. eUr prognostiziert. Damit wurden eine deutliche ergebnisverbesserung und 
eine rückkehr in positive operative ergebnisse angestrebt. 

Während sich einige wesentliche Annahmen für das segment Kraftwerke bewahrheiteten, mussten wir 
feststellen, dass das segment Komponenten und systeme bei weitem nicht in der Lage war, den ange-
strebten Anteil von bis zu 10 Prozent am Konzernumsatz zu erreichen. Dies ist generell darauf zurückzu-
führen, dass das Geschäftsmodell des handels mit Komponenten und systemen in der solarbranche welt-
weit unter Druck steht und aufgrund der sehr geringen Margen langfristig zumindest in den segmenten 
für größere, kommerzielle systeme ganz verschwinden wird. Als spezifische Gründe sind der unerwartete, 
deutliche rückgang des französischen Photovoltaikmarktes zu nennen sowie die Notwendigkeit, in der 
region Asia/Pacific das Management neu aufzustellen, was dort übergangsweise zu einbußen in der Ge-
schäftstätigkeit beider segmente führte. 

Zu den besonderheiten des Projektgeschäfts, wie es in unserem segment Kraftwerke vorherrscht, gehört 
bekanntlich eine gewisse Volatilität. es ist nie ganz auszuschließen, dass weit entwickelte Projekte nicht in 
die Planungs- und bauphase gehen, dass vertraglich vereinbarte Vorhaben verschoben werden oder sich 
baufreigaben teilweise über längere Zeiträume verzögern. Diese immanenten herausforderungen lassen 
sich am sichersten dadurch meistern, dass man das Geschäftsvolumen in eine Größenordnung bringt, in 
der einzelne Verzögerungen oder Ausfälle nicht die Zielerreichung insgesamt gefährden. Dies schrittweise 
zu erreichen zählt zu den Zielen für das Geschäftsjahr 2016 und die kommenden Jahre.

im Geschäftsjahr 2015 gab es im segment Kraftwerke drei derartige Vorfälle, die sich in summe nicht 
vollständig kompensieren ließen. für ein größeres, vertraglich gesichertes Projekt liegt seit einiger Zeit 
noch keine baufreigabe vor. im september wurde ein geplantes, aber noch nicht vereinbartes Projekt 
auf den Philippinen seitens der investoren komplett abgesagt. Daraufhin sahen wir uns veranlasst, am  
18. september 2015 mit einer Ad-hoc-Mitteilung die ergebnisprognose auf einen Korridor zwischen  
- 1 Mio. eUr und + 1 Mio. eUr zurückzunehmen, während wir die Umsatzprognose aufrechterhielten. 
Gegen ende des Jahres wurde der baubeginn dreier weiterer Projekte in das Geschäftsjahr 2016 verscho-
ben. Dadurch konnten erlöse und erträge aus diesen Projekten nicht mehr im Jahr 2015 realisiert werden.

Demgegenüber wurden die Vorgaben auf der Kostenseite vollständig eingehalten: sowohl beim Perso-
nalaufwand als auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten wir die Niveaus gegenüber 
2014 wie erwartet und prognostiziert verbessern. Allerdings wurden dadurch die temporären einbußen 
beim rohertrag nicht kompensiert.

KONZerNLAGebericht
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in der folge liegen der tatsächlich erreichte Konzernumsatz in höhe von 119,4 Mio. eUr sowie das ope-
rative ergebnis vor Zinsen und steuern (ebit) mit einem Wert von - 1,6 Mio. eUr leicht unterhalb der 
Untergrenze des Prognosebereichs. trotz des starken Umsatzwachstums gegenüber dem schwierigen 
restrukturierungsjahr und trotz des hohen Auftragsbestands zum Jahresende blieben beide Werte damit 
hinter unseren erwartungen zurück.

im einzelnen entwickelten sich die Kennzahlen wie folgt:

UMSATZ
Der erzielte Umsatz von 119,4 Mio. eUr blieb aus den oben erwähnten Gründen um 20,6 Mio. eUr oder 
14,7 Prozent unter der ursprünglichen Prognose von 140 bis 160 Mio. eUr.

EBiT
Da der rohertrag niedriger ausfiel als erwartet, blieb auch das ebit mit einem Wert von - 1,6 Mio. eUr 
unter der ursprünglichen Prognose von 1 bis 3 Mio. eUr sowie auch unter der revidierten Prognose von 
zwischen - 1 und + 1 Mio. eUr.

EiGEnKAPiTAl
Da es trotz deutlicher Verbesserungen nicht gelang, die ertragsprognose einzuhalten, ging auch das Kon-
zerneigenkapital erneut deutlicher zurück als erwartet und erreichte einen Wert von - 7,6 Mio. eUr. erwar-
tet worden war eine lediglich leichte bis mäßige reduzierung gegenüber dem Wert von - 1,6 Mio. eUr  
zum ende des Jahres 2014. Allerdings konnte sich das Konzerneigenkapital gegenüber einem unterjäh-
rigen tiefststand zum 30. Juni nach zwei mit einem kleinen Gewinn abgeschlossenen Quartalen wieder 
leicht erholen.

Da der Konzern selbst keine rechtlich selbstständige Gesellschaft ist, resultieren aus dem negativen eigen-
kapital keine bestandsrisiken für das Unternehmen.

AUSnUTZUnG KREdiTliniE
Demgegenüber entwickelte sich die Ausnutzung unserer Gesamtkreditlinie besser als prognostiziert. Die 
durchschnittliche Ausnutzung unserer Linien lag 2015 bei etwa 60 Prozent, während eine Ausnutzung 
von 70 Prozent erwartet wurde. Dies ist auf den reduzierten bedarf in der Working-capital-finanzierung 
und von Avalstellungen zurückzuführen.

AUfTRAGSEinGAnG
Der Auftragseingang hat sich im Gesamtjahr erfreulich, wenn auch volatil, entwickelt. insgesamt wurden 
Verträge über 267 Mio. eUr unterzeichnet, also deutlich mehr als die prognostizierten 120 Mio. eUr bis 
140 Mio. eUr. Auch wenn man berücksichtigt, dass die baufreigabe für ein größeres Projekt seit längerem 
aussteht, bietet der Auftragseingang eine gute Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. 

alle Angaben in Mio. €

Umsatz

ebit

eigenkapital

Ausnutzung Kreditlinie

Auftragseingang

ist 2014

33,8

– 4,6

– 1,6

Ø 56 %

60,0

 Prognose 2015

140 – 160

1 – 3
leicht bis mäßig 

rückläufig

Ø 70 %

120 – 140

ist 2015

119,4 

– 1,6

– 7,6

Ø 60 %

267

Prognose für das Geschäftsjahr 2015



7 ertrAGs-, fiNANZ- UND VerMöGeNsLAGe 

Die Vorjahreswerte in der segmentberichterstattung sowie teilweise in der Kapitalflussrechnung wurden 
gemäß iAs 8 korrigiert. hierzu verweisen wir auf textziffer (1) im Konzernanhang. 

7.1 ertrAGsLAGe

Als ergebnis der erfolgreichen fokussierung auf Vertrieb und Wachstum konnte die Phoenix solar 2015  
im Konzern Umsatzerlöse in höhe von 119,4 Mio. eUr erzielen, ein Anstieg um rund 254 Prozent gegen-
über dem unbefriedigend verlaufenen Geschäftsjahr 2014 (33,8 Mio. eUr). Dementsprechend verbesser-
ten sich auch die erträge. 

Dank des höheren Geschäftsvolumens sowie des rückgangs beim Personalaufwand und bei den sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen konnte das operative ergebnis (ebit) gegenüber 2014 auf - 1,6 Mio. eUr  
verbessert werden. seinerzeit war ein ebit von - 4,6 Mio. eUr erzielt worden. Die insgesamt positive 
entwicklung wird noch deutlicher, wenn man einen sondereffekt des Vorjahrs in betracht zieht: Auf ebit-
ebene wäre 2014 ein Verlust von - 9,1 Mio. eUr entstanden, hätte nicht der Verkauf des europäischen 
O&M-Geschäfts erträge in höhe von 4,5 Mio. eUr eingebracht.

Das auf die Aktionäre der Muttergesellschaft entfallende Konzernperiodenergebnis beläuft sich auf  
- 5,6 Mio. eUr (2014: - 10,2 Mio. eUr). Dies entspricht einem Verlust je Aktie von 0,71 eUr (Verlust 2014:  
1,38 eUr).

7.1.1 UMSATZAnAlySE
im Geschäftsjahr 2015 lieferte und verbaute der Phoenix-solar-Konzern Module mit einer kumulierten 
Nennleistung von 98,7 MWp (2014: 28,9 MWp). 

Wir erzielten daraus im Gesamtjahr 2015 Umsatzerlöse in höhe von 119,4 Mio. eUr. Dies entspricht  
einer deutlichen Umsatzsteigerung um rund 253 Prozent oder 85,6 Mio. eUr gegenüber dem Wert von  
33,8 Mio. eUr des Vorjahres. Dabei entfiel nahezu der gesamte Umsatz auf die Auslandsmärkte, die im 
Wesentlichen (92 Prozent) von unseren ausländischen tochtergesellschaften bedient wurden.

Umsatzstärkste region waren die UsA mit einem Anteil von 82,1 Prozent (2014: 20,8 Prozent), gefolgt 
von Asia/Pacific mit 7,3 Prozent (2014: 29,8 Prozent) und Middle east mit 7,0 Prozent (2014: 2,5 Prozent). 
im Geschäftsjahr 2014 waren die beiden regionen noch zusammengefasst berichtet worden und hatten 
gemeinsam einen Anteil von 32,2 Prozent erreicht. 
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Umsatz nach segmenten und regionen 2011 – 2015

  2012 2011 2010 2009

Umsatzerlöse Konzern Mio. € 155,4  393,5 635,7 473,0
Veränderung zum Vorjahr % – 60,5 – 38,1 34,4 17,5

Umsatzerlöse K&s Mio. € 72,4  241,0 368,5 299,0
Veränderung zum Vorjahr % – 70,0 – 34,6 23,2 39,3

Umsatz Kraftwerke Mio. € 83,0  152,5 276,2 174,0
Veränderung zum Vorjahr % – 45,6 – 44,8 58,7 – 7,3

Umsatz inland Mio. € 46,4  168,5 471,2 445,3
Veränderung zum Vorjahr % – 72,5 – 64,2 5,8 83,4

Umsatz eU ohne inland Mio. € 69,8  187,9 162,3 22,8
Veränderung zum Vorjahr % – 62,9 15,8 611,8 – 85,5

Umsatz roW Mio. € 39,2  37,1 2,2 4,91
Veränderung zum Vorjahr % 5,7  1.586,4 – 55,1 133,3

2015

119,4
253,3

6,0
– 65,9

113,4
587,9

0,3
– 90,0

4,1
– 67,7

115,0
538,9

2014

33,8
– 76,1

17,3
– 69,5

16,5
– 80,5

3,0
– 82,0

12,7
– 61,7

18,0
– 80,3

2013

141,2
– 9,1

56,7
– 21,7

84,5
1,8

16,7
– 0,2

33,2
0,0

91,4
– 13,4

2012

155,4
– 60,5

72,4
– 70,0

83,0
– 45,6

16,7
– 90,1

33,2
– 82,3

105,5
184,4

2011

393,5
– 38,1

241,0
– 34,6

152,5
– 44,8

168,5
– 64,2

187,9
15,8

37,1
1.586,4



Auf das segment Komponenten und systeme entfielen 5,0 Prozent (2014: 58,3 Prozent) des Gesamtum-
satzes, während der Anteil des segments Kraftwerke 95,0 Prozent betrug (2014: 41,7 Prozent). 

7.1.2  AUfTRAGSlAGE iM KonZERn
in der Vergangenheit berichteten wir schwerpunktmäßig über den Auftragsbestand einschließlich bereits 
realisierten Umsatzes. im interesse einer größeren transparenz berichten wir seit dem ersten Quartal 2015 
schwerpunktmäßig über den freien Auftragsbestand. hierbei handelt es sich um diejenigen Auftragsbe-
standteile, die vertraglich gesichert sind, aber noch nicht fakturiert wurden. Der freie Auftragsbestand 
beschreibt also, vereinfacht ausgedrückt, künftig realisierbaren Umsatz.

im Konzern verzeichneten wir zum 31. Dezember 2015 einen freien Auftragsbestand von 195,7 Mio. eUr 
(31. Dezember 2014: 36,3 Mio. eUr). Damit sind teile der für 2016 geplanten Konzernumsätze bereits 
durch bestehende Aufträge abgesichert, auch wenn für einen der Verträge im freien Auftragsbestand seit 
einiger Zeit keine baufreigabe erteilt wurde, der daher auch nicht in die Prognose aufgenommen wird.

im segment Kraftwerke stieg der freie Auftragsbestand von 34,0 Mio. eUr am 31. Dezember 2014 auf 
194,3 Mio. eUr am 31. Dezember 2015. Dies entspricht einem Zuwachs von 160,3 Mio. eUr. in diesem 
Wert sind vor allem mehrere große Aufträge aus den UsA enthalten, mit deren Abarbeitung im Lauf des 
ersten Quartals bereits begonnen wurde.

Das segment Komponenten & systeme hingegen verzeichnete einen neuerlichen rückgang des freien 
Auftragsbestands auf 1,4 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 2,3 Mio. eUr). 

Der Gesamtauftragsbestand (einschließlich der bereits fakturierten Umsätze) des Konzerns belief sich zum 
31. Dezember 2015 auf 299,2 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 46,2 Mio. eUr).
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Auftrags- und Umsatzentwicklung 2014 – 2015 in Mio. €
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ebit 2011 – 2015 in t€

2012

2011

– 31,8

2013– 1,4

2015– 1,6

2014– 4,6

– 84,7

Umsatz und Absatz 2011 – 2015

2012

2011

130,0

256,6

155,4

2013 125,8
141,2

98,7
119,4

2014 28,9
33,8

2015

393,5 Umsatzerlöse Konzern (Mio. €) 
Absatz Konzern (MWp)

Umsatz 2011 – 2015 in Mio. €

2012

2011

155,4

2013 141,2

2014 33,8

393,5

119,42015
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Komponenten & Systeme
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5,0 %

Kraftwerke
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16,5 Mio. €
48,8 % 

33,8 Mio. €

Middle East
8,4 Mio. €
7,0 % 

Europa
4,3 Mio. €
3,6 % 

Asia/Pacific
8,7 Mio. €
7,3 % 

USA
98,0 Mio. €
82,1 % 

Middle East
0,8 Mio. €
2,5 % 

Europa
15,9 Mio. €
47,0 % 

Asia/Pacific
10,1 Mio. €
29,8 % 

USA
7,0 Mio. €
20,8 % 

119,4 Mio. €

33,8 Mio. €

Umsatz nach segmenten

2015

2014

Umsatz nach regionen

2015

2014

ebit Komponenten & systeme 2011 – 2015 in Mio. €

2012– 9,8

– 30,2

2013 1,8

2014– 2,1

2015– 2,4

2011

Umsatz Komponenten & systeme 2011 – 2015 in Mio. €

2012

2011

72,4

2013 56,7

2014 17,3

2015 6,0

241,0
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7.1.3 EnTWiCKlUnG dER SEGMEnTE
Komponenten & Systeme 
Das segment Komponenten und systeme realisierte 2015 Umsatzerlöse in höhe von 6,0 Mio. eUr (2014: 
17,3 Mio. eUr). Der rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem signifikant schwächeren Geschäft in  
frankreich sowie dem rückläufigen Anteil dieses segments am Umsatz in Asia/Pacific. im Geschäfts-
jahr 2015 wurde im segment Komponenten & systeme ein negatives ebit von - 2,4 Mio. eUr (2014:  
- 2,1 Mio. eUr) erwirtschaftet.

Kraftwerke 
im segment Kraftwerke hingegen konnten wir unser Geschäft deutlich ausbauen. hier erreichten wir 
Umsatzerlöse von 113,4 Mio. eUr. Damit lag dieses segment mehr als das sechsfache oder 97,0 Mio. eUr 
über dem Wert des Vorjahres (2014: 16,5 Mio. eUr). Das segment Kraftwerke erwirtschaftete ein ebit von 
+ 0,8 Mio. eUr (2014: - 2,5 Mio. eUr).

KONZerNLAGebericht

Umsatz Kraftwerke 2011 – 2015 in Mio. €

2012

2011

83,0

2013 84,5

2014 16,5

2015

152,5

113,4

ebit Kraftwerke 2011 – 2015 in Mio. €

2012

2011

– 22,0

2013– 3,2

2014– 2,5

2015 0,8

– 54,6
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7.1.4 EnTWiCKlUnG WESEnTliCHER PoSiTionEn dER GEWinn- Und VERlUSTRECHnUnG
Sonstige betriebliche Erträge
in den sonstigen betrieblichen erträgen war im Geschäftsjahr 2014 unter anderem der Verkaufserlös für 
das europäische Geschäft mit der betriebsführung und Wartung von Photovoltaikkraftwerken im Umfang 
von 4,5 Mio. eUr enthalten. Dadurch belief sich diese Position seinerzeit auf 11,7 Mio. eUr. im Geschäfts-
jahr 2015 wurden sonstige betriebliche erträge in höhe von 5,3 Mio. eUr erzielt. Darin enthalten sind im 
Wesentlichen stromerträge aus Photovoltaikanlagen im eigenbestand in höhe von 2,2 Mio. eUr (2014: 
2,1 Mio. eUr). Darüber hinaus umfasst die Position erträge in höhe von 0,7 Mio. eUr in unserer tochter-
gesellschaft scarlatti s.r.l., eppan an der Weinstraße, italien, aus der Aufwertung der Projektrechte in vier 
Projektgesellschaften auf sizilien, aus der Auflösung von Gewährleistungsrückstellungen (0,3 Mio. eUr), 
den ertrag aus einem gewonnenen berufungsverfahren von etwa 0,3 Mio. eUr sowie erträge aus der 
herabsetzung von einzelwertberichtigungen (0,1 Mio. eUr).

Materialaufwand/Rohertrag
bedingt durch die erheblich intensivere Geschäftstätigkeit erhöhte sich auch der Materialaufwand auf 
109,4 Mio. eUr (2014: 28,1 Mio. eUr). Der rohertrag (Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand) verbes-
serte sich auf 10,0 Mio. eUr (2014: 5,7 Mio. eUr). bei betrachtung der rohertragsmarge (rohertrag in 
Prozent der Umsatzerlöse; 2015: 8,4 Prozent gegenüber 2014: 17,0 Prozent) ist zu beachten, dass 2014 
noch das ertragsstarke europäische Geschäft mit der betriebsführung und Wartung von Photovoltaik-
kraftwerken (O&M) enthalten war, dessen Anteil sich angesichts der damals schwachen Umsätze aus 
dem Projektgeschäft überproportional bemerkbar machte. Wie berichtet, war dieser bereich im Lauf des 
Geschäftsjahres 2014 veräußert worden.

Umsatz nach regionen 2014 – 2015 in Mio. €
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Personalaufwand
Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte Phoenix solar auf Konzernebene 79 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (ohne Vorstände, inklusive Aushilfen; Vorjahr: 96), davon 77 fest angestellte (31. Dezember 2014: 
93). Der neuerliche rückgang ist im Wesentlichen durch den Personalabbau in Deutschland aufgrund 
der einstellung der neuen Geschäftsmodelle mit dem Jahreswechsel 2014/2015 bedingt. im Jahresdurch-
schnitt waren damit rund 85 Vollzeitstellen besetzt (ohne Vorstände, inklusive Aushilfen; 2014: 110). be-
dingt durch den starken Umsatzanstieg erhöhte sich die Leistungskennziffer Umsatz pro Vollzeitkraft von 
307 t eUr im Vorjahr deutlich auf einen Wert von 1,4 Mio. eUr.

Der Personalaufwand lag im Jahr 2015 bei 7,6 Mio. eUr (2014: 9,6 Mio. eUr), was einem rückgang 
um 20,1 Prozent entspricht. im Geschäftsjahr 2015 fielen Aufwendungen für Abfindungen in höhe von  
0,3 Mio. eUr an (Vorjahr: 0,5 Mio. eUr). 

Abschreibungen
Die Abschreibungen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. eUr auf 1,4 Mio. eUr zurück (2014:  
1,6 Mio. eUr). Der rückgang liegt im Wesentlichen in der Aufgabe des O&M-Geschäfts und des stand-
orts Ulm begründet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufgrund des Abschlusses der restrukturierungsphase reduzierten sich die sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen im Geschäftsjahr 2015 um gut 3,0 Mio. eUr auf 7,9 Mio. eUr (2014: 10,9 Mio. eUr), was 
einem rückgang um 27,6 Prozent entspricht. im Wesentlichen reduzierten sich nahezu alle Posten der 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die größten einsparungen wurden unter anderem bei den 
rechts- und beratungskosten, den Wertberichtigungen auf forderungen, bei den fahrzeugkosten sowie 
den reisekosten realisiert. Nur vereinzelt ergaben sich Kostensteigerungen. 

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen
Die Phönix sonnenfonds Gmbh & co. KG b1, an der die Phoenix solar AG mit 31,2 Prozent beteiligt ist, 
wird seit dem Geschäftsjahr 2009 als assoziiertes Unternehmen nach der at-equity-Methode bewertet. 
Der ergebnisanteil dieses Unternehmens, der auf den Phoenix-solar-Konzern entfällt, lag im Geschäftsjahr 
2015 bei 24 t eUr (2014: 39 t eUr). 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBiT)
im Geschäftsjahr 2015 entstand so ein ergebnis vor Zinsen und steuern (ebit) in höhe von  
- 1,6 Mio. eUr. Dies ist eine deutliche Verbesserung um 3,0 Mio. eUr gegenüber dem Vergleichswert des 
Vorjahres (2014: - 4,6 Mio. eUr). Ließe man im ergebnis des Jahres 2014 den einmalerlös aus der Veräu-
ßerung des O&M-Geschäfts in höhe von 4,5 Mio. eUr außer betracht, würde die ertragsverbesserung 
noch deutlicher sichtbar. Die ebit-Marge verbesserte sich deutlich von - 13,7 Prozent im Jahr 2014 auf 
nunmehr - 1,3 Prozent.

finanzergebnis
Das finanzergebnis lag im Geschäftsjahr 2015 mit einem Wert von - 4,4 Mio. eUr besser als im Vorjahr 
(2014: - 5,1 Mio. eUr). finanzerträgen in höhe von 98 t eUr (2014: 146 t eUr) standen dabei finanz-
aufwendungen in höhe von 4,5 Mio. eUr (2014: 5,3 Mio. eUr) gegenüber. Von diesen finanzaufwen-
dungen resultierten 2,1 Mio. eUr aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (2014: 2,4 Mio. eUr) sowie  
1,2 Mio. eUr aus finanzierungskosten (2014: 1,9 Mio. eUr). Der Aufwand für Avalprovisionen betrug  
1,1 Mio. eUr (2014: 1,0 Mio. eUr).
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Steuerquote
im Geschäftsjahr 2015 fiel mit 0,3 Mio. eUr ein um 0,7 Mio. eUr niedrigerer steueraufwand an als im 
Vorjahr (2014: 0,4 Mio. eUr). somit ergab sich eine steuerquote (Verhältnis des steueraufwands zum 
Konzernperiodenergebnis vor steuern) von - 5,3 Prozent (2014: 4,4 Prozent).

Konzernergebnis
in der folge ergab sich für das Jahr 2015 ein auf die Aktionäre der Muttergesellschaft entfallendes  
Konzernergebnis in höhe von - 5,2 Mio. eUr (2014: - 10,2 Mio. eUr). Auf die Minderheiten entfiel ein 
Konzernergebnis in höhe von - 0,4 Mio. eUr (2014: - 3 t eUr). bezogen auf eine durchschnittliche An-
zahl von 7.372.700 Aktien resultiert daraus ein unverwässertes ergebnis je Aktie in höhe von - 0,71 eUr 
(2014: - 1,38 eUr). Da zum 31. Dezember 2015 keine wesentlichen verwässernden effekte bestanden, 
weicht das verwässerte ergebnis je Aktie nur geringfügig vom unverwässerten ab.

7.2 fiNANZLAGe

7.2.1 GRUndSÄTZE Und ZiElE dES finAnZMAnAGEMEnTS
Der finanzpolitik kam, wie in den Geschäftsjahren zuvor, auch 2015 eine zentrale bedeutung zu. Neben 
der weiterhin engen steuerung der Liquidität lag der fokus auf einem detaillierten Kostenmanagement. 
Parallel dazu wurde auch das eintreiben von Altforderungen weiter fortgesetzt. 

7.2.2 fREMdfinAnZiERUnG 
Nach schluss des Geschäftsjahrs 2015, am 18. März 2016, meldete die Gesellschaft den Abschluss eines 
Vertrages mit dem finanzierenden bankenkonsortium, mit dem die Kreditlinien in leicht modifizierter 
form bis zum 30. september 2018 verlängert werden. Damit werden die entsprechenden finanzver-
bindlichkeiten analog zum Vorjahr weiterhin als langfristige finanzverbindlichkeiten dargestellt. im Ver-
gleich zum Vorjahr erhöhten sich die langfristigen finanzverbindlichkeiten leicht um 0,5 Mio. eUr auf 
39,1 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 38,6 Mio. eUr). Von den zugesagten barkreditlinien waren zum  
31. Dezember 2015 3,2 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 7,2 Mio. eUr) sowie weitere 10,3 Mio. eUr für 
kurzfristige bedarfsspitzen (31. Dezember 2014 10,6 Mio. eUr) frei. Die Linie für kurzfristige bedarfsspit-
zen wurde dabei quotal an das insgesamt reduzierte Gesamtkreditvolumen angepasst.

7.2.3 CASHfloW AUS lAUfEndER GESCHÄfTSTÄTiGKEiT 
im Jahr 2015 betrug der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1,8 Mio. eUr (2014: Mittel-
abfluss von 8,5 Mio. eUr). Gegenüber dem Vorjahr führten im Wesentlichen die geringeren Verluste 
und der starke Aufbau operativer Verbindlichkeiten zu positiven effekten auf den operativen cashflow. 
Gegenläufig wirkten die erhöhung der geleisteten Anzahlung und der forderungen aus langfristigen 
fertigungsaufträgen. Vermindert haben sich hingegen die gezahlten steuern auf 0,3 Mio. eUr (2014:  
1,0 Mio. eUr) sowie die gezahlten Zinsen auf 3,9 Mio. eUr (2014: 4,5 Mio. eUr). 

7.2.4 CASHfloW AUS dER inVESTiTionSTÄTiGKEiT 
Das Geschäftsmodell des Phoenix-solar-Konzerns erfordert aus dem laufenden betrieb heraus grund-
sätzlich keine erhebliche investitionstätigkeit. Der Mittelabfluss aus der investitionstätigkeit lag mit  
0,2 Mio. eUr auf niedrigerem Niveau als im Vorjahr (2014: 3,9 Mio. eUr). im Geschäftsjahr 2014 war 
allerdings auch der erlös aus dem Verkauf des O&M-Geschäfts in höhe von 4,5 Mio. eUr als Zufluss aus 
der investitionstätigkeit erfasst worden. Zum 31. Dezember 2015 bestanden, wie auch zum 31. Dezem-
ber 2014, keine investitionsverpflichtungen.
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7.2.5 CASHfloW AUS dER finAnZiERUnGSTÄTiGKEiT 
Der cashflow aus der finanzierungstätigkeit war im Jahr 2015 fast ausgeglichen. Der Kreditaufnah-
me in höhe von 0,5 Mio. eUr standen gezahlte Provisionen aus dem Konsortialvertrag in höhe von  
0,4 Mio. eUr gegenüber. im Geschäftsjahr 2014 war im Wesentlichen aufgrund von tilgungen in höhe 
von 1,7 Mio. eUr ein Mittelabfluss aus der finanzierungstätigkeit in höhe von 2,1 Mio. eUr entstanden. 

7.2.6 EnTWiCKlUnG dER ZAHlUnGSMiTTEl Und ZAHlUnGSMiTTElÄQUiVAlEnTE
im ergebnis erhöhte sich der bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten des Phoenix-
solar-Konzerns im Geschäftsjahr 2015 um 1,8 Mio. eUr auf 4,9 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 3,1 Mio. 
eUr). im Geschäftsjahr 2015 traten keine Liquiditätsengpässe auf. Die Liquiditätsentwicklung 2015 und 
der Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2015 lassen erwarten, dass der Konzern auch weiterhin in der 
Lage sein wird, alle Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Zudem sichert die bestehende Konzernfinanzie-
rung die in der derzeit gültigen Planung vorgesehenen Auszahlungen umfassend ab. Wenn sich die Ge-
schäftsentwicklung 2016 weiterhin im rahmen der erwartungen bewegt, sind keine Liquiditätsengpässe 
absehbar.

7.3 VerMöGeNsLAGe

alle Angaben in Mio. €

Aktiva 

Langfristige Vermögenswerte

 davon aktive latente steuern

Kurzfristige Vermögenswerte

 davon Vorräte

 davon forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen

 davon forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 davon liquide Mittel

Passiva 

eigenkapital

Langfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen

 davon passive latente steuern

Kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen

 davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2015

53,4

17,3

1,9

36,1

2,0

6,5

9,9

4,9

53,4

– 7,6

39,7

0,0

21,3

9,5

31.12.2014

45,2

17,9

1,3

27,3

2,1

1,0

10,4

3,1

45,2

– 1,6

39,3

0,0

7,5

2,5

bilanzstruktur 31.12.2015

Aktiva Langfristige Vermögenswerte
32,3 % 67,8 %

Passiva

Kurzfristige Vermögenswerte

Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Eigenkapital
– 14,1 %

74,3 %

39,8 %



PhOeNiX sOLAr AG | Geschäftsbericht 2015 057KONZerNLAGebericht

Die bilanzsumme des Phoenix-solar-Konzerns zum 31. Dezember 2015 betrug 53,4 Mio. eUr (31. Dezem-
ber 2014: 45,2 Mio. eUr), was eine Verlängerung um 18,1 Prozent darstellt. 

Auf der Vermögensseite ist die bilanzverlängerung – unter anderem bedingt durch das starke Geschäfts-
wachstum – im Wesentlichen auf den Zuwachs an forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen um 
knapp 5,5 Mio. eUr auf 6,5 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 1,0 Mio. eUr), auf geleistete Anzahlungen in 
höhe von 4,9 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 0,0 Mio. eUr) sowie auf die zum stichtag um 1,8 Mio. eUr 
höheren liquiden Mittel (31. Dezember 2014: 3,1 Mio. eUr) zurückzuführen. Gegenläufig reduzierten 
sich die sonstigen nicht finanziellen Vermögenswerte um 2,2 Mio. eUr auf knapp 4,2 Mio. eUr (31. De-
zember 2014: 6,4 Mio. eUr). Dies ist im Wesentlichen auf eine Mehrwertsteuerrückerstattung für unsere 
tochtergesellschaft in Griechenland in höhe von 1,8 Mio. eUr zurückzuführen. Die sonstigen finanziellen 
Vermögenswerte gingen um 0,6 Mio. eUr auf 3,0 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 3,6 Mio. eUr) zurück. 
Zur entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Konzernanhang, Kapitel D, und den darin enthalte-
nen Konzernanlagespiegel (textziffer 16) verwiesen.

Das eigenkapital reduzierte sich im Wesentlichen aufgrund des negativen Konzernperiodenergebnisses 
um 6,0 Mio. eUr auf - 7,6 Mio. eUr (31. Dezember 2014: - 1,6 Mio. eUr). Die eigenkapitalquote beträgt 
damit zum 31. Dezember 2015 - 14,1 Prozent (31. Dezember 2014: - 3,5 Prozent).

Da der Konzern selbst keine rechtlich eigenständige Gesellschaft darstellt, resultieren aus dem negativen 
eigenkapital keine bestandsrisiken für das Unternehmen. rechtlich relevant ist ausschließlich das eigen- 
kapital der nach hGb bilanzierenden Phoenix solar Aktiengesellschaft als der Muttergesellschaft des 
Phoenix-solar-Konzerns. Dieses belief sich zum 31. Dezember 2015 auf 6,6 Mio. eUr, was einer eigenka-
pitalquote von 12,3 Prozent entspricht (31. Dezember 2014: 11,0 Mio. eUr, entsprechend 20,0 Prozent). 

Der Anstieg des fremdkapitals um 14,2 Mio. eUr auf 61,0 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 46,8 Mio. eUr)  
resultiert in erster Linie aus dem geschäftsbedingten Aufbau von kurzfristigen Verbindlichkeiten (Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten aus langfristigen fertigungsaufträ-
gen) um 15,3 Mio. eUr auf 18,1 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 2,8 Mio. eUr). Demgegenüber waren 
die kurzfristigen rückstellungen um 0,9 Mio. eUr auf gut 0,5 Mio. eUr reduziert (31. Dezember 2014:  
1,5 Mio. eUr). Auch die sonstigen nicht finanziellen Verbindlichkeiten lagen mit 1,5 Mio. eUr um  
0,7 Mio. eUr niedriger (31. Dezember 2014: 2,2 Mio. eUr). Die Nettoverschuldung (langfristige finanz-
verbindlichkeiten abzüglich finanzmittel) belief sich zum 31. Dezember 2015 auf 34,2 Mio. eUr (31. De-
zember 2014: 36,6 Mio. eUr).
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8 PrOGNOse-, chANceN- UND risiKObericht

Die Photovoltaik ist und bleibt eine energieerzeugungsform mit großer Zukunft. Mittel- und langfristig 
werden sich die Ziele des Klimaschutzes und der energiewende nur mit einem hohen Anteil an sonnen-
energie verwirklichen lassen. Diese Überzeugung ist nach wie vor die Grundlage unserer Geschäftstä-
tigkeit und sie erweist sich als nachhaltige triebkraft für die entwicklung der Märkte. Wir richten unsere 
strategie darauf aus, unter den sich ändernden bedingungen, die wir im Kapitel 4 beschrieben haben, 
zukunftsfähige Geschäftsmodelle für diese Märkte zu entwickeln und sie erfolgreich durchzusetzen.

in den von uns adressierten regionen wird die Photovoltaik auf absehbare Zeit weiter an Wachstums-
tempo zulegen. Die Kapazitätssteigerung durch neu zu errichtende Anlagen wird sich in Middle east von 
niedrigem Niveau im Jahr 2014 um jährlich 73 Prozent erhöhen (compound annual growth rate, cAGr)  
auf 2,9 GWp Zubau im Jahr 2020. in Asia/Pacific steigt der Wert im gleichen Zeitraum um jährlich  
30 Prozent (cAGr) auf 3,2 GWp, in Nordamerika um jährlich 21 Prozent auf dann 12,6 GWp. 

für 2016 erwarten wir in unseren relevanten, erreichbaren Zielmärkten insgesamt ein deutliches Wachs-
tum der neu installierten Photovoltaik-Kapazität auf 13,4 GWp (Zubau 2015: 8,5 GWp). in unseren rele-
vanten Zielmärkten erwarten wir für 2016 ein deutliches Wachstum der neu installierten Photovoltaik-
Kapazität. betrachtet man nur die Marktsegmente, die unser Geschäftsmodell erfasst, dann werden in 
den UsA circa 9 GWp neu gebaut werden, in unseren Zielmärkten in Asia/Pacific werden es 1,4 GWp, in 
Middle east 1,1 GWp und in unseren europäischen Märkten (frankreich, Griechenland, spanien) zusam-
men rund 1,3 GWp sein.

8.1 strAteGie

im Vordergrund unserer strategie für 2016 steht die fortsetzung und intensivierung des organischen 
Wachstums. Nach der klaren fokussierung auf die UsA als entscheidenden Kernmarkt im Geschäftsjahr 
2015 werden wir im Geschäftsjahr 2016 verstärkt auch die beiden Wachstumsregionen Asia/Pacific und  
Middle east weiter entwickeln. in den europäischen Märkten hingegen wahren wir unsere Präsenz und 
werden sich bietende Geschäftsmöglichkeiten ergreifen.

in unseren Märkten stellen wir unverändert eine solide Nachfrage nach hochwertigen Leistungen als ePc 
fest – unsere referenzen für die termin- und budgetgerechte, schlüsselfertige errichtung leistungsstarker 
Photovoltaikkraftwerke zu wettbewerbsfähigen Preisen machen uns zum geeigneten Partner für inves-
toren und betreiber. Dennoch kann eine beschränkung auf das bestehende Geschäftsmodell und die 
bestehenden Zielmärkte mittel- und langfristig nicht befriedigen. 

in Umsetzung und fortführung des bestehenden strategieplans stehen folgende Aufgaben im fokus des 
Vorstands und der gesamten Unternehmensgruppe:

• Zentraler fokus auf die Akquisition rentabler Projekte sowie den konsequenten Ausbau der globalen 
Projekt-Pipeline 

• Weitere stärkung unserer Markposition in den drei regionen North America, Middle east, Asia/Pacific
• Definition und Umsetzung diverser Maßnahmen im rahmen der Global supply chain, um die system-

preise je MWp um jährlich 6 bis 8 Prozent zu senken und somit rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit 
nachhaltig zu sichern 

• Laufende Verbesserungen der Prozessorganisation, um intern möglichst effizient zu arbeiten und den 
Austausch der jeweiligen best Practices zwischen den operativen einheiten systematisch zu fördern

• Organisationsentwicklung und stärkung der globalen Mannschaft 
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es gehört zu den zentralen führungsaufgaben, die unterschiedlichen bedingungen der einzelmärkte in 
einem differenzierten und länderspezifischen Vertriebsansatz zu berücksichtigen. ein wesentlicher faktor 
für den Geschäftserfolg des gesamten Konzerns wird es dabei sein, das Wachstum auf unserem stärksten 
regionalmarkt, den UsA, durch weitere erfolgreiche referenzprojekte zu untermauern. 

in Asia/Pacific haben wir unsere Präsenz durch die Gründung einer tochtergesellschaft auf den Philip-
pinen ausgebaut. Das neue Management in der region steht vor der Aufgabe, die sich bietenden Markt-
chancen konsequent zu nutzen und ihren Anteil am Konzernerfolg wieder zu steigern. 

Wir sind zuversichtlich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern in der region Middle 
east festigen und ausbauen zu können, um auch hier mit neuen Projekten weiter zu wachsen. 

Das Geschäft in europa wird auch 2016 voraussichtlich schwach bleiben. Allerdings werden unsere toch-
tergesellschaften auch unter den weiterhin erschwerten Marktbedingungen und bei reduzierter Personal-
stärke nach neuen Möglichkeiten suchen, zusätzliches Geschäft zu generieren.

Das geplante starke organische Unternehmenswachstum setzt auch die bereitstellung der hierfür benö-
tigten Kapazitäten voraus. 

Wie auf der hauptversammlung 2015 angekündigt, arbeitet der Vorstand darüber hinaus an Optionen, 
die Markposition der Phoenix solar weiter zu festigen und auszubauen. Dabei richtet sich das Augenmerk 
sowohl auf die besetzung weiterer Glieder der Wertschöpfungskette als auch auf den eintritt in neue 
Märkte, vorzugsweise in der Nachbarschaft zu bereits bestehenden Aktivitäten. Möglichkeiten einer sol-
chen erweiterung unseres Geschäfts werden – teilweise mit Unterstützung externer berater – sorgfältig 
geprüft; sie werden weiter verfolgt, wenn die sich bietenden chancen die identifizierten risiken nach 
unternehmerischem ermessen klar überwiegen. 

im basisszenario gehen wir jedoch davon aus, dass sich Umsatz und ertrag aus diesen Vorhaben nicht im 
laufenden Geschäftsjahr werden erzielen lassen.

Ohnehin werden diese strategischen Überlegungen nur in dem Maße umgesetzt, in dem es gelingt, den 
Wachstumskurs im basisszenario durchzusetzen und den erforderlichen finanzierungsrahmen sicherzu-
stellen.

8.2 PrOGNOse iM bAsissZeNAriO

Ungeachtet dieser strategischen Weiterentwicklung sieht unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2016 die 
fortsetzung des organischen Wachstums vor. Auf Grundlage unseres Geschäftsmodells, unserer weiter 
verbesserten Positionierung, insbesondere im Kernmarkt UsA, und dank einer konsequenten Orientie-
rung auf hochprofessionelle Vertriebsprozesse sind wir in der Lage, von der wachsenden Nachfrage nach 
leistungsstarken Photovoltaiksystemen zu profitieren und uns bei Umsatz und ergebnis deutlich zu stei-
gern. Das hat das Geschäftsjahr 2015 gezeigt.

Wie schon im vergangenen Jahr, wird auch 2016 der Anteil des segments Komponenten & systeme am 
Wachstum und am Volumen nur eine untergeordnete rolle spielen. Wir erwarten, dass dieses segment 
erneut höchstens 3 bis 5 Prozent des gesamten Umsatzes ausmachen wird. Wir erwarten im segment 
Komponenten & systeme weiterhin im Wesentlichen Umsätze aus Asia/Pacific und europa. 
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für das segment Kraftwerke gehen wir erneut von einer überaus deutlichen Umsatzsteigerung gegen-
über 2015 aus. Das stärkste Volumen erwarten wir dabei in den UsA, wo wir einen Absatz der von uns neu 
zu installierenden MWp im dreistelligen bereich erreichen wollen. Aber auch in den Wachstumsregionen 
Asia/Pacific und Middle east planen wir jeweils zweistellige Werte bei den abgesetzten MWp.

Grundannahme dieser Prognose ist zunächst das weiterhin anhaltende Marktwachstum in diesen drei 
Zielmärkten. Unsere dortigen tochtergesellschaften verfügen, wie in Kapitel 4 beschrieben, über stra-
tegische Partner, erfahrene teams, die jeweils sehr gut vernetzt sind, über nachweisbare erfolge, gute 
referenzen und eine solide reputation. sie verweisen auf die erfolgreiche errichtung von insgesamt mehr 
als 800 MWp leistungsfähiger Photovoltaikanlagen. folglich können sie aktiv Projekte akquirieren und sich 
bietende Gelegenheiten zur einwerbung kleinerer und größerer Vorhaben ergreifen und in Geschäft um-
setzen. Daher erwarten wir von diesen einheiten, dass sie in der Lage sind, mit dem Markt zu wachsen, ja 
sogar überdurchschnittlich zuzulegen. besondere Zuversicht, unsere Ziele zu erreichen, gibt uns der hohe 
Auftragsbestand, der zu Jahresbeginn bereits große teile des geplanten Umsatzes abdeckt. 

Wenn sich in unseren segmenten und Zielmärkten diese Grundannahmen wie erwartet bewahrheiten,  
dann lässt sich im Geschäftsjahr 2016 erneut ein deutliches Umsatzwachstum im Konzern realisieren. 
ein Wachstum um mindestens 50 Prozent entspräche einem Korridor zwischen 180 Mio. eUr und  
210 Mio. eUr (2015: 119,4 Mio. eUr). hierfür wird voraussichtlich ein Absatz in höhe von 150 MWp bis 
175 MWp (2015: 98,7 MWp) benötigt.

Auf der Kostenseite hingegen werden wir die Niveaus des berichtsjahres nur unterproportional zum Um-
satzwachstum erhöhen. Ohne den Grundsatz einer schlanken und schlagkräftigen Organisation aufzu-
geben, wird es insbesondere erforderlich sein, weitere Personalkapazitäten aufzubauen. Auch wenn wir 
derzeit keine außerordentlichen belastungen erwarten, so rechnen wir doch mit Aufwendungen insbe-
sondere aus dem Umfeld der Kapitalmarktkommunikation und der finanzierungstätigkeit. Vor diesem 
hintergrund gehen wir davon aus, ein positives operatives ergebnis vor Zinsen und steuern (ebit) zwi-
schen 2 und gut 4 Mio. eUr (2015: - 1,6 Mio. eUr) erwirtschaften zu können. 

Die 2012 abgeschlossene und zuletzt mit Vertrag vom 18. März 2016 bis zum 30. september 2018 in mo-
difiziertem Umfang verlängerte finanzierung deckt den im rahmen der Planungen unseres organischen 
Wachstums ermittelten finanzierungsbedarf vollständig ab. sofern sich keine wesentlichen Verschlechte-
rungen der Geschäftsentwicklung und Vermögenslage ergeben und keine anderen ereignisse zur Kündi-
gung der Verträge führen, ist die finanzierung des Konzerns bis zum 30. september 2018 sichergestellt. 

Ungeachtet dessen können wir angesichts der bis 2018 stabilen finanzierung und bei für 2016 geplan-
ten freien Kreditlinien von durchschnittlich etwa 35 Prozent mit entsprechendem finanzaufwand noch 
nicht damit rechnen, ein signifikant positives Unternehmensergebnis erzielen zu können. Die höhe des 
Konzerneigenkapitals und auch die Konzerneigenkapitalquote werden daher über das Geschäftsjahr 
2016 negativ bleiben, jedoch nicht weiter zurückgehen. tendenziell erwarten wir dann einen Anstieg des  
eigenkapitals in richtung positiver Werte.

alle Angaben in Mio. €

Umsatz

ebit

eigenkapital

Ausnutzung Kreditlinie

Auftragseingang

ist 2015

119,4 

– 1,6

– 7,6

Ø 60 %

267

Prognose 2016

180 – 210 

2 –> 4

leichte Verbesserung

Ø 65 %

160 – 190

Prognose für das Geschäftsjahr 2016
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Die Möglichkeit, über dieses basisszenario hinausgehende chancen zu nutzen, hängt unter anderem von 
eventuell zusätzlich erforderlichen finanzmitteln ab. Diese Option sowie die Notwendigkeit, schrittweise 
auch die eigenkapitalausstattung der Gesellschaft und des Konzerns wieder zu stärken, sind Gegenstand 
weiterer Überlegungen des Vorstands.

RiSiKEn Und CHAnCEn
Unsere Vorhaben könnten allerdings durch verschiedene externe und interne faktoren beeinträchtigt 
oder aber zusätzlich befördert werden. Die risiken, die dem Konzern entstehen könnten, und die chan-
cen, die sich ihm bieten, werden vom Vorstand laufend, insbesondere im rahmen des hierfür eingerich-
teten chancen- und risikomanagementsystems, überwacht. Die chancen und risiken sind hierin nicht 
nach segmenten differenziert.

8.3 risiKOPOLitiK

Als international agierendes Unternehmen unterliegt der Phoenix-solar-Konzern einer Vielzahl von risiken. 
Deshalb ist unsere risikopolitik darauf ausgerichtet, den fortbestand von Phoenix solar zu sichern und 
den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Diesen Grundsätzen folgend, werden alle unternehme-
rischen entscheidungen nach einer eingehenden risikoanalyse und -bewertung getroffen. Da die erzie-
lung wirtschaftlicher erfolge zwangsläufig mit chancen und risiken verbunden ist, berücksichtigt unsere 
risikostrategie beide elemente. Das heißt, dass im bereich unserer Kernkompetenzen ganz bewusst be-
herrsch- und überschaubare risiken eingegangen werden, wenn sie einen angemessenen ertrag erwar-
ten lassen. risiken in anderen bereichen sollen prinzipiell vermieden werden, wobei keine entscheidung 
oder handlung ein existenzgefährdendes risiko nach sich ziehen darf. 

8.4 chANceN- UND risiKOMANAGeMeNtsYsteM

Das chancen- und risikomanagementsystem des Konzerns ist darauf ausgerichtet, einzelrisiken zu iden-
tifizieren, sie transparent aufzubereiten und angemessene steuerungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Über 
bestandsgefährdende risiken hinaus werden auch diejenigen Aktivitäten, ereignisse und entwicklungen 
erfasst, die den zukünftigen Geschäftserfolg signifikant beeinflussen können. Die Ziele und Prozesse sowie  
die Aufgabenverteilung im rahmen des risikomanagementsystems sind im handbuch zum risiko- 
management dokumentiert. bestehende, neu erkannte und potenzielle risiken werden anhand einer 
standardisierten risikoinventarliste von einem festen Kreis von risikoverantwortlichen in schnittstellen- 
funktionen kontinuierlich dem risikomanager gemeldet. Die einzelnen risiken werden dabei nach ein-
trittswahrscheinlichkeit und möglicher schadenshöhe klassifiziert. Parallel dazu werden von den risi-
koverantwortlichen Maßnahmen definiert, die die genannten Parameter zur Gegensteuerung positiv 
beeinflussen können. Der risikomanager nimmt in regelmäßigen Abständen (zumeist monatlich) eine 
Analyse, bewertung und Dokumentation der risiken vor und informiert den beziehungsweise die risi-
kobeauftragten im rahmen einer risikoausschusssitzung. Die rolle des risikobeauftragten wird bei der 
Phoenix solar AG derzeit vom finanzvorstand wahrgenommen. Der risikobeauftragte überprüft in den 
risikoausschusssitzungen sowohl die risikobewertung als auch die Maßnahmen zur Gegensteuerung. bei 
erreichen einer kritischen schwelle des erwartungswerts der schadenshöhe aller risiken, bezogen auf das 
Konzerneigenkapital, informiert der risikobeauftragte zusätzlich den Aufsichtsrat über die aktuelle risiko-
situation des Konzerns. Darüber hinaus berichtet der Vorstand standardmäßig in den telefonkonferenzen 
und sitzungen des Aufsichtsrats über die aktuelle risikolage im Konzern.

Um die finanziellen Auswirkungen eines möglichen schadens so gering wie möglich zu halten, wurden – 
soweit verfügbar und wirtschaftlich vertretbar – Versicherungen abgeschlossen. Umfang und höhe dieser 
Versicherungen werden laufend überprüft.
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8.5 iNterNes KONtrOLL- UND risiKOMANAGeMeNtsYsteM iM hiNbLicK AUf DeN 
 KONZerNrechNUNGsLeGUNGsPrOZess

Unser internes Kontroll- und risikomanagementsystem im hinblick auf den (Konzern-)rechnungsle-
gungsprozess stellt sicher, dass unsere rechnungslegung einheitlich ist und in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorgaben und Grundsätzen ordnungsgemäßer buchführung sowie den international finan-
cial reporting standards (ifrs) erfolgt. Ziel dieses Kontrollsystems ist es, durch verschiedene Kontroll- und 
Überprüfungsmechanismen – insbesondere Plausibilitätskontrollen und das Vier-Augen-Prinzip auf allen 
ebenen – hinreichend sicherzustellen, dass ein korrekter und regelkonformer Konzernabschluss erstellt 
wird.

Aufgabe des internen Kontrollsystems ist es, schlüsselrisiken zu identifizieren und die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Gegensteuerung zu kontrollieren. Wichtige elemente wie Prozessbeschreibungen, stel-
lenbeschreibungen und Vertretungsregelungen sowie Unterschriftenregelungen werden regelmäßig auf 
Vollständigkeit und Aktualität überprüft.

Neben den regelmäßigen systemtechnischen Kontrollen werden auch manuelle Kontrollen und analy-
tische Durchsichten vorgenommen. Dabei werden das jeweilige Kontrollumfeld sowie die relevanz von 
bilanzierungssachverhalten im hinblick auf die Abschlussaussagen berücksichtigt. 

Der Prozess der erstellung des Konzernabschlusses basiert auf konzernweit gültigen bilanzierungsvor-
gaben. Die Konzerngesellschaften erstellen ihre Abschlüsse zunächst nach dem jeweiligen Landesrecht, 
leiten dann die lokalen Abschlüsse auf ifrs über und übermitteln sie dem Konzernrechnungswesen in 
einem vorgegebenen, einheitlichen format (reporting-Package). Auf basis dieser Daten erfolgt dann die 
Konsolidierung durch das Konzernrechnungswesen. Die Konzerngesellschaften sind an die einhaltung 
der bilanzierungsvorgaben gebunden und für den ordnungsgemäßen und zeitgerechten Ablauf ihrer 
rechnungslegungsbezogenen Prozesse und systeme verantwortlich. Unterstützt werden sie dabei im ge-
samten rechnungslegungsprozess durch das Konzernrechnungswesen.

8.6 ZUsAMMeNfAsseNDe DArsteLLUNG Der risiKOLAGe

im rahmen unseres risikomanagementsystems werden zum 31. Dezember 2015 drei einzelrisiken als 
„wesentlich“ eingestuft, nämlich das risiko der Konzernfinanzierung, das risiko aus Vertrieb und Projekt-
geschäft im Ausland sowie das risiko der hälftigen Aufzehrung des eigenkapitals der Muttergesellschaft.
 
Der erwartungswert des risikos der Konzernfinanzierung wird weiterhin als „moderat“ eingeschätzt. 

Der Gesellschaft stehen Maßnahmen zur Verfügung, mit denen der Vorstand einer eventuell möglichen 
Aufzehrung des eigenkapitals der Muttergesellschaft entgegenwirken kann. Dennoch wird dieses risiko 
jetzt als „wesentlich“ angesehen, der erwartungswert als „moderat“. 

Das risiko Vertrieb und Projektgeschäft im Ausland hingegen hat sich im Geschäftsjahr 2015 gegenüber 
dem Geschäftsjahr 2014 deutlich reduziert. Gleichwohl erfordert die sehr unterschiedliche Geschäfts-
entwicklung in unseren regionen die ungebrochene Aufmerksamkeit des Vorstands und rechtfertigt die 
weitere einstufung des risikos als „wesentlich“ bei „moderater“ eintrittswahrscheinlichkeit. 

in das risikomanagement neu aufgenommen und als „moderat“ eingestuft wurde das „Qualitäts- und 
Kapazitätsrisiko“, das die gewachsenen herausforderungen abbildet, die sich aus dem starken Geschäfts-
wachstum im vergangenen und im derzeitigen Geschäftsjahr ergeben.

KONZerNLAGebericht
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Nach einschätzung des Vorstands sind damit die risiken, denen wir nach derzeitigem erkenntnisstand 
ausgesetzt sind, beherrschbar, und der fortbestand des Phoenix-solar-Konzerns ist zum Zeitpunkt der 
vorliegenden berichterstattung nicht gefährdet. Dies gilt sowohl für die einzelgesellschaften als auch 
für den Konzern. im rahmen unseres risikomanagementsystems werden nur drei einzelrisiken als „we-
sentlich“ eingestuft, nämlich das risiko der Konzernfinanzierung, das risiko aus dem Vertrieb und dem 
Projektgeschäft im Ausland sowie das risiko der Aufzehrung der hälfte des eigenkapitals der Mutterge-
sellschaft. Aufgrund der weiteren einschätzung der drei risiken wird ihnen jeweils ein moderater erwar-
tungswert beigemessen.

8.7 eiNZeLrisiKeN

8.7.1 KonZERnfinAnZiERUnG
Der im März 2016 bis zum 30. september 2018 mit reduziertem Volumen verlängerte Konsortialkredit 
deckt – in Verbindung mit weiteren bilateralen finanzierungsvereinbarungen – den im rahmen der Pla-
nungen ermittelten finanzierungsbedarf über seine Laufzeit ab. 

seit der Verlängerung im November 2014 enthält der Vertrag keine financial covenants mehr. eine  
außerordentliche Kündigung ist – wie bei solchen Verträgen üblich und auch schon in den vorherigen 
fassungen enthalten – aufgrund einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse oder 
der Geschäftslage möglich. eine derartige Verschlechterung würde dazu führen, dass der fortbestand des 
Unternehmens gefährdet ist. 

Die Unternehmensführung geht auf basis der aktuellen Geschäftsentwicklung davon aus, dass die Zah-
lungsfähigkeit des Unternehmens während der Laufzeit des Konsortialkredites gesichert ist. Dies begrün-
det sich insbesondere auch aus den konservativen Annahmen von Zahlungszu- und -abflüssen in der 
zugrunde gelegten Unternehmensplanung. 

Risikokategorie

8.7.1 Konzernfinanzierung

8.7.2 Liquidität

8.7.3 Vertrieb und Projektgeschäft 
 im Ausland

8.7.4 Politische und regulatorische 
 einflussfaktoren

8.7.5 Markt, Wettbewerb und 
 externe einflussfaktoren

8.7.6 beschaffung und bestände

8.7.7 Währungskursrisiken

8.7.8 Aufzehrung der hälfte des 
 eigenkapitals der Muttergesellschaft

8.7.9 Qualitäts- und Kapazitätsrisiko

8.7.10 sonstige risiken
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Auch nachdem im März 2016 die Verlängerung des Konsortialkredits und der bilateralen Linien mit dem 
bankenkonsortium vertraglich vereinbart wurde, bleibt die sicherstellung der Konzernfinanzierung eine 
wesentliche Aufgabe des Vorstands. 

8.7.2 liQUidiTÄT
im hinblick auf die fremdfinanzierung von Photovoltaikanlagen agieren banken – auch im internationa-
len Kontext – bei der Kreditvergabe zunehmend restriktiv. Phoenix solar trägt dem zunächst durch die 
Konzentration auf das ePc-Geschäft rechnung. Dieses Geschäft ist typischerweise von bauzwischenfi-
nanzierungen gekennzeichnet und reduziert somit den Liquiditätsbedarf. in vielen fällen werden den 
Kunden Anzahlungs- und Vertragserfüllungsavale zur Absicherung ausgereicht. Die bestehende und mit 
den Kreditgebern abgestimmte Planung sieht auf dieser Grundlage ausreichende Avallinien vor. es kann 
sich jedoch im rahmen der weiteren Geschäftsentwicklung insbesondere bei Großprojekten und deren 
etwaiger Überlappung zeigen, dass die bestehenden Avallinien die bedarfe des Konzerns nicht ausrei-
chend decken. Damit können Umsatz- und ergebnispotenziale gegebenenfalls nicht genutzt werden. 
eine enge Abstimmung mit den tochtergesellschaften und ein konsequentes Avalmanagement tragen 
zur reduzierung dieses risikos bei.

8.7.3 VERTRiEB Und PRoJEKTGESCHÄfT iM AUSlAnd
Mit tochterfirmen auf drei Kontinenten ist die Phoenix-solar-Gruppe international vertreten. bedingt 
durch die strategische Neuausrichtung besteht – wie auch im Vorjahr – in den kommenden Jahren weiter 
eine hohe Abhängigkeit des Konzerns von diesen Märkten und den dort erwirtschafteten ergebnisbei-
trägen der tochtergesellschaften. Wird die Absatzplanung, auf das Gesamtjahr gerechnet, um Projek-
te im Multimegawatt-bereich unterschritten, so könnte dies zu einem erheblichen Unterschreiten der 
Konzernumsatzplanung und zu entsprechenden ertragseinbußen führen. Wir begegnen diesem risiko 
durch regelmäßige enge Abstimmung mit den tochtergesellschaften im rahmen einer standardisierten 
berichtslinie mit monatlichen und teilweise sogar wöchentlichen Managementreviews sowie weiteren 
regelmäßigen und auf die vertriebliche situation der Gesellschaften ausgerichteten Überwachungsmaß-
nahmen. im Geschäftsjahr 2015 haben wir die Vertriebsprozesse weiter professionalisiert Zusätzlich wird 
weiter an der Verbesserung der Vertriebsprozesse gearbeitet sowie die erfahrungen bezüglich Projektvor-
laufzeiten und Auswirkungen von Projektverschiebungen zur risikominimierung genutzt. Dadurch konn-
te dieses risiko, was eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen angeht, deutlich gesenkt werden – es 
bleibt gleichwohl angesichts unserer fokussierung auf die Auslandsmärkte ein wesentliches und wird vom 
Management laufend überwacht. Dennoch bleibt es ein erhebliches risiko für die Phoenix-solar-Gruppe, 
ob es gelingt, die wesentlichen geplanten Projektaufträge rechtzeitig abzuschließen und die geplanten 
Umsatzbeiträge zu erzielen.

Die vorrangige fokussierung auf staaten außerhalb der europäischen Union birgt daneben ein erhöhtes 
risiko aufgrund der einbindung in unterschiedliche rechtliche und politische systeme sowie Währungs-
räume. Grundsätzlich kann es zu fehleinschätzungen der rechtlichen und wirtschaftlichen rahmenbe-
dingungen und daraus resultierend zu unvorhergesehenen Kostenbelastungen kommen. Wir begegnen 
diesem risiko durch einen definierten freigabeprozess für Projekte ab einer bestimmten Größe. Auch 
die bauausführung von Photovoltaik-Kraftwerken im Ausland unterliegt teilweise erhöhten risiken. Um 
diese risiken insbesondere für Großprojekte frühzeitig identifizieren und auffangen zu können, werden 
im rahmen des monatlichen berichtswesens standardisierte risikoberichte erstellt. Dennoch können Ver-
zögerungen und Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Planungen nicht ausgeschlossen 
werden, die möglicherweise zu niedrigeren rohmargen führen können.

KONZerNLAGebericht
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8.7.4 PoliTiSCHE Und REGUlAToRiSCHE EinflUSSfAKToREn
Die entwicklung der verschiedenen nationalen Photovoltaikmärkte wird auch im Jahr 2016 in unterschied-
licher Ausprägung von gesetzlichen Vorgaben gefördert oder gehemmt werden. Langfristige gesetz- 
liche Degressionsmodelle beeinträchtigen die erzielbaren renditen neuer Photovoltaikanlagen ebenso  
wie unangekündigte, teilweise radikale änderungen der gesetzlichen Grundlagen oder eingriffe in den 
Vertrauens- und bestandsschutz. Die daraus entstehende Verunsicherung bei investoren und betreibern 
kann zu stagnation oder rückläufigen Märkten führen. 

in den asiatischen Märkten sind wir mit einer Vielzahl von fördersystemen und rahmenbedingungen 
konfrontiert. in einigen Zielländern sind zudem Zweifel angebracht, inwieweit die dortigen regierungen 
konsequent an beschlossenen förderprogrammen festhalten werden.

Auch in den UsA bestehen hinsichtlich der bewertung der erneuerbaren energien und hinsichtlich des 
regulatorischen Umgangs mit ihnen deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen bundesstaaten. Um 
das risiko einer fehlallokation von ressourcen zu beherrschen, nutzt die tochtergesellschaft in den UsA 
ein Netzwerk von Kooperationspartnern zur ermittlung geeigneter Zielmärkte.

Unsere tochtergesellschaften sind allerdings gerade aufgrund der sehr unterschiedlichen einzelstaatlichen 
regelungen in diesen regionen hinreichend diversifiziert, sodass wir annehmen, im Konzern keine Um-
satzeinbußen aufgrund dortiger politischer und regulatorischer risiken befürchten zu müssen.

Die politische situation in der region Middle east birgt insofern besondere risiken, als eine Ausweitung 
der kriegerischen Auseinandersetzungen in syrien und im irak auf unsere derzeitigen hauptvertriebsge-
biete in Jordanien und der türkei unser dortiges Geschäft beeinträchtigen oder zum erliegen bringen 
könnte. Auch hier spielt die weitere regionale Diversifizierung eine wichtige rolle, um die folgen eines 
eintritts dieses risikos abzumildern.

8.7.5 MARKT, WETTBEWERB Und EXTERnE EinflUSSfAKToREn
Der Wettbewerbs- und Margendruck verstärkt sich in dem Maße, in dem Photovoltaik auch in den noch 
wachsenden Märkten als Geschäftsfeld für neue Anbieter attraktiv wird. einerseits versuchen die großen, 
in ihrem Kerngeschäft oft defizitären hersteller in das Geschäftsfeld Kraftwerksbau zu expandieren, an-
dererseits hat die Zahl der Anbieter insgesamt trotz des schwierigen Umfelds weiter zugenommen. Dem 
begegnen wir mit der Weiterentwicklung unserer Angebotspolitik und -palette sowie der Verbesserung 
unserer Kostenpositionen. Darüber hinaus reduzieren auch langfristige strategische Partnerschaften dieses 
risiko. 

sollten wir aufgrund zunehmenden Wettbewerbs niedrigere rohmargen erzielen als geplant, so würde 
sich die ergebnissituation im Konzern wahrscheinlich entsprechend verschlechtern. Angesichts der schlan-
ken Aufstellung des Unternehmens nach den letztjährigen restrukturierungsanstrengungen könnte ein 
solcher rückgang – sofern es nicht gelingen sollte, den Marktdruck an unsere Lieferanten weiterzugeben 
– wahrscheinlich nur teilweise durch weitere einsparungen kompensiert werden. 

8.7.6 BESCHAffUnG Und BESTÄndE
Das risiko erhöhten Abschreibungsbedarfs durch rasch sinkende Modulpreise hingegen ist nach Auflö-
sung unserer Lagerbestände in Deutschland und der Dezentralisierung und flexibilisierung der beschaf-
fung deutlich zurückgegangen und kann inzwischen als minimal angesehen werden. eine enge Überwa-
chung aller tochtergesellschaften und die klaren Vorgaben hinsichtlich des bestandsmanagements der 
töchter haben sich als geeignete Maßnahmen erwiesen, um damit zusammenhängende risiken deutlich 
zu reduzieren.
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8.7.7  WÄHRUnGSKURSRiSiKEn
Unsere finanzkennzahlen werden teilweise durch Wechselkursschwankungen aus unseren weltweiten Ge-
schäftstätigkeiten beeinflusst. Dieses risiko ist durch die fokussierung auf die Auslandsmärkte gestiegen. 
insbesondere spielt der Wechselkurs des Us-Dollars insofern eine besondere rolle, als 82 Prozent des 
Konzernumsatzes im Geschäftsjahr 2015 in dieser Währung erzielt wurden. Das fremdwährungsrisiko be-
grenzen wir durch die Optimierung von operativen Geldzu- und -abflüssen. für darüber hinausgehende 
Währungsrisiken werden grundsätzlich Währungssicherungsgeschäfte in form von Devisentermin- und 
-optionsgeschäften abgeschlossen. Zum stichtag 31. Dezember 2015 verfügte die Phoenix-solar-Gruppe 
über Devisentermingeschäfte mit einem Volumen von 4,4 Mio. eUr (31. Dezember 2014: 2,6 Mio. eUr).

8.7.8. AUfZEHRUnG dER HÄlfTE dES EiGEnKAPiTAlS dER MUTTERGESEllSCHAfT
Die Phoenix solar AG als einzelgesellschaft erzielt aufgrund der strategischen Neuausrichtung in Deutsch-
land tendenziell keine oder lediglich geringe Umsatzerlöse, trägt aber die Kosten, die mit der funktion als 
Konzernholding verbunden sind. Der daher zu erwartende Verlust reduziert laufend das eigenkapital. bei 
erreichen des hälftigen Grundkapitals muss gemäß § 92 AktG eine außerordentliche hauptversammlung 
zur information der Aktionäre einberufen werden. bei weiterem Verzehr des eigenkapitals droht die bilan-
zielle Überschuldung der AG. Die reduzierung dieses risikos hat hohe Priorität.

8.7.9 QUAliTÄTS- Und KAPAZiTÄTSRiSiKo
Das rasche Wachstum unserer Geschäftstätigkeit, das wir 2015 an den tag gelegt haben und 2016 fortset-
zen wollen, stellt uns vor zusätzliche Anforderungen. Neu gewonnene Projektaufträge in großem Umfang 
müssen von unseren teams in der dem Kunden zugesagten Qualität termin- und budgetgerecht abge-
arbeitet werden, um Konsequenzen für reputation und ertragslage zu vermeiden. einbußen in der Pro-
dukt- und Lieferqualität könnten nicht nur zu Konventionalstrafen führen, sondern auch unser Geschäft 
in der jeweiligen region in der folge stark beeinträchtigen. Um diesem risiko zu begegnen, muss das 
Management sicherstellen, dass jederzeit die benötigten Kapazitäten an qualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

8.7.10 SonSTiGE RiSiKEn
Nach derzeitigem stand ist keines der sonstigen, im rahmen des risikomanagementsystems laufend 
beobachteten risiken (zum beispiel das forderungsausfallrisiko, Gewährleistungsrisiko sowie steuerliche 
und rechtliche risiken) dergestalt, dass sein eintreten eine wesentliche beeinträchtigung von Umsatz und 
ergebnis des Konzerns nach sich ziehen würde. Aus einem 2012 gebauten Altprojekt kann sich ein steuer-
risiko im unteren siebenstelligen bereich ergeben.

8.8 chANceN

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2016 basiert auf dem bestehenden Geschäftsmodell und der beste-
henden Konzernstruktur. Unsere strategie beinhaltet tendenziell aber eine Ausweitung des Geschäftsmo-
dells und eine erschließung neuer lokaler Märkte. sollte es bereits im laufenden Geschäftsjahr gelingen, 
fortschritte bei der Umsetzung dieser strategie zu erzielen, so könnte die Prognose auch übertroffen 
werden.

Dies betrifft zum einen die erweiterung unserer Wertschöpfungskette um weitere Leistungen, die un-
serem Kerngeschäftsmodell ePc vor- und nachgelagert sind. Zum anderen prüfen wir derzeit gezielt 
Markteintritte in einigen Ländern. Kriterien sind dabei unter anderem, in welcher Wachstumsphase sich 
der Photovoltaikmarkt dort befindet, ob die politischen und wirtschaftlichen rahmenbedingungen sicher 
sind und ob wir mit lokalen Partnern und eigenen Kapazitäten in die Lage kommen, Geschäft zu gene-
rieren.

KONZerNLAGebericht
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inwieweit unsere bemühungen bereits im laufenden Geschäftsjahr erfolgreich sein werden, ist jedoch 
derzeit noch nicht absehbar.

Aber auch in unserem Kerngeschäft könnten sich chancen über die Prognose hinaus ergeben. 

Während wir 2015 unser team in den UsA um qualifizierte Mitarbeiter verstärkt und alle Abläufe weiter 
professionalisiert haben, gelang es gleichzeitig, unseren Kreis möglicher Kunden und Projektentwickler 
weiter auszubauen. Diese operative stärkung und die erfolgreiche Abwicklung aller Aufträge haben dazu 
geführt, unsere reputation und Marktposition weiter zu verbessern. Die empfehlungen zufriedener Kun-
den könnten vor dem hintergrund des weiter starken Wachstums des Us-Markts zu ungeplanten, zusätz-
lichen Aufträgen führen. 

Auch in Asia/Pacific könnten nach Abschluss der laufenden Konsolidierung der teams und dem Ausbau 
des Geschäfts auf den Philippinen die bereits realisierten referenzprojekte und das Know-how der Mitar-
beiter chancen für die erhöhung des bekanntheitsgrads und einen expansiveren Vertrieb eröffnen.

es ist unser wesentliches Ziel, die Umsatz- und ergebnisprognose zuverlässig einzuhalten. Allerdings wer-
den wir nicht versäumen, die sich bietenden, erfolgversprechenden chancen zu ergreifen und damit 
möglicherweise bereits 2016 zusätzlichen Anstieg des Geschäftserfolgs zeigen zu können.

8.9 ZUKÜNftiGe DiViDeNDeNPOLitiK

Die Phoenix solar AG verfolgt grundsätzlich das Ziel einer anlageorientierten Dividendenpolitik, die dem 
Unternehmenswachstum und der jeweiligen Geschäftslage entspricht. Diesem Ziel ist das Unternehmen 
in der Vergangenheit auch gerecht geworden. Allerdings sind aufgrund der tatsache, dass das Unterneh-
men in den Jahren 2011 bis 2015 erhebliche Verluste realisiert hat, auf absehbare Zeit keine Ausschüttun-
gen geplant.

9 GesAMtAUssAGe ZU LAGe UND AUssichteN Des KONZerNs

„Der beginn des Jahres 2015 scheint eine optimistische sichtweise für das laufende Jahr und darüber 
hinaus zu rechtfertigen.“ Diese Aussage des letztjährigen Geschäftsberichts wurde durch den Geschäfts-
verlauf vollauf bestätigt. Wir konnten unter beweis stellen, dass unser Geschäftsmodell der Planung, be-
schaffung und schlüsselfertigen errichtung großer Photovoltaikanlagen trägt und dass in den Wachstums-
regionen weltweit eine solide Nachfrage nach unseren Dienstleistungen besteht.

Wir positionieren uns mit unserem Leistungsangebot der schlüsselfertigen, termin- und budgetgerechten 
errichtung hoch leistungsfähiger Photovoltaik-systeme im Kraftwerksmaßstab sowie bei kommerziell und 
industriell genutzten Aufdachanlagen erfolgreich in unseren Zielmärkten. Dass wir unseren Anspruch, 
„excellence in Global Photovoltaik solutions“ zu liefern, auch einhalten, haben uns 2015 namhafte Kun-
den nachdrücklich bestätigt.

Andererseits bestätigte sich die erfahrung, dass eine gewisse Volatilität zu den besonderheiten des Pro-
jektgeschäfts gehört. es ist nie ganz auszuschließen, dass weit entwickelte Projekte nicht in die Planungs- 
und bauphase gehen, dass vertraglich vereinbarte Vorhaben verschoben werden oder sich baufreiga-
ben teilweise über längere Zeiträume verzögern. Diese immanenten herausforderungen lassen sich am 
sichersten dadurch meistern, dass man das Geschäftsvolumen in eine Größenordnung bringt, in der 
einzelne Verzögerungen oder Ausfälle nicht die Zielerreichung insgesamt gefährden. Dies schrittweise zu 
erreichen, zählt zu den Zielen für das laufende und die kommenden Jahre.
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Daher haben wir instrumente entwickelt und implementiert, mit denen wir die Vertriebsaktivitäten und 
-erfolge konzernübergreifend zeitnah erfassen und kontrollieren. Der Vorstand erwartet und arbeitet mit 
allen führungskräften darauf hin, dass die angebahnten Geschäftskontakte mindestens in zur Zielerrei-
chung ausreichendem Ausmaß auch in tatsächliche Aufträge umgesetzt werden. es bleibt eine ständige 
Aufgabe für das gesamte Unternehmen, den Vertriebserfolg zu verstetigen und die Planungsgrundlagen 
zu festigen.

Mit unseren schwerpunkten in den UsA, in Asia/Pacific und Middle east sind wir in Photovoltaik-Märkten 
aktiv und gut aufgestellt, die auf absehbare Zeit weiteres Wachstum an den tag legen werden. Auch im 
laufenden Jahr wird unsere Gesellschaft in den UsA das Geschäft im Konzern dominieren. Gleichzeitig 
erwarten wir aber, dass die beiden weiteren Wachstumsregionen ihren Anteil an Konzernumsatz und 
-ergebnis weiter steigern, und unterstützen sie dabei. inwieweit die europäischen Märkte und unsere 
dortigen Aktivitäten bereits wieder fahrt aufnehmen, ist hingegen derzeit noch nicht absehbar. 
 
Wir operieren derzeit in großen und wachstumsstarken Märkten. Unsere Planungen können wir erreichen, 
ohne auf führende Marktpositionen angewiesen zu sein, auch wenn wir in den UsA bereits Marktanteile 
gewonnen haben und im – deutlich kleineren – Markt in singapur eine sehr gute stellung innehaben. 
Dennoch kommt es beizeiten darauf an, die eigene Wettbewerbsfähigkeit laufend neu zu überprüfen und 
stetig zu verbessern.

in diesem sinne sind im sechs-Punkte-Plan Maßnahmen verankert, die unsere Position festigen und die 
wir derzeit umsetzen. erwähnt seien hier die Ausweitung unserer Partnernetzwerke, was zum beispiel in 
Middle east zum erfolgreichen start in der türkei und in Jordanien beigetragen hat. Zur Generierung ope-
rativer Kostenvorteile im Umfang von 6 bis 8 Prozent pro Jahr wird unter anderem eine zentrale supply- 
chain-funktion beitragen, die derzeit aufgebaut wird.

Die weiter verbesserte Vertriebssteuerung, die in den UsA zum erfolgreichen Wachstum beitrug, werden 
wir mit den nötigen regionalen Anpassungen auch in den übrigen Gesellschaften einsetzen. ihr stellen wir 
zunehmend verbesserte operative und controlling-Prozesse zur seite, um konzernweit stringente und an 
die verbesserte Unternehmenssituation angepasste Abläufe zur hand zu haben. schon jetzt steuern wir 
jedes einzelne Projekt über ein zentrales freigabeverfahren, das bei Großprojekten auch den Vorstand in-
volviert. Dabei spielt insbesondere die Liquiditätsplanung eine entscheidende rolle. indem es gelingt, die 
Projekte dank der baufortschrittszahlungen stets cash-positiv zu fahren, reduzieren wir die Anforderungen 
an die finanzierung des Wachstums beträchtlich.

ein Wachstum um mindestens 50 Prozent stellt an das Management erhöhte Anforderungen. insbeson-
dere sind die benötigten Personal- und technischen Kapazitäten bereitzustellen, auch um die hohe Liefer-
qualität, die uns unsere Kunden immer wieder bestätigen, nachhaltig sichern zu können. Diese herausfor-
derungen sind erkannt und werden laufend adressiert.

Dank der nach ende des berichtsjahrs unterzeichneten Verlängerung des Konsortialkredits bis zum  
30. september 2018 ist die finanzielle basis unseres organischen Wachstums sichergestellt. es bleibt aller-
dings unverändert eine Aufgabe des Vorstands, die eigenkapitalausstattung der Gesellschaft und des Kon-
zerns nachhaltig zu stärken sowie auch aufseiten der finanzierung die handlungsfähigkeit von Phoenix 
solar unter anderem mit blick auf die neu zu erschließenden strategischen Optionen zu gewährleisten.
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Wir sind überzeugt, dass Photovoltaik im Wettbewerb der stromerzeugung bestehen kann und nach wie 
vor eine technologie mit Zukunft ist. ihre Marktdurchdringung steht dabei aber vor einer neuen Phase, 
in der sich die bedingungen und chancen rasch ändern und die zugleich ein Umdenken bei Anbietern, 
Politikern, investoren und Kunden erfordert. in dieser Umbruchsituation positionieren wir die Phoenix 
solar AG als ein Unternehmen, das mit seinem Leistungsangebot diesen herausforderungen gewachsen 
ist. in dem Maße, wie es uns gelingt, diese Positionierung und unsere gute basis in unseren Kernmärkten 
in Geschäft umzumünzen, werden wir unser Umsatz- und ertragswachstum auch 2016 nachdrücklich 
fortsetzen. Dafür sehen wir uns schon jetzt gut gerüstet. 

10 NAchhALtiGKeit

Die Gewinnung von strom aus sonnenlicht ist aktiver Umweltschutz und ein wertvoller beitrag zur  
Nachhaltigkeit in der energieversorgung. Der Phoenix-solar-Konzern bietet nicht nur Produkte an, die 
die Umwelt schützen, sondern legt auch besonderen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften und eine 
nachhaltige Unternehmensführung. Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Umwelt und  
Gesellschaft zu übernehmen, ist teil unserer Unternehmenskultur. Unser Leitmotiv „Phoenix solar – Ge-
meinsam energie gewinnen“ ist die tragende säule unseres selbstverständnisses. im Mittelpunkt unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie stehen die ökologie, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie soziales und 
gesellschaftliches engagement.

im folgenden führen wir einzelmaßnahmen auf, die in den vergangenen Jahren eingeführt und auch im 
Geschäftsjahr 2015 noch an den deutschen standorten umgesetzt wurden.

10.1 öKOLOGie

10.1.1 PRodUKTE, diEnSTlEiSTUnGEn Und liEfERAnTEn
Der Phoenix-solar-Konzern vertreibt weltweit ausschließlich Produkte, die in ihrer Anwendung zum Kli-
ma- und Umweltschutz beitragen. Photovoltaiksysteme erzeugen elektrische energie aus sonnenlicht. 
sie arbeiten nahezu geräuschlos und stoßen keine schadstoffe aus. Damit leisten Photovoltaiksysteme 
einen wichtigen beitrag zu einem energiemix, der auf die reduzierung von cO2-emissionen ausgerichtet 
ist. Je nach Modultechnologie erzeugen solaranlagen in circa drei Jahren die Menge an energie, die zu 
ihrer herstellung aufgewendet wurde. Danach erwirtschaften sie eine positive energiebilanz, wobei nach 
heutigem standard von einer betriebszeit von mehr als dreißig Jahren ausgegangen werden kann. 

bei der bauausführung von Photovoltaik-Großkraftwerken der Phoenix-solar-Gruppe werden sämtliche 
Naturschutz- und Umweltauflagen aus bebauungsplänen und sonstigen behördlichen Anforderungen 
eingehalten und überwacht. Dies gilt auch im rahmen der Ausführung laufender betriebsführungs- und 
Wartungsarbeiten, die teilweise die Ausarbeitung und Umsetzung eigener Umweltkonzepte für individu-
elle Photovoltaikanlagen einschließen.

Lieferanten, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten, wählen wir anhand eines Kriterienkatalogs aus, 
der über die Produktqualität hinaus auch den herstellungsprozess, die Arbeitsbedingungen und die Un-
ternehmensführung umfasst. Nahezu alle Modulhersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, arbeiten 
an professionellen rücknahmesystemen für Photovoltaikmodule (Photovoltaik cYcLe) oder haben eigene 
rücknahmeprogramme. Diese garantieren eine rücknahme auch für den fall, dass der hersteller nicht 
mehr am Markt aktiv sein sollte.
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10.1.2 ZERTifiZiERTE PRoZESSE
im Kraftwerksbau hatte die Phoenix solar AG bereits im Jahr 2009 ein Qualitäts- und Umweltmanage-
mentsystem nach den internationalen Normen DiN eN isO 9001:2008 und DiN eN isO 14001:2004 
eingeführt und zertifizieren lassen. im Jahr 2011 wurde das integrierte Managementsystem um die ein-
führung eines zertifizierten energiemanagementsystems nach DiN eN isO 50001:2011 erweitert. Die 
jährlichen Überwachungsaudits wurden sowohl intern als auch von einem externen Auditor durchge-
führt. Letzte interne und externe Audits fanden 2013 für den Geltungsbereich Operation & Maintenance 
am standort Ulm statt. 

Aufgrund der verstärkten operativen Aktivitäten in den tochtergesellschaften Phoenix solar Overseas 
Gmbh und Phoenix solar frankreich s.A.s. wurde gegen ende des Geschäftsjahres 2015 erneut ein Qua-
litäts- und Umweltmanagementsystem implementiert, um im ersten Quartal 2016 eine Zertifizierung 
im Multi-site-Verfahren durchführen zu lassen. hierbei orientiert sich die Phoenix solar AG an den revi-
dierten isO-Normen 9001:2015 und 14001:2015. Die Unternehmensführungsgrundsätze sind um den 
stakeholder-Ansatz erweitert worden. Dieser geht von der Annahme aus, dass ein langfristiger erfolg 
nur durch die berücksichtigung der verschiedenen, definierten interessensgruppen eines Unternehmens 
sichergestellt werden kann. 

Da alle standorte unter dem gleichen, gemeinsamen Managementsystem arbeiten, das durch die Phoenix 
solar AG als Zentrale verfasst, eingeführt und regelmäßig überwacht wird, sind die Anforderungen an die 
Prozesse für das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem auf gleichem Niveau.

10.1.3 UMWElTMAnAGEMEnTSySTEM
Die Phoenix solar AG hat ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das sich an den bestehenden Nor-
men zur Qualitätssicherung (DiN eN isO 9000 ff.) und an der internationalen Norm zum Umweltmanage-
ment (DiN eN isO 14000 ff.) orientiert. Das Umweltmanagementsystem regelt die organisatorischen Ab-
läufe, das erkennen von schwachstellen, die einleitung von Korrekturmaßnahmen sowie die bereitstellung 
der erforderlichen Mittel zur Verbesserung und erhaltung der Umweltsituation in der Gesellschaft. Durch 
regelmäßig durchgeführte Überprüfungen wurde bis ende des Geschäftsjahres 2013 die Wirksamkeit des 
systems überwacht, angepasst und verbessert. Das erneute Aufgreifen des Umweltmanagement-systems 
nach den Anforderungen der DiN eN isO 14001:2015 schließt eine erweiterung der Umweltbewertung 
ein und berücksichtigt Aspekte aus dem gesamten Lebenszyklus der Photovoltaik-Anlagen und ihrer 
hauptkomponenten.

Die berufung eines Umweltmanagementbeauftragten, der in enger Abstimmung mit der Geschäftslei-
tung sicherstellte, dass alle Anforderungen gemäß DiN eN isO 14001 und den behördlichen Vorschriften 
eingehalten und umgesetzt werden, entfällt. seine Aufgaben liegen direkt bei der obersten Leitung, die 
für die Anwendung und Aufrechterhaltung der Umweltpolitik und Umweltziele verantwortlich ist und 
diese bei bedarf delegieren kann.

Die Umsetzung der Umweltpolitik wird in unserem Unternehmen mindestens einmal jährlich im rahmen 
der internen Audits überprüft.

10.1.4 fUHRPARK
Nach der Veräußerung des europäischen O&M-Geschäfts am standort Ulm und der Verkleinerung der 
Konzernzentrale gibt es keinen konzerneigenen fuhrpark mehr. 
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10.1.5 SonSTiGES
Unverändert beziehen wir am standort sulzemoos den Verbrauchsstrom von einem zertifizierten öko-
strom-Anbieter, der ausschließlich strom aus regenerativen energien liefert, die ecotopten-Kriterien er-
füllt und 2015 von der Zeitschrift „ökotest“ mit „sehr gut“ bewertet wurde. Auch mit Papier gehen wir 
sparsam um und achten beim bezug von Papier für Druckerzeugnisse darauf, dass die Papierhersteller 
das siegel des forest stewardship council (fsc) besitzen. reinigungsmittel sind konsequent durch öko-
Produkte ausgetauscht worden.

10.2 sOZiALes UND GeseLLschAftLiches eNGAGeMeNt

Als teil der sozialen Gemeinschaft ist es unser Anliegen, Verantwortung gegenüber allen Akteuren zu 
übernehmen, die mit uns verbunden sind. Wir sind überzeugt, dass ein großer teil unseres unternehme-
rischen erfolgs untrennbar mit verantwortlichem handeln und unserem engagement für die Gesellschaft 
verbunden ist. Unsere Aktivitäten umfassen die Mitwirkung an Projekten aus den bereichen soziales, 
bildung, Kultur und Umwelt, auch wenn diese Aktivitäten im rahmen der restrukturierung deutlich re-
duziert werden mussten. 

11 berichterstAttUNG NAch § 315 AbsAtZ 4 hGb

Das Grundkapital der Phoenix solar AG betrug zum 31. Dezember 2015 unverändert 7.372.700,00 eUr, 
eingeteilt in 7.372.700 inhaberstückaktien ohne Nennwert. sämtliche Aktien sind ausgegeben und voll 
eingezahlt. einen Anspruch auf einzelverbriefung haben die Aktionäre nach § 5 Absatz 5 der satzung 
nicht. bei den Aktien handelt es sich um stammaktien, die alle die gleichen vollen Mitverwaltungs- und 
Vermögensrechte sowie eine stimme pro Aktie in der hauptversammlung gewähren. Die rechte und 
Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Übrigen aus dem Aktiengesetz (AktG), insbesondere aus den  
§§ 53a ff. und 118 ff. AktG.

beschränkungen hinsichtlich der stimmrechte oder der Übertragung von Aktien bestehen nicht. Privat-
rechtliche Vereinbarungen dieser Art zwischen Aktionären sind dem Vorstand der Gesellschaft nicht be-
kannt.

Der Gesellschaft sind keine Aktionäre bekannt, die eine direkte oder indirekte beteiligung von mehr als 
10 Prozent am Grundkapital halten. entsprechende Mitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz hat 
die Gesellschaft nicht erhalten.

Aktien mit sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, wurden nicht ausgegeben. 

für änderungen der satzung gelten grundsätzlich die gesetzlichen Vorschriften der §§ 133, 179 AktG. 
beschlüsse der hauptversammlung werden, soweit die satzung nicht im einzelfall etwas anderes anord-
net oder zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, nach § 14 Absatz 5 satz 2 der satzung mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen stimmen beziehungsweise, soweit eine Kapitalmehrheit erforder-
lich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. Der Auf-
sichtsrat ist nach § 12 Absatz 3 der satzung ermächtigt, änderungen zu beschließen, die lediglich deren 
fassung betreffen. Darüber hinaus ist der Aufsichtsrat durch beschluss der hauptversammlungen vom 7. 
Juli 2006, 16. Juni 2010, 14. Juli 2011 und 23. Juni 2015 jeweils ermächtigt worden, § 5 der satzung ent-
sprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals 2006, des bedingten Kapitals 2015 sowie 
des Genehmigten Kapitals 2015 zu ändern. Gleiches gilt nach Ablauf der jeweiligen ermächtigungsfrist 
sowie für den fall der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals 2010 nach Ablauf sämtlicher Wandlungs- 
und/oder Optionsfristen.
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Die ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern erfolgt durch den Aufsichtsrat gemäß der ge-
setzlichen bestimmungen der §§ 84 f. AktG. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder sowie etwaiger stellver-
tretender Vorstandsmitglieder wird gemäß § 6 Absatz 1 der satzung durch den Aufsichtsrat festgesetzt.

Durch beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 23. Juni 2015 wurde der Vorstand ermächtigt, 
bis zum 22. Juni 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien bis zu einem Anteil von höchstens 
10 Prozent des Grundkapitals über die börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentli-
chen Kaufangebots zu erwerben und wieder, auch unter Ausschluss des bezugsrechts der Aktionäre, 
zu veräußern. Die weiteren einzelheiten ergeben sich aus dem im elektronischen bundesanzeiger vom  
15. Mai 2015 bekanntgemachten und in dieser form angenommenen beschlussvorschlag.

Durch beschluss der hauptversammlung vom 23. Juni 2015 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum  
22. Juni 2020 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehr-
mals um bis zu insgesamt eUr 3.686.350,00 durch Ausgabe von bis zu 3.686.350 neuen, auf den inhaber 
lautenden stückaktien gegen bar- und/oder sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Dabei 
ist den Aktionären grundsätzlich ein bezugsrecht einzuräumen. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats kann 
der Vorstand das bezugsrecht ausschließen, insbesondere

a) um die neuen Aktien gegen bareinlage zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den börsenpreis der 
Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im Zeitpunkt der Ausgabe nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die auf der Grundlage dieser ermächtigung 
unter Ausschluss des bezugsrechts gemäß §§ 203 Absatz 1, 186 Absatz 3 satz 4 AktG ausgegebenen 
Aktien den anteiligen betrag am Grundkapital von insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
ermächtigung nicht übersteigen; 

b) um Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen, insbesondere zum Zweck des erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen und/oder beteiligungen an Unternehmen, durchzuführen. Die ermächtigung ist 
insoweit beschränkt, als nach Ausübung dieser oder einer anderen durch die hauptversammlung er-
teilten ermächtigung (einschließlich der ermächtigung unter buchstaben a und c dieses beschlusses) 
die Anzahl der unter Ausschluss des bezugsrechts ausgegebenen Aktien 30 Prozent des zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen darf;

c) um den inhabern von Options- oder Wandlungsrechten oder Options- oder Wandlungspflichten aus 
von der Gesellschaft oder einer Gesellschaft, an der die Gesellschaft eine unmittelbare oder mittelbare 
Mehrheitsbeteiligung hält, ausgegebenen schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrech-
ten oder Options- oder Wandlungspflichten ein bezugs- oder Umtauschrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts 
oder der erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht als Aktionär zustünde;

d) für spitzenbeträge.

Näheres regelt die satzung der Gesellschaft, die auf der Phoenix-solar-internetseite eingesehen werden 
kann.
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Aus der von der hauptversammlung am 7. Juli 2006 beschlossenen, bis zum 1. Juli 2011 geltenden er-
mächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2006 unter Ausgabe von Aktienoptionen mit bezugs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft an die Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung 
von Konzerngesellschaften sowie ausgewählte führungskräfte und sonstige Leistungsträger können keine 
Optionen mehr ausgegeben werden. im Geschäftsjahr 2015 sind keine Optionen ausgeübt worden. Zum 
31. Dezember 2015 stehen noch 35.500 Optionen aus. Diese können nur dann ausgeübt werden, wenn 
der begünstigte zum Zeitpunkt der Ausübung in einem Anstellungsverhältnis zu der Gesellschaft oder  
einer Konzerngesellschaft steht und das Anstellungsverhältnis von keiner Partei wirksam gekündigt wor-
den ist. für keine der tranchen liegt der Ausübungspreis unter 20,00 eUr. Näheres zum Aktienoptions-
plan wird im Konzernanhang (Abschnitt f, Kapitel (40)) erläutert. 

ebenfalls aufgrund eines beschlusses der hauptversammlung von 23. Juni 2015 ist der Vorstand ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 22. Juni 2020 einmalig oder mehrmals auf 
den inhaber oder auf den Namen lautende Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
und/oder Genussrechte (beziehungsweise Kombinationen dieser instrumente; zusammen „schuldver-
schreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu eUr 40.000.000,00 
zu begeben und den inhabern beziehungsweise Gläubigern von schuldverschreibungen Wandlungs- 
beziehungsweise Optionsrechte zum bezug von bis zu 3.643.850 auf den inhaber lautenden stückaktien 
der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu eUr 3.643.850,00 
zu begründen. Den Aktionären steht grundsätzlich ein bezugsrecht auf die schuldverschreibungen zu. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das bezugsrecht der Aktionäre auf 
die schuldverschreibungen auszuschließen:

a) für spitzenbeträge;
b) soweit es erforderlich ist, um den inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Wandlungs- beziehungs-

weise Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft beziehungsweise den Gläubigern von mit Wand-
lungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein bezugsrecht in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach der Ausübung dieser Wandlungs- oder Optionsrechte beziehungsweise 
nach erfüllung der Wandlungspflichten als Aktionär zustünde; 

c) soweit schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/ oder Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht gegen 
barleistung ausgegeben werden sollen und der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathema-
tischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht nicht wesentlich unterschreitet. Diese ermächtigung 
zum bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur insoweit, als auf die zur bedienung der Wandlungs- und 
Optionsrechte bzw. bei erfüllung der Wandlungspflicht auszugebenden Aktien insgesamt ein anteiliger 
betrag von nicht mehr als 10 Prozent des Grundkapitals, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der ermächtigung („höchstbetrag“), entfällt. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats sowie im rahmen der weiteren fest-
legungen des entsprechenden hauptversammlungsbeschlusses, der auf der internetseite der Gesellschaft 
unter „investor relations“ und weiter „hauptversammlung 2015“ und im bundesanzeiger unter dem  
15. Mai 2015 unter dem tagesordnungspunkt 8 abgerufen werden kann, die einzelheiten zur Ausgestal-
tung der jeweiligen rechte festzulegen.

Zur bedienung von Wandel- oder Optionsrechten, die im Zusammenhang mit schuldverschreibungen 
geschaffen wurden, hat die vorgenannte hauptversammlung ein bedingtes Kapital 2015 geschaffen. Die 
Wandel- beziehungsweise Optionsbedingungen werden mit Zustimmung des Aufsichtsrats gesondert 
festgelegt.
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Der am 11. Mai 2012 abgeschlossene und zuletzt durch Vertrag vom 18. März 2016 geänderte und neu 
gefasste Konsortialkreditvertrag der Gesellschaft enthält eine Vereinbarung hinsichtlich eines Kontroll-
wechsels. Gemäß dieser Vereinbarung müssen alle in Anspruch genommenen Kreditlinien innerhalb von 
vierzehn tagen getilgt werden, wenn eine Person oder mehrere gemeinschaftlich handelnde Personen 
(acting in concert) die Kontrolle über die Gesellschaft erlangen (change of control). Kontrolle im vor-
stehenden sinne bezeichnet das halten (unabhängig davon, ob direkt oder indirekt) einer qualifizierten 
Minderheit (von mehr als 30 Prozent) der Anteile oder stimmrechte oder die berechtigung zur berufung 
beziehungsweise Abberufung von Mitgliedern des Vorstands oder zur einsetzung der Geschäftsführung 
und/oder des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

Derzeit bestehen für kein Vorstandsmitglied Zusagen für den fall einer beendigung seiner tätigkeit auf 
Grund eines Kontrollwechsels (change-of-control-Klausel).

12 VerGÜtUNGsbericht

12.1 GrUNDZÜGe Des VerGÜtUNGssYsteMs VON VOrstAND UND AUfsichtsrAt

Gemäß § 315 Absatz 2 Nr. 4 handelsgesetzbuch (hGb) werden im folgenden die Grundzüge des Vergü-
tungssystems der nach § 314 Absatz 1 Nr. 6 hGb genannten Gesamtbezüge von Vorstand und Aufsichts-
rat der Phoenix solar AG erläutert. Der Vergütungsbericht folgt zudem den einschlägigen empfehlungen 
des Deutschen corporate Governance Kodex und enthält die individualisierte Darstellung der bezüge von 
Vorstand und Aufsichtsrat.

12.2 VOrstAND

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands enthalten feste erfolgsunabhängige und variable er-
folgsabhängige Vergütungskomponenten. Damit werden Leistung und Verantwortung der einzelnen 
Vorstandsmitglieder in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage und dem erfolg des Unternehmens 
honoriert. 

im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 setzten sich die Gesamtbezüge des Vorstands aus erfolgsunabhängi-
gen und erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten grundsätzlich wie folgt zusammen:

Die erfolgsunabhängigen Komponenten umfassen eine monatlich ausgezahlte fixvergütung, die Über-
lassung eines firmenwagens zur privaten Mitbenutzung und die Übernahme einer Prämie für eine primär 
beruflich veranlasste Unfallversicherung mit haftungsübernahmen auch im Privatbereich. Des Weiteren 
zählen beiträge zu sozialversicherungen in der gesetzlichen höhe, Mindest- oder fixierte tantiemen, Ver-
pflegungsmehraufwendungen sowie Abfindungszahlungen zur ausgewiesenen erfolgsunabhängigen 
Vergütung.

seit 2013 werden die erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteile mittels eines flexiblen Verfahrens auf 
Grundlage von Zielvereinbarungen festgelegt, welches es dem Aufsichtsrat erlaubt, auf die jeweilige Un-
ternehmenssituation und den Verantwortungsumfang des einzelnen Vorstandsmitglieds speziell abge-
stimmte Ziele zu vereinbaren oder zu setzen und die variable Vergütung in Abhängigkeit von der Zieler-
reichung auszugestalten. Diese wird grundsätzlich auf basis mehrerer Jahre beurteilt, um der nachhaltigen 
entwicklung der Gesellschaft gerecht zu werden. Allerdings kann der Aufsichtsrat je nach Unternehmens-
situation von diesem Grundsatz abweichen und beispielsweise auch eine einjährige bezugsbasis wählen. 
im Geschäftsjahr 2015 wurde davon jedoch kein Gebrauch gemacht.
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für das Geschäftsjahr 2015 wurden mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem finanzvorstand erfolgs-
abhängige Vergütungsbestandteile vereinbart. einziges erfolgskriterium war hierfür die erreichung der 
Zielgröße des Konzern-ebit für die Geschäftsjahre 2015 und 2016.

Die erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteile sind der höhe nach begrenzt.

Die Gesamtvergütung des Vorstands belief sich im Geschäftsjahr 2015 auf 803 t eUr (Vorjahr, einschließ-
lich bezügen von ehemaligen Organmitgliedern, die im berichtsjahr nicht mehr dem Unternehmen ange-
hörten: 1.074 t eUr). individualisiert ergibt sich folgende Aufstellung, getrennt nach gewährten Zuwen-
dungen und tatsächlichen Zuflüssen:

Tim P. Ryan
Vorstandsvorsitzender ab 01.01.2015

T € Gewährte Zuwendungen Zuflüsse

 

festvergütung

Nebenleistungen

Summe

einjährige variable Vergütung

Mehrjährige variable Vergütung

Summe

Versorgungsaufwand

Gesamtvergütung

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 (Max)

313

69

382

0

50

50

0

432

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

313

69

382

0

0

0

0

382

2015 (Min)

313

69

382

0

0

0

0

382

2015

313

69

382

0

0

0

0

382

Manfred Hochleitner
finanzvorstand ab 01.01.2015

T € Gewährte Zuwendungen Zuflüsse

 

festvergütung

Nebenleistungen

Summe

einjährige variable Vergütung

Mehrjährige variable Vergütung

Summe

Versorgungsaufwand

Gesamtvergütung

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 (Max)

174

12

186

0

60

60

0

246

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

174

12

186

0

0

0

0

186

2015 (Min)

174

12

186

0

0

0

0

186

2015

174

12

186

0

0

0

0

186

dr. Murray Cameron
Mitglied des Vorstands

T € Gewährte Zuwendungen Zuflüsse

 

festvergütung

Nebenleistungen

Summe

einjährige variable Vergütung

Mehrjährige variable Vergütung

Summe

Versorgungsaufwand

Gesamtvergütung

2014

215

8

223

0

0

0

0

223

2015 (Max)

144

9

153

0

0

0

0

153

2014

215

8

223

74

0

0

0

297

2015

144

9

153

0

0

0

0

153

2015 (Min)

144

9

153

0

0

0

0

153

2015

144

9

153

0

0

0

0

153
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Pensionszusagen, die über die betriebliche Altersversorgung hinausgehen, bestehen für Mitglieder des 
Vorstands nicht. im todesfall erfolgt eine fortzahlung der bezüge an die hinterbliebenen für einen Zeit-
raum von bis zu sechs Monaten. 

Mitgliedern des Vorstands wurden keine Kredite gewährt.

12.3 AUfsichtsrAt

Die Vergütung des Aufsichtsrats wird gemäß § 11 der satzung der Gesellschaft von der hauptversammlung  
bewilligt und festgesetzt. Die ordentliche hauptversammlung 2012 hat die Vergütung des Aufsichtsrats 
neu geregelt. Danach erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütung in höhe von je 15.000 eUr 
pro Geschäftsjahr. Der Vorsitzende erhält das Zweieinhalbfache dieser Vergütung, also 37.500 eUr. sein 
stellvertreter erhält das eineinhalbfache, also 22.500 eUr. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines 
teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer 
tätigkeit ein Zwölftel der vorstehend genannten Vergütungen. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält 
darüber hinaus ein sitzungsgeld in höhe von 1.000 eUr für jede sitzung des Aufsichtsrats, an der das 
Mitglied teilgenommen hat. im hinblick auf sitzungsgelder werden jeweils zwei telefonkonferenzen des 
Aufsichtsrats wie eine Aufsichtsratssitzung behandelt. Die Auszahlung des sitzungsgeldes erfolgt nach 
der jeweiligen sitzung beziehungsweise telefonkonferenz. Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats ihre Auslagen und die ihnen für ihre Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallende Umsatzsteuer.  
 

dr. Bernd Köhler
Vorstandsvorsitzender und finanzvorstand bis 31.12.2014

T € Gewährte Zuwendungen Zuflüsse

 

festvergütung

Nebenleistungen

Summe

einjährige variable Vergütung

Mehrjährige variable Vergütung

Summe

Versorgungsaufwand

Gesamtvergütung

2014

487

25

512

0

0

0

0

512

2015 (Max)

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

487

25

512

0

0

0

0

512

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 (Min)

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

olaf laber
Mitglied des Vorstands bis zum 31.01.2015

T € Gewährte Zuwendungen Zuflüsse

 

festvergütung

Nebenleistungen

Abfindung

Summe

einjährige variable Vergütung

Mehrjährige variable Vergütung

Summe

Versorgungsaufwand

Gesamtvergütung

2014

218

18

0

236

0

0

0

0

236

2015 (Max)

13

1

68

82

0

0

0

0

82

2014

218

18

0

236

0

30

30

0

266

2015

13

1

68

82

0

0

0

0

82

2015 (Min)

13

1

68

82

0

0

0

0

82

2015

13

1

68

82

0

0

0

0

82
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Als weitere Nebenleistungen stellt die Gesellschaft den Mitgliedern des Aufsichtsrats Versicherungsschutz 
und dem Aufsichtsratsvorsitzenden technische Unterstützung in einem für die Ausübung seiner tätigkeit 
als Aufsichtsratsvorsitzender angemessenen Umfang zur Verfügung.

beraterverträge zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern des Aufsichtsrats bestanden nicht. ebenso 
erhielten Aufsichtsratsmitglieder keine Kredite von der Gesellschaft.

Die Aufsichtsratsvergütung enthielt weder im Geschäftsjahr 2015 noch im Geschäftsjahr 2014 erfolgsab-
hängige Vergütungskomponenten oder Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung.

insgesamt beziffern sich die bezüge des Aufsichtsrats im Jahr 2015 auf 120 t eUr (Vorjahr: 129 t eUr). 
individualisiert ergeben sich folgende Werte (Nettoangaben ohne Umsatzsteuer):

13 VersicherUNG Der GesetZLicheN Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussicht-
lichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

sulzemoos, den 24. März 2016

Tim P. Ryan Manfred Hochleitner  dr. Murray Cameron
(Vorstandsvorsitzender) (finanzvorstand)  (Mitglied des Vorstands) 
 

  Erfolgsunabhängige Komponenten 
T €  (inkl. nebenleistungen)  Summe

 

J. Michael fischl (bis 23.06.2015) 

Oliver Gosemann 

Prof. Dr. thomas Zinser  

hans-Gerd füchtenkort (ab 23. 06. 2015)  

Gesamt 

2014

54

36

39

0

129

2015

23

44

38

15

120

2014

54

36

39

0

129

2015

23

44

38

15

120
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 KONZerN-
 AbschLUss
  nACH ifRS ÜBER dAS GESCHÄfTSJAHR VoM 1. JAnUAR BiS 31. dEZEMBER 2015
  dER PHoEniX SolAR AKTiEnGESEllSCHAfT, SUlZEMooS

– Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten. –
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nach ifRS für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2015 Anhang
in T € C.

Umsatzerlöse   (2)

Materialaufwand   (4)

Rohertrag 

sonstige betriebliche erträge   (3)

Personalaufwand  (5)

sonstige betriebliche Aufwendungen   (7)

EBiTdA 

Abschreibungen  (6)

operatives Ergebnis 

ergebnis aus assoziierten Unternehmen  (8)

EBiT 

finanzerträge  

finanzaufwendungen 

finanzergebnis   (9)

Konzernperiodenergebnis vor
Ertragsteuern (EBT) 

ertragsteuern   (10)

Konzernperiodenergebnis 

– davon auf Minderheiten entfallend 

– davon auf den Mehrheitsgesellschafter entfallend 

Ergebnis pro Aktie 

ergebnis pro Aktie (unverwässert) (in €)  

ergebnis pro Aktie (verwässert) (in €) 

01.01.2014
– 31.12.2014

33.783 

28.050 

5.733  

11.694 

9.578 

10.935 

– 3.087

1.569 

– 4.655 

39 

– 4.616

146 

5.271 

– 5.125 

– 9.741 

426

– 10.167 

– 3 

– 10.170 

– 1,38

– 1,38 

01.01.2015
– 31.12.2015

119.407 

109.425 

9.982 

5.324 

7.626 

7.917 

– 237 

1.366

– 1.603

24 

– 1.579 

98 

4.464 

– 4.367 

– 5.946

– 317 

– 5.629 

– 406 

– 5.223 

– 0,71 

– 0,71

KONZerNGeWiNN- UND -VerLUstrechNUNG

nach ifRS für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2015 Anhang
in T € d.

Konzernperiodenergebnis 

transaktionen im Zusammenhang mit Minderheitenanteilen  

Unterschiede aus der Währungsumrechnung   (27) 

im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen 

Gesamterfolg 

– davon auf Minderheiten entfallend 

– davon auf den Mehrheitsgesellschafter entfallend 

01.01.2014
– 31.12.2014

– 10.167 

1.228 

828 

2.056 

– 8.111 

1.231 

– 9.343 

01.01.2015
– 31.12.2015

– 5.629 

– 524 

256 

– 268 

– 5.897 

– 930 

– 4.967 

KONZerN-GesAMterGebNisrechNUNG



PHOENIX SOLAR AG | GEScHäftSbERIcHt 2015

31.12.2015

 

247

298

13.702

387

150

467

1.862

144

17.257

1.952

4.878

6.471

9.917

3.004

4.233

857

4.875

36.187

53.444 

KONZerNbiLANZ
nach ifrs zum 31. Dezember 2015

AKTiVA Anhang
T € C. und d.

langfristige Vermögenswerte 

immaterielle Vermögenswerte  (12), (15)

Geschäfts- oder firmenwert  (13), (15)

sachanlagevermögen  (14), (15)

Anteile an assoziierten Unternehmen  (16)

sonstige beteiligungen  (17)

Langfristige forderungen  (18)

Aktive latente steuern  (10)

sonstige finanzielle Vermögenswerte   (23)

langfristige Vermögenswerte, gesamt

Kurzfristige Vermögenswerte 

Vorräte  (19)

Geleistete Anzahlungen  (20)

forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen   (21)

forderungen aus Lieferungen und Leistungen  (22)

sonstige finanzielle Vermögenswerte  (23)

sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte  (25)

tatsächliche steueransprüche  (10)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  (26)

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 

Aktiva, gesamt 

31.12.2014

 

372 

298 

14.777 

397 

151 

474 

1.276 

138 

17.883 

2.067 

41 

1.026 

10.357 

3.585 

6.376 

791 

3.114 

27.357 

45.240 

KONZerNAbschLUss080
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PASSiVA Anhang
T € C. und d.

Eigenkapital 

Gezeichnetes Kapital  (27)

Kapitalrücklage  (27)

Kumuliertes übriges eigenkapital  (27)

Mehrheitenanteile am Konzernkapital 

Minderheitenanteile am Konzernkapital 

Eigenkapital, gesamt 

langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 

Langfristige finanzverbindlichkeiten  (28)

Langfristige rückstellungen  (29)

Passive latente steuern  (10)

langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen, gesamt 

Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten  (28)

Verbindlichkeiten aus langfristigen fertigungsaufträgen   (21)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   (30)

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  (31)

sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten 

Kurzfristige rückstellungen  (29)

tatsächliche steuerschulden  (10)

Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen, gesamt 

Passiva, gesamt 

31.12.2015

 

7.373 

64.582

– 80.188

– 8.234

681

– 7.553

 

39.059

660

4

39.723

 

0

8.631

9.496

1.062

1.487

532

67

21.274

53.444 

31.12.2014

 

7.373 

64.582 

– 75.153 

– 3.199 

1.615 

– 1.583 

38.590 

658 

31 

39.278 

1 

346 

2.469 

1.085 

2.151 

1.439 

54 

7.545 

45.240 

081KONZerNAbschLUss
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 Gezeich- Kapital- Kumuliertes Mehrheiten- Minder- Gesamt-
 netes rücklage übriges anteile am heiten- kapital
 Kapital  Eigenkapital Konzern- anteile am
    kapital Konzern-
     kapital 

 7.373  64.582  – 65.949  6.005  1.458  7.464 

     154  154

   828  828    828 

    138  138   138 

   – 10.170  – 10.170  3  – 10.167  

 7.373  64.582 – 75.153  – 3.199  1.612  – 1.584   

 7.373  64.582  – 75.153  – 3.199  1.612  – 1.584

     – 524  – 524

   256  256   256 

    – 68  – 68   – 68

   – 5.223  – 5.223  – 406  – 5.629 

 7.373  64.582 – 80.188  – 8.234  681  – 7.553   

für den Zeitraum Anhang
vom 01.01.2014 bis C. und d.
zum 31.12.2015

T €

Stand 1. Januar 2014

Kapitalerhöhung 
(Minderheiten)

Währungsdifferenz  (27)

Veränderung des
Konsolidierungskreises   

Konzernperioden-
ergebnis 2014

Stand 31. dezember 2014

Stand 1. Januar 2015

Dividendenzahlungen 
(Minderheiten)

Währungsdifferenz  (27)

sonstige Korrekturen
im ergebnisvortrag  

Konzernperioden-
ergebnis 2015

Stand 31. dezember 2015

KONZerN-eiGeNKAPitALVeräNDerUNGsrechNUNG
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KONZerNKAPitALfLUssrechNUNG

01.01.2015
– 31.12.2015

– 5.946 

1.366 

– 796 

– 98 

4.464 

– 1.010 

– 607 

73 

– 4.837 

– 5.446 

559 

2.636 

14.606 

5.975 

– 3.852 

– 348 

1.775 

24 

0 

– 196

– 172 

486 

– 426 

98 

158 

1.761 

1.761 

3.114 

4.875 

1.761 

01.01.2014
– 31.12.2014

– 14.274 

1.569 

– 376 

– 146

5.271 

– 7.956 

– 1.113 

1.249 

44 

4.328 

2.713 

6.096 

– 8.293 

– 2.931 

– 4.513 

– 1.035 

– 8.480 

39 

4.533 

– 886 

3.686 

– 1.743 

– 524 

146 

– 2.121 

– 6.915 

– 6.915 

10.029 

3.114 

– 6.915 

nach ifRS für den Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2015 Anhang
T € C. und d.

Konzernperiodenergebnis vor ertragsteuern 

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  (6)

sonstige zahlungsunwirksame erträge (–) und Aufwendungen (+)
(inkl. ergebnis aus assoziierten Unternehmen)  (9)

finanzerträge  (9)

finanzaufwendungen 

Zwischensumme 

Veränderung von rückstellungen
(ohne Abzinsungseffekte und nicht zahlungswirksame Auflösungen)  (29)

Veränderung der Vorräte  (19)

Veränderung der geleisteten Anzahlungen  (20)

Veränderung der forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen   (21)

Veränderung der forderungen aus Lieferungen und Leistungen
(ohne nicht zahlungswirksame Vorgänge)  (22)

Veränderung der aktiven Vermögenswerte  (23), (25)

Veränderung der Verbindlichkeiten 

Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 

Gezahlte Zinsen  (9)

Gezahlte ertragsteuern  (10)

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkelt 

Zufluss aus assoziierten Unternehmen 

einnahme aus der Veräußerung von Unternehmensbestandteilen 

Ausgaben für investitionen in immaterielle Vermögenswerte 
und sachanlagen  (12), (14), (15)

Cashflow aus der investitionstätigkeit 

tilgung (–)/Aufnahme (+) von finanzverbindlichkeiten   (28)

Provision im rahmen des Konsortialkredits  

erhaltene Zinsen  

Cashflow aus der finanzierungstätigkeit 

Veränderung der Zahlungsmittel  

nettoveränderung der Zahlungsmittel 

finanzmittelfonds am Anfang der Periode  (26)

finanzmittelfonds am ende der Periode  (26)

Veränderung des finanzmittelfonds 
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A. GrUNDLAGeN UND MethODeN

(1) ALLGeMeiNes

Den Phoenix-solar-Konzern (im folgenden auch Phoenix-solar-Gruppe) bildet zum 31. Dezember 2015 
eine Unternehmensgruppe von 23 Unternehmen mit durchschnittlich 85 (Vorjahr: 110) Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern (umgerechnet auf Vollzeitstellen, einschließlich Aushilfen, ohne Vorstände). 

Die Muttergesellschaft, die zugleich die oberste Muttergesellschaft des Konzerns darstellt, ist eine Kapi-
talgesellschaft (Aktiengesellschaft) und firmiert entsprechend dem beschluss der ordentlichen hauptver-
sammlung der ehemaligen Phönix sonnenstrom Aktiengesellschaft vom 25. Mai 2007 unter Phoenix 
solar Aktiengesellschaft (im folgenden: Phoenix solar AG) mit firmensitz hirschbergstraße 4 in 85254 
sulzemoos, Deutschland; sie ist im handelsregister des Amtsgerichts München unter der registernummer 
hrb 129117 angemeldet und eingetragen. 

Die Muttergesellschaft gehört seit dem 27. Juni 2006 dem Prime standard der Deutschen börse AG, 
frankfurt am Main, an. Der Prime standard zählt zu den eU-regulierten segmenten und ist das Zulas-
sungssegment für Unternehmen, die auch gegenüber internationalen investoren auftreten. Die Notie-
rung im Prime standard erfordert unter anderem die bilanzierung nach den Vorschriften des international 
Accounting standards board (iAsb), das heißt der international financial reporting standards (ifrs) und 
des international financial reporting interpretations committee (ifric), soweit diese das eU-endorse-
ment durchlaufen haben.

Die Geschäftstätigkeit der Muttergesellschaft umfasst die entwicklung, die herstellung, den Vertrieb, den 
betrieb und die Verwaltung von Komponenten und systemen zur erzeugung von energien aus erneu-
erbaren energiequellen sowie deren Montage und Wartung. ferner vertreibt die Phoenix-solar-Gruppe 
Komponenten und systeme zur erzeugung von energien aus erneuerbaren energiequellen. Die Gesell-
schaft ist zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die dem Zweck des Unternehmens unmittelbar oder 
mittelbar förderlich sind. sie kann im in- und Ausland Zweigbetriebe oder Zweigniederlassungen errich-
ten und sich an gleichartigen oder ähnlichen betrieben beteiligen. sie kann den Gegenstand ihres Un-
ternehmens auch ganz oder teilweise als holdinggesellschaft verfolgen. Die Geschäftstätigkeit fand 2015 
nahezu ausschließlich in Nordamerika, im Mittleren Osten und Asien sowie im euro-raum statt.

(2) ANGAbeN ZUr rechNUNGsLeGUNG

Die Phoenix solar AG erstellt daher ihren Konzernabschluss im einklang mit den zum 31. Dezember 2015 
anzuwendenden Vorschriften der international financial reporting standards (ifrs), die durch das inter-
national Accounting standards board (iAsb), London, verabschiedet wurden und von der eU bis zur Auf-
stellung des vorliegenden Konzernabschlusses übernommen worden sind. Alle für das Geschäftsjahr 2015 
geltenden Auslegungen des international financial reporting interpretations committee (ifric) und die 
früheren interpretationen des standing interpretations committee (sic), soweit sie von der eU bis zur Auf-
stellung des vorliegenden Konzernabschlusses übernommen worden sind, sowie die handelsrechtlichen 
Zusatzvorschriften des § 315a Absatz 1 hGb werden im vorliegenden Konzernabschluss beachtet. inso-
fern besteht der Abschluss aus Konzerngewinn- und -verlustrechnung zuzüglich der Konzern-Gesamter-
gebnisrechnung, Konzernbilanz, Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung, Konzernkapitalflussrech-
nung, Konzernanhang sowie dem zusätzlich zu erstellenden Konzernlagebericht. Der Konzernabschluss 
wurde auf Grundlage der Unternehmensfortführung und des Anschaffungskostenprinzips mit Ausnahme 
des beizulegenden Zeitwertmodells hinsichtlich der bewertung derivativer finanzinstrumente aufgestellt. 
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Der Konzernabschluss wird in euro, der berichtswährung der Gruppe, aufgestellt. entsprechend dem 
Konzept der funktionalen Währung werden die bilanzposten der jeweiligen Gesellschaften stets in der 
Währung ermittelt, die im primären Wirtschaftsumfeld der operativen tätigkeit zum tragen kommt. 
Währungstransaktionen in der nicht funktionalen Währung werden mit dem am jeweiligen tag des Ge-
schäftsvorfalls gültigen Kassakurs zwischen der funktionalen Währung und der nicht funktionalen Wäh-
rung umgerechnet. etwaige Unterschiedsbeträge werden erfolgswirksam erfasst.

Wenn ein anderer Präzisionsgrad als euro verwendet wird, beispielsweise t eUr (t €), so ist dies der ent-
sprechenden Dimensionsbezeichnung zu entnehmen.

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfordert schätzungen und Annahmen, die die beträge der Ver-
mögenswerte, Verbindlichkeiten und finanziellen Verpflichtungen zum bilanzstichtag sowie die erträge 
und Aufwendungen des Geschäftsjahres beeinflussen können. Die tatsächlichen beträge können von 
diesen schätzungen abweichen. schätzungen und Annahmen des Managements betreffen insbesondere 
die bestimmung von einheitlichen Ansatz- und bewertungsvorschriften im Konzernabschluss. sie werden 
kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls angepasst, sofern sich aus den erfahrungen der Vergangen-
heit, sonstigen faktoren und objektiv nachvollziehbaren einschätzungen der zukünftigen entwicklung 
eine neue beurteilung einzelner sachverhalte durch das Management ergibt. effekte von schätzänderun-
gen werden in der änderungsperiode erfolgswirksam prospektiv berücksichtigt.

schätzungen und Annahmen, die von besonderer bedeutung für die Vermögens-, finanz- und ertragsla-
ge des Konzerns sein können, betreffen vor allem:

• EinSCHÄTZUnG dES fERTiGSTEllUnGSGRAdES iM RAHMEn dER PERCEnTAGE-of-CoMPlETion-
 METHodE
für die frage des Ansatzes der forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen entsprechend der Per-
centage-of-completion-Methode oder des Kostenerstattungsansatzes nach iAs 11 wird auf qualifizierte 
Abgrenzungskriterien abgestellt. Mit der entwicklung der branche und den damit verbundenen, sich fort-
entwickelnden Vertragsgestaltungsvarianten ist es zum teil erforderlich, den eintritt von aufschiebenden 
Vertragsbedingungen am bilanzstichtag abzuschätzen. Obwohl das baucontrolling der Phoenix-solar-
Gruppe weitestgehend den wahrscheinlichsten Ausgang als Grundlage für die beurteilung der Anwend-
barkeit der Percentage-of-completion-Methode heranzieht, ist es möglich, dass eher unwahrscheinliche 
szenarien zum tragen kommen und damit eine Umqualifikation eines fertigungsauftrags nach den 
Grundsätzen der anteiligen Gewinnrealisierung in einen Kostenerstattungsauftrag erforderlich wird. Diese 
Umqualifizierung kann zu einem abweichenden bild der ertrags- und der Vermögenslage führen. 

bedingt durch die nahezu in allen Unternehmensbereichen angewandte cost-to-cost-Methode sind für 
die ermittlung des stichtagsbezogenen fertigstellungsgrades – und damit für den Ansatz der forderungen 
aus langfristiger fertigung – die künftigen Projektkosten zu schätzen. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass es durch schätzfehler zu Unschärfen bei der periodenbezogenen erfolgsermittlung kommt.
 
• ERTRAGSTEUERn
für den Ansatz aktiver latenter steuern ist stets die einschätzung der zukünftigen entwicklung des je-
weiligen steuersubjekts von bedeutung. bei der ermittlung der höhe der latenten steueransprüche, die 
aktiviert werden können, sind wesentliche Annahmen des Managements bezüglich des erwarteten ein-
trittszeitpunkts und der höhe des künftig zu versteuernden einkommens sowie der zukünftigen steuer-
planungsstrategien erforderlich. 
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• EinSCHÄTZUnG dER dURCHSETZBARKEiT VERTRAGliCHER EinKAUfS- Und VERTRiEBSBEdinGUnGEn
Die Phoenix-solar-Gruppe legt großen Wert auf die Angemessenheit und Ausgewogenheit von einkaufs- 
und Vertriebsbedingungen. Dieser grundsätzliche Ansatz führt in einem sehr dynamischen Markt wie 
dem der Photovoltaik dazu, dass zum teil Vertragsvereinbarungen und -bedingungen mit einfluss auf 
einkaufs- und Verkaufspreise abgeschlossen werden, die die berücksichtigung zukünftiger ereignisse um-
fassen. für den Ausgang derartiger ereignisse, die teilweise nicht durch die Phoenix-solar-Gruppe gesteu-
ert werden können, sind zum Zwecke einer periodengerechten Abgrenzung einschätzungen hinsichtlich 
des eintritts der ereignisse erforderlich. Diese einschätzungen können von den tatsächlichen Ausgängen 
der ereignisse abweichen.

• fESTSTEllUnG dER noTWEndiGKEiT Von WERTMindERUnGEn
Werthaltigkeitstests des Konzerns in bezug auf firmenwerte basieren auf berechnungen, bei denen die 
Discounted-cashflow-Methode angewendet wird. Die cashflows werden aus dem finanzplan der ge-
testeten zahlungsmittelgenerierenden einheit der nächsten drei Jahre abgeleitet. Der erzielbare betrag ist 
stark von dem im rahmen der Discounted-cashflow-Methode verwendeten Diskontierungssatz sowie 
der schätzung der erwarteten künftigen Mittelzu- und -abflüsse und verwendeten Wachstumsrate ab-
hängig.

• BEWERTUnG Von finAnZinSTRUMEnTEn
Die bestimmung und der Ausweis der beizulegenden Zeitwerte der finanzinstrumente orientieren sich 
an einer fair-Value-hierarchie, die die bedeutung der für die bewertung verwendeten inputdaten berück-
sichtigt und sich wie folgt gliedert: 

–  stufe 1: Auf aktiven Märkten notierte (unverändert übernommene) Preise für identische Vermögens- 
 werte und Verbindlichkeiten.
–  stufe 2: für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt oder indirekt beobachtbare  
 inputdaten, die keine notierten Preise nach stufe 1 darstellen. Die beizulegenden Zeitwerte der finanz- 
 instrumente der stufe 2 werden auf basis der am bilanzstichtag bestehenden Konditionen, zum beispiel 
 Zinssätze oder Devisenkurse, und mit hilfe anerkannter Modelle, zum beispiel Discounted-cashflow- 
 Modellen oder Optionspreismodellen, berechnet.
–  stufe 3: herangezogene inputdaten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten für die bewertung des 
  Vermögenswerts und der Verbindlichkeit basieren (nicht beobachtbare inputdaten). bei den forderun- 
 gen in stufe 3 wurde der fair Value unter berücksichtigung individueller Verlusterwartungen bestimmt,  
 welche in einem wesentlichen Maße auf Annahmen des Unternehmens zur bonität des Kontrahenten 
 beruhen.

Wenn Umstände eintreten, die eine andere einstufung erfordern, werden diese jährlich umgegliedert. 

• BEWERTUnG Von AKTiEnoPTionEn
Zur bilanziellen behandlung von Aktienoptionsplänen als besondere Vergütungsform durch reale Opti-
onen, für die bei Ausübung die Gesellschaft den Optionsberechtigten eigene Aktien zu liefern hat, wird 
ifrs 2 beachtet. Der beizulegende Zeitwert der Optionen zum Zusagezeitpunkt wird auf der Grundlage 
von Marktpreisen (Kursen der Deutsche börse AG, frankfurt) unter berücksichtigung der Ausgabebe-
dingungen sowie allgemein anerkannter bewertungstechniken für finanzinstrumente ermittelt. bei der 
bewertung werden folgende faktoren einbezogen: der Ausübungspreis, die Laufzeit, der augenblickliche 
Marktwert des Optionsgegenstandes (Phoenix solar AG Aktie), die erwartete Volatilität des Marktpreises 
anhand von historischen Volatilitäten, die zu erwartenden Dividenden auf die Aktien sowie der risikofreie 
Zinssatz für die Laufzeit der Optionen. Als besonderheiten der Ausübungsmöglichkeit werden weiterhin 
die notwendige Wartezeit (sperrfrist) sowie die potenzielle Optionsausübung durch die berechtigten an-
hand von historischen Ausübungsmustern beachtet. 

KONZerNANhANG
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in der folgenden bilanzierung wird der ermittelte Wert der Aktienoptionen auf die Laufzeit, unter berück-
sichtigung der angenommenen Dienstzeit beziehungsweise der angenommenen fluktuation der berech-
tigten, als Aufwand verteilt. bedingt durch den Ausweis im Personalaufwand sowie in den Kapitalrück-
lagen können schätzänderungen hinsichtlich des Mengengerüsts zu unsteten eigenkapitaldotierungen 
und Personalaufwendungen führen.

• BEWERTUnG lAnGfRiSTiGER VERGÜTUnGSAnREiZE
Die ehemalige erfolgsabhängige Vergütung wurde 2013 auf eine flexible form mit Zielvereinbarungen 
umgestellt, die es dem Aufsichtsrat erlauben, genau auf die jeweilige Unternehmenssituation und den 
Verantwortungsumfang des einzelnen Vorstandsmitglieds passende Ziele zu vereinbaren beziehungswei-
se zu setzen und die variable Vergütung in Abhängigkeit der Zielerreichung auszugestalten. Dabei wird 
grundsätzlich eine mehrjährige Zielbeurteilungsbasis herangezogen, um einer nachhaltigen entwicklung 
der Gesellschaft gerecht zu werden. Allerdings kann der Aufsichtsrat je nach Unternehmenssituation von 
diesem Grundsatz abweichen und beispielsweise auch eine einjährige bezugsbasis wählen. Davon wurde 
im Geschäftsjahr 2015 kein Gebrauch gemacht.

• AnSATZ Und BEWERTUnG Von RÜCKSTEllUnGEn RESPEKTiVE EVEnTUAlVERPfliCHTUnGEn
bedingt durch die Geschäftstätigkeit im segment Kraftwerke und die grundsätzlich übernommene funk-
tion als Generalunternehmer können sich zum teil spezielle Gewährleistungsrisiken für die Gruppe erge-
ben. Wenngleich bei der Auswahl der Materialien und Nachunternehmer sowie in der Ausbildung der 
involvierten Phoenix-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter die einhaltung von Qualitätsstandards verlangt 
wird (zum beispiel isO-9001-Zertifizierung für Nachunternehmer und Lieferanten), lassen sich Gewähr-
leistungen bei abgeschlossenen Projekten nicht ganz vermeiden. Mangels branchenspezifischer Lang- 
zeiterfahrung müssen verstärkt statistische Verfahren bei der ermittlung des best estimates der rück-
stellung herangezogen werden. Mangels einer derzeit vorliegenden Grundgesamtheit statistisch aus-
wertbarer Daten ist von einer eingeschränkten Verlässlichkeit auszugehen. in der folge ist daher nicht 
auszuschließen, dass sich im Laufe der nächsten Perioden die rückstellungsbildung asynchron zum Um-
satzwachstum oder den eingesetzten Materialien und bezogenen Leistungen entwickelt.

a) folgende Änderungen von bestehenden Standards und interpretationen sind für Ge- 
 schäftsjahre ab dem 1. Januar 2015 erstmalig anzuwenden:

Das iAsb hat die „Annual improvements to ifrss 2011 – 2013 cycle“ veröffentlicht. Diese jährlichen 
Verbesserungen enthalten änderungen an verschiedenen standards:

• in den änderungen zu ifRS 1: „first-time Adoption of ifRS“ wird klargestellt, dass ein Unternehmen 
in seinem ersten ifrs-Abschluss die Wahl zwischen der Anwendung von bestehenden und derzeit gel-
tenden ifrs und der vorzeitigen Anwendung von neuen oder überarbeiteten ifrs hat, die noch nicht 
verpflichtend anzuwenden sind, sofern deren vorzeitige Anwendung gestattet ist. 

• Die änderung zu ifRS 3: „Business Combinations“ stellt klar, dass vom Anwendungsbereich von  
ifrs 3 die bilanzierung der Gründung aller Arten von gemeinsamen Vereinbarungen im Abschluss der 
gemeinsamen Vereinbarung selbst ausgeschlossen ist.

• Die änderung zu ifRS 13: „fair Value Measurement“ betrifft den Anwendungsbereich von Para-
graph 52, um klarzustellen, dass die Ausnahme für Portfolios in Paragraph 52 von ifrs 13 alle Verträge 
umfasst, die nach iAs 39 „financial instruments: recognition and Measurement“ oder ifrs 9 „financial 
instruments“ bilanziert werden; dies gilt unabhängig davon, ob sie die Definition eines finanziellen  
Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit nach iAs 32 „financial instruments: Presenta-
tion“ erfüllen. 
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• Die änderungen zu iAS 16: „Property, Plant und Equipment“ haben zur folge, dass bei einer Neube-
wertung einer sachanlage der bruttowert auf eine Art und Weise angepasst wird, die im einklang mit 
der Neubewertung des buchwerts steht.

• Die Klarstellung zu iAS 40: „investment Property“ besagt, dass die bestimmung, ob eine bestimmte  
transaktion sowohl die Definition eines Unternehmenszusammenschlusses nach ifrs 3 „business com-
binations“ als auch die Definition einer als finanzinvestition gehaltenen immobilie nach iAs 40 „invest-
ment Property“ erfüllt, die Anwendung beider standards unabhängig voneinander erfordert.

Die Anwendung dieser änderungen hatte mangels bezug keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss 
der Phoenix solar AG für das Geschäftsjahr 2015.
 
b) Standards, Änderungen und interpretationen, die weder verpflichtend anzuwenden sind 
 noch vorzeitig angewendet werden

• iAS 1: „disclosure initiative“: Die änderungen zielen darauf ab, hürden zu beseitigen, die ersteller 
in bezug auf die Ausübung von ermessen bei der Darstellung des Abschlusses wahrnehmen. Das eU-
endorsement erfolgte am 18. Dezember 2015; die änderungen sind ab 1. Januar 2016 anzuwenden.

• ifRS 14: „Regulatorische Abgrenzungsposten“: hiernach ist es nur Unternehmen, die ifrs-erst-
anwender sind und die nach ihren bisherigen rechnungslegungsvorschriften regulatorische Abgren-
zungsposten erfassen, gestattet, dies auch nach dem Übergang auf die ifrs weiterhin zu tun. Der neue 
standard ist ab 1. Januar 2016 anzuwenden und ist als kurzfristige Zwischenlösung gedacht, bis der 
iAsb sein längerfristiges grundlegendes Projekt zu preisregulierten Geschäftsvorfällen abschließt.

• änderungen an ifRS 11 „Bilanzierung von Erwerben von Anteilen an einer gemeinschaftlichen 
Tätigkeit“: Danach hat der erwerber von Anteilen an einer gemeinsamen tätigkeit, die einen Ge-
schäftsbetrieb darstellen wie in ifrs 3 definiert, alle Prinzipien in bezug auf die bilanzierung von Un-
ternehmenszusammenschlüssen aus ifrs 3 und anderen ifrs anzuwenden, solange diese nicht im 
Widerspruch zu den Leitlinien des ifrs 11 stehen.

• Mit den änderungen an iAS 16 und iAS 38 werden Leitlinien dazu zur Verfügung gestellt, welche 
Methoden für die Abschreibung von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten verwendet 
werden können, insbesondere was erlösbasierte Abschreibungsmethoden betrifft.

• änderung zu iAS 27: „Equity Method in Separate financial Statements“: Durch die änderung wird 
die equity-Methode als bilanzierungsoption für Anteile an tochterunternehmen, Joint Ventures und 
assoziierten Unternehmen im separaten Abschluss eines investors wieder zugelassen. Nach erfolgtem 
eU-endorsement am 18. Dezember 2015 liegt der erstanwendungszeitpunkt zum 1. Januar 2016.

• ifRS 15: „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“: Der neue standard regelt, wann und in welcher höhe 
erlöse zu erfassen sind. ifrs 15 ersetzt iAs 18 „erlöse“, iAs 11 „fertigungsaufträge“ und eine reihe von 
erlösbezogenen interpretationen. Die am 28. Mai 2014 veröffentlichte fassung von ifrs 15 sah einen 
erstanwendungszeitpunkt am 1. Januar 2017 oder danach beginnende Geschäftsjahre vor. Der iAsb hat 
am 11. september 2015 „effective Date of ifrs 15“ verabschiedet und damit das Datum der erstmali-
gen verpflichtenden Anwendung von ifrs 15 auf den 1. Januar 2018 verschoben. Die Anwendung von 
ifrs 15 ist für alle ifrs-Anwender verpflichtend und gilt für fast alle Verträge mit Kunden – die wesent-
lichen Ausnahmen sind Leasingverhältnisse, finanzinstrumente und Versicherungsverträge.
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• ifRS 16 “leasingverhältnisse“: Das iAsb hat den neuen standard veröffentlicht, der den bisherigen 
standard zur Leasingbilanzierung iAs 17 sowie die interpretationen ifric 4, sic-15 und sic-27 ersetzt, 
Die wesentlichen Neuerungen durch ifrs 16 betreffen die bilanzierung beim Leasingnehmer. so hat 
beim Leasingnehmer nun für alle Leasingverhältnisse der bilanzansatz von Vermögenswerten für die 
erlangten Nutzungsrechte und von Verbindlichkeiten für die Zahlungsverpflichtungen zu erfolgen. Der 
standard ist verpflichtend ab dem 1. Januar 2019 anzuwenden.

• änderung zu ifRS 9: „financial instruments“: Die änderung sieht einen vorläufig verpflichtenden 
erstanwendungszeitpunkt von ifrs 9 auf am 1. Januar 2018 oder danach beginnende Geschäftsjahre 
vor. Diese änderung soll eine zeitgleiche Anwendung aller Vorschriften von ifrs 9 ermöglichen, da bis-
lang nur die Phase 1 (Ansatz und bewertung von finanzinstrumenten) abgeschlossen ist, während die 
Phasen 2 und 3 (impairment und hedge Accounting) des iAs 39 replacement Projects weiterhin disku-
tiert werden. Zusätzlich wird auf angepasste Vorjahreszahlen bei erstanwendung von ifrs 9 verzichtet. 
Ursprünglich war diese erleichterung nur bei vorzeitiger Anwendung von ifrs 9 vor dem 1. Januar 2012 
möglich. Die erleichterung führt zu zusätzlichen Anhangangaben nach ifrs 7 im Übergangzeitraum. 
Diese sollen es den investoren ermöglichen, die Auswirkungen, die die erstanwendung von ifrs 9 auf 
den Ansatz und die bewertung von finanzinstrumenten hat, zu beurteilen. Die Verschiebung des ver-
pflichtenden erstanwendungszeitpunktes impliziert keine änderung der bereits zu Phase 1 verabschie-
deten regelungen in ifrs 9. eine frühere Anwendung bleibt weiterhin möglich. Das eU-endorsement 
steht noch aus. Die Phoenix-solar-Gruppe geht derzeit davon aus, dass durch diese änderung keine 
Anpassung zu der bisherigen bilanzierungspraxis zu erwarten ist.

• änderungen zu ifRS 10 / iAS 28: Die änderungen sollen klarstellen, dass bei transaktionen mit einem 
assoziierten Unternehmen oder Joint Venture das Ausmaß der erfolgserfassung davon abhängt, ob die 
veräußerten oder eingebrachten Vermögenswerte einen Geschäftsbetrieb darstellen. Da derzeit nicht 
bekannt ist, ob und wann das forschungsprojekt „sale or contribution of Assets between an investor 
and its Associate or Joint Venture“ zu einer Überarbeitung an iAs 28 führt und auch der erstanwen-
dungszeitpunkt dieser Überarbeitung unklar ist, hat sich der iAsb dazu entschlossen, den Zeitpunkt des 
inkrafttretens auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Das iAsb hat im september 2014 das „Annual improvements to ifrss 2012 – 2014 cycle“ veröffentlicht, 
durch die im Wesentlichen vier standards geändert werden. Die neuen Vorschriften sind für Geschäfts-
jahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. 
 
• Die änderung zu ifRS 5: „Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufge-

gebene Geschäftsbereiche“ betrifft insbesondere die Veräußerungsmethode und bedeutet konkret 
die Aufnahme gesonderter Leitlinien für fälle, in denen ein Unternehmen einen Vermögenswert aus 
der Kategorie „zur Veräußerung gehalten“ direkt in die Kategorie „zu Ausschüttungszwecken an ei-
gentümer gehalten“ umklassifiziert (und umgekehrt) sowie für fälle, in denen die bilanzierung als „zu 
Ausschüttungszwecken an eigentümer gehalten“ beendet wird.

• Die änderung zu ifRS 7: „finanzinstrumente – Angaben“ stellt klar, ob ein Verwaltungsvertrag ein 
anhaltendes engagement (continuing involvement) in bezug auf einen übertragenen Vermögenswert 
darstellt, um die erforderlichen Anhangangaben bestimmen zu können. Darüber hinaus gibt es eine 
änderung zur saldierung im Zusammenhang auf zusammengefasste Zwischenberichte. Diese ände-
rung stellt klar, dass die Angaben zur saldierung nicht explizit für alle Zwischenberichtsperioden er-
forderlich sind. Diese Angaben können jedoch im einzelfall erforderlich sein, um den Vorschriften des  
iAs 34 zu entsprechen.
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• Die änderungen zu iAS 19: „leistungen an Arbeitnehmer“ stellen insbesondere klar, dass die hoch-
wertigen Unternehmensanleihen, die bei der ermittlung des Abzinsungssatzes für Leistungen nach 
beendigung des Arbeitsverhältnisses verwendet werden, in der gleichen Währung denominiert sein 
sollten wie die zu leistenden Zahlungen. 

• Die änderungen zu iAS 34: „Zwischenberichterstattung“ betreffen insbesondere die Angabe von 
informationen „an anderer stelle im Zwischenbericht“ und stellt dabei die bedeutung von „an anderer 
stelle im Zwischenbericht“ klar. Darüber hinaus schreibt diese änderung nunmehr vor, einen Quellver-
weis auf diese andere stelle aufzunehmen, wenn diese nicht innerhalb des hauptteils des Zwischenbe-
richts liegt. 

Die Phoenix-solar-Gruppe beabsichtigt keine frühere Anwendung. Die Phoenix-solar-Gruppe prüft die 
hieraus resultierenden effekte auf die Darstellung der Vermögens-, finanz- und ertragslage beziehungs-
weise der cashflows und geht nicht von wesentlichen änderungen aus.

Der iAsb hat mit Datum vom 19. November 2015 mit dem entwurf eD/2015/10 die Annual improvements 
2014 – 2016 cycle veröffentlicht. Die darin vorgeschlagenen änderungen betreffen folgende standards:

• ifRS 1: „Erstmalige Anwendung der ifRS“: Die kurzzeitige erleichterungsvorschrift in ifrs 1. Appen-
dix e (ifrs 1.e3-e7) für erstanwender wird gestrichen.

• ifRS 12: „Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen“: Die änderung stellt klar, dass die Anga-
ben auch für Anteile gelten, die in den Anwendungsbereich von ifrs 5 fallen (mit Ausnahme von ifrs 
12.b10-b16).

• iAS 28: „Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“: Die änderung 
stellt klar, dass das Wahlrecht zur erfolgswirksamen bewertung zum beizulegenden Zeitwert einer be-
teiligung an einem assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen beim erstmaligen An-
satz für jede beteiligung unterschiedlich ausgeübt werden kann.

Der entwurf sieht noch kein Datum des inkrafttretens der änderungen vor. Die Kommentierungsfrist zu 
diesem entwurf endete am 17. februar 2016.

(3) biLANZstichtAG

Der bilanzstichtag der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften ist jeweils der 31. Dezember 
eines Jahres. Die für den Abschluss geltende rechnungsperiode ist der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember.

(4) stichtAG Der VeröffeNtLichUNG

Der Abschluss wurde am 24. März 2016 zur Veröffentlichung freigegeben. Die freigabe wird durch den 
Vorstand erteilt und zur Genehmigung an den Aufsichtsrat weitergeleitet. 
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(5) KONsOLiDierUNGsGrUNDsätZe

KonSolidiERUnGSKREiS
in den Konzernabschluss der Phoenix solar AG werden sämtliche tochterunternehmen gemäß den 
Grundsätzen des ifrs 10 einbezogen. Der Konsolidierungskreis des Phoenix-solar-Konzerns hat sich im 
Vergleich zum 31. Dezember 2014 – wie nachfolgend dargestellt – verändert.

folgende Unternehmen – dauerhafte Vertriebs- und Projekttochtergesellschaften – gehörten neben der 
Phoenix solar AG (Muttergesellschaft) dem Konsolidierungskreis zum 31. Dezember 2015 an:

Zur stärkung der Geschäftsaktivitäten im Nahen Osten erwarb die Phoenix solar AG (Muttergesellschaft) 
Anfang Juni 2015 eine Vorratsgesellschaft. Diese firmiert nunmehr unter Phoenix solar Overseas Gmbh 
mit sitz in sulzemoos, Deutschland. Die Gesellschaft wurde erstmalig zum 30. Juni 2015 in den Konzern-
abschluss einbezogen.

Zur Marktetablierung auf den Philippinen gründete die tochtergesellschaft Phoenix solar Pte. Ltd, sin-
gapur, eine 100-prozentige tochtergesellschaft, die unter Phoenix solar Philippines inc., Manila, Philip-
pinen, firmiert. Das Gesellschaftskapital in höhe von 10.000.000 PhP (215.450 UsD beziehungsweise 
192.586,17 eUr) wurde zum 4. september 2015 vollständig eingezahlt. Die Gesellschaft wurde erstmalig 
zum 30. september 2015 in den Konzernabschluss einbezogen.

Projektgesellschaften Konsolidierungsart  Kapital-/
   Stimmrechtsanteil

sOMi Gmbh, sulzemoos, Deutschland Vollkonsolidierung 100 %

exploris Gmbh, sulzemoos, Deutschland Vollkonsolidierung 100 %

Grundstücksgesellschaft Jocksdorf ii Gmbh, sulzemoos, Deutschland Vollkonsolidierung 100 %

scarlatti s.r.l., eppan an der Weinstraße, italien Vollkonsolidierung 100 %

horus s.r.l., ragusa, italien Vollkonsolidierung 100 %

sunpremier 2030 s.L., Madrid, spanien  Vollkonsolidierung 100 % 

bâtisolaire 3 sAs, carpiquet, frankreich Vollkonsolidierung 100 %

lsla solar s.r.l., ragusa, italien Vollkonsolidierung 51 %

energia ed Ambiente s.r.l., ragusa, italien Vollkonsolidierung 51 %

energia zero emissione s.r.l., ragusa, italien Vollkonsolidierung 51 %

MAs solar s.r.l., ragusa, italien Vollkonsolidierung 51 %

092 KONZerNANhANG

Tochtergesellschaften Konsolidierungsart  Kapital-/
   Stimmrechtsanteil

Phoenix solar s.L., Madrid, spanien Vollkonsolidierung  100 %

Phoenix solar M.e.P.e., Athen, Griechenland Vollkonsolidierung 100 %

Phoenix solar sAs, Lyon, frankreich Vollkonsolidierung 100 %

Phoenix solar America Gmbh, sulzemoos, Deutschland  Vollkonsolidierung 100 %

Phoenix solar Overseas Gmbh, sulzemoos, Deutschland  Vollkonsolidierung 100 %

Phoenix solar inc., san ramon, UsA  Vollkonsolidierung 100 %

Phoenix solar Pte Ltd., singapur, singapur Vollkonsolidierung 75 %

Phoenix solar sdn bhd, Kuala Lumpur, Malaysia Vollkonsolidierung 75 %

Phoenix solar Philippines inc., Manila, Philippinen Vollkonsolidierung 75 %

Phoenix solar L.L.c., Maskat, Oman Vollkonsolidierung 70 %

Phoenix solar fonds Verwaltung Gmbh, sulzemoos, Deutschland Vollkonsolidierung 100 %
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seit Jahresbeginn 2015 haben sich, außer bei den oben genannten Gesellschaften, keine Veränderungen 
im Konsolidierungskreis der Phoenix solar AG ergeben.

Die folgende Gesellschaft wird als assoziiertes Unternehmen nach der At-equity-Methode in den Konzern-
abschluss einbezogen:

Mehrere Kommanditgesellschaften, deren Komplementärin die Phoenix solar fonds Verwaltung Gmbh 
ist (jeweils ohne Kapitalbeteiligung), werden nicht konsolidiert, da die Komplementärin aufgrund gesell-
schaftsvertraglicher regelungen keinen beherrschenden einfluss auf die Gesellschaften hat. Nachdem 
die Gruppe ihre volle einlage geleistet und keine weiteren Vereinbarungen zur Unterstützung des Gesell-
schaftszwecks erklärt hat, entfallen gesellschaftsrechtliche und vertragliche Verpflichtungen zur haftungs-
übernahme.

in Anwendung des iAs 32.18b) wären die Kapitalkonten der Gesellschafter bei den Personengesellschaf-
ten im Gesamtbetrag der schulden enthalten. Der gewählte Ausweis entspricht den neuen erfordernissen 
des iAs 32 (geändert) „finanzinstrumente: Darstellung“ und iAs 1 (geändert) „Darstellung des Abschlus-
ses“, die die Möglichkeit des Ausweises von wirtschaftlichem eigenkapital weitestgehend zulassen.

firma Konsolidie- Kapital-/ Eigenkapital Ergebnis
 rungsart Stimmrechts- 31.12.2015 2015
  anteil T € T €

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG b1,  
sulzemoos, Deutschland  At-equity 31,2 % 494 95

 Bilanzsumme Gesamtbetrag Eigenkapital Perioden-  
 31.12.2015 der Schulden 31.12.2015 ergebnis
 (HGB) 31.12.2015 (HGB) 2015 (HGB)
T €  (HGB)  

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A1/2 West 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A1/2 Ost 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A3/4 West 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A3/4 Ost 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A5/6 West 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A5/6 Ost 

Aktena solar 5 Gmbh & co. KG

 Bilanzsumme Gesamtbetrag Eigenkapital Perioden-  
 31.12.2014 der Schulden 31.12.2014 ergebnis
 (HGB) 31.12.2014 (HGB) 2014 (HGB)
T €  (HGB)  

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A1/2 West 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A1/2 Ost 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A3/4 West 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A3/4 Ost 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A5/6 West 

Phoenix sonnenfonds Gmbh & co. KG A5/6 Ost 

Aktena solar 5 Gmbh & co. KG

 214 5 209 49

 214 5 209 49

 215 6 209 50

 209 5 204 46

 213 6 207 49

 210 4 206 46

 967 849 118 – 21

 238 3 235 39

 239 3 236 41

 237 3 234 41

 227 3 224 38

 237 3 233 42

 232 3 228 40

 1.067 911 157 – 31
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eine bestehende 50-prozentige beteiligung an der sOLAr GriecheNLAND beteiligungsgesellschaft mbh 
& co. KG, Grünwald, wird weder als Joint Venture noch als assoziiertes Unternehmen in den Konzern- 
abschluss einbezogen. Mangels abweichender gesellschaftsvertraglicher regelungen hat die Phoenix  
solar AG als Kommanditistin keinerlei einfluss auf die finanz- und Geschäftspolitik der Gesellschaft.

Die Anteile nicht konsolidierter beteiligungen werden unter „sonstige beteiligungen“ ausgewiesen.

KonSolidiERUnGSGRUndSÄTZE
a) Tochtergesellschaften 
in den Konsolidierungskreis des Mutterunternehmens werden tochterunternehmen einbezogen, bei de-
nen der Konzern die Kontrolle über die finanz- und Geschäftspolitik und die Nutzenziehung innehat, 
was im regelfall mit einem stimmrechtsanteil von mehr als 50 Prozent einhergeht. Das bestehen und die 
Auswirkungen potenzieller stimmrechte, die gegenwärtig ausgeübt oder umgewandelt werden können, 
werden bei der beurteilung von Kontrollverhältnissen im sinne von ifrs 10 mitberücksichtigt. 

für Unternehmenszusammenschlüsse findet die erwerbsmethode Anwendung. Die Anschaffungskosten 
eines Unternehmenserwerbs werden zum beizulegenden Zeitwert der hergegebenen Vermögenswerte, 
der emittierten eigenkapitalinstrumente und der eingegangenen oder angenommenen Verbindlichkeiten 
zum Zeitpunkt des Kontrollübergangs bewertet. erworbene identifizierte Vermögenswerte, schulden und 
eventualverbindlichkeiten werden beim erstmaligen Ansatz mit deren beizulegenden Zeitwerten zum er-
werbszeitpunkt angesetzt. sofern die Anschaffungskosten das anteilige neu bewertete Nettovermögen 
übersteigen, wird der Unterschiedsbetrag als Goodwill in der Konzernbilanz angesetzt; in dem seltenen 
fall, dass die Anschaffungskosten unter dem anteilig neubewerteten Nettovermögen liegen, wird dieser 
Unterschiedsbetrag sofort als ertrag in der erfolgsrechnung erfasst.

bei Unternehmen, die während des Geschäftsjahres erworben werden, erfolgt die einbeziehung ab dem 
erwerbszeitpunkt. 

Um eine einheitliche bilanzierung im Konzern zu ermöglichen, wurden die Ansatz- und bewertungsme-
thoden der einzelnen tochtergesellschaften denen des Konzerns angepasst. 

Die schuldenkonsolidierung wird gemäß ifrs 10 durchgeführt. Dabei werden forderungen und Ver-
bindlichkeiten zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen gegeneinander auf-
gerechnet. 

Die Aufwands- und ertragskonsolidierung erfolgt gemäß ifrs 10, indem die konzerninternen Aufwen-
dungen und erträge ab dem erstkonsolidierungszeitpunkt gegeneinander aufgerechnet werden.

Gewinne oder Verluste aus konzerninternen transaktionen, die im buchwert von Vermögenswerten ent-
halten sind, werden gemäß ifrs 10 in voller höhe eliminiert. sofern sich ein Verlust aus den konzernin-
ternen transaktionen ergibt, wird dies als indikator einer gegebenenfalls notwendigen Wertminderung 
angesehen.

KONZerNANhANG

firma Konsolidie- Kapital- Eigenkapital Ergebnis
 rungsart anteil 31.12.2015 2015
T € 

sOLAr GriecheNLAND 
beteiligungsgesellschaft mbh & co. KG, n/a 50 % 135 2 
Grünwald, Deutschland
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bei den ergebniswirksamen Konsolidierungsvorgängen werden die ertragsteuerlichen Auswirkungen und 
gegebenenfalls anzusetzende latente steuern berücksichtigt.

b) Erstmalig einbezogene Unternehmen
Zur stärkung der Geschäftsaktivitäten im Nahen Osten erwarb die Phoenix solar AG (Muttergesellschaft) 
Anfang Juni 2015 eine Vorratsgesellschaft. Diese firmiert nunmehr unter Phoenix solar Overseas Gmbh 
mit sitz in sulzemoos, Deutschland. 

für einen erfolgreichen Markteintritt auf den Philippinen gründete die tochtergesellschaft Phoenix solar 
Pte Ltd., singapur, eine 100-prozentige tochtergesellschaft, die unter Phoenix solar Philippines inc., Mani-
la, Philippinen firmiert. Das Gesellschaftskapital in höhe von 10.000.000 PhP (215.450 UsD beziehungs-
weise 192.586,17 eUr) wurde zum 4. september 2015 vollständig eingezahlt. 

im Geschäftsjahr 2015 wurde der Konsolidierungskreis um die oben beschriebenen tochterunternehmen 
erweitert. 

c) Assoziierte Unternehmen
Assoziierte Unternehmen sind beteiligungen, auf die die Gruppe einen maßgeblichen einfluss ausüben 
kann, auch wenn sie nicht über die Kontrolle verfügt. Gewöhnlich besteht die widerlegbare Vermutung, 
dass ein maßgeblicher einfluss mit einer beteiligung am Kapital beziehungsweise stimmrechten in höhe 
von 20 bis 50 Prozent besteht. beteiligungen an assoziierten Unternehmen werden mit der Methode des 
anteiligen eigenkapitals (At-equity-Methode) bilanziert, wobei die erstmalige erfassung als assoziiertes 
Unternehmen zu Anschaffungskosten erfolgt. sofern die Anschaffungskosten das neubewertete anteilige 
eigenkapital an der At-equity-beteiligung zum erwerbszeitpunkt übersteigen, wird ein entsprechender 
Goodwill ermittelt, jedoch wird dieser erst zum Zeitpunkt der Kontrollausübung des Mutterunterneh-
mens bilanziert. Der Goodwill wird in den folgeperioden im bedarfsfall um Wertminderungen gekürzt. 
Darüber hinaus erfolgt in den folgeperioden eine anteilige Anrechnung der kumulierten eigenkapitalbe-
wegungen auf den beteiligungsbuchwert.

Die Anteile der Gruppe am Überschuss oder am fehlbetrag des assoziierten Unternehmens werden er-
folgswirksam in der Konzernergebnisrechnung, gemindert um die erhaltenen Dividenden, erfasst und 
gesondert ausgewiesen. sollten die anteilig zu übernehmenden Verluste die Anschaffungskosten sowie 
die unbesicherten forderungen gegenüber dem assoziierten Unternehmen übersteigen, werden keine 
weiteren Wertminderungen mehr erfasst; es sei denn, es werden zusätzliche Verpflichtungen von dem 
assoziierten Unternehmen übernommen. 

Grundsätzlich werden Zwischenergebnisse, die zwischen der Gruppe und dem assoziierten Unterneh-
men entstanden sind, in höhe der beteiligungsquote eliminiert. für Zwecke der berichterstattung werden 
auf die Abschlüsse der assoziierten Unternehmen die einheitlichen Ansatz- und/oder bewertungsmetho-
den des Konzerns angewendet.

bei der Phönix sonnenfonds Gmbh & co. KG b1, an der eine beteiligung in höhe von 31,2 Prozent be-
steht, handelt es sich um eine deutsche Personenhandelsgesellschaft in der rechtsform der Gmbh & co. 
KG. Zum Zwecke der ermittlung des At-equity-ergebnisses wurde der nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss auf ifrs übergeleitet. Ansatz- und bewertungsunterschiede 
wurden ebenso wie der iAs 32.18b) in der entsprechenden Nebenrechnung beachtet.
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b. biLANZierUNGs- UND beWertUNGsMethODeN

(1) UMsAtZreALisierUNG UND fertiGUNGsAUfträGe

UMSATZREAliSiERUnG
Die Umsatzrealisierung (iAs 18) erfolgt beim Abschluss von Kaufverträgen mit Auslieferung der Ware (Ge-
fahrenübergang), beim Abschluss von Werkverträgen mit Abnahme durch den besteller. Die Lieferung 
beziehungsweise Abnahme gilt als erfolgt, wenn entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen die mit 
dem eigentum verbundenen risiken auf den Käufer beziehungsweise Abnehmer übergegangen sind, das 
entgelt vertraglich festgelegt und die erfüllung der forderung wahrscheinlich ist.

Dienstleistungsumsätze werden mit erbringung der Leistung realisiert. Der Grad der erbringung der Leis-
tung erfolgt entsprechend der Percentage-of-completion-Methode, sofern das ergebnis zuverlässig ge-
messen werden kann. Kann das ergebnis einer Dienstleistung nicht verlässlich bestimmt werden, erfolgt 
ein Ansatz in höhe der angefallenen Aufwendungen, die voraussichtlich wiedererlangt werden können 
(„Kostenerstattungsansatz“). bei einem erwarteten Verlust wird dieser in voller höhe als Aufwand erfasst.

Umsätze werden netto, das heißt ohne Umsatzsteuer und nach Abzug von retouren, rabatten und skon-
to sowie nach eliminierung konzerninterner Vorgänge ausgewiesen und entsprechen den einzahlungen 
oder dem beizulegenden Zeitwert der forderung. 

Zinserträge werden nach der Methode des effektiven Zinssatzes abgegrenzt. Dividenden werden mit der 
entstehung des rechtsanspruches vereinnahmt.

fERTiGUnGSAUfTRÄGE
Grundsätzlich sind fertigungsaufträge noch nicht vollständig abgearbeitete Kundenaufträge. Nach  
iAs 11 sind fertigungsaufträge, soweit das ergebnis verlässlich schätzbar ist, nach der Percentage-of-
completion-Methode (Poc) zu bewerten. Danach werden die Auftragserlöse in der Gewinn- und Verlust- 
rechnung bereits in den Perioden, in denen die Leistung erbracht wird, entsprechend dem Leistungsfort-
schritt gewinnrealisierend erfasst. erlöse aus festpreisaufträgen werden also gemäß der Gewinnrealisie-
rung nach dem fertigstellungsgrad erfasst. sie werden entsprechend dem Prozentsatz der bis zum stich-
tag angefallenen internen und externen Aufwendungen in relation zum geschätzten Gesamtaufwand für 
jeden Auftrag ermittelt (cost-to-cost-Methode). 

in den fällen, in denen die Auftragserlöse nicht zuverlässig geschätzt werden können, werden sie in höhe 
der wahrscheinlich einbringbaren Kosten aktiviert (Zero-Profit-Methode). 

Der Ausweis der Aufträge erfolgt unter den forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten aus langfris-
tigen fertigungsaufträgen. soweit die aktivierbaren Leistungen die erhaltenen Anzahlungen im einzelfall 
übersteigen, erfolgt der Ausweis der fertigungsaufträge aktivisch unter dem Posten „forderungen aus 
langfristigen fertigungsaufträgen“. Verbleibt nach Abzug der erhaltenen Anzahlungen ein negativer sal-
do, erfolgt der Ausweis unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus langfristigen fertigungsaufträgen“. Zu 
erwartende Auftragsverluste werden in voller höhe unter den rückstellungen erfasst; sie werden unter 
berücksichtigung der erkennbaren risiken ermittelt.

fremdkapitalkosten, die der Anschaffung oder herstellung einzelner Vermögenswerte direkt zugeordnet 
werden können, werden entweder als Anschaffungsnebenkosten oder als herstellungskosten aktiviert. bei 
Anwendung der Poc-Methode haben die entsprechenden Zinsen als bestandteil der Auftragskosten die 
Gewinne aus kundenspezifischen fertigungsaufträgen gemindert.

KONZerNANhANG
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(2) eiNZeLNe biLANZPOsteN

iMMATERiEllE VERMÖGEnSWERTE
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte sind gemäß iAs 38 mit den Anschaffungskosten 
aktiviert und werden, sofern eine Nutzungsdauer bestimmt werden kann, planmäßig linear über die vo-
raussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. hinsichtlich des in der Position enthaltenen Markenrechts 
bestanden keine hinweise auf eine mögliche Wertminderung.

selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte werden nur aktiviert, wenn die bezeichneten Aufwendun-
gen der entwicklungsphase dieses Vermögenswertes zuzurechnen sind. Die Kosten müssen eindeutig 
einer entwicklung zurechenbar sein, aus der voraussichtlich künftig ein wirtschaftlicher Nutzen gezogen 
werden kann; dieser Nutzenzufluss muss länger als ein Geschäftsjahr andauern. ferner müssen neben der 
Absicht der fertigstellung auch die technische realisierbarkeit und die dazugehörigen ressourcen gege-
ben sein. Zu den herstellungskosten zählen alle direkt zurechenbaren Kosten der entwicklung. einmal er-
fasste Aufwendungen der entwicklung werden nicht mehr aktiviert. bis zum Zeitpunkt der fertigstellung 
werden die aktivierten entwicklungskosten einem jährlichen Wertminderungstest unterzogen. sobald der 
betriebsbereite Zustand erreicht wird, werden selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte planmäßig 
über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. forschungsausgaben werden nicht aktiviert, son-
dern zum entstehungszeitpunkt verursachungsgemäß als Aufwand erfasst.

bei immateriellen Vermögenswerten mit bestimmbarer Nutzungsdauer werden die Nutzungsdauer und 
die Abschreibungsmethode mindestens am jeweiligen Abschlussstichtag überprüft und gegebenenfalls 
angepasst. Die Anpassung erfolgt im rahmen einer schätzänderung, die nach iAs 8 erfolgswirksam  
erfasst wird. bei immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmbarer Nutzungsdauer werden die 
Grundsätze des Wertminderungstests zur Überprüfung der Werthaltigkeit des bilanzansatzes einmal jähr-
lich durchgeführt und die sich gegebenenfalls ergebenden Wertminderungen als Aufwand der Periode 
erfasst.

Die immateriellen Vermögenswerte haben eine Nutzungsdauer zwischen drei und fünfzehn Jahren.

GESCHÄfTS- odER fiRMEnWERT
ein Geschäfts- oder firmenwert stellt den Überschuss der Anschaffungskosten des Unternehmenserwerbs 
über den erworbenen Anteil an den beizulegenden Zeitwerten der identifizierbaren Vermögenswerte 
und schulden (einschließlich eventualschulden) am tag des erwerbs dar. in Anwendung des ifrs 3 in 
Verbindung mit iAs 38 wird der firmenwert nicht planmäßig linear abgeschrieben. für die ausgewie-
senen firmenwerte wurden zum ende des Geschäftsjahres Wertminderungstests zur Überprüfung der 
Werthaltigkeit des bilanzansatzes durchgeführt, die keinen Anpassungsbedarf zeigten. Der Goodwill wird 
zum Zwecke des Wertminderungstests auf entsprechende zahlungsmittelgenerierende einheiten verteilt, 
die aus synergien der zugrunde liegenden Unternehmenszusammenschlüsse Nutzen ziehen sollen, unab-
hängig davon, ob andere Vermögenswerte oder schulden diesen zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
zugeordnet wurden; dabei entsprechen zahlungsmittelgenerierende einheiten höchstens den Geschäfts-
segmenten. 
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SACHAnlAGEVERMÖGEn
sachanlagen werden gemäß iAs 16 zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibun-
gen und Wertminderungen bewertet. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der voraussichtlichen 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Ab dem Zeitpunkt des Zugangs werden Vermögenswerte des sach-
anlagevermögens zeitanteilig abgeschrieben. Die restbuchwerte, die jeweilige Nutzungsdauer und die 
Abschreibungsmethode der Vermögenswerte werden mindestens an jedem Jahresabschlussstichtag 
überprüft. Wenn die erwartungen von den bisherigen schätzungen abweichen, werden die entspre-
chenden änderungen gemäß iAs 8 als änderungen von schätzungen bilanziert. Zu den Anschaffungs- 
oder herstellungskosten zählen der Kaufpreis, die direkt zurechenbaren Kosten, um den Vermögenswert 
zu dem standort und in den erforderlichen, vom Management beabsichtigten betriebsbereiten Zustand 
zu bringen, sowie die geschätzten Kosten für den Abbruch und das Abräumen des Gegenstands und 
die Wiederherstellung des standortes, an dem er sich befand. besteht ein Vermögenswert des sachan-
lagevermögens aus mehreren bestandteilen mit unterschiedlicher Nutzungsdauer, werden die einzelnen 
wesentlichen bestandteile über ihre individuelle Nutzungsdauer abgeschrieben. Wartungs- und repara-
turkosten werden zum entstehungszeitpunkt als Aufwand erfasst. fremdkapitalkosten werden aktiviert, 
sofern sie dem erwerb eines qualifizierten Vermögenswertes einzeln zuzuordnen sind. bei Abgang ei-
nes Gegenstands des sachanlagevermögens oder wenn kein weiterer wirtschaftlicher Nutzen aus seiner 
Nutzung oder seinem Abgang zu erwarten ist, wird der buchwert des Gegenstands ausgebucht. Der 
Gewinn oder der Verlust aus der Ausbuchung einer sachanlage ist die Differenz zwischen dem Nettover-
äußerungserlös und dem buchwert des Gegenstands und wird zum Zeitpunkt der Ausbuchung in den 
sonstigen betrieblichen erträgen oder den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

Die Abschreibung erfolgt linear pro rata temporis über die Nutzungsdauer von derzeit zwischen drei und 
zwanzig Jahren.

WERTMindERUnG Von iMMATERiEllEn VERMÖGEnSWERTEn Und SACHAnlAGEn (oHnE GESCHÄfTS- 
odER fiRMEnWERT)
Wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die buchwerte von immateriellen Vermögenswerten mit be-
stimmter Nutzungsdauer oder sachanlagen wertgemindert sein könnten, wird ein Wertminderungstest 
durchgeführt. in diesem fall wird der erzielbare betrag des betreffenden Vermögenswertes ermittelt, 
um den Umfang einer gegebenenfalls vorzunehmenden Wertberichtigung zu bestimmen. Der erziel-
bare betrag entspricht dem beizulegenden Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten oder dem Nut-
zungswert; der höhere Wert ist maßgeblich. Der Nutzungswert entspricht dem barwert des erwarteten 
cashflows. sofern kein erzielbarer betrag für einen einzelnen Vermögenswert ermittelt werden kann, wird 
der erzielbare betrag für die kleinste identifizierbare Gruppe von Vermögenswerten (zahlungsmittelgene-
rierende einheit) bestimmt, der der betreffende Vermögenswert zugeordnet werden kann. Dabei werden 
Prognosen hinsichtlich der cashflows angestellt, die über die geschätzte Nutzungsdauer des Vermögens-
wertes oder der zahlungsmittelgenerierenden einheit erzielt werden. Der verwendete Abzinsungssatz 
berücksichtigt die mit dem Vermögenswert oder der zahlungsmittelgenerierenden einheit verbundenen 
risiken. Die ermittelten cashflows spiegeln die Annahmen des Managements wider und werden durch 
externe informationsquellen abgesichert. ist der erzielbare betrag eines Vermögenswertes niedriger als 
der buchwert, erfolgt eine sofortige ergebniswirksame Wertberichtigung des Vermögenswertes. ergibt 
sich für einen Vermögenswert oder eine zahlungsmittelgenerierende einheit nach einer vorgenommenen 
Wertminderung zu einem späteren Zeitpunkt ein höherer erzielbarer betrag, erfolgt eine Wertaufholung 
bis maximal auf den betrag der fortgeführten Anschaffungskosten, der sich ohne die Wertberichtigung 
ergeben hätte. Die Wertaufholung erfolgt ergebniswirksam.

KONZerNANhANG
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lEASinG
Leasingverträge werden als finanzierungsleasing klassifiziert, wenn im Wesentlichen alle risiken und 
chancen, die mit dem eigentum des Leasinggegenstandes verbunden sind, auf den Leasingnehmer 
übertragen werden. Alle anderen Leasinggeschäfte sind sogenannte Mietleasings beziehungsweise Ope-
rating-Leasing-Verhältnisse.

Die im rahmen von Mietleasings geleisteten Miet- und Leasingzahlungen werden einmal für den ge-
samten Zeitraum des Leasingverhältnisses unter berücksichtigung vertraglich festgelegter zukünftiger 
Veränderungen der Leasingraten während der Laufzeit ermittelt. Diese ermittlung erfolgt auf das Datum 
des Vertragsabschlusses, wird linear über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt und als Aufwand in der Ge-
winn- und Verlustrechnung erfasst. sofern sich während des Leasingverhältnisses eine änderung der ur-
sprünglichen einschätzung von Vertragsbestandteilen wie die Ausübung oder Nichtausübung einer Miet-
verlängerungsoption ergibt, werden diese erkenntnisse als schätzänderung entsprechend berücksichtigt.

Die Phoenix-Gesellschaften mieten Gebäude, firmenwagen sowie betriebs- und Geschäftsausstattungen 
zur eigenen Nutzung an. Diese Miet- und Leasingvereinbarungen sind Mietleasings und haben restlauf-
zeiten bei Gebäuden zwischen zwei und zehn Jahren. bei firmenwagen sowie Kopiergeräten betragen 
die Laufzeiten ein bis vier Jahre.

SonSTiGE BETEiliGUnGEn
sonstige beteiligungen sind langfristige finanzinvestitionen in eigenkapitalinstrumente, für die kein ak-
tiver Markt mit notierten Preisen vorliegt und deren beizulegender Zeitwert nicht verlässlich bestimmt 
werden kann. Die sonstigen beteiligungen werden aufgrund der schwankungsbreite einer vernünftigen 
schätzung des beizulegenden Zeitwertes und der eintrittswahrscheinlichkeiten der verschiedenen schät-
zungen mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

VoRRÄTE
Die Vorräte werden gemäß iAs 2 zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen erfassung mit Anschaffungs- respektive 
herstellungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungspreisminderungen 
bilanziert. Die Kosten der herstellung umfassen alle direkt zurechenbaren Kosten. 

Die Anschaffungskosten der unter den Waren ausgewiesenen Vermögenswerte werden zu gewichteten 
Durchschnittspreisen bewertet.

in der folgebilanzierung werden Posten mit verminderter Marktgängigkeit auf den niedrigeren Nettover-
äußerungswert abgeschrieben, sofern dieser niedriger als die Anschaffungs- respektive herstellungskos-
ten ausfällt.

Unter dem Posten „erhöhung oder Verminderung des bestands an in Ausführung befindlichen Aufträ-
gen“ werden die auf fremdem Grund und boden errichteten unfertigen bauten zusammengefasst, die 
keiner bilanzierung gemäß iAs 11 zugänglich sind. sofern zum stichtag der Nettoveräußerungswert die 
herstellungskosten nicht deckt, erfolgt im Wege einer verlustfreien bewertung ein entsprechend vermin-
derter Wertansatz in der bilanz.

Die Aufwendungen für Wertminderungen von Warenbeständen wurden in der Gewinn- und Verlustrech-
nung unter dem Posten „Materialaufwand” erfasst. Die Wertminderung der in Ausführung befindlichen 
Aufträge wird direkt in der Position „bestandsveränderung“ aufgeführt.

fremdkapitalkosten, die der Anschaffung oder herstellung einzelner Vermögenswerte direkt zugeordnet 
werden können, werden als Anschaffungsnebenkosten aktiviert. 
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GElEiSTETE AnZAHlUnGEn
Geleistete Anzahlungen werden als nicht finanzielle Vermögenswerte im Zugangszeitpunkt mit ihrem bei-
zulegenden Zeitwert bewertet, der regelmäßig dem hingegebenen Geldbetrag entspricht. in der folge-
bewertung werden geleistete Anzahlungen dahingehend bewertet, ob der korrespondierende Lieferant 
zum stichtag in der Lage ist, die geleistete Anzahlung mit entsprechenden sachleistungen zu befriedigen.

oRiGinÄRE finAnZinSTRUMEnTE
Zu den originären, das heißt nicht derivativen finanzinstrumenten gehören insbesondere forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen, sonstige forderungen, Ausleihungen, finanzielle Vermögenswerte, 
Wertpapiere und flüssige Mittel sowie finanzielle Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen. 

bei erstmaliger erfassung werden die originären finanzinstrumente mit ihrem beizulegenden Zeitwert, 
unter berücksichtigung von transaktionskosten, die durch den erwerb angefallen sind, angesetzt. trans-
aktionskosten, die durch den erwerb von zum Zeitwert bilanzierten finanzinstrumenten angefallen sind, 
werden unmittelbar als Aufwand erfasst. Originäre finanzinstrumente werden zum erfüllungstag ange-
setzt. in den folgeperioden werden die originären finanzinstrumente je nach Kategorie, der sie angehö-
ren, grundsätzlich entweder mit ihrem beizulegenden Zeitwert oder mit ihren fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertet. Das Management bestimmt die Kategorisierung der originären finanzinstrumente 
beim erstmaligen Ansatz. sofern im Anhang kein gesonderter Marktwert angegeben wird, entspricht der 
Marktwert annähernd dem buchwert.

folgende Kategorien sind zu unterscheiden:

• Zu handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte (fAhft) und zu handelszwecken gehalte-
ne Verbindlichkeiten (fLhft) werden mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet. ist kein Marktwert 
vorhanden, wird der beizulegende Zeitwert mit hilfe adäquater bewertungsverfahren, zum beispiel 
Discounted-cashflow-Methoden, ermittelt. in der Phoenix-solar-Gruppe kommen diese finanzinstru-
mente lediglich im Zusammenhang mit sicherungsgeschäften (Derivaten) vor. Die Gewinne oder Ver-
luste aus der bewertung werden unmittelbar ergebniswirksam erfasst.

•  bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen (htM) werden mit ihren fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertet. sie kommen in der Phoenix-solar-Gruppe in der regel nicht vor. 

•  Kredite und forderungen (Lar), die nicht zu handelszwecken gehalten werden, werden grundsätzlich 
beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert und anschließend zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bilanziert. Dazu gehören in der Phoenix-solar-Gruppe vor allem forderungen an Kunden, 
übrige forderungen und Ausleihungen. Unverzinsliche und niedrig verzinsliche forderungen mit einer 
restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich unter Zugrundelegung der effektivzinsme-
thode abgezinst. Als Abzinsungssatz wurde ein risikoadäquater, marktüblicher Zins verwendet. Auf 
forderungen, deren Ausfall erwartet wird, werden unter berücksichtigung von Kredit-, Zins- und skon-
tierungsrisiken einzelwertberichtigungen gegebenenfalls in voller höhe gebildet. Das allgemeine Kre-
ditrisiko wird durch Wertberichtigungen auf den forderungsbestand berücksichtigt, die grundsätzlich 
auf erfahrungswerten aus der Vergangenheit beruhen. Unter Anwendung der bruttomethode werden 
die erforderlichen Wertberichtigungen über ein separates Wertberichtigungskonto erfasst.

• Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Afs) werden grundsätzlich zum beizule-
genden Zeitwert bewertet. in diese Kategorie fallen grundsätzlich alle finanzielle Vermögenswerte, 
die nicht als htf, htM oder Lar einzustufen sind; bei der Phoenix-solar-Gruppe gehören vor allem 
die unter „sonstige beteiligungen“ genannten Vermögenswerte in diese Kategorie. Der Unterschied 
zwischen den Anschaffungskosten und dem beizulegenden Zeitwert wird ergebnisneutral behandelt 
und unter berücksichtigung latenter steuern im eigenkapital erfasst. Liegt der beizulegende Zeitwert 
dauerhaft oder wesentlich unter dem buchwert, so wird die Wertminderung ergebniswirksam erfasst.  
sonstige beteiligungen, die über keinen Marktpreis verfügen und bei denen der beizulegen-
de Zeitwert nicht verlässlich bestimmt werden kann, werden zu Anschaffungskosten bewertet.  
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Wenn Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen, wird ein Werthaltigkeitstest durchgeführt und 
gegebenenfalls eine Wertminderung ergebniswirksam erfasst.

•  finanzielle Verbindlichkeiten (Amc) werden bei erstmaligem Ansatz mit ihrem beizulegenden Zeitwert 
unter berücksichtigung von transaktionskosten (in der regel entspricht der beizulegende Zeitwert den 
Anschaffungskosten) bewertet. in der folgebewertung werden die Verbindlichkeiten mit Ausnahme der 
derivativen finanzinstrumente zu den fortgeführten Anschaffungskosten gemäß der effektivzinsmetho-
de bewertet.

ein finanzieller Vermögenswert oder ein teil davon wird nicht mehr bilanziert, wenn die Unternehmens-
gruppe die Kontrolle über die vertraglichen rechte auf den erhalt der cashflows aus dem Vermögenswert 
verliert beziehungsweise wenn diese ausgelaufen sind. Dies ist gewöhnlich der fall, wenn

• die rechte ausgeübt werden,
• die rechte verfallen,
• das Unternehmen die rechte aufgibt beziehungsweise im rahmen eines Verkaufs an einen Dritten 

überträgt,
• die Verträge ausgelaufen sind.

Dabei werden die rechtlichen und wirtschaftlichen Positionen beider Vertragsparteien berücksichtigt, 
um festzustellen, ob ein Kontrollverlust vorliegt oder nicht. Gibt es Anzeichen dafür, dass die Phoenix-
solar-Gruppe als Übertragender die Kontrolle behalten hat, verbleibt der Vermögenswert weiterhin in 
der Konzernbilanz. Mit seinem Abgang entsteht ein Veräußerungsgewinn/-verlust, der erfolgswirksam 
erfasst wird. 

dERiVATiVE finAnZinSTRUMEnTE
Zur Absicherung bestehender oder geplanter Grundgeschäfte gegen Währungs-, Zins- und Marktwert-
risiken setzt die Phoenix-solar-Gruppe verschiedene derivative finanzinstrumente ein; die wichtigsten  
sind Devisentermingeschäfte, Devisenswaps und Devisenoptionen sowie Zinscaps. Zu spekulations- 
zwecken werden derivative finanzinstrumente weder gehalten noch begeben.

Nicht in eine wirksame sicherungsbeziehung eingebundene derivative finanzinstrumente gemäß iAs 
39 sind zwingend als „zu handelszwecken gehalten“ einzustufen und damit erfolgswirksam mit den 
beizulegenden Zeitwerten zum handelstag zu bilanzieren. Der beizulegende Zeitwert gehandelter deri-
vativer finanzinstrumente entspricht dem Marktwert. Die Phoenix-solar-Gruppe nutzt grundsätzlich nur 
gehandelte derivative finanzinstrumente; sofern allerdings eine Marktpreisfeststellung nicht möglich ist 
und daher keine Marktwerte vorliegen, werden die Zeitwerte mittels anerkannter finanzmathematischer 
Modelle unter berücksichtigung der relevanten Wechselkurse, Zinssätze und bonitäten der Vertragspart-
ner berechnet. für die berechnungen werden Mittelkurse verwendet. beim Phoenix-solar-Konzern wird 
derzeit kein hedge Accounting betrieben, sodass die Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte der 
derivativen finanzinstrumente sofort erfolgswirksam erfasst werden. 

Der beizulegende Zeitwert von Devisentermingeschäften und Devisen- und Zinsswaps errechnet sich 
aus dem Unterschied zwischen dem am bilanzstichtag geltenden Devisenterminkurs mit gleicher endfäl-
ligkeit und dem kontrahierten Devisenterminkurs. für Devisenoptionen wird der beizulegende Zeitwert 
mit hilfe anerkannter Optionspreismodelle errechnet. Wichtige einflussfaktoren sind die restlaufzeit der 
Option, der risikolose Zins, der fixingkurs und die aktuelle höhe des Wechselkurses sowie das Ausmaß der 
schwankung (Volatilität). für die Zinscaps berechnet sich der beizulegende Zeitwert aus dem barwert der 
künftigen Zinsen, abgezinst mit dem zum stichtag für die restlaufzeit gültigen Marktzinssatz. sie bezie-
hen sich auf den liquiden Geldmarktsatz des euribor und verfügen über eine mehrjährige Laufzeit, die in 
Zinsanpassungsperioden unterteilt ist. Als Zins gilt die Differenz der Überschreitung des entsprechenden 
Geldmarktsatzes und der vertraglichen cap-rate. 
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Derivative finanzinstrumente werden erst ausgebucht, wenn – entsprechend den regelungen zu den ori-
ginären finanzinstrumenten – die Unternehmensgruppe die Kontrolle über die vertraglichen rechte auf 
den erhalt der cashflows aus dem Vermögenswert verliert beziehungsweise wenn diese ausgelaufen sind.

ZAHlUnGSMiTTEl Und ZAHlUnGSMiTTElÄQUiVAlEnTE
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen sichteinlagen, Kassenbestände und Guthaben 
auf Girokonten. 

Die entwicklung der flüssigen Mittel, die den finanzmittelfonds gemäß iAs 7 bilden, ist in der Kapitalfluss-
rechnung dargestellt. 

GEZEiCHnETES KAPiTAl Und KAPiTAlRÜCKlAGEn
Kapitaltitel ohne Nebenbedingungen werden stets als eigenkapital ausgewiesen.

Kosten, die im Zusammenhang mit einer emission von eigenkapitaltiteln anfallen, werden vom eigenkapi-
tal unter berücksichtigung eines ertragsteuerlichen Vorteils („Net of tax“) in Abzug gebracht.

AKTiEnBASiERTE VERGÜTUnGSfoRMEn
Die bilanzierung aktienbasierter Vergütungsformen erfolgt gemäß ifrs 2. Danach werden aktienbasierte 
Vergütungsregelungen grundsätzlich mit dem beizulegenden Zeitwert (fair Value) der dafür erbrach-
ten Gegenleistung bewertet. Dabei gelten als aktienbasierte Vergütungsregelungen alle transaktionen 
mit Mitarbeitern, bei denen für erhaltene Güter oder in Anspruch genommene Leistungen im Gegen-
zug eigenkapitalinstrumente des Unternehmens gewährt werden. Da der fair Value einer erbrachten 
Arbeitsleistung in der regel nicht zu bestimmen ist, wird der fair Value des dafür gewährten eigenkapital- 
instruments herangezogen. Die Phoenix-solar-Gruppe wendet die regeln zu den „equity-settled share-
based payment transactions“ an, sodass für die bestimmung des fair Value einerseits der Zeitpunkt der 
Gewährung des eigenkapitalinstruments und andererseits ausschließlich aktienbezogene erfolgsziele 
maßgeblich sind. Der dadurch entstehende Personalaufwand wird über die sperrfrist beziehungsweise 
den erdienungszeitraum linear verteilt und dem eigenkapital zugeführt.

sämtliche Aktienoptionspläne sind in textziffer (40) beschrieben.

MindERHEiTEnAnTEilE
Gemäß iAs 27 werden Anteile nicht beherrschender Gesellschafter (Minderheitenanteile) in der Konzern-
bilanz als gesonderter Posten innerhalb des eigenkapitals ausgewiesen. Anteilige Verluste werden den 
jeweiligen Minderheitenanteilen entsprechend deren Anteil am Konzerneigenkapital belastet, selbst wenn 
sich daraus ein Negativsaldo für nicht beherrschende Anteile ergibt. 

RÜCKSTEllUnGEn
sonstige rückstellungen werden gemäß iAs 37 angesetzt, wenn aus einem vergangenen ereignis eine 
gegenwärtige rechtliche oder faktische Verpflichtung besteht, der Abfluss von ressourcen mit wirtschaft-
lichem Nutzen zur erfüllung dieser Verpflichtung eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent hat und 
eine zuverlässige schätzung der höhe der Verpflichtung möglich ist. in den sonstigen rückstellungen sind 
alle erkennbaren Verpflichtungen berücksichtigt. Die bewertung erfolgt bei einzelrückstellungen auf der 
Grundlage der bestmöglichen schätzung und bei geschichteten rückstellungen unter Verwendung eines 
erwartungswertes. 

KONZerNANhANG
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Die sonstigen rückstellungen werden für alle erkennbaren risiken und ungewissen Verpflichtungen in 
höhe ihres wahrscheinlichen eintritts durch bestmögliche schätzung gebildet. Langfristige rückstellun-
gen werden mit einem marktgerechten Zinssatz abgezinst. Aufzinsungsbeträge sowie Zinsänderungsef-
fekte werden innerhalb des finanzergebnisses ausgewiesen.

rückstellungen für restrukturierungsmaßnahmen werden gebildet, soweit ein detaillierter, formaler re-
strukturierungsplan erstellt und dieser den betroffenen Parteien mitgeteilt worden ist.

rückstellungen für drohende Verluste aus ungünstigen Verträgen werden gebildet, wenn der aus dem 
Vertrag resultierende erwartete wirtschaftliche Nutzen geringer ist als die zur Vertragserfüllung unver-
meidbaren Kosten.

eine mit der rückstellung zusammenhängende erstattung wird, sofern ihre Vereinnahmung so gut wie 
sicher ist, im bedarfsfall als separater Vermögenswert aktiviert. ein saldierter Ausweis innerhalb der rück-
stellungen ist nicht zulässig. Unter Umständen zum stichtag geleistete Anzahlungen werden von den 
rückstellungen abgesetzt.

Unbedingte Verpflichtungen, die aus dem rückbau von sachanlagen resultieren, werden – sofern eine 
zuverlässige schätzung möglich ist – in der Periode ihrer entstehung mit ihren diskontierten erfüllungs-
beträgen passiviert. Zugleich werden die buchwerte der entsprechenden sachanlagen um denselben 
betrag erhöht. in den folgeperioden werden die aktivierten rückbaukosten über die voraussichtliche 
restnutzungsdauer des entsprechenden Vermögenswertes abgeschrieben, während die rückstellung 
jährlich aufgezinst wird. 

änderungen der schätzungen der höhe oder des zeitlichen Anfalls von Auszahlungen werden entspre-
chend zu jedem stichtag berücksichtigt und erfolgswirksam erfasst.

finAnZiEllE VERBindliCHKEiTEn 
finanzielle Verbindlichkeiten werden bei ihrem erstmaligen Ansatz mit dem beizulegenden Zeitwert, der 
in der regel dem rückzahlungsbetrag entspricht, bewertet. 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige originäre finanzielle Verbindlichkeiten 
werden grundsätzlich unter Anwendung der effektivzinsmethode mit den fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertet. bei den finanziellen Verbindlichkeiten hat der Konzern bisher keinen Gebrauch von dem 
Wahlrecht gemacht, sie bei ihrer erstmaligen bilanziellen erfassung als erfolgswirksam zum beizulegen-
den Zeitwert zu bewertende finanzielle Verbindlichkeiten („financial liabilities at fair value through profit 
or loss“) zu designieren. 

finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Zahlungsverpflichtungen daraus verjährt sind.

niCHT finAnZiEllE VERBindliCHKEiTEn 
Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt, der in der überwie-
genden Zahl der fälle dem rückzahlungsbetrag entspricht. sofern die Verbindlichkeiten eine Laufzeit von 
mehr als einem Jahr haben, wird unter Verwendung der effektivzinsmethode ein entsprechender Wert 
angesetzt.

Verbindlichkeiten für ausstehende Kosten und für übrige geschäftsbezogene Verpflichtungen sind auf der 
basis der noch zu erbringenden erwarteten Leistungen bewertet.
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EVEnTUAlVERBindliCHKEiTEn/-foRdERUnGEn
eventualverbindlichkeiten sind zum einen mögliche Drittverpflichtungen, deren tatsächliche existenz 
aber erst noch durch das eintreten eines oder mehrerer ungewisser zukünftiger ereignisse bestätigt wer-
den muss, die nicht vollständig beeinflusst werden können. Zum anderen sind darunter bestehende 
Verpflichtungen zu verstehen, die aber wahrscheinlich zu keinem Vermögensabfluss führen oder deren 
Vermögensabfluss sich nicht zuverlässig quantifizieren lässt. Die eventualverbindlichkeiten des laufenden 
Geschäfts sind gemäß iAs 37 nicht in der bilanz zu erfassen; im rahmen eines Unternehmenserwerbes 
kommt für eventualverbindlichkeiten der beizulegende Zeitwert im Zeitpunkt der erstmaligen erfassung 
zum Ansatz.

Mögliche Vermögenswerte, deren realisation von zukünftigen ereignissen abhängen, die nicht in der 
Disposition der Phoenix-solar-Gruppe stehen (eventualforderungen), werden nicht bilanziert.

ERTRAGSTEUERn
a) Tatsächliche Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Die bemessungsgrundlagen der laufenden steuern werden auf Grundlage der jeweiligen steuersubjekte 
ermittelt und mit dem jeweils zum bilanzstichtag gültigen steuersatz bewertet. Der Ausweis erfolgt unter 
dem Posten „tatsächliche steuerschulden beziehungsweise steueransprüche“.

Veränderungen der tatsächlichen steuerschulden oder erstattungsansprüche werden erfolgswirksam er-
fasst.

tatsächliche steueransprüche und tatsächliche steuerschulden werden nur dann saldiert, wenn eine der 
Phoenix-Gesellschaften hierzu ein einklagbares recht und die Absicht zu einer saldierung hat.

Wenn sich steuern auf Posten beziehen, die unmittelbar aufgrund von ifrs-Anforderungen dem eigen-
kapital gutgeschrieben wurden oder dieses belastet haben, wird die steuer ebenfalls erfolgsneutral gegen 
das eigenkapital verbucht.

b) latente Steuern
iAs 12 verlangt die Anwendung der bilanzorientierten Verbindlichkeitenmethode bei der ermittlung von 
steuerlichen Abgrenzungen. Daher sind für temporäre Differenzen zwischen den steuerbilanziellen und 
den bilanzierten Konzernwertansätzen der Vermögenswerte und schulden, die sich in der Zukunft um-
kehren und dabei ertragsteuerliche effekte auslösen, für ergebniswirksame Konsolidierungsvorgänge und 
für steuerliche Verlustvorträge aktive und/oder passive latente steuern anzusetzen.

Latente steueransprüche und latente steuerschulden werden anhand der steuersätze bewertet, die für die 
realisierung eines Vermögenswertes oder die erfüllung einer schuld erwartet werden. Dabei werden nur 
die steuersätze herangezogen, die zum bilanzstichtag gültig oder angekündigt sind.

Latente steueransprüche und latente steuerschulden werden nicht abgezinst.

Latente steuern werden als ertrag oder Aufwand erfasst und in das Periodenergebnis einbezogen.

KONZerNANhANG
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hiervon ausgenommen sind folgende Vorgänge:  

• wenn ein Geschäftsvorfall unmittelbar im eigenkapital erfasst wurde 
• wenn ein Unternehmenszusammenschluss vorliegt
• wenn temporäre Unterschiede zwischen dem steuerrechtlichen beteiligungsansatz und dem korres-

pondierenden anteiligen ifrs-eigenkapital vorliegen und erwartet wird, dass sich diese Differenz, zum 
beispiel durch eine Ausschüttung, in nächster Zeit nicht verändern wird

Wenn die steuer folge eines Unternehmenszusammenschlusses in form eines Unternehmenserwerbs ist, 
wird sie als identifizierbarer Vermögenswert oder als schuld am tag des erwerbs in Übereinstimmung mit 
ifrs 3 angesetzt.

Latente steueransprüche und latente steuerschulden werden nur dann saldiert, wenn eine der Phoenix- 
Gesellschaften ein einklagbares recht zur saldierung hat und sie sich auf ertragsteuern beziehen, die 
von der gleichen steuerbehörde für dasselbe steuersubjekt erhoben werden und eine fristenkongruenz 
besteht. 

Aktivische steuerabgrenzungen sind nur insoweit berücksichtigt worden, als die damit verbundenen 
steuerminderungen wahrscheinlich eintreten.  

(3) erGebNisVerWeNDUNG

sofern die Phoenix-solar-Gruppe nach dem bilanzstichtag Vorschläge zur Gewinnverwendung oder zu 
konkreten Dividenden der öffentlichkeit zugänglich macht, werden diese Dividenden zum bilanzstichtag 
nicht als schuld angesetzt, da es sich um ein nicht zu berücksichtigendes ereignis handelt.

(4) freMDWährUNGsUMrechNUNG

fremdwährungstransaktionen in der nicht funktionalen Währung des jeweiligen Konzernunternehmens 
werden zu den Wechselkursen erfasst, die zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls gelten. für monetäre 
Vermögenswerte und schulden, deren Wert in einer fremdwährung angegeben wird, erfolgt die Wäh-
rungsumrechnung am bilanzstichtag zum stichtagskurs. Kursgewinne und -verluste werden erfolgswirk-
sam erfasst. Nicht monetäre Posten (beim Phoenix-solar-Konzern im Wesentlichen Vorräte und geleistete 
Anzahlungen auf Vorräte), die zu historischen Anschaffungskosten bewertet werden, werden gemäß iAs 
21.23b) mit dem Kurs am tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. 

Zur Aufstellung des Konzernabschlusses werden die Abschlüsse der tochterunternehmen Phoenix solar 
inc., Phoenix solar Pte Ltd, Phoenix solar sdn bhd, Phoenix solar Philippines inc. und der Phoenix solar 
L.L.c. nach dem Konzept der funktionalen Währung umgerechnet. Die funktionalen Währungen dieser 
Gesellschaften sind der Us-Dollar (UsD), der singapur Doller (sGD), der malaysische ringgit (MYr), der 
philippinische Peso (PhP) beziehungsweise der Omani rial (OMr), sodass für Zwecke der einbeziehung in 
den Konzernabschluss eine Umrechnung in euro erfolgt. Die Umrechnung der Posten der bilanz erfolgt 
mit Ausnahme des eigenkapitals zum Kurs am bilanzstichtag, die der Posten der Gewinn- und Verlust-
rechnung zum Jahresdurchschnittskurs. Der Jahresdurchschnittskurs ermittelt sich durch entsprechende 
Gewichtung der Kurse am jeweiligen Monatsletzten. Das eigenkapital wird mit seinem einstandskurs 
fortgeführt. Der sich aus der Umrechnung des eigenkapitals ergebende Währungsunterschied wird er-
folgsneutral behandelt, in der „Währungsumrechnungsrücklage“ erfasst und gesondert angegeben.
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Angewendete Umrechnungskurse im Konzernabschluss:

c. erLäUterUNGeN ZUr KONZerNGeWiNN- UND -VerLUstrechNUNG

Die Konzerngewinn- und -verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

(1) äNDerUNGeN VON VOrJAhresWerteN UND DArsteLLUNGeN

Die Deutsche Prüfstelle für rechnungslegung (DPr) hat den Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 
31. Dezember 2014 und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014 der Phoenix solar AG, sulze-
moos, einer Prüfung unterzogen, die bislang noch nicht abgeschlossen ist. folgende vorläufige feststel-
lung wurde von der DPr bisher getroffen:

• Das veräußerte O&M-Geschäft war zum 31. Dezember 2014 nach ifrs 5 nicht als nicht fortgeführter 
bereich zu behandeln, weil die Voraussetzungen nach ifrs 5 App. A sowie ifrs 5.32 ff. nicht vorlagen. 

• Die Darstellung einer zweiten GuV-rechnung, in der die tätigkeiten aus nicht fortgeführten Geschäfts-
bereichen dargestellt werden, sowie zahlreiche Verweise im Konzernabschluss zum aufgegebenen Ge-
schäftsbereich sind fehlerhaft. Dies verstößt gegen ifrs 5.30 ff. sowie iAs 1.10 (b) und iAs 1.15.

Dieser vorläufigen feststellung wurde insoweit rechnung getragen, als die Angaben des Vorjahres sowie 
die Vorjahresdarstellung unter berücksichtigung der Vorschriften des iAs 8 korrigiert beziehungsweise 
angepasst wurden. Die zweite GuV-rechnung und das im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 
dargestellte Kapitel c.1 „ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten“ wurden daher entnommen.

in der segmentberichterstattung des Geschäftsberichts 2014 wurde der aufgegebene Geschäftsbereich 
gesondert dargestellt. Da es sich bei der Veräußerung des O&M-business nicht um einen solchen im sin-
ne des ifrs 5 App. A und ifrs 5.32 handelte, erfolgte eine Korrektur unter Anwendung der Vorschriften 
des iAs 8.41 ff. Die für den aufgegebenen Geschäftsbereich gesondert dargestellten Werte sind nach 
änderung dem segment Kraftwerke zugerechnet. 

Währungspaar   Stichtagskurs durchschnittskurs
   2012 2012

UsD / eUr

OMr / eUr

PhP / eUr

sGD / eUr

MYr / eUr

sAr / eUr

trY / eUr

bGN / eUr

 Stichtagskurs durchschnittskurs
 2014 2014

 1,21548 1,32898

 0,46650 0,51006

 n.a. n.a.

 1,60806 1,68250

 4,25182 4,34495

 4,56043 4,98396

 n.a. n.a.

 1,95506 1,95873

 Stichtagskurs durchschnittskurs
 2015 2015

 1,09254 1,11040

 0,41921 0,42618

 51,18130 50,44537

 1,54468 1,52533

 4,69157 4,32554

 4,09727 4,16330

 3,18184 3,01983

 1,95506 1,95873



Die hiervon betroffenen Posten der segmentberichterstattung der Phoenix-solar-Gruppe für die Zeit vom  
1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 sind nachfolgend dargestellt:

Darüber hinaus sind einzahlungen aus der Veräußerung von Unternehmensbestandteilen gemäß iAs 7.39 
unter dem cashflow aus investitionstätigkeit innerhalb der Kapitalflussrechnung auszuweisen. Das im 
Geschäftsjahr 2014 verkaufte O&M-business wurde abweichend zur geltenden regelung in höhe von  
4.533 t eUr als cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit (innerhalb des Konzernperiodenergebnisses 
vor ertragsteuern) abgebildet. im Konzernabschluss 2015 erfolgten daher unter Anwendung der Vor-
schriften des iAs 8.41 ff. die entsprechenden Korrekturen der Vergleichszahlen (2014).

Die hiervon betroffenen Posten der Kapitalflussrechnung der Phoenix-solar-Gruppe für die Zeit vom  
1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 sind nachfolgend dargestellt:
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T € 

Segmentergebnisrechnung 

externe Umsatzerlöse

segmentumsatzerlöse

segmentergebnis 

ebit

Konzernüberschuss vor steuern

ertragsteuern

Andere informationen

investitionen

Abschreibungen

Nicht zahlungswirksame erträge

Vermögenswerte

segmentvermögen

Konsolidierte Vermögenswerte

Kraftwerke vor
 Korrektur

12.367

12.367

– 8.367

– 8.328

0

0

664

1.158

3.091

13.608

14.005

Korrektur

+ 4.091

+ 4.091

+ 5.840

+ 5.840

+ 5.840

– 1.559

+ 46

+ 127

+ 127

+ 4.502

+ 4.502

Kraftwerke nach
 Korrektur

16.458

16.458

– 2.527

– 2.488

5.840

– 1.559

710

1.285

3.218

18.110

18.507

T € 

Konzernperiodenergebnis vor ertragsteuern

Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete 
Zahlungsmittel

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

einnahme aus der Veräußerung von 
Unternehmensbestandteilen

Cashflow aus der investitionstätigkeit

 vor Korrektur

– 9.741

1.602

– 3.947

0

– 847

Korrektur

– 4.533

– 4.533

– 4.533

4.533

4.533

 nach Korrektur

– 14.274

– 2.931

– 8.480

4.533

3.686
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(2) UMsAtZerLöse

Die Gesamtumsatzerlöse einschließlich der Umsatzerlöse aus langfristigen fertigungsaufträgen teilen sich 
nach Geschäftsbereichen wie folgt auf:

Die Umsätze und ihre Aufteilung auf Unternehmensbereiche und regionen sind aus der segmentbericht-
erstattung in diesem Konzernanhang ersichtlich (siehe textziffer (34)).

Die Umsatzerlöse beinhalten zum stichtag erlöse aus noch nicht schlussgerechneten langfristigen ferti-
gungsaufträgen (nach iAs 11) in höhe von 111.627 t eUr (Vorjahr: 12.557 t eUr).
 
(3) sONstiGe betriebLiche erträGe

Die stromerträge des Geschäftsjahres betreffen unverändert die einspeisevergütungen aus Photovoltaik-
anlagen in italien und frankreich, die aufgrund eines 2012 gefassten Vorstandsbeschlusses, diese zukünf-
tig dauerhaft zu betreiben, in das sachanlagevermögen umgegliedert wurden. 

Die erträge aus Kursgewinnen betreffen erträge aus der Umrechnung von in fremdwährung abgeschlos-
senen Geschäftsvorfällen in die funktionale Währung und erträge aus der realisation der diesen Geschäf-
ten als sicherung dienenden Devisentermin-, swap- und Optionsgeschäfte.

erträge aus der Auflösung von rückstellungen und Verbindlichkeiten betreffen eine Vielzahl von in Vor-
jahren gebildeten und nicht vollständig verbrauchten rückstellungen. im Geschäftsjahr wurden bei der 
Phoenix-solar-Gruppe im Wesentlichen rückstellungen für Gewährleistungen aufgrund geschlossener 
Vergleichsvereinbarungen in höhe von 275 t eUr sowie aufgrund zeitlichen Auslaufens der Garantieleis-
tung in höhe von 219 t eUr aufgelöst. Darüber hinaus wurden bei der Phoenix solar AG rückstellungen 
für drohende Verluste aus Mietverhältnissen in höhe von 221 t eUr ergebniswirksam aufgelöst.

KONZerNANhANG

Sonstige betriebliche Erträge  2011
T €

erträge aus schadensersatzleistungen  445

stromerträge   3.117

erträge aus der Auflösung von rückstellungen und Verbindlichkeiten  2.799

erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen  1.121

erträge aus Kursgewinnen  658

sachbezüge*  224

erträge aus der Veräußerung des Geschäftszweiges O&M 

erträge aus dem Abgang von sachanlagevermögen  10

Übrige  162

Gesamt  9.402

* Die erträge aus sachbezug (t€ 23) wurden im berichtsjahr erstmalig direkt mit den zugehörigen Personalaufwendungen verrechnet.

2014

2

2.080

2.539

819

154

48

4.533

128

1.391

11.694

2015

0

2.177

1.371

122

70

0

0

0

1.584

5.324

Umsatzerlöse  2011
T €

Komponenten & systeme  152.470

Kraftwerke   240.970

Gesamt  393.484

2014

17.325

16.458

33.783

2015

5.955 

113.452

119.407
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Die erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen resultieren aus der Auflösung einer in den Vorperi-
oden gebildeten Wertberichtigung aufgrund eines Mittelzuflusses des wertberichtigten Vermögenswerts 
oder aus einer veränderten einschätzung der Werthaltigkeit von Vermögenswerten zum stichtag. 

Die übrigen betrieblichen erträge enthalten Posten, die sich keiner der bereits genannten Positionen zu-
ordnen lassen.

(4) MAteriALAUfWAND

Der Materialaufwand wurde um gewährte skonti, rabatte und sonstige Minderungen gekürzt und setzt 
sich aus bezogenen Waren und bezogenen Leistungen wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für bezogene Waren beziehen sich im Wesentlichen auf Aufwendungen für den be-
zug von solarmodulen, Wechselrichtern und sonstigen Materialien im Zusammenhang mit dem betrieb 
von Photovoltaiksystemen.

Aufwendungen für bezogene Leistungen stammen hauptsächlich aus dem bezug von Vorleistungen Drit-
ter für schlüsselkomponenten und Dienstleistungen zum bau von Photovoltaikkraftwerken im rahmen 
der langfristigen fertigungsaufträge.

(5) PersONALAUfWAND

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt:

Die Gesellschaft bietet seit dem 1. Juli 2008 allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine beitragsorien-
tierte betriebliche Altersversorgung durch Gehaltsumwandlung an. Die Gesellschaft leistet auf die bei-
träge der teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zuzahlungen im rahmen der steuerlichen 
und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Arbeitgeber-
beitrag von 1 t eUr (Vorjahr: 3 t eUr) aufwandswirksam erfasst. Leistungsorientierte Pensionszusagen 
bestehen im Konzern nicht.

Die Aufwendungen für die sonstige Altersversorgung betrugen 1 t eUr (Vorjahr: 2 t eUr). sie resultieren 
aus Direktversicherungen. 

im Personalaufwand waren zum Vorjahresstichtag restrukturierungsaufwendungen in höhe von  
543 t eUr aufgrund der schließung verlustbringender bereiche im inland enthalten.

Materialaufwand  2011
T €

Aufwendungen für bezogene Waren  361.314

Aufwendungen für bezogene Leistungen  69.597

Gesamt  430.911

2014

24.276

3.774

28.050

2015

106.191

3.234

109.425

Personalaufwand  2011
T €

Löhne und Gehälter*  24.916

sozialabgaben   4.075

Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  65

Gesamt  29.992

* hinsichtlich der erstmaligen saldierung der „erträge aus sachbezug“ verweisen wir auf die fußnote unterhalb der tabelle in Kapital c.4 – sonstige betriebliche erträge.

2014

8.110

1.465

3

9.578

2015

6.518

1.107

1

7.626
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Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrug im Durchschnitt des Geschäftsjahres:

(6) AbschreibUNGeN

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sowie sachanlagen betragen im Geschäftsjahr 
1.366 t eUr (Vorjahr: 1.569 t eUr). 

eine detaillierte Darstellung der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel in textziffer (15) zu finden.

(7) sONstiGe betriebLiche AUfWeNDUNGeN

Der rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 3.018 t eUr begründet sich im Wesent-
lichen mit der Umsetzung weiterer kostensenkender Maßnahmen in der gesamten Gruppe.

in den Verwaltungskosten des Geschäftsjahres sind im Wesentlichen Aufwendungen für den Vorstand, 
den Aufsichtsrat sowie für die bereiche finanzen, Personal, recht und compliance. 

Die Vertriebs- und betriebskosten umfassen Aufwendungen für die realisierung der Vertriebsfunktionen 
in den verschiedenen regionen, vor allem für Verkaufsprovisionen, transporte und ihre Versicherung, 
frachten, Kundenberatung, als auch für Werbung einschließlich des besuchs von Ausstellungen und Mes-
sen, Anfragen- und Auftragsbearbeitung, Angebotskalkulation, rechnungserteilung, Mahnwesen sowie 
die Leitung des Gesamtprozesses. Zusätzlich beinhalten diese Kostenbausteine Aufwendungen, die mit 
der Aufrechterhaltung des operativen Geschäftsbetriebs der Phoenix-Organisation verbunden sind.

im Geschäftsjahr 2015 wurden wie auch im Vorjahr keine forschungs- und entwicklungskosten (Vorjahr: 
0 eUr) aufwandswirksam verbucht.

(8) erGebNis AUs AssOZiierteN UNterNehMeN

Auf das ergebnis aus assoziierten Unternehmen entfallen im Geschäftsjahr 24 t eUr (Vorjahr: 39 t eUr). 

KONZerNANhANG

Sonstige betriebliche Aufwendungen  2011
T €

Verwaltungskosten  14.888

Vertriebs- und betriebskosten  2.133

Übrige Aufwendungen  5.077

Gesamt  35.919

2014

5.501

3.407

2.027

10.935

2015

4.073

2.905

939

7.917

Mitarbeiter (m/w)  2011

Vorstände (Muttergesellschaft)  4

fest angestellte Mitarbeiter (m/w) (Voll- und teilzeit)  375

Aushilfen 65 27

Gesamt  406

2014

2

111

5

118

2015

3

86

2

91
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(9) fiNANZerGebNis

Das finanzergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 759 t eUr. einem Zinsaufwand von 
4.464 t eUr (Vorjahr: 5.271 t eUr), im Wesentlichen für finanzierungskredite, stehen Zinserträge, im 
Wesentlichen aus tagesgeldkonten, in höhe von 98 t eUr (Vorjahr: 146 t eUr) gegenüber. es wurden 
für qualifizierte Vermögenswerte weder im Geschäftsjahr noch in der Vergleichsperiode Zinsen aktiviert.

(10) ertrAGsteUerN

Die ertragsteuern umfassen sowohl die tatsächlichen steuern vom einkommen und vom ertrag als auch 
die latenten steuern und setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Der ausgewiesene ertragsteuerertrag im Geschäftsjahr 2015 in höhe von 317 t eUr (Vorjahr: ertragsteu-
eraufwand 426 t eUr) ist um 1.271 t eUr niedriger als der erwartete ertragsteuerertrag in höhe von 
1.588 t eUr (Vorjahr: 2.601 t eUr), der sich theoretisch bei Anwendung des inländischen steuersatzes 
von unverändert 26,7 Prozent (Vorjahr: 26,7 Prozent) auf das ergebnis vor ertragsteuern des Konzerns 
ergeben würde. 

Der Unterschied zwischen erwartetem und ausgewiesenem ertragsteuerertrag/-aufwand ist auf folgende 
Ursachen zurückzuführen:

Ertragsteuern  2011
T €  

tatsächliche steuern vom einkommen und vom ertrag  1.008

Latente steuern  – 3.530

Gesamt  – 2.522

2014

681

 – 255

426

2015

183

– 500

– 317

T €  

ertragsteuern des laufenden Jahres  1.008

ertragsteuern der Vorjahre  – 3.530

Gesamt  – 2.522

2014

278

403

681

2015

183

0

183

Überleitungsrechnung
T €

ergebnis vor ertragsteuern  

Ausgewiesener Steuerertrag (Vorjahr: Steueraufwand)

zum rechnerischen steuersatz von 26,7 % (Vorjahr: 26,7 %) errechnete ertragsteuern

differenz

Erläuterungen der differenzen: 
– Periodenfremde ertragsteuern

– steuereffekt aufgrund steuerfreier erträge

– steuereffekt aus sonstigen nicht abziehbaren Aufwendungen

– steuereffekt aufgrund abweichender steuersätze

– steuereffekt aufgrund der Nutzung bisher nicht berücksichtigter  
 steuerlicher Verluste (–) beziehungsweise aus Nichtansatz von Verlusten (+)

– steuereffekt aufgrund abweichender steuerbemessungsgrundlagen

– steuereffekte aus der Konsolidierung

– sonstige Abweichungen

Gesamt

2015

– 5.946

– 317

– 1.588

1.271

65

– 58

67

274

922

4

– 1

– 2

1.271

2014

– 9.741

426

– 2.601

3.027

403

– 2.958

179

– 399

3.223

– 156

2.745

9

3.027
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Der rechnerische ertragsteuersatz ergibt sich aus der deutschen Gewerbesteuer (10,92 Prozent), der An-
wendung des Körperschaftsteuersatzes (15 Prozent) und des solidaritätszuschlags (5,5 Prozent der Kör-
perschaftsteuer). 

Die Position „steuereffekt aufgrund abweichender steuersätze“ resultiert im Wesentlichen aus der An-
wendung abweichender steuersätze der im Ausland befindlichen tochtergesellschaften und betriebsstät-
ten. Die ausländischen ertragsteuersätze bewegen sich in einer bandbreite von 12 bis 40 Prozent.  

TATSÄCHliCHE STEUERVERBindliCHKEiTEn BEZiEHUnGSWEiSE -ERSTATTUnGSAnSPRÜCHE
Der saldo zum bilanzstichtag umfasst tatsächliche steuerforderungen in höhe von t eUr 857 (Vorjahr: 
791 t eUr) sowie tatsächliche steuerverbindlichkeiten in höhe von 67 t eUr (Vorjahr: 54 t eUr).

Die ertragsteuerlichen Aufwendungen/erträge verteilen sich wie folgt:

Die latenten steuern sind den folgenden bilanzposten zuzuordnen:

insgesamt wurden keine latenten steuern miteinander saldiert (Vorjahr: 0 t eUr). 

Die latenten steuern auf steuerliche Verlustvorträge entfallen mit 1.397 t eUr (Vorjahr: 769 t eUr) aus-
schließlich auf ausländische Verlustvorträge. Die erhöhung der latenten steuern auf diese ausländischen 
Verlustvorträge ergibt sich aus einer detaillierten Analyse der Aufteilung der werthaltigen aktiven latenten 
steuern in den UsA auf temporäre Differenzen bzw. auf steuerliche Verlustvorträge. Auf steuerliche Ver-
lustvorträge in höhe von 147.771 t eUr (Vorjahr: 141.183 t eUr) wurden keine aktiven latenten steuern 
gebildet, da davon auszugehen ist, dass die steuerlichen Verlustvorträge im rahmen der steuerlichen 
ergebnisplanung wahrscheinlich nicht genutzt werden können. Aufgrund der Neuberechnung der be-
messungsgrundlage (Verlustvorträge) wurden die Werte des Vorjahres entsprechend angepasst. Nach 
Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich zum stichtag nach saldierung aktive latente steuern in höhe 
von 1.858 t eUr (Vorjahr: 1.246 t eUr). 

KONZerNANhANG

latente Steuern nach Posten
T €  

Aktivierte Verlustvorträge  

bewertung rückstellungen  

selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte   

Poc-bewertung bei fertigungsaufträgen  

bewertung sonstige Vermögensgegenstände 

sonstige/Konsolidierung  

Gesamt  

1 Von den Veränderungen der latenten steuern im Geschäftsjahr und in Vorjahren waren 500 t € ergebniswirksam zu efassen. 
 Die ausgewiesenen Veränderungen betreffen mit 112 t € Differenzen aus der Währungsumrechnung, die nicht ergebniswirksam zu erfassen waren.

latente  
Steuern1

– 628

– 23

24

1

136

– 72

– 612

Stand
31.12.2015

1.397

146

0

0

104

211

1.858

Stand
01.01.2015

769

123

24

1

240

139

1.246

Ertragsteuern  
T €  

Laufende steuern  

– davon im inland  

– davon im Ausland  

Latente steuern  

– davon im inland  

– davon im Ausland  

Gesamt  

2015

183

28

155

– 500

0

– 500

– 317

2014

681

327

354

– 255

27

– 282

426
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Verlustvorträge mit einer maximalen Vortragsfähigkeit von fünf Jahren wurden in höhe von 239 t eUr an-
gesetzt (Vorjahr: 247 t eUr); Verlustvorträge mit einer maximalen Vortragsfähigkeit von zwanzig Jahren 
wurden in höhe von 1.158 t eUr angesetzt (Vorjahr: 522 t eUr).

im Geschäftsjahr wurden wie in den Vorjahren keine latenten steuern auf Outside basis Differences ge-
bildet, da zum bilanzstichtag die Mehrzahl der tochtergesellschaften keine ausschüttungsfähigen Netto-
vermögen besaßen. sofern ausschüttungsfähige Gewinne in tochtergesellschaften vorliegen, werden 
diese derzeit für die innenfinanzierung der jeweiligen tochtergesellschaft genutzt. Outside basis Differen-
ces wurden in höhe von 3.585 t eUr (Vorjahr: 6.657 t eUr) zum 31. Dezember 2015 ermittelt.

(11) erGebNis Je AKtie

Das ergebnis je Aktie wird gemäß iAs 33 aus dem Konzernergebnis nach steuern sowie nach Minderhei-
tenanteilen und der Zahl der im Jahresdurchschnitt in Umlauf befindlichen Aktien ermittelt. 

für die berechnung des verwässerten ergebnisses je Aktie wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl 
der ausgegebenen Aktien um die Anzahl potenziell verwässernder Aktien berichtigt. Die berechnung der 
Anzahl potenziell verwässernder Aktien erfolgt durch die ermittlung fiktiver Gratisaktien, die aufgrund 
der relation des Kurswerts zum Ausübungspreis gewährt werden müssten. Der Aktienoptionsplan der 
Phoenix-solar-Gruppe führt zu einer solchen potenziellen Verwässerung. Die Ausübung der im rahmen 
dieser Pläne gewährten bezugsrechte hängt von der Wertentwicklung der Aktie der Phoenix solar AG 
ab. für die ermittlung der Wertentwicklung werden bestimmte Leistungskriterien herangezogen, die im 
Aktienoptionsplan festgelegt sind. eine detaillierte beschreibung des Aktienoptionsplans der Phoenix-
solar-Gruppe ist unter textziffer (41) in diesen Anhang aufgenommen. Die folgende tabelle zeigt die 
grundlegende berechnung einer potenziellen Verwässerung. Da weder 2015 noch im Vorjahr effekte aus 
potenziell verwässernden Aktien entstanden, weicht das unverwässerte ergebnis nicht vom verwässerten 
ergebnis je Aktie ab.

Zum 31. Dezember 2015 besteht unverändert zu den Vorjahren ein genehmigtes Kapital nach teilweiser 
Ausschöpfung in höhe von 2.681 t eUr (Vorjahr 2.681 t eUr), das jedoch nicht in die berechnung einge-
flossen ist, weil daraus in der gegenwärtigen Periode kein verwässernder einfluss resultiert.

Das 2015 erwirtschaftete negative Konzernperiodenergebnis fließt in die Position „kumuliertes übriges 
eigenkapital“ zum 31. Dezember 2015. Der Vorstand der Phoenix solar AG schlägt vor, auch in diesem 
Jahr unverändert zum Vorjahr keine Dividende auszuschütten.

Unverwässertes Ergebnis je Aktie  

Konzernperiodenergebnis in t €  

Durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien (in stück)  

Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €)  

2015

– 5.223

7.372.700

– 0,71

2014

– 10.170

7.372.700

– 1,38

Verwässertes Ergebnis je Aktie  

Konzernperiodenergebnis in t €  

Durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien (in stück)  

Durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien 
(einschließlich potenziell verwässernder Aktien)  

Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €)  

2015

– 5.223

7.372.700

7.372.700

– 0,71

2014

– 10.170

7.372.700

7.372.700

– 1,38
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D. erLäUterUNGeN ZUr KONZerNbiLANZ

(12) iMMAterieLLe VerMöGeNsWerte 

Zur entwicklung der buchwerte wird auf den Konzernanlagespiegel (textziffer (15)) verwiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten „Ab-
schreibungen“ ausgewiesen. 

Daneben beinhalten die erworbenen immateriellen Vermögenswerte Lizenzrechte unterschiedlicher An-
bieter von system- und Anwendungssoftwareprodukten. 

erworbene immaterielle Vermögenswerte werden mit einer Nutzungsdauer zwischen zwei und zehn Jah-
ren abgeschrieben. 

(13) Geschäfts- ODer firMeNWert

Der Geschäfts- oder firmenwert der zum 31. Dezember 2011 auf die Phoenix solar AG verschmolzenen 
Phoenix solar energy investments AG (272 t eUr), deren erwerb zum 15. März 2002 erfolgte, entstand 
im Zuge der erstkonsolidierung.

Zum 1. Januar 2008 hat die erstkonsolidierung des ehemals At-equity bilanzierten Unternehmens rene-
wable energies Development 2002 (reD 2002) s.r.l. in rom zu einem firmenwert in höhe von 235 t eUr 
geführt. 

2012 wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in höhe von 235 t eUr auf diesen firmenwert gebildet. 
Die zum stichtag noch bilanzierten firmenwerte sind selbst unter der Annahme, dass der Umsatz in einer 
zahlungsmittelgenerierenden einheit um 5 Prozent niedriger ausfällt oder sich das Zinsniveau um 10 Pro-
zent erhöhen würde, zum stichtag nicht abzuwerten. Der jährliche Werthaltigkeitstest des Goodwill auf 
ebene der zahlungsmittelgenerierenden einheiten erfolgt bei der Phoenix-solar-Gruppe jeweils im vierten 
Quartal eines Geschäftsjahres in lokaler Währung.

KONZerNANhANG

Wesentliche immaterielle Vermögenswerte  Verbleibender
   Abnutzungs-
T €  zeitraum

erP-software  1 Jahr

Markenrecht „Phoenix“  2 Jahre

Buchwert
31.12.2015

178

33

Buchwert
31.12.2014

309

64
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Die Zuordnung der firmenwerte auf die cGUs erfolgte wie dargestellt:

Unter Anwendung des ifrs 3 in Verbindung mit iAs 38 werden keine planmäßigen Abschreibungen auf 
die firmenwerte vorgenommen. Die Werthaltigkeit wird im Zuge des jährlich durchgeführten impair-
ment-tests überprüft. Dazu wird der buchwert der zahlungsmittelgenerierenden einheit mit deren er-
tragswert verglichen. Der ertragswert wird nach der Discounted-cashflow-Methode ermittelt. Dafür wer-
den aktuelle und großteils mit externen Marktentwicklungsdaten unterlegte Prognosen zugrunde gelegt, 
die auf der vom Management genehmigten Dreijahres-Mittelfristplanung beruhen und auch für interne 
Zwecke verwendet werden. Wesentliche Annahmen, auf denen die ermittlung der erzielbaren beträge 
durch das Management beruht, sind die Prognosen der entsprechenden Marktvolumen, Marktpreise und 
Verfügbarkeit von solarmodulen, Wechselrichtern und sonstigen Artikeln im Zusammenhang mit dem 
Unternehmensportfolio sowie regulatorische rahmenbedingungen, Wachstumsraten und Kapitalkos-
ten. Die in der Dreijahres-Mittelfristplanung erwarteten cashflows aus den zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten werden mit einem gewogenen Kapitalkostensatz vor steuern (Vorsteuer-WAcc) abgezinst. Je 
nach Land variiert dabei der Vorsteuer-WAcc zwischen einem Wert von 11,5 Prozent und 20,8 Prozent 
(Vorjahr: 10,3 Prozent und 19,3 Prozent). für Zwecke der ermittlung einer ewigen rente wurde ein unver-
änderter Wachstumsfaktor von einem Prozent angenommen. eine Wertminderung liegt vor, wenn der 
ertragswert kleiner als der buchwert ist.

(14) sAchANLAGeVerMöGeN

Zur entwicklung der buchwerte wird auf den Konzernanlagespiegel (siehe textziffer (16)) verwiesen. Auf 
einen gesonderten Ausweis der Zugänge und Abgänge aus der Veränderung des Konsolidierungskreises 
wurde verzichtet, da derartige transaktionen im Zusammenhang mit Mantelgesellschaften unwesentlich 
für die Darstellung der Vermögenslage der gesamten Gruppe sind.

Der Posten beinhaltet überwiegend die betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Mietereinbauten.

Die unveränderte Abschreibungsdauer der betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen drei und 
zwölf Jahren; bei den Mietereinbauten wird anhand der wirtschaftlichen Nutzungsdauer oder der fixier-
ten vertraglich kürzeren zuzüglich gegebenenfalls optierbaren Mietvertragslaufzeiten ein Zeitraum von 
elf bis fünfzehn Jahren zugrunde gelegt. Die Anlagen im eigenbestand werden über eine Laufzeit von 
zwanzig Jahren abgeschrieben.

Goodwill  31.12.2011
T €  

Kraftwerke  272

Komponenten & systeme   235

Übrige  26

Gesamt  533

31.12.2015

272

0

26

298

31.12.2014

272

0

26

298



PhOeNiX sOLAr AG | Geschäftsbericht 2015116

(15) KONZerNANLAGesPieGeL 

entwicklung des Anlagevermögens im Phoenix-solar-Konzern

KONZerNANhANG

 

2015 
 
T €  jajahr nung 

selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte

erworbene immaterielle Vermögenswerte

Geschäfts- oder firmenwert

Anlagen im eigenbestand

betriebs- und Geschäftsausstattung

Mietereinbauten

Summe des Anlagevermögens

2014 01.01.    31.12.
T €

selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte 223 0 0 0 0 223

erworbene immaterielle Vermögenswerte 4.440 0 1.859 35 0 6.264 

Geschäfts- oder firmenwert 533 0 0 0 0 533

Anlagen im eigenbestand 0 0 0 0 0 0

betriebs- und Geschäftsausstattung 3.945 0 859 117 7 4.694

Mietereinbauten 1.205 0 79 0 0 1.284

Summe des Anlagevermögens 10.346 0 2.797 152 7 12.998

 Anschaffungs- und Herstellungskosten 

 Stand Zugang Abgang Währungs- Stand 
 01.01. Geschäfts- Geschäfts- umrech- 31.12.
  jahr jahr nung 

 131 0 0 – 22 109

 6.071 78 51 0 6.098

 533 0 0 0 533

 15.069 0 0 0 15.069

 3.946 118 694 128 3.498

 1.284 0 0 0 1.284

 27.034 196 745 106 26.591

    

 128 0 0 3 131

 6.692 19 640 0 6.071

 533 0 0 0 533

 15.069 0 0 0 15.069

 3.798 869 769 48 3.946

 1.284 0 0 0 1.284

 27.504 888 1.409 51 27.034

T €  2011

bilanzansatz 01.01.  418

 – Dividendenzahlung  – 51

 + Gewinnanteile  27

Bilanzansatz 31.12.  395

2015

397

– 34

24

387

2014

397

– 39

39

397

(16) ANteiLe AN AssOZiierteN UNterNehMeN

Als assoziiertes Unternehmen wird die Phönix sonnenfonds Gmbh & co. KG b1 (KG b1) nach der At-
equity-Methode bewertet. 

Die buchwerte haben sich im laufenden Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:
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2015 
 
T €  jajahr nung 

selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte

erworbene immaterielle Vermögenswerte

Geschäfts- oder firmenwert

Anlagen im eigenbestand

betriebs- und Geschäftsausstattung

Mietereinbauten

Summe des Anlagevermögens

2014 01.01.    31.12.
T €

selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte 223 0 0 0 0 223

erworbene immaterielle Vermögenswerte 4.440 0 1.859 35 0 6.264 

Geschäfts- oder firmenwert 533 0 0 0 0 533

Anlagen im eigenbestand 0 0 0 0 0 0

betriebs- und Geschäftsausstattung 3.945 0 859 117 7 4.694

Mietereinbauten 1.205 0 79 0 0 1.284

Summe des Anlagevermögens 10.346 0 2.797 152 7 12.998

 Anschaffungs- und Herstellungskosten 

 Stand Zugang Abgang Währungs- Stand 
 01.01. Geschäfts- Geschäfts- umrech- 31.12.
  jahr jahr nung 

 131 0 0 – 22 109

 6.071 78 51 0 6.098

 533 0 0 0 533

 15.069 0 0 0 15.069

 3.946 118 694 128 3.498

 1.284 0 0 0 1.284

 27.034 196 745 106 26.591

    

 128 0 0 3 131

 6.692 19 640 0 6.071

 533 0 0 0 533

 15.069 0 0 0 15.069

 3.798 869 769 48 3.946

 1.284 0 0 0 1.284

 27.504 888 1.409 51 27.034

 Kumulierte Abschreibungen

 Stand Zugang  Abgang Währungs- Stand
 01.01. plan- Geschäfts- umrech- 31.12.
  mäßig jahr nung 

 131 0 0 – 22 109

 5.699 203 51 0 5.851

 235 0 0 0 235

 1.969 786 0 0 2.755

 2.610 323 571 37 2.452

 942 54 0 0 942

 11.585 1.366 622 15 12.345

 01.01.    31.12.

 125 0 0 6 131

 5.901 426  628 0 5.699

 235 0 0 0 235

 1.183 786 0 0 1.969

 2.899 357 676 29 2.610

 942 0 0 0 942

 11.285  1.569  1.304 35 11.585

 Buchwerte Buchwerte
 31.12.2015 31.12.2014

 0 0

 247 372

 298 298

 12.314 13.100

 1.100 1.336

 287 341

 14.246 15.448

 31.12.2014 31.12.2013

 0 3

 372 791

 298 298

 13.100 13.886

 1.336 899

 341 341

 15.448  16.218

Die bewertung erfolgt auf basis der auf die ifrs übergeleiteten einzelabschlüsse.

* für Darstellungszwecke wurden die Kapitalien der KG b1 als eigenkapital gezeigt, obwohl sie gegebenenfalls gemäß iAs 32 als fremdkapital zu qualifizieren wären; dies betrifft insbesondere 
 den Abfindungsanspruch der Gesellschafter.

Zusammengefasste finanzinformationen zum assoziierten Unternehmen   2011
T €  

Vermögenswerte  631

Verbindlichkeiten  25

Umsatzerlöse  189

eigenkapital*  817

bilanzsumme  846

Jahresergebnis   90

2015

506

11

185

495

506

96

2014

546

5

168

541

546

83
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(17) sONstiGe beteiLiGUNGeN

Die sonstigen beteiligungen enthalten im Geschäftsjahr ausschließlich einen 50-prozentigen Anteil an der 
im Geschäftsjahr 2007 gegründeten sOLAr GriecheNLAND beteiligungsgesellschaft mbh & co. KG. sie 
wies 2015 Vermögenswerte in höhe von 446 t eUr (Vorjahr: 453 t eUr) aus, Verbindlichkeiten und rück-
stellungen in höhe von 310 t eUr (Vorjahr: 319 t eUr), Umsatzerlöse von unverändert 0 t eUr (Vorjahr: 
0 t eUr) und ein ergebnis vor steuern in höhe von - 2 t eUr (Vorjahr: - 6 t eUr). Mangels maßgeblichen 
einflusses werden die sonstigen beteiligungen nicht konsolidiert. Da es keinen aktiven Markt für den 
handel der beteiligung gibt und der fair Value auch nicht anderweitig verlässlich ermittelt werden kann, 
entspricht der buchwert in höhe von 150 t eUr (Vorjahr: 150 t eUr) weitestgehend dem beizulegenden 
Zeitwert. es besteht aktuell keine Absicht, die beteiligung zu veräußern.  

(18) LANGfristiGe fOrDerUNGeN

Der Posten der langfristigen forderungen betrifft zum einen eine Kaufpreisforderung in höhe von 
unverändert 450 t eUr, die bis zum 31. Dezember 2023 gestundet wird. Die Verzinsung erfolgt mit  
5,5 Prozent p. a. bis zum 31. Dezember 2015 und ab dem 1. Januar 2016 bis zur vollständigen bezahlung 
mit 6,0 Prozent p. a.

ferner sind in diesem Posten Mietkautionen in höhe von 17 t eUr (Vorjahr: 24 t eUr) enthalten. Die Ver-
zinsung erfolgt mit einer marktüblichen hinterlegungsverzinsung von 0,1 Prozent p. a.

(19) VOrräte

Die Vorräte gliedern sich wie folgt:

Der Warenbestand beinhaltet im Wesentlichen Photovoltaikmodule, Wechselrichter und sonstige Kom-
ponenten des Photovoltaik-Anlagenbaus, deren Verbleib gewöhnlich kein volles Geschäftsjahr beträgt. 
Unterwegs befindliche Ware ist wie auch im Vorjahr zum stichtag nicht enthalten.

entsprechend der einschätzung des Vorstands hinsichtlich der unter den Anschaffungskosten liegenden 
voraussichtlichen Verkaufserlöse erfolgten Abwertungen auf den niedrigeren Nettoveräußerungswert 
abzüglich Veräußerungskosten. Auf die kumulierten Abwertungen entfallen laufende Abwertungen im 
Geschäftsjahr in höhe von 42 t eUr (Vorjahr: Aufwertungen 233 t eUr). 

Der in der Periode erfasste Aufwand für bezogene Waren beträgt 106.191 t eUr (Vorjahr: 24.336 t eUr).

für die ausgewiesenen Vorräte bestehen die bei Kaufverträgen üblichen (verlängerten) eigentumsvorbe-
halte.

Vorräte   31.12. 2011
T €  

Waren  65.093

Abwertung  – 25.393

Nettowarenwert  39.700

Bilanzausweis   55.911

31.12.2015

4.314

– 2.362

1.952

1.952

31.12.2014

3.454

– 1.387 

2.067

2.067
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(20) GeLeistete ANZAhLUNGeN

Der Posten der geleisteten Anzahlungen betrifft überwiegend die durch bürgschaften gesicherten Anzah-
lungen an subunternehmer und Lieferanten. es handelt sich stets um kurzfristige, überwiegend projekt-
bezogene Vorauszahlungen.

(21) fOrDerUNGeN UND VerbiNDLichKeiteN AUs LANGfristiGeN fertiGUNGsAUfträGeN

Zum bilanzstichtag bestanden für langfristige fertigungsaufträge bruttoforderungen in höhe von  
6.471 t eUr (Vorjahr: 1.026 t eUr). Die forderungen betreffen überwiegend Projekte in den UsA,  
Malaysia und singapur. es wurden Auftragserlöse im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2015 in höhe 
von 111.627 t eUr (Vorjahr: 12.557 t eUr), kumulierte Auftragskosten der am stichtag noch laufenden 
fertigungsaufträge in höhe von 94.124 t eUr (Vorjahr: 11.627 t eUr) und kumuliert ausgewiesene Ge-
winne in höhe von 9.306 t eUr (Vorjahr: 1.407 t eUr) erfasst. in die Gewinne sind im berichtsjahr keine 
fremdwährungseffekte (Vorjahr: 0 t eUr) eingeflossen. ferner wurden Verbindlichkeiten aus langfristigen 
fertigungsaufträgen in höhe von 8.631 t eUr (Vorjahr: 346 t eUr) erfasst. 

Auf die Aufträge wurden Anzahlungen in höhe von 106.786 t eUr (Vorjahr: 15.226 t eUr) vereinnahmt 
und weitere 2.552 t eUr (Vorjahr: 47 t eUr) angefordert.

Unter berücksichtigung der angeforderten und ansatzfähigen Anzahlungen und teilabrechnungen glie-
dert sich der Ausweis in höhe von 6.471 t eUr (Vorjahr: 1.026 t eUr) wie folgt:

bei den forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen wird der Zahlungseingang in den unten dar-
gestellten Zeitabschnitten erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass einerseits die bisher abgear-
beiteten Aufträge entsprechend den geplanten Zahlungsvereinbarungsabschnitten (den sogenannten 
Milestones) fristgerecht erfüllt werden und andererseits keine wesentlichen zeitlichen Verwerfungen zwi-
schen dem Zeitpunkt der vertraglichen erfüllung der Milestone-bedingungen und dem korrespondie-
renden Zahlungszufluss entstehen. insofern unterscheidet sich diese Darstellung von derjenigen, die für 
die Überschreitung von Zahlungszielen, zum beispiel von forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 
verwendet wird (siehe textziffer (22)).

T €  31.12. 2011

forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen 
nach berücksichtigung leistungsstandsadäquater teilabrechnung  13.115

zzgl. angeforderte ansatzfähige teilabrechnungen  1.880

Bilanzausweis   14.995

31.12.2015

3.919

2.552

6.471

31.12.2014

908

118

1.026

T €   Erwarteter Zahlungseingang

Per 31.12.2015 Buchwert in weniger zwischen zwischen in über
   als 30 Tagen 31 und 90 91 und 360 360 Tagen
    Tagen Tagen Tagen

forderungen aus langfristigen 
fertigungsaufträgen  

Per 31.12. 2014

forderungen aus langfristigen 
fertigungsaufträgen  1.026 0 569 457 0

   Tagen Tagen 

 
 6.471 0 1.229 5.242 0
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für die Absicherung der forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen kommen neben dem ob-
ligatorischen Unternehmerpfandrecht und üblicherweise vereinbarten Milestone-Anzahlungsbeträgen 
branchenübliche finanzierungszusagen der Kunden finanzierenden finanzinstitute, bankbürgschaften 
und gegebenenfalls sicherheitseinbehalte zur Anwendung. für noch nicht gezahlte Materialien bestehen 
ferner übliche eigentumsvorbehalte.

(22) fOrDerUNGeN AUs LieferUNGeN UND LeistUNGeN 

Die forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die beizulegenden Zeitwerte der forderungen aus Lieferungen und Leistungen entsprechen den buch-
werten. Wenngleich die verwendeten Zahlungsziele sowohl kundenspezifische bonitäten als auch regi-
onale fälligkeitsbesonderheiten berücksichtigen, waren Wertberichtigungen auf voraussichtlich unein-
bringliche forderungen und Wertberichtigungen auf Portfoliobasis dennoch zu berücksichtigen. 

Die folgende Darstellung zeigt die fälligkeitsstruktur der forderungen ohne Wertberichtigungen; das 
heißt, im Gegensatz zur Darstellung bei forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen (siehe text-
ziffer (21)) stellen die offengelegten Zeitbänder Überschreitungen der jeweiligen Zahlungsziele für die am 
bilanzstichtag bereits realisierten, aber nicht wertgeminderten forderungen dar:

Die der bewertungskategorie „Kredite und forderungen“ zuzuordnenden Wertberichtigungen auf for-
derungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich im berichtsjahr wie folgt entwickelt:

KONZerNANhANG

forderungen aus lieferungen und leistungen  31.12. 2011
T €

bruttoforderungen  37.050

abzüglich Wertberichtigungen  – 5.453

Bilanzausweis   31.597

31.12.2015

14.671

– 4.754

9.917

31.12.2014

15.170

– 4.813

10.357

T € Zum Abschlussstichtag nicht wertgemindert und fällig

Per 31.12.2015 Gesamt weder wert- seit weniger zwischen zwischen seit über
  gemindert als 30 Tagen 31 und 90 91 und 360 360 Tagen
  noch fällig Tagen Tagen Tagen

forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen  

Per 31.12. 2014

forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen  

  noch fällig  Tagen Tagen 

  
 9.917 6.448 131 343 0 2.995 

   

  
 10.357 2.782 1.648 1.092 242 4.593 

T €  2011

Wertberichtigungen stand 01.01.  2.682

Kursdifferenzen 

Verbrauch  – 78

Auflösung  – 514

Zuführung  3.363

Wertberichtigungen Stand 31.12.   5.453

2015

4.813

231

0

– 351

61

4.754

2014

5.337

0

– 488

– 893

856

4.813
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in der folgenden tabelle sind die Aufwendungen für die vollständige Ausbuchung von forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen dargestellt:

Aufwendungen für die Ausbuchung von forderungen werden zu dem Zeitpunkt erfasst, zu dem mit ei-
nem endgültigen Ausfall der forderung zu rechnen ist. ein endgültiger Ausfall wird dann angenommen, 
wenn beispielsweise der Gruppe erkenntnisse über eine anteilige befriedigung aus einer insolvenzmasse 
vorliegen oder die forderung verjährt ist.

(23) sONstiGe fiNANZieLLe VerMöGeNsWerte

a) langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte
Die Phoenix solar AG hat der beteiligung sOLAr GriecheNLAND beteiligungsgesellschaft mbh & co.  
KG ein bis 30. september 2012 mit 6,5 Prozent verzinsliches, endfälliges Darlehen in höhe von  
1.047 t eUr mit einer Laufzeit bis ende 2013 gewährt. Das Darlehen wurde bis zum 31. Dezember 2015  
bis auf 114 t eUr zurückgeführt. Ab dem 1. Oktober 2012 wurde aufgrund einer im Dezember 2012 
geschlossenen Vereinbarung der Zinssatz auf 0,0 Prozent reduziert. 

Der verbleibende betrag betrifft geleistete Kautionen, die zugunsten der Phoenix solar AG bei renom-
mierten bankinstituten zu marktüblichen Konditionen verzinslich hinterlegt sind.

b) Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte
Die kurzfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte stellen sich wie folgt dar:

Die kurzfristigen anderen forderungen betreffen im Wesentlichen mit unverändert 1.278 t eUr (Vorjahr: 
1.278 t eUr) Kautionen im Zusammenhang mit dem bau von Photovoltaikanlagen.

T €  2014

Aufwendungen für die Ausbuchung von forderungen  890

2015

4

Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte  31.12. 2011
T €

Andere forderungen  3.056

Vorauszahlungen  1.827

Debitorische Kreditoren  4.028

Übrige  86

Gesamt   10.629

31.12.2015

2.062

708

217

17

3.004

31.12.2014

1.634

1.699

247

5

3.585



PhOeNiX sOLAr AG | Geschäftsbericht 2015122

c) die folgenden Tabellen zeigen den erwarteten Zahlungseingang der sonstigen finanziellen  
 Vermögenswerte:

(24) iNfOrMAtiONeN ZU fiNANZiNstrUMeNteN NAch KAteGOrieN

Die nachfolgende tabelle stellt die buchwerte und die beizulegenden Zeitwerte der einzelnen finanziellen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für jede einzelne Kategorie von finanzinstrumenten dar.

KONZerNANhANG

T €   Erwarteter Zahlungseingang

Per 31.12.2015 Buchwert in weniger zwischen zwischen in über
   als 30 Tagen 31 und 90 91 und 360 360
    Tagen Tagen Tagen

finanzielle Vermögenswerte 

restlaufzeit bis 1 Jahr

restlaufzeit größer 1 Jahr  

Per 31.12.2014

finanzielle Vermögenswerte  11.436 4.250 3.314 3.839 33

restlaufzeit bis 1 Jahr  10.629 4.250 3.314 3.065 0

restlaufzeit größer 1 Jahr  807 0 0 774 33

   Tagen Tagen Tagen

  3.148 818 908 1.278 144

 3.004 818 908 1.278 0

 144 0 0 0 144

   

  3.585 60 2.121 1.036 368 

 3.217 60 2.121 1.036 0

 368 0 0 0 368

2015 Bewertungskate- Buchwerte Beizulegender level nach
T € gorie nach iAS 39  Zeitwert ifRS 13

sonstige beteiligungen

Langfristige forderungen

sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte

forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen

forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

 – Derivate

 – Übrige sonstige finanzielle Vermögenswerte

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Summe Vermögenswerte  

Langfristige finanzverbindlichkeiten

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten

Summe finanzverbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten aus langfristigen fertigungsaufträgen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 – Derivate

 – Übrige sonstige finanzielle Vermögenswerte

Summe finanzielle Verbindlichkeiten  

  Afs 151 151 –

 Lar 467 214 2

 Lar 144 87 2

 Lar 6.471 6.471 –

 Lar 9.917 9.917 –

  3.004 3.004 –

 hft  16 16 2

 Lar 2.988 2.988  –

 Lar 4.875 4.875 –

  25.029 24.719 –

 Amc 39.059 41.755 2

 Amc 0 0 –

  39.059 41.755 –

 Amc 8.631 8.631 –

 Amc 9.496 9.496 –

  1.062 1.062 –

 hft  17 17 2

 Amc 1.045 1.045 –

  19.189 19.189 –
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Der beizulegende Zeitwert von forderungen, Ausleihungen, bis zur endfälligkeit zu haltenden finanzin-
vestitionen oder originären Verbindlichkeiten wird als barwert der zukünftigen Zahlungsmittelzu- oder 
-abflüsse ermittelt. Die Abzinsung erfolgt unter Anwendung des zum bilanzstichtag aktuellen laufzeitad-
äquaten Zinssatzes unter berücksichtigung der bonität des Kontrahenten. sollte ein börsennotierter Preis 
existieren, wird dieser als beizulegender Zeitwert angesetzt.

Aufgrund der überwiegend kurzfristigen Laufzeiten für forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen, sonstigen forderungen und Verbindlichkeiten sowie Zahlungsmitteln und Zahlungs-
mitteläquivalenten weichen die buchwerte am bilanzstichtag nicht signifikant von den beizulegenden 
Zeitwerten ab.

Die Derivate ohne sicherungsbeziehung werden bereits zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

2014 Bewertungskate- Buchwerte Beizulegender level nach
T € gorie nach iAS 39  Zeitwert ifRS 13

sonstige beteiligungen

Langfristige forderungen

sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte

forderungen aus langfristigen fertigungsaufträgen

forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

 – Derivate

 – Übrige sonstige finanzielle Vermögenswerte

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Summe Vermögenswerte  

Langfristige finanzverbindlichkeiten

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten

Summe finanzverbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten aus langfristigen fertigungsaufträgen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 – Derivate

 – Übrige sonstige finanzielle Vermögenswerte

Summe finanzielle Verbindlichkeiten  

  Afs 151 151 –

 Lar 474 474 2

 Lar 138 138 2

 Lar 1.026 1.026 –

 Lar 10.357 10.357 –

  3.585 3.585 –

 hft  100 100 2

 Lar 3.485 3.485  –

 Lar 3.114 3.114 –

  18.845 18.845 –

 Amc 38.590 39.766 2

 Amc 1 1 –

  38.591 39.767 –

 Amc 346 346 –

 Amc 2.469 2.469 –

  1.085 1.085 –

 hft  0 0 2

 Amc 1.085 1.085 –

  3.900 3.900 –
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Die Aufwendungen, erträge, Verluste und Gewinne aus finanzinstrumenten lassen sich den folgenden 
Kategorien zuordnen:

(25) sONstiGe Nicht fiNANZieLLe VerMöGeNsWerte

Die sonstigen nicht finanziellen Vermögenswerte in höhe von 4.233 t eUr (Vorjahr: 6.376 t eUr) um-
fassen im Wesentlichen ausländische Umsatzsteuerforderungen in höhe von 2.442 t eUr (Vorjahr:  
4.827 t eUr).

(26) ZAhLUNGsMitteL UND ZAhLUNGsMitteLäQUiVALeNte

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sind, soweit sie innerhalb von drei Monaten verfügbar 
sind:

Die Kassenbestände und bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Die Zahlungsmittel unterliegen 
keinen Verfügungsbeschränkungen. 

Kassenbestände und bankguthaben in fremder Währung werden zum Mittelkurs am bilanzstichtag be-
wertet. bewertungsdifferenzen zwischen Anschaffungskosten und Zeitwert werden ergebniswirksam 
unter den sonstigen betrieblichen erträgen beziehungsweise unter den sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen erfasst. 

Die Zinssätze für Guthaben bei Kreditinstituten lagen im Geschäftsjahr 2015 unverändert zum Vorjahr 
zwischen 0,00 Prozent und 0,05 Prozent (Vorjahr: 0,00 Prozent und 0,05 Prozent).

KONZerNANhANG

2015 laR AmC AfS HfT Gesamt
T €   

Zinserträge

Zinsaufwendungen

nettoergebnis  

2014 laR AmC AfS HfT Gesamt
T €   

Zinserträge 380 0 0 0  380

Zinsaufwendungen 0 – 4.597 0 0 – 4.597

nettoergebnis – 2.724 – 4.597 0 239 – 7.082

  

 98 0 0 0 98

 0 – 4.464 0 0 – 4.464

 98 – 4.464 0 0 – 4.366

  

  146 0 0 0 146

 0 – 5.271 0 0 – 5.271

 146 – 5.271 0 0 – 5.125

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  31.12. 2011
T €

Guthaben bei Kreditinstituten  6.384

Gesamt   6.412

31.12.2015

4.875

4.875

31.12.2014

3.114

3.114
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(27) eiGeNKAPitAL

hinsichtlich der Darstellung der Veränderung des eigenkapitals wird auf die eigenkapitalveränderungs-
rechnung verwiesen.

Das Grundkapital zum 31. Dezember 2015 beträgt 7.372,7 t eUr (Vorjahr: 7.372,7 t eUr), eingeteilt in 
7.372.700 (Vorjahr: 7.372.700) inhaberstückaktien (stammaktien) ohne Nennwert, und ist zum stichtag 
des Konzernabschlusses in voller höhe erbracht. 

Der Vorstand ist durch beschluss der hauptversammlung vom 14. Juli 2011 ermächtigt worden, die von 
der hauptversammlung am 16. Juni 2010 erteilte und bis zum 15. Juni 2015 befristete ermächtigung des 
Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von neu-
en, auf den inhaber lautenden stückaktien gegen bar- und/oder sacheinlagen einmal oder mehrmals um 
bis zu insgesamt 3.351.250,00 eUr zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010, das nach teilweiser Ausnut-
zung insgesamt noch 2.681.050,00 eUr beträgt), aufzuheben, soweit nicht von ihr Gebrauch gemacht 
wurde. ferner wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 13. Juli 2016 das Grundkapital der Gesellschaft 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.686.350,00 eUr durch 
Ausgabe von bis zu 3.686.350 neuen, auf den inhaber lautenden stückaktien gegen bar- und/oder sach-
einlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein bezugsrecht 
einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum bezug anzubieten.

in diesem Zusammenhang wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den 
Ausschluss des bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. er kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
bezugsrecht ausschließen, 

a) um die neuen Aktien gegen bareinlage zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den börsenpreis der 
Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im Zeitpunkt der Ausgabe nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die auf der Grundlage dieser ermächti-
gung unter Ausschluss des bezugsrechts gemäß §§ 203 Absatz 1, 186 Absatz 3 satz 4 Aktiengesetz 
ausgegebenen Aktien den anteiligen betrag von insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser ermäch-
tigung nicht übersteigen. Auf diese höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals ist der anteilige 
betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser ermäch-
tigung gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 satz 5, 186 Absatz 3 satz 4 Aktiengesetz veräußert werden, sowie 
der anteilige betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die zur bedienung von Options- oder 
Wandlungsrechten oder zur erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten aus schuldverschreibun-
gen ausgegeben werden beziehungsweise auszugeben sind, sofern die schuldverschreibungen wäh-
rend der Laufzeit dieser ermächtigung unter Ausschluss des bezugsrechts in sinngemäßer Anwendung 
des § 186 Absatz 3 satz 4 Aktiengesetz ausgegeben werden; 

b) um Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen durchzuführen, insbesondere zum Zweck des erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen und/oder beteiligungen an Unternehmen. Die ermächtigung 
ist insoweit beschränkt, als nach Ausübung dieser oder einer anderen durch die hauptversammlung 
erteilten ermächtigung (einschließlich der ermächtigung unter buchstaben a und c dieses beschlusses) 
die Anzahl der unter Ausschluss des bezugsrechts ausgegebenen Aktien 20 Prozent des zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen darf;
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c) für spitzenbeträge: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren ein-
zelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung und nach 
Ablauf der ermächtigungsfrist neu zu fassen.

Die Kapitalrücklage stammt aus Agiobeträgen im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen sowie der Ver-
buchung von Aktienoptionen. Die achte, am 13. Juli 2010 durchgeführte Kapitalerhöhung erzielte bei 
einem Platzierungspreis von 32,00 eUr einen bruttoemissionserlös in höhe von 21.446,4 t eUr und 
erhöhte nach Abzug der Dotierung des Grundkapitals in höhe von 670,2 t eUr und der Nettobelastung 
durch Kapitalerhöhungskosten in höhe von 314,7 t eUr die Kapitalrücklage um 20.461,5 t eUr. ferner 
entstanden durch die 2010 vollzogene Ausübung von 1.800 im Jahr 2007 ausgegebenen Aktienoptionen 
weitere 33,0 t eUr an Aufgeldern (Agio); 2011 bis 2015 wurden keine Optionen ausgeübt. 

in der hauptversammlung vom 7. Juli 2006 wurde ein Aktienoptionsplan für Mitglieder des Vorstands, 
Mitglieder der Geschäftsführung von Konzerngesellschaften sowie ausgewählte führungskräfte und 
sonstige Leistungsträger der Gesellschaft beschlossen. Dazu wurde ein bedingtes Kapital in höhe von  
553 t eUr geschaffen. im rahmen dieser ermächtigung hat der Vorstand der Phoenix solar AG am  
10. september 2007 einen Aktienoptionsplan aufgelegt („Aktienoptionsplan 2006”; kurz: sOP 2006 für 
stock Option Plan 2006), demzufolge an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung 
von Konzerngesellschaften und sonstige Leistungsträger bis zum stichtag fünf tranchen mit insgesamt 
340.350 Optionen ausgegeben wurden, wovon bis zum stichtag 286.850 durch Ausscheiden verfallen 
und 18.000 ausgeübt worden sind. somit bestehen zum stichtag 35.500 Optionen, die vom berechtig-
ten nur dann ausgeübt werden können, wenn er zum Zeitpunkt der Ausübung in einem Anstellungsver-
hältnis zu der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft steht und das Anstellungsverhältnis von keiner 
Partei wirksam gekündigt worden ist. Mit der in der hauptversammlung vom 14. Juli 2011 beschlossenen 
beendigung des Aktienoptionsplanes wurde das bedingte Kapital gelöscht.

für das Geschäftsjahr 2015 wurde auf beschluss des Vorstands auf die Ausschüttung einer Dividende 
verzichtet.

Das kumulierte übrige eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

Der Ausweis der Minderheitenanteile am Konzerneigenkapital betrifft die unmittelbaren beteiligungen 
Phoenix solar Pte Ltd., singapur, und Phoenix solar L.L.c., Maskat, Oman, sowie mittelbar die betei-
ligungen Phoenix solar sdn bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, und Phoenix solar Philippines inc., Manila, 
Philippinen.
 
AnGABEn ZUM KAPiTAlMAnAGEMEnT
Das Kapitalmanagement für den Phoenix-solar-Konzern wird zentral von der Phoenix solar AG für sich 
und die tochterunternehmen am hauptsitz in sulzemoos durchgeführt.

KONZerNANhANG

T €

stand zum 01.01.2015

Währungsdifferenz

sonstige Korrekturen im ergebnisvortrag

Konzernperiodenfehlbetrag 2014  6.384

Stand zum 31.12.2015   6.412

– 75.154

256

– 68

– 5.223

– 80.189
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Ziel und Grundsatz des Vorstands ist es, die für das operative Geschäft und das weiterhin geplante Wachs-
tum notwendige Liquidität für den Konzern bereitzustellen und dabei gleichzeitig die einhaltung der im 
rahmen der Konsortialfinanzierung bereitgestellten Kreditlinien sowie der weiteren kreditvertraglichen 
Verpflichtungen sicherzustellen.

Auf dieser basis kommt insbesondere der steuerung des Working capitals eine zentrale rolle im Kapital-
management zu. Konkret bedeutet dies, dass auch auf Vorstandsebene themen wie Vorratsaufbau, fällig-
keitsanalysen von forderungen und cashflows der tochtergesellschaften in regelmäßigen, meist monatli-
chen Durchsprachen überwacht und mit dem Management der Landesgesellschaften diskutiert werden.

bedingt durch die Verlustsituation der vergangenen Jahre beträgt die eigenkapitalquote des Konzerns 
zum 31. Dezember 2015 - 14,1 Prozent (31. Dezember 2014: - 3,5 Prozent). Da der Konzern selbst keine 
rechtlich selbstständige Gesellschaft ist, entsteht aus der negativen eigenkapitalquote keine unmittelbare 
Gefahr für dem fortbestand des Konzerns.

rechtlich relevant ist ausschließlich das eigenkapital des nach hGb übergeleiteten Abschlusses der  
Phoenix solar Aktiengesellschaft als der Muttergesellschaft des Phoenix-solar-Konzerns. Dieses belief sich  
zum 31. Dezember 2015 auf 6,6 Mio. eUr, was einer eigenkapitalquote von 12,3 Prozent entspricht  
(31. Dezember 2014: 11,0 Mio. eUr, entsprechend 20,0 Prozent). Zur stärkung der eigenkapitalstruktur der  
Muttergesellschaft erfolgte im Januar 2014 ein konzerninterner transfer der Geschäftsanteile der tochter-
gesellschaft Phoenix solar inc., san ramon, UsA, auf eine Zwischenholding im rahmen einer sachzuzah-
lung. 

im März 2016 hat die Phoenix solar AG einen Vertrag mit ihrem finanzierenden bankenkonsortium  
abgeschlossen, durch den die bestehende finanzierung bis zum 30. september 2018 verlängert wird. 
Die finanzierung hat ein reduziertes Volumen von insgesamt rund 101 Mio. eUr (31. Dezember 2015: 
116 Mio. eUr) und setzt sich aus einem Konsortialkredit in höhe von 85,4 Mio. eUr (31. Dezember 2015: 
knapp 93 Mio. eUr) sowie weiteren bilateralen cash- und Avallinien zusammen. 

(28) fiNANZVerbiNDLichKeiteN

Die finanzverbindlichkeiten sind in folgenden bilanzposten ausgewiesen:

Die Kreditlinien der bislang laufenden Konzernfinanzierung sind aufgrund der bisher vereinbarten Laufzeit 
endfällig zum 30. september 2016. Aufgrund des im März 2016 abgeschlossenen änderungsvertrags zur 
Verlängerung der bestehenden Kreditvereinbarung und der nun veränderten endfälligkeit zum 30. sep-
tember 2018 werden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31. Dezember 2015 ebenfalls 
langfristig ausgewiesen.

T € 

Per 31.12.2015 Buchwert Restlaufzeit Restlaufzeit
  

finanzielle Verbindlichkeiten 

Per 31.12. 2014

finanzielle Verbindlichkeiten  

   bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre

 39.059 0 39.059

 38.591 1 38.590
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bezüglich des Umfangs des Konsortialvertrags sei auf textziffer (39) zum thema Liquiditätsrisiko verwie-
sen.

sämtliche finanzverbindlichkeiten sind variabel verzinslich. Als referenzzinssatz dient der 3-Monats-eUri-
bOr beziehungsweise der Monats-eONiA.

(29) rÜcKsteLLUNGeN

Die rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Gewährleistungsrückstellung besteht für gesetzliche und vertragliche Garantieverpflichtungen so-
wie aus Kulanzgründen gegenüber Kunden. Nahezu sämtliche zum stichtag bestehenden langfristigen 
Gewährleistungsrückstellungen aus dem Projektgeschäft haben eine restlaufzeit von bis zu zwei Jahren. 

Die rückstellungen für Prozess- und schlichtungskosten beinhalten einerseits zu erwartende Kosten auf-
grund von Gerichtsverfahren gegen Kunden wegen unbezahlter rechnungen und andererseits zum 
stichtag geltend gemachte Ansprüche von Kunden, die aus sicht der Gruppe zumindest zum teil als 
unbegründet zurückgewiesen werden. Die Positionen werden stets danach beurteilt, welche Aussichten 
für eine außergerichtliche einigung bestehen. Das Management schätzt zum bilanzstichtag einen maxi-
malen zusätzlichen Aufwand aus Prozess- und schlichtungskosten in höhe von allenfalls 10 Prozent; der 
zu berücksichtigende Zeitraum erstreckt sich auf bis zu drei Jahre.

Die übrigen langfristigen rückstellungen umfassen insbesondere die rückstellung für rückbauverpflich-
tungen und die Verpflichtung zur Archivierung von Geschäftsunterlagen. in den übrigen kurzfristigen 
rückstellungen sind im regelfall nur sachverhalte mit Wertansätzen von im einzelfall untergeordneter 
bedeutung enthalten. 

KONZerNANhANG

langfristige Stand Umgliede- inanspruch- Auflösung Aufzinsung Zuführung Stand  
Rückstellungen 01.01.2015 rung nahme    31.12.2015
T €  

Gewährleistungs-
rückstellungen 

rückbauverpflichtungen 

Übrige 

Gesamt 

Kurzfristige   
Rückstellungen
T €    

Gewährleistungs-
rückstellungen  

Prozess- und
schlichtungskosten  

rückstellungen für
drohende Verluste  

Übrige  

Gesamt  

  

 
 523 – 268 0 – 32 3 276 502

 91 0 0 0 0 0 91

 44 0 0 – 2 0 25 67

 658 – 268 0 – 34 3 301 660

  

 
 608 268 – 272 – 283 0 0 321

 
 179 0 0 – 179 0 84 84

 
 338 0 – 55 – 221 0 0 62

 314 0 – 280 – 31 0 62 65

 1.439 268 – 607 – 714 0 146 532
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(30) VerbiNDLichKeiteN AUs LieferUNGeN UND LeistUNGeN

Die bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum rückzahlungsbetrag. 
Wegen der kurzfristigen Zahlungsziele dieser Verbindlichkeiten entspricht dieser betrag dem beizulegen-
den Zeitwert der Verbindlichkeiten.

sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

(31) sONstiGe VerbiNDLichKeiteN

Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten werden unterteilt in finanzielle und nicht finanzielle Ver-
bindlichkeiten.

Unter den nicht finanziellen Verbindlichkeiten werden solche Verbindlichkeiten ausgewiesen, die nicht auf 
vertraglichen Grundlagen zwischen Unternehmen basieren oder nicht durch flüssige Mittel beziehungs-
weise finanzielle Vermögenswerte beglichen werden.

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten stellen sich im einzelnen wie folgt dar:

Die Verbindlichkeiten aus dem Personalbereich betreffen folgende sachverhalte:

129

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  31.12. 2011
T €

Umsatzabgrenzungen  433

Kreditorische Debitoren  527

Garantieverpflichtungen aus Projektgeschäft*  0 

sonstige  1.011

Gesamt   4.038

* Die Garantieverpflichtungen betreffen die Phoenix solar inc, san ramon, UsA, und stellen Gewährleistungsrückstellungen dar. Daher wurde bereits unterjährig der Ausweis angepasst.

31.12.2015

106

39

0

917

1.062

31.12.2014

418

37

110

521

1.085

Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten  31.12. 2011
T €

Verbindlichkeiten aus dem Personalbereich  5.803

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen  3.180

Umsatzsteuerverbindlichkeiten  3.982

Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer und sozialversicherung  557

sonstige  241

Gesamt   13.763

31.12.2015

677

180

177

94

359

1.487

31.12.2014

559

376

779

243

195

2.151

Verbindlichkeiten aus dem Personalbereich  31.12. 2011
T €

Verpflichtungen aus tantiemenzusagen  2.975

Verpflichtungen aus Überstunden und/oder Urlaubsansprüchen  1.112

Verpflichtungen aus laufenden Arbeitsverträgen  15

sonstige  238

Gesamt   5.803

31.12.2015

522

100

0

56

677

31.12.2014

214

132

82

130

559
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e. Weitere erLäUterUNGeN ZUM KONZerNAbschLUss

(32) KONZerN-eiGeNKAPitALVeräNDerUNGsrechNUNG

Das eigenkapital der Phoenix-solar-Gruppe differenziert sich in das gezeichnete Kapital, die Kapitalrückla-
gen sowie das kumulierte übrige eigenkapital. 

bezüglich des voll eingezahlten Grundkapitals der Phoenix solar AG sowie der transaktionen in den Ka-
pitalrücklagen sind detaillierte und weitergehende informationen zu wesentlichen transaktionen, die sich 
nicht unmittelbar aus der bezeichnung der jeweiligen Zuordnung in der eigenkapitalveränderungsrech-
nung ableiten lassen, unter der textziffer (27) „eigenkapital“ ausgeführt.

Das kumulierte übrige eigenkapital ist grundsätzlich das erwirtschaftete Konzerneigenkapital. es umfasst 
die in den abgelaufenen Perioden erzielten ergebnisse der in den Konzernabschluss einbezogenen Un-
ternehmen, soweit sie nicht ausgeschüttet wurden, sowie die Differenzen aus der erfolgsneutralen Wäh-
rungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer tochterunternehmen in höhe von 256 t eUr (Vorjahr: 
827 t eUr). ertragsteuern sind für das sonstige ergebnis wie in den Vorjahren nicht angefallen (Vorjahr: 
0 t eUr).

(33) KONZerNKAPitALfLUssrechNUNG

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die flüssigen Mittel des Phoenix-solar-Konzerns im Laufe des 
berichtsjahres durch Mittelzu- und -abflüsse verändert haben. entsprechend iAs 7 werden cashflows aus 
laufender Geschäftstätigkeit von solchen aus investitions- und finanzierungstätigkeit unterschieden. bei 
Veränderungen des Konsolidierungskreises durch Kauf oder Verkauf von Unternehmen wird der bezahlte 
Kaufpreis (ohne übernommene schulden) abzüglich der erworbenen oder verkauften finanzmittel als 
Mittelfluss aus investitionstätigkeit erfasst. Die übrigen bilanziellen Auswirkungen des Kaufs oder Verkaufs 
werden in den jeweiligen Positionen der drei Gliederungsbereiche eliminiert. 

Die ermittlung des cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. 
Das heißt, dass der Mittelfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt ermittelt wird: Das Kon-
zernperiodenergebnis vor steuern wird um nicht zahlungswirksame Größen bereinigt und um die Ver-
änderung des kurzfristigen Vermögens und der Verbindlichkeiten ergänzt. Nach berücksichtigung der 
Zins- und steuerzahlungen ergibt sich ein Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in höhe von 
1.772 t eUr.

Wesentliche positive Auswirkungen auf den operativen cashflow betreffen den Abbau bei den Lieferan-
tenverbindlichkeiten (14.418 t eUr). ferner wurden die Veränderungen der sonstigen aktiven Vermö-
genswerte in höhe von 2.636 t eUr hinzugerechnet. cashflowbelastend wirkten insbesondere die Ver-
änderungen der forderungen und geleisteten Anzahlungen im Zusammenhang mit dem Projektgeschäft 
in höhe von insgesamt 10.283 t eUr.

Der cashflow aus investitionstätigkeit und aus finanzierungstätigkeit wird jeweils nach der direkten  
Methode, d.h. unter Ausweis ausschließlich zahlungswirksamer Vorgänge ermittelt.

Der cashflow aus der investitionstätigkeit ist im Wesentlichen durch die Anschaffungen von Vermögens-
werten des langfristigen Vermögens geprägt. Detaillierte informationen zu den investitionen sind den 
Ausführungen unter textziffer (12) und (14) zu entnehmen.

KONZerNANhANG
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im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes durch die inanspruch-
nahme der Linien aus der Konsortialfinanzierung des Working capitals (siehe hierzu textziffer (28) und 
(39)). 

Die Zahlungsmittel der Kapitalflussrechnung (finanzmittelfonds) umfassen alle in der bilanz ausgewiese-
nen flüssigen Mittel, das heißt Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb 
von drei Monaten verfügbar sind (siehe textziffer (26)). 

Wesentliche zahlungsunwirksame transaktionen sind die erfassung des Abwertungsbedarfs auf den Vor-
ratsbestand in höhe von 42 t eUr (Vorjahr: Aufwertung von 233 t eUr), Dotierungen von Wertberich-
tigungen oder Abschreibungen des forderungsbestandes in höhe von 63 t eUr (Vorjahr: 1.667 t eUr).

im Konzernabschluss 2015 wurden entsprechend den Vorschriften des iAs 8 Anpassungen der Kapital-
flussrechnung vorgenommen. Die vorgenommenen Korrekturen wurden unter Kapitel c.1 erläutert. 

f. sONstiGe ANGAbeN

(34) seGMeNtberichterstAttUNG

GESCHÄfTSSEGMEnTE 
Der Konzernvorstand ist die verantwortliche Unternehmensinstanz zur Allokation von ressourcen für die 
Geschäftssegmente der Phoenix-solar-Gruppe sowie zur bewertung ihrer ertragskraft. für die ermittlung 
der relevanten Geschäftssegmente wurde gemäß den Ansätzen des Management Approach auf das Ma-
nagement-informations-system (Mis) des Konzernvorstands zurückgegriffen. Dieses basiert originär und 
im hinblick auf die Daten der ergebnisparameter pro Geschäftssegment auf Ansatz- und bewertungs-
vorschriften des iAsb. Als relevante steuerungsgröße pro Geschäftssegment ist neben dem Umsatz auch 
das ergebnis vor Zinsen und vor ertragsteuern, korrigiert um das ergebnis aus assoziierten Unternehmen 
(segmentergebnis), zu nennen.

Der Konzern wird über die beiden Geschäftstätigkeiten Kraftwerke und Komponenten & systeme gesteu-
ert. Die hauptaktivitäten gliedern sich wie folgt:

• Kraftwerke: Planung, Vertrieb, bau und Wartung von Photovoltaikanlagen sowie Wartungs- und  
 instandhaltungsdienstleistungen (Operation and Maintenance, O&M)
• Komponenten & systeme: Vertrieb von handelsware

Die segmentierung des operativen ergebnisses erfolgt unter Zugrundelegung von Auswertungen der 
Kostenrechnung. sind die Umsätze des segmentes Kraftwerke auf projektbezogene Leistungen bezogen, 
wird eine entsprechende anteilige Gewinnrealisierung berücksichtigt.

Die weiteren zu segmentierenden Größen der segmente Kraftwerke und Komponenten & systeme 
werden durch Anwendung eines grundsätzlich einheitlich aus den Umsatzerlösen beziehungsweise der 
Gesamtleistung abgeleiteten Verteilungsschlüssels nach hauptaktivitäten aufgeteilt. sofern eine waren-
einsatzspezifische Aufwandsallokation erforderlich ist, wird ein schlüssel auf basis der eingesetzten Mate-
rialien und Leistungen angesetzt.

Der unter Kapitel c.1 dargestellten vorläufigen feststellung durch die DPr (noch laufendes Verfahren) 
wurde durch änderung der Vorjahresdarstellung unter Anwendung der Vorschriften des iAs 8 rechnung 
getragen.
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Geschäftsjahr 2015

T €

Segmentergebnisrechnung

externe Umsatzerlöse

Segmentumsatzerlöse

segmentergebnis

erträge aus assoziierten Unternehmen

ebit

finanzergebnis

Konzernüberschuss vor steuern

ertragsteuern

Konzernperiodenergebnis

– davon auf Minderheiten entfallend

– davon auf den Mehrheitsgesellschafter
 entfallend

Andere informationen

investitionen

Abschreibungen

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Nicht zahlungswirksame erträge

Vermögenswerte

segmentvermögen

Anteile an assoziierten Unternehmen

Nicht zugeordnete Vermögenswerte

Konsolidierte Vermögenswerte

 Kraftwerke  Komponenten  Summe 
  & Systeme Konzern

 

 113.452 5.955 119.407

 113.452 5.955 119.407

 800 – 2.403 – 1.603

 24  24

 824 – 2.403 – 1.579

   4.367

   – 5.946

   – 317

   – 5.629

   – 406

   5.223

 

 186 10 196

 1.189 177 1.366

 929 201 1.130

 1.445 268 1.714

  

 44.572 2.339 46.911

 387  387

   6.146

 44.959 2.339 53.444
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Geschäftsjahr 2014

T €

Segmentergebnisrechnung

externe Umsatzerlöse

Segmentumsatzerlöse

segmentergebnis

erträge aus assoziierten Unternehmen

ebit

finanzergebnis

Konzernüberschuss vor steuern

ertragsteuern

Konzernperiodenergebnis

– davon auf Minderheiten entfallend

– davon auf den Mehrheitsgesellschafter
 entfallend

Andere informationen

investitionen

Abschreibungen

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Nicht zahlungswirksame erträge

Vermögenswerte

segmentvermögen

Anteile an assoziierten Unternehmen

Nicht zugeordnete Vermögenswerte

Konsolidierte Vermögenswerte

 Kraftwerke  Komponenten  Summe 
  & Systeme Konzern

 

 16.458 17.325 33.783

 16.458 17.325 33.783

 – 2.527 – 2.128 – 4.655

 39 0 39

 – 2.488 – 2.128 – 4.616

   – 5.125

   – 9.741

   – 426

   – 10.167

   3

   – 10.170

 

 710 176 886

 1.285 284 1.569 

 1.527 1.104 2.631

 3.219 925 4.144

  

 18.110 19.065 37.175

 397 0 397

   7.668

 18.507 19.065 45.240
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Die Umsätze des segments Kraftwerke sind im Wesentlichen auf projektbezogene Leistungen bezogen, 
sodass zum bilanzstichtag in den Projekterlösen neben schlussgerechneten Projekten noch laufende Pro-
jekte enthalten sind, deren Umsatzerlöse nach der Percentage-of-completion-Methode gemäß iAs 11  
periodisch abgegrenzt werden. Die summe dieser Umsätze beläuft sich zum stichtag auf 102.682 t eUr 
(Vorjahr: 8.641 t eUr). bedingt durch das Geschäftsmodell und das damit verbundene Leistungsan-
gebot sind intersegmentäre Umsätze grundsätzlich ausgeschlossen. Auch eine Konzentration der Um-
satzerzielung mit einem oder wenigen einzelnen Kunden ist durch das derzeitige Kundenportfolio eher 
beschränkt; Gleiches gilt für die beschaffungsseite.

Das segmentvermögen definiert sich als summe der langfristigen und der kurzfristigen Vermögenswerte 
abzüglich der Anteile an assoziierten Unternehmen sowie der ertragsteueransprüche und der verzinsli-
chen forderungen. segmentschulden sind derzeit nicht bestandteil des Mis und dienen nicht zur steue-
rung der segmente durch den Konzernvorstand.

Als zahlungsunwirksame erträge werden erträge aus der Auflösung von rückstellungen, Verbindlichkeiten 
und Wertberichtigungen sowie die fair-Value-bewertung von Optionsrechten, als zahlungsunwirksame 
Aufwendungen die Zuführung zu Wertberichtigungen sowie die Ausbuchung von forderungen berück-
sichtigt.

Konzerninterne Lieferungen und Leistungen erfolgen hinsichtlich der Verrechnungspreise zu Konditio-
nen, die einem fremdvergleich standhalten. Auf die Konzernzentrale entfallende Gemeinkosten werden 
grundsätzlich nicht den segmenten zugewiesen. 

Die Umsatzerlöse externer Kunden werden auf Grundlage der Lieferadressen den dargestellten regionen 
beziehungsweise den Projektstandorten zugeordnet.

Die Aufteilung der langfristigen Vermögenswerte erfolgt nach dem sitz der Gesellschaft.

Die Umsätze der Gruppe verteilen sich auf folgende regionen:

ferner verteilen sich die langfristigen Vermögenswerte nach regionen wie folgt:

KONZerNANhANG

T €  2011

UsA  2.975

Asia/Pacific

Middle east

europa  187.747

Summe  393.484

2015

97.980

8.607

8.403

4.417 

119.407

2014

7.033 

10.053

828

15.869 

33.783

T €  31.12. 2011

inland  9.074

eU ohne inland  335

UsA  24

Asien

Nicht zugeordnet  91

Summe  9.524

31.12.2015

1.195

12.238

932

714

2.176 

17.255

31.12.2014

1.474 

13.111 

0 

794

2.504 

17.883
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(35) ANGAbeN ZU GeschäfteN Mit NAhesteheNDeN PersONeN UND UNterNehMeN

Als nahestehende Personen und Unternehmen gemäß iAs 24 gelten für die Phoenix-solar-Gruppe die 
Personen und Unternehmen, die die Phoenix-solar-Gruppe beherrschen beziehungsweise einen maß-
geblichen einfluss auf diese ausüben oder durch die Phoenix-solar-Gruppe beherrscht beziehungsweise 
maßgeblich beeinflusst werden. 

Neben den Geschäftsbeziehungen zu den in den Konzernabschluss im Wege der Vollkonsolidierung ein-
bezogenen tochterunternehmen, für die keine Angaben zu machen sind, bestanden die folgenden Ge-
schäftsbeziehungen mit nahestehenden Unternehmen und Personen.

Die Phoenix solar AG hat der beteiligung sOLAr GriecheNLAND beteiligungsgesellschaft mbh & co. 
KG ein bis 30. september 2012 mit 6,5 Prozent verzinsliches, endfälliges Darlehen in höhe von 1.047 eUr 
(2011: 650 t eUr) mit einer Laufzeit bis ende 2013 gewährt. Das Darlehen wurde bis zum 31. Dezember 
2015 bis auf 114 t eUr zurückgeführt. seit dem 1. Oktober 2012 wurde aufgrund einer 2013 geschlosse-
nen Vereinbarung der Zinssatz auf 0,0 Prozent reduziert.

Angaben zum Aktienbesitz der Organe:

im rahmen des Aktienoptionsplans 2006 wurden dem Vorstand folgende Aktienoptionen gewährt: im 
Geschäftsjahr 2007 wurden jedem Vorstandsmitglied 4.500 Optionsrechte gewährt; der beizulegende 
Wert einer Option zum Ausgabezeitpunkt betrug 10,177 eUr. in den Geschäftsjahren 2008 und 2009 
wurden jedem zum Ausgabezeitpunkt aktiven Vorstandsmitglied weitere 9.000 Optionsrechte gewährt; 
der beizulegende Wert zum Zeitpunkt der Gewährung betrug 20,174 eUr beziehungsweise 17,972 eUr  
je Optionsrecht. Auch im Geschäftsjahr 2010 wurden zum Ausgabezeitpunkt aktiven Vorstandsmitglie-
dern weitere Optionsrechte gewährt; der beizulegende Wert zum Zeitpunkt der Gewährung betrug 
13,912 eUr je Optionsrecht.

Darüber hinaus sind die Vergütungen des Vorstands und des Aufsichtsrats transaktionen mit nahestehen-
den Personen. Detaillierte beschreibungen finden sich hierzu in textziffer (42) beziehungsweise (43) sowie 
im Vergütungsbericht als bestandteil des Konzernlageberichts).

Vorstand  31.12.2011
   Stück Aktien

tim P. ryan (ab 01.01.2015)

Dr. Murray cameron  69.750

Manfred hochleitner (ab 01.01.2015)

Olaf Laber (Amtsniederlegung zum 31.01.2015)  216

Gesamtbestand der Vorstandsmitglieder  301.356

Aufsichtsrat  31.12.2011
   Stück Aktien

J. Michael fischl (bis zum 23.06.2015)  0

Oliver Gosemann  300

Prof. Dr. thomas Zinser  0

hans-Gerd füchtenkort (ab 23.06.2015)  300

Gesamtbestand der Aufsichtsratsmitglieder  2.275
1 nicht anwendbar, da aufgrund Ausscheidens aus der Organschaft keine Meldepflicht mehr besteht

31.12.2015
Stück Aktien

3.135

69.750

0

n.a.1

72.885

31.12.2014
Stück Aktien

n.a.

69.750

n.a.

n.a.1

69.750

31.12.2015
Stück Aktien

n.a.1

20.000

0

0

20.000

31.12.2014
Stück Aktien

n.a.1

9.100

0

0

9.100
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(36) hAftUNGsVerhäLtNisse

Die haftungsverhältnisse resultieren aus üblichen vertraglich vereinbarten Gewährleistungsverpflichtun-
gen, die im rahmen der Aufträge im segment Kraftwerksbau sowie bei bestellungen im segment Kom-
ponenten & systeme anfallen können.

(37) eVeNtUALfOrDerUNGeN UND -VerbiNDLichKeiteN

im Zusammenhang mit einem steuerlichen risiko hinsichtlich der Umsatzsteuerprüfung in bulgarien (Pro-
jekt Kazanlak) besteht eine eventualverbindlichkeit in höhe von rund 1,0 Mio. eUr. Der Ausgang des 
schwebenden Verfahrens ist derzeit ungewiss.

ein schneesturm an der Ostküste der UsA verursachte an einem noch nicht fertiggestellten Projekt zur 
errichtung einer Photovoltaik-Anlage einen schaden, der vom Kunden gemeldet wurde. für die, in der 
bauphase durch höhere Gewalt entstandenen, schäden besteht eine Versicherung. inwieweit und in wel-
cher höhe die Phoenix solar inc., san ramon, UsA, für den entstandenen schaden aufkommen muss, 
ist ungewiss. insoweit besteht zum Geschäftsjahresende 2015 eine eventualverbindlichkeit in höhe von 
2,2 Mio. UsD (beziehungsweise 2,0 Mio. eUr). Das Management geht davon aus, dass mögliche Kosten 
durch die Versicherung abgedeckt sind.

(38) sONstiGe fiNANZieLLe VerPfLichtUNGeN

Der Konzern hat aus verschiedenen Miet- und Leasingverträgen finanzielle Verpflichtungen im Gesamt-
wert von 3.313 t eUr (Vorjahr: 2.959 t eUr). Von diesem Gesamtwert ist ein betrag von 741 t eUr (Vor-
jahr: 953 t eUr) innerhalb eines Jahres fällig, 1.870 t eUr (Vorjahr: 1.672 t eUr) haben eine restlaufzeit 
zwischen einem und fünf Jahren, 702 t eUr (Vorjahr: 334 t eUr) haben eine restlaufzeit von über fünf 
Jahren. 

Zum bilanzstichtag besteht wie im Vorjahr kein bestellobligo für Vermögenswerte des Anlagevermögens 
(Vorjahr: 0 t eUr). Darüber hinaus wurden zum bilanzstichtag Avale in höhe von 27,0 Mio. eUr ausge-
reicht (Vorjahr: 21,1 Mio. eUr).

(39) risiKOMANAGeMeNtsYsteM

Die Phoenix-solar-Gruppe unterliegt hinsichtlich ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und geplanten 
transaktionen sowohl cashflow-risiken als auch risiken aus Wechselkursänderungen.

Ziel des finanziellen risikomanagements ist es, dieses risiko durch die laufenden operativen und finanzori-
entierten Aktivitäten zu begrenzen. Dazu werden je nach einschätzung des risikos ausgewählte derivative 
sicherungsinstrumente eingesetzt. Grundsätzlich werden jedoch nur die risiken besichert, die Auswir-
kungen auf den cashflow des Konzerns haben. Derivative finanzinstrumente werden ausschließlich als 
sicherungsinstrumente genutzt, das heißt, für handels- oder andere spekulative Zwecke kommen sie 
nicht zum einsatz.

Die Grundzüge der finanzpolitik werden jährlich vom Vorstand festgelegt und vom Aufsichtsrat über-
wacht. Die Umsetzung der finanzpolitik sowie das korrespondierende risikomanagement obliegen der 
treasury-Abteilung. bestimmte transaktionen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Vor-
stand, der darüber hinaus regelmäßig über den Umfang und die höhe der aktuellen risikoausprägung 
informiert wird.

KONZerNANhANG
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WÄHRUnGSRiSiKo Und ZinSÄndERUnGSRiSiKo
Wegen der Ausrichtung des Geschäfts der Phoenix-solar-Gruppe auf internationale Märkte und deren 
wachsender bedeutung ist das Unternehmen Währungsrisiken ausgesetzt. Das treasury betrachtet daher 
das effektive Management des Wechselkursrisikos als eine seiner hauptaufgaben und begegnet den Auf-
gaben mit einer aktiv gemanagten Devisenkurs-Absicherungsstrategie.

risiken aus fremdwährungen werden gesichert, soweit sie die cashflows des Konzerns beeinflussen. 
fremdwährungsrisiken, die die cashflows des Konzerns nicht beeinflussen (das heißt die risiken, die aus 
der Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausländischer Unternehmenseinheiten in 
die Konzern-berichterstattungswährung resultieren), bleiben hingegen grundsätzlich unbesichert. 

im operativen bereich resultieren die fremdwährungsrisiken aus geplanten Zahlungen außerhalb der 
funktionalen Währung im Zusammenhang mit der beschaffung von Modulen.

Um diese risiken zu begrenzen oder auszuschalten, kommen zur Absicherung Derivate zum einsatz. Der 
Konzern nutzt grundsätzlich Devisentermingeschäfte, -swaps und Devisenoptionsgeschäfte, um Zahlun-
gen bis in das folgende Geschäftsjahr im Voraus zu sichern. Zum stichtag 31. Dezember 2015 verfügte 
die Gruppe über Devisentermingeschäfte mit einem Volumen von 4.397 t eUr (Vorjahr: 2.645 t eUr). 

Die Phoenix solar AG ist demnach Marktwertrisiken aus bestimmten Devisenderivaten ausgesetzt. Dabei 
handelt es sich um die Devisenderivate, die der sicherung von Grundgeschäften und Planpositionen 
dienen. Kursänderungen der solchen finanzinstrumenten zugrunde liegenden Währungen wirken sich 
auf die sonstigen betrieblichen erträge beziehungsweise Aufwendungen (bewertungsergebnis aus der 
Anpassung der finanziellen Vermögenswerte an den beizulegenden Zeitwert) aus. Wenn der euro ge-
genüber sämtlichen Währungen zum 31. Dezember 2015 um 10 Prozent aufgewertet beziehungswei-
se abgewertet gewesen wäre, wären die sonstigen betrieblichen erträge und der fair Value der siche-
rungsgeschäfte um 146 t eUr niedriger beziehungsweise um 178 t eUr höher (31. Dezember 2014: um  
8 t eUr höher beziehungsweise um 6 t eUr niedriger) gewesen. Die hypothetische ergebnisauswirkung 
ergibt sich aus den Währungssensitivitäten von eUr zu Us-amerikanischem Dollar und eUr zu Omani rial.

Monetäre finanzinstrumente (flüssige Mittel, forderungen, unverzinsliche Verbindlichkeiten) sind im We-
sentlichen unmittelbar in funktionaler Währung denominiert. Währungskursänderungen haben daher 
keine Auswirkungen auf ergebnis oder eigenkapital. Zinserträge und Zinsaufwendungen aus finanzinstru-
menten werden ebenfalls direkt in funktionaler Währung erfasst. Daher kann es diesbezüglich auch nicht 
zu Auswirkungen auf die betrachteten Größen kommen. 

Die Gesellschaft betreibt ferner ein Zinssicherungsmanagement, das im abgelaufenen Geschäftsjahr auf-
grund der in Anspruch genommenen variablen Konsortialfinanzierung an bedeutung gewonnen hat. 
Wenngleich das Geschäftsmodell sowie die sich daraus ergebenden Passivpositionen gegenwärtig nur 
geringen Zinsrisiken unterliegen, wurde dennoch die Notwendigkeit gesehen, eine aktive Zinssicherung 
in diesem bereich zu installieren. Als Vehikel zur steuerung der Zinsbelastung wurden Zinscaps eingesetzt, 
um einem potenziellen Zinsanstieg adäquat begegnen zu können. Kursänderungen der solchen finanz-
instrumenten zugrunde liegenden Zinsdifferenzen wirken sich auf das finanzergebnis aus. Wäre das Zins-
niveau gegenüber sämtlichen Zinssicherungen zum 31. Dezember 2015 um 100 basispunkte angestiegen 
beziehungsweise gesunken, wären das finanzergebnis und der fair Value der sicherungsgeschäfte um  
94 t eUr höher beziehungsweise um 1 t eUr niedriger (31. Dezember 2014: um 250 t eUr höher bezie-
hungsweise um 21 t eUr niedriger) gewesen. bei den originären finanzinstrumenten mit einem Nominal  
von 39 Mio. eUr wäre das finanzergebnis um 391 t eUr niedriger beziehungsweise um 391 t eUr höher 
gewesen (31. Dezember 2014: um 386 t eUr niedriger beziehungsweise um 386 t eUr höher).
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AUSfAllRiSiKo
Dem forderungsausfallrisiko wird in der Phoenix-solar-Gruppe große bedeutung beigemessen. Die ein-
gesetzten Verfahren beziehen die bonität der Vertragspartner insoweit ein, als versucht wird, deren Kredit-
würdigkeit zu beurteilen und auf dieser basis forderungsausfälle zu begrenzen respektive zu verhindern. 

Das Ausfallrisiko des Konzerns resultiert hauptsächlich aus den forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen. Die in der bilanz ausgewiesenen beträge verstehen sich abzüglich der Wertberichtigung für vor-
aussichtlich uneinbringliche forderungen, die von der Geschäftsleitung des Konzerns auf Grundlage von 
erfahrungen aus der Vergangenheit und des derzeitigen wirtschaftlichen Umfelds geschätzt wurden.

bei Projekten der langfristigen Auftragsfertigung vereinbaren wir in der regel Meilensteinzahlungen. Der 
dabei mögliche forderungsausfall ist daher relativ gering gehalten.

Das Ausfallrisiko ist bei liquiden Mitteln beschränkt, da diese bei banken gehalten werden, denen interna-
tionale ratingagenturen eine hohe bonität bescheinigt haben.

beim Konzern liegt keine signifikante Konzentration von Ausfallrisiken vor, da die risiken über eine große 
Zahl von Vertragsparteien und Kunden verteilt sind.

Das maximale Ausfallrisiko wird durch die buchwerte der in der bilanz angesetzten finanziellen Vermö-
genswerte (einschließlich derivativer finanzinstrumente mit positivem Marktwert) wiedergegeben. Zum 
Abschlussstichtag liegen keine wesentlichen Vereinbarungen vor, die das maximale Ausfallrisiko mindern 
(zum beispiel Aufrechnungsvereinbarungen).

Derivative transaktionen werden auf Grundlage eines standardisierten rahmenvertrags für finanzter-
mingeschäfte abgeschlossen. Dieser erfüllt nicht die Aufrechnungsvoraussetzungen nach iAs 32, da die 
saldierung nur im insolvenzfall beziehungsweise bei gleichzeitig fälligen Zahlungen in gleicher Währung 
durchsetzbar ist.

liQUidiTÄTSRiSiKo
Zur Vermeidung eines Liquiditätsrisikos innerhalb der Phoenix-solar-Gruppe, das heißt bestehenden Zah-
lungsverpflichtungen der Gruppe nach Umfang und zeitlicher struktur nicht uneingeschränkt und/oder 
fristgerecht nachkommen zu können, wird auf Grundlage einer vom Management genehmigten Drei-
jahres-Mittelfristplanung eine erwartete cashflow-entwicklung ermittelt. Das Konzern-treasury vergleicht 
diese erwartete cashflow-entwicklung mit einer wöchentlich rollierenden Projektion zur entwicklung der 
Liquiditätssituation des Konzerns. Dadurch können finanzielle risiken frühzeitig erkannt und Maßnahmen 
hinsichtlich des finanzierungs- und Anlagebedarfs getroffen werden (dispositive Liquiditätsrisikosteue-
rung). 

im März 2016 hat die Phoenix solar AG einen Vertrag mit ihrem finanzierenden bankenkonsortium, durch 
den die bestehende finanzierung bis zum 30. september 2018 verlängert wird, abgeschlossen. Die finan-
zierung wird ein reduziertes Volumen von insgesamt rund 101 Mio. eUr haben und setzt sich aus einem 
Konsortialkredit in höhe von 85,4 Mio. eUr sowie weiteren bilateralen cash- und Avallinien zusammen. 

KONZerNANhANG
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(40) AKtieNbAsierte VerGÜtUNGsfOrMeN

in der hauptversammlung vom 7. Juli 2006 wurde ein Aktienoptionsplan für Mitglieder des Vorstands, 
Mitglieder der Geschäftsführung von Konzerngesellschaften sowie ausgewählte führungskräfte und 
sonstige Leistungsträger der Gesellschaft beschlossen. Dazu wurde ein bedingtes Kapital in höhe von  
552 t eUr geschaffen.

im rahmen dieser ermächtigung hat der Vorstand der Phoenix solar AG am 10. september 2007 einen 
Aktienoptionsplan aufgelegt („Aktienoptionsplan 2006”; kurz: sOP 2006 für stock Option Plan 2006), 
demzufolge an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von Konzerngesellschaften 
und sonstige Leistungsträger bis zum stichtag fünf tranchen mit insgesamt 340.350 Optionen ausge-
geben wurden, wovon bis zum stichtag 286.850 (davon 2015 7.000) durch Ausscheiden verfallen und 
in Vorjahren 18.000 ausgeübt worden sind. somit bestehen zum stichtag 35.500 Optionen, die vom 
berechtigten nur dann ausgeübt werden können, wenn er zum Zeitpunkt der Ausübung in einem Anstel-
lungsverhältnis zu der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft steht und das Anstellungsverhältnis von 
keiner Partei wirksam gekündigt worden ist.

Der fair Value der Optionen wurde durch simulation (Monte-carlo-simulation) ermittelt. Dem lagen 
folgende Parameter zugrunde:

T €  

Per 31.12.2015  
  

Langfristige finanzverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus langfristigen fertigungsaufträgen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Derivative Verbindlichkeiten

Per 31.12.2014

Langfristige finanzverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus langfristigen fertigungsaufträgen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Derivative Verbindlichkeiten

 Buchwert/ Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit 
 Zeitwert bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre  über 5 Jahre

  39.059 6.200 32.859 0

 8.631 8.631 0 0

 9.496 9.496 0 0

 1.045 1.045 0 0

 17 17 0 0

 
 

  38.590 7.000 31.590 0

 1 1 0 0

 346 346 0 0

 2.469 2.469 0 0

 2.151 2.151 0 0

 SoP 2006 SoP 2006 SoP 2006 SoP 2006
 (2011) (2010) (2009) (2008)

Ausgabedatum 06.05.2011 07.09.2011 08.09.2010 10.09.2008

bewertungsstichtag 06.05.2011 07.09.2011 08.09 2010 10.09 2008

börsenkurs des Unternehmens zum bewertungsstichtag 19,52 € 28,70 € 36,40 € 43,46 €

sperrfrist (Vesting Period) 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Laufzeit (einschließlich sperrfrist) 7 Jahre 7 Jahre 7 Jahre 7 Jahre

Ausübungspreis 20,44 € 28,75 € 35,11 € 46,39 €

risikoloser Zinssatz 2,11 % 0,87 % 2,95 % 4,04 %

Volatilität 57,75 % 63,82 % 64,83 % 61,35 %

Jährliche Dividende pro Aktie 0,30 € 0,20 € 0,25 € 0,20 €

fälligkeitstermin der Dividenden (Annahme)  circa 15. Juni eines Jahres

Anzahl der durchgeführten simulationen  jeweils 10.000.000
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• Ausübungsstrategien: für die tranchen i bis iii wurde die strategie der frühestmöglichen Ausübung 
unterstellt. Mit den erkenntnissen der erstmaligen Ausübung wurde für die tranchen iV und V eine drei-
gliedrige strategie unterstellt, das heißt 1. frühestmögliche Ausübung, 2. frühestmögliche Ausübung  
nach frühestens zweieinhalb Jahren, 3. frühestmögliche Ausübung nach frühestens drei Jahren. Die 
Gewichtung, mit welchem Anteil die jeweilige strategie für die bewertung herangezogen wird, beruht  
auf erfahrungen, wonach 67 Prozent nach strategie 1, 11 Prozent nach strategie 2 und 22 Prozent 
nach strategie 3 ausüben. Darüber hinaus wurde eine allgemeine fluktuationsquote von 5 Prozent 
berücksichtigt.

• Ausübungssperrfrist: innerhalb des Ausübungszeitraums dürfen bezugsrechte nicht ausgeübt werden 
innerhalb von 14 Kalendertagen vor dem tag der Veröffentlichung von Quartalsberichten und von 
Geschäftsjahresende bis zum Ablauf des tages der Veröffentlichung des ergebnisses des abgelaufenen 
Geschäftsjahres.

• Ausübungshürden: Die Optionsrechte können von dem berechtigten nur ausgeübt werden, wenn der 
schlusskurs der Aktie der Phoenix solar AG im Xetra-handel der Wertpapierbörse frankfurt am Main 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) den Ausübungspreis bei Ausübung des bezugsrechts 
im ersten Jahr des Ausübungszeitraums an zehn aufeinander folgenden handelstagen um 40 Prozent 
übersteigt. Dieser Prozentsatz steigt in den folgenden Jahren um jeweils 20 Prozentpunkte. Zum 31. De- 
zember 2014 sind aufgrund der oben beschriebenen Ausübungshürden keine Optionen ausübbar.

Die Volatilität wurde aus dem Kursverlauf der Aktie vom 19. November 2004 bis zum 13. Juli 2007  
(tranche i), vom 1. Juli 2005 bis zum 12. september 2008 (tranche ii), vom 1. Juli 2006 bis zum  
5. Oktober 2010 (tranche iii), vom 1. Juli 2007 bis zum 4. Oktober 2011 (tranche iV) und vom 1. Juli 2008 
bis 9. Mai 2011 (tranche V) als historische Volatilität errechnet. Die erwartete Volatilität beruht auf dem 
Durchschnitt der historischen Volatilitäten. 

Der risikolose Zinssatz wurde mit hilfe der svensson-Methode ermittelt. Anhand dieser berechnungs-
methode errechnet sich der Wert einer Option mit 10,177 eUr (tranche i), 20,174 eUr (tranche ii),  
17,972 eUr (tranche iii) und ein gewichteter Wert einer Option von 13,912 eUr (tranche iV) und  
8,323 eUr (tranche V) zum Ausgabezeitpunkt.

Der bestand der Optionen hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

2015 wurden wie in den Vorjahren keine Optionen ausgeübt.

Aus aktienbasierten Vergütungsformen entstanden der Gesellschaft auch für das Geschäftsjahr 2015 keine 
Aufwendungen (Vorjahr: 0 t eUr). 

Die Abgeltung erfolgt vollständig durch die Ausgabe von eigenkapitalinstrumenten. 

KONZerNANhANG

    Tranche V Tranche iV Tranche iii Tranche ii Tranche i Gesamt-  
   SoP 2006 SoP 2006 SoP 2006 SoP 2006 SoP 2006 anzahl
   (2011) (2010) (2009) (2008) (2007)

bestand 01.01.2014  3.000 32.000 17.000 12.000 4.500 68.500 

Während der Laufzeit 2014
verfallene bezugsrechte  0 – 12.500 – 6.000 – 3.000 – 4.500 – 26.000

Bestand 31.12.2014/01.01.2015  3.000 41.000 26.000 21.000 9.000 100.000

Während der Laufzeit 2015
verfallene bezugsrechte  0 - 12.500 - 9.000 - 9.000 - 4.500 - – .500

Bestand 31.12.2015

  3.000 19.500 11.000 9.000 0 42.500

 0 0 – 2.000 – 5.000 0 – 7.000

 3.000 19.500 9.000 4.000 0 35.500
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(41) ereiGNisse NAch DeM biLANZstichtAG

im März 2016 hat die Phoenix solar AG einen Vertrag mit ihrem finanzierenden bankenkonsortium ge-
schlossen, durch den die bestehende finanzierung bis zum 30. september 2018 verlängert wird. Die fi-
nanzierung hat ein leicht verändertes Volumen von insgesamt rund 101 Mio. eUr und setzt sich aus einem 
Konsortialkredit in höhe von 85,4 Mio. eUr sowie weiteren bilateralen cash- und Avallinien zusammen. 

G. erGäNZeNDe Weitere ANGAbePfLichteN NAch hGb

(42) VOrstAND Der MUtterGeseLLschAft

• tim P. ryan, Master of international business (Mib), Luzern, schweiz, bestellt zum 1. Januar 2015 bis 
zum 31. Dezember 2017, Vorstandsvorsitzender ab 1. Januar 2015 (chief executive Officer); zuständig 
für strategie und Geschäftsentwicklung Amerika, Asien und Mittlerer Osten

• Manfred hochleitner, Diplom-Mathematiker, München, bestellt zum 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 
2017; zuständig für finanzen und Administration (chief financial Officer)

• Dr. Murray cameron, Diplom-Physiker, Garching, bestellt bis 31. Dezember 2016; zuständig für business  
support international

• Olaf Laber, Dipl.-informationswirt (fh), Dreieich, bestellt bis 31. Dezember 2016; zuständig für Neue 
Geschäftsmodelle, informationstechnologien, europa und Mittlerer Osten (seit 1. Januar 2014; Amts-
niederlegung zum 31. Januar 2015)

Mitgliedschaft in konzerninternen und externen Aufsichtsgremien:

• Mit Wirkung zum 1. februar 2015 übernahm herr tim ryan die funktion des chief executive Officers 
und des President der Phoenix solar inc., UsA.

• herr Manfred hochleitner ist Mitglied des executive board der Phoenix solar Pte Ltd., singapur und 
mit Wirkung zum 1. februar 2015 auch Mitglied des board of Directors der Phoenix solar inc., UsA.  
Darüber hinaus ist er auch Mitglied im Verwaltungsrat der Phoenix solar s.r.l. rom, italien und Ge-
schäftsführer der französischen tochtergesellschaft (bis 31. März 2015) sowie von drei Projektgesell-
schaften.

• Dr. Murray cameron ist Vorsitzender des Non executive board der Phoenix solar Pte Ltd., singapur und 
war bis zum 31. Januar 2015 chief executive Officer und President der Phoenix solar inc., UsA. 

Die Gesamtvergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2015 belief sich auf 803 t eUr (Vorjahr: 1.074 t eUr.  
bezüglich der detaillierten bezüge der Vorstände verweisen wir auf den Lagebericht Kapitel 12. 
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(43) AUfsichtsrAt Der MUtterGeseLLschAft

• Michael fischl, Dipl.-Kfm., Abensberg (Vorsitzender bis zum 23. Juni 2015), revisionsdirektor der spar-
kasse ingolstadt

• Oliver Gosemann, Geschäftsführer der GOsfAM investments Gmbh, forst (bestellt seit dem 16. Juni 
2010; Vorsitzender seit 23. Juni 2015); herr Gosemann ist darüber hinaus stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender der cPU softwarehouse AG, Augsburg, sowie Mitglied des Aufsichtsrats der turbina 
energy AG, München. 

• Prof. Dr. thomas Zinser, hohenschäftlarn (stellvertretender Vorsitzender seit 21. Juni 2012), steuer-
berater der Kanzlei ebner stolz Mönning bachem und Professor an der hochschule Landshut für das 
Lehrgebiet steuern, rechnungswesen und Allgemeine betriebswirtschaftslehre

• hans-Gerd füchtenkort, rottach-egern (bestellt seit dem 23. Juni 2015); herr füchtenkort hat derzeit 
kein weiteres Aufsichtsratsmandat inne.

Die Gesamtvergütung der Aufsichtsratsmitglieder betrug im Geschäftsjahr 2015 120 t eUr (Vorjahr  
129 t eUr) und umfasst ausschließlich erfolgsunabhängige Komponenten und reisekosten.

sie verteilt sich wie folgt:

(44) hONOrAr Des AbschLUssPrÜfers

Das im Geschäftsjahr an den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses als Aufwand für 2015 erfasste ho-
norar verteilt sich wie folgt:

  Erfolgsunabhängige 
T €  Komponenten  Summe

 

J. Michael fischl (bis 23.06.2015) 

Oliver Gosemann  

Prof. Dr. thomas Zinser  

hans-Gerd füchtenkort (ab 23.06.2015)  

Gesamt 

2015

23

44

38

15

120

2014

54

36

39

0

129

2015

23

44

38

15

120

2014

54

36

39

0

129

T €  2011

a) Abschlussprüfungsleistungen  285

b) Andere bestätigungsleistungen  114

c) steuerberatungsleistungen  0

d) sonstige Leistungen  132

Gesamt   531

2015

270

0

3

0

273

2014

203

0

0

6

209
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(45) eNtsPrecheNserKLärUNG ZUM DeUtscheN cOrPOrAte GOVerNANce KODeX

Vorstand und Aufsichtsrat haben eine entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG über die einhaltung 
des Deutschen corporate Governance Kodex abgegeben und den Aktionären auf der internetseite der 
Gesellschaft (http://www.phoenixsolar-group.com unter „investor relations“ und weiter „corporate 
Governance“, „entsprechenserklärung“) dauerhaft zugänglich gemacht. Zudem wurden die notwendi-
gen Angaben zur Zielsetzung der erreichung der gesetzlichen frauenquote nach § 289a Abs. 4 hGb 
veröffentlicht.

(46) VersicherUNG Der GesetZLicheN Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwenden den rechnungslegungsvorschriften 
der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich 
des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraus-
sichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

h. DAtUM UND UNterZeichNUNG Des KONZerNAbschLUsses

sulzemoos, den 24. März 2016

Phoenix solar Aktiengesellschaft

Tim P. Ryan  Manfred Hochleitner  dr. Murray Cameron
Master of international business (Mib) Dipl.-Mathematiker  Dipl.-Physiker
Luzern /schweiz München  Garching 
(Vorstandsvorsitzender) (Vorstand) (Vorstand)
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Wir haben den von der Phoenix solar Aktiengesellschaft, sulzemoos, aufgestellten Konzernabschluss – 
bestehend aus bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, eigenkapitalverände-
rungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlage-
bericht nach den ifrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Absatz 1 hGb 
anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung 
über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirt-
schaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden rechnungs-
legungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der basis von 
stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten bi-
lanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen des Vorstands sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 

Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Kon-
zernabschluss den ifrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Absatz 1 
hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser Vorschriften 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des 
Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes bild von der Lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwick-
lung zutreffend dar.

München, den 24. März 2016

Pricewaterhousecoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dietmar eglauer ppa. frank thomas buchwald
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

bestätiGUNGsVerMerK Des AbschLUssPrÜfers

bestätiGUNGsVerMerK Des
AbschLUssPrÜfers
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PhOtOVOLtAiK-GLOssAr

• Akkumulator
in einem Akkumulator (auch: Akku) wird elektrische energie 
gespeichert. in der Photovoltaik kommen Akkumulatoren 
bei insellösungen zum einsatz.

• Amorphe Module
Module aus amorphem silizium (a-si) sind ein typ von 
Dünnschichtmodulen, deren Zellen aus mit silizium be-
dampften Glas- oder Metallscheiben bestehen. ihr Name 
rührt daher, dass sich bei bedampfung der scheiben die 
siliziumatome nicht entsprechend ihrer Kristallstruktur, son-
dern amorph, also ungeordnet verteilen. erkennbar sind  
a-si-Module an ihrer bräunlichen färbung.

• Amortisation
Die energetische Amortisation (auch: energierücklaufzeit) ist 
die Zeit, die eine solarstromanlage benötigt, um die zu ihrer 
herstellung aufgewendete energie zu erzeugen. Nach Ab-
lauf ihrer energetischen Amortisation weist sie eine positive 
energiebilanz auf. Kraftwerke, die mit fossilen brennstoffen 
betrieben werden, können sich nicht energetisch amortisie-
ren. 

• Balance-of-System-Kosten
in einer solarstromanlage setzen sich die balance-of-sys-
tem-Kosten (bos-Kosten) aus den Kosten aller Komponen-
ten, außer denen der Module, zusammen. Die bos-Kosten 
beinhalten Planungskosten, bauvorbereitungskosten und 
die Kosten für Montagegestell, Gleichstromverkabelung, 
Wechselrichter, Netzanschluss und Montage.

• Betriebsführung
Die kaufmännische und technische betriebsführung von so-
larstromanlagen hat – neben Konfiguration und systemin-
tegration – erheblichen einfluss auf die ertragsleistung und 
damit die rendite. Zentrale Aufgaben sind die sicherung 
des optimalen betriebszustands, die Überwachung und die 
berichterstattung über ertragsdaten sowie die einhaltung 
der gesetzlichen Auflagen und Prüffristen.

• degradation
solarzellen „altern“, da sich im Laufe ihrer Nutzung ihr 
Wirkungsgrad verringert. Dieser natürliche, durch Lichtein-
strahlung bedingte Alterungsvorgang wird als Degradation 
bezeichnet. bei berechnungen von ertragsannahmen ist 
dieser effekt in der regel bereits berücksichtigt.

• degression
Das erneuerbare-energien-Gesetz (eeG) sieht eine am 
Marktwachstum orientierte Absenkung der einspeisever-
gütung vor. ein sogenannter Gleitfaktor regelt dabei die 
reduktion: entwickelt sich die neu installierte Leistung in 
einem festgelegten Zeitraum stärker oder schwächer als der 
definierte Wachstumskorridor, wird die Degression angeho-
ben beziehungsweise abgesenkt. Die Degression soll den 
Wettbewerb in der solarindustrie fördern und zu Kosten-
senkungen bei der solarstromerzeugung fuhren.

• Eigenverbrauch
Der in einer solaranlage erzeugte strom kann neben der ein-
speisung in das öffentliche stromnetz auch für den eigenen 
Verbrauch genutzt werden. eigenverbrauch wird in dem 
Maße attraktiver, in dem die einspeisevergütung sinkt und 
der Kostenvorteil der erzeugung von solarstrom gegenüber 
dem bezug konventionellen stroms zunimmt.

• Einspeisevergütung
in verschiedenen Ländern wird der Ausbau von erneuerba-
ren energien dadurch gefördert, dass der Anlagenbetreiber 
für den erzeugten solarstrom einen festgelegten Preis er-
hält, der über einen längeren Zeitraum gesetzlich garantiert 
wird und vom Netzbetreiber an den solarstromerzeuger 
gezahlt werden muss.

• EPC
engineering, Procurement and construction (Planen, be-
schaffen und bauen) bezeichnet eine im Anlagenbau übli-
che form der Projektabwicklung, bei welcher der Auftrag-
nehmer als Generalunternehmer auftritt. er verpflichtet sich, 
dem Auftraggeber eine Anlage oder ein bauwerk schlüssel-
fertig zu liefern.

• Erneuerbare Energien
erneuerbare (auch: regenerative) energien entstammen 
Quellen, die sich entweder kurzfristig von selbst erneuern 
oder deren Nutzung nicht zur erschöpfung der Quellen 
beiträgt. Dazu gehören neben der sonneneinstrahlung 
auch die Wasserkraft, die Geothermie sowie die energetisch 
nutzbaren Potenziale der Gezeitenkraft oder der biomasse. 
Der Anteil erneuerbarer energiequellen am stromverbrauch 
in Deutschland liegt inzwischen bei über 20 Prozent. Die 
Nutzung der sonnenkraft durch Photovoltaik verzeichnete 
unter den erneuerbaren energien in den letzten Jahren hohe 
Wachstumsquoten.

• Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG )
Das erneuerbare-energien-Gesetz (eeG) trat am 1. April 
2000 in Kraft und hat das Ziel, den Ausbau der energie- 
erzeugung aus erneuerbaren Quellen zu fördern. es regelt 
unter anderem die einspeisung von erneuerbaren energien 
in das stromnetz und deren Vergütung. Die derzeit disku-
tierte Novellierung sieht weitere einschränkungen der ein-
speisevergütung und Abgaben auf den selbst erzeugten 
und verbrauchten solarstrom vor.

• Gesamtgestehungskosten
siehe Levelized cost of energy

• Gleichstrom
Gleichstrom (Dc, englisch: direct current) ist ein elektrischer 
strom mit gleich bleibender richtung und konstanter elek-
trischer spannung. solarmodule erzeugen Gleichstrom.

• ingot
ingot (englisch. für ‚barren‘) bezeichnet einen block aus  
einem halbleitermaterial wie silizium. ingots können mono-
kristallin oder polykristallin aufgebaut sein.

• inselsystem
inselsysteme (auch: Off-Grid- oder stand-alone-systeme) 
sind solarstromanlagen, die unabhängig vom stromnetz 
betrieben werden und so eine autarke stromversorgung 
ermöglichen. Dabei wird der erzeugte solarstrom nicht in 
ein Netz eingespeist, sondern in Akkumulatoren zwischen-
gespeichert und von dort für den Verbrauch entnommen. 
besonders geeignet sind inselsysteme für abgelegene Orte, 
für regionen mit kleinen oder instabilen stromnetzen oder 
für Gegenden, an denen der Netzanschluss nicht wirtschaft-
lich ist.

PhOeNiX sOLAr AG | Geschäftsbericht 2015PhOtOVOLtAiK-GLOssAr
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• Kilowatt (kW)
Kilowatt (kW) ist die allgemeine Maßeinheit der Leistung. 
Auch die elektrische Leistung einer solarstromanlage wird in 
Kilowatt angegeben.

• Kilowattstunde (kWh)
Kilowattstunde (kWh) ist die Maßeinheit für die verbrauch-
te oder erzeugte energiemenge. eine Kilowattstunde ent-
spricht einem Kilowatt über einen Zeitraum von einer stun-
de. Die Kilowattstunde ist eine gängige energieeinheit zum 
Messen des stromverbrauchs von haushalten. Mit einer 
Kilowattstunde kann eine Glühlampe mit 100 Watt Leistung 
zehn stunden lang betrieben werden.

• Komplettanlage
Komplettanlage steht in der Photovoltaik für eine vollstän-
dig konfigurierte solarstromanlage, bestehend aus solarmo-
dulen, Montagesystem, Wechselrichter und Verkabelung.

• Kristalline Module
Kristalline Module verfügen über solarzellen aus kristallinem 
silizium, die rund 0,2 bis 0,4 Millimeter dünn sind. Dabei 
werden Module mit monokristallinen und polykristallinen 
(auch: multikristallinen) Zellen unterschieden. Das Aus-
gangsmaterial ist hochreines Polysilizium. Die Wirkungsgra-
de liegen zwischen 14 und 18 Prozent.

• levelized Cost of Energy
Nach der formel

 
gehen in die berechnung der Gesamtgestehungskosten vor 
allem die investition, betriebs- und Kapitalkosten sowie die 
Amortisation ein.

t  =  time (in years)
n  =  economic lifetime of the system (in years)
cAPeX = total investment expenditure of the system, 
  made at t=0 (in €/kWp)
OPeX(t)  =  operation and maintenance expenditure 
  in year t (in €/kWp)
WAccNom  =  nominal weighted average cost of capital
  (per annum)
WAccreal  =  real weighted average cost of capital 
  (per annum)
Utilisation0  =  initial annual utilisation in year 0 without 
  degradation (in kWh/kWp)
Degradation = annual degradation of the nominal power 
  of the system (per annum)
WAccreal = (1 + WAccNom) / (1 + inflation) – 1 (2)
  where inflation is the annual inflation rate

• Megawatt (MW)
ein Megawatt als Messgröße für die Leistung entspricht  
1 Mio. Watt (106 W). Zum beispiel erreicht der solarpark 
beim Volkswagenwerk in chattanooga, tennessee, eine 
spitzenleistung von 9,5 Megawatt.

• Mikromorphe Module
bei mikromorphen Modulen (auch: tandemmodulen) 
werden amorphe und mikrokristalline technologien ver-
eint. Durch eine zusätzliche mikrokristalline siliziumschicht 
auf einer amorphen siliziumschicht wird das absorbierte 
Lichtspektrum bis in das nahe infrarot erhöht. Mikromorphe 
Module erreichen deshalb einen höheren Wirkungsgrad als 
amorphe Module.

• Monokristalline Zellen
Das Ausgangsmaterial für monokristalline Zellen ist hoch-
reines silizium. Dieses wird aus einer siliziumschmelze ge-
zogen und in bis zu 12 Zentimeter Durchmesser große 
scheiben (Wafer) geschnitten. im Monokristall sind alle Kris-
tallgitter gleich ausgerichtet. Monokristalline Zellen haben 
einen höheren Wirkungsgrad als polykristalline Zellen, sind 
jedoch in der herstellung teurer. Zu erkennen sind sie an 
ihrem charakteristischen Graphitton.

• nennleistung
Die Nennleistung (auch: spitzenleistung) gibt die Leistung 
von beispielsweise einem solarmodul oder einer solaran-
lage an.

• net-Metering 
Der begriff bezeichnet ein Modell zur Vergütung von strom 
aus Photovoltaikanlagen (<100kWp). Dabei wird der erzeug-
te solarstrom über einen Zweirichtungszähler ins Netz ein-
gespeist und mit dem strombezug verrechnet.

• netzgekoppelte Systeme
Netzgekoppelte systeme sind solarstromanlagen, die an das  
stromnetz angeschlossen sind und den erzeugten solar- 
strom kontinuierlich einspeisen.

• netzparität
Netzparität (englisch: Grid Parity) von solarstrom bedeutet, 
dass der Preis für die herstellung einer Kilowattstunde solar-
strom nicht höher ist als der endkundenpreis für strom aus 
der steckdose. Netzparität bezieht sich damit auf den Ver-
brauchsstandort, da solarstrom häufig dort erzeugt wird, 
wo er verbraucht wird. Die Definition der Netzparität be-
zieht sich nicht auf den Vergleich der Produktionskosten von 
solarstrom mit den Kosten für aus fossilen energieträgern 
erzeugten strom.

• Photovoltaik
Photovoltaik ist die umweltfreundliche stromgewinnung 
durch die Nutzung der sonnenenergie. Dabei wandeln in 
solarmodulen miteinander verschaltete solarzellen das son-
nenlicht in elektrischen Gleichstrom um.

• Polykristalline Zellen
Das Ausgangsmaterial für polykristalline (auch: multikris-
talline) Zellen ist hochreines silizium. flüssiges silizium für 
polykristalline Zellen wird erst in blöcke gegossen und dann 
in 0,2 bis 0,4 Millimeter dünne scheiben zersägt. Die so 
entstandenen Zellen bestehen aus vielen kleinen einzelkris-
tallen, sogenannte Kristallite, die durch Korngrenzen von-
einander getrennt sind. charakteristisch sind die deutlich 
erkennbare Musterung, die durch die Zusammensetzung 
unterschiedlicher Kristalle zustande kommt, sowie die bläu-
liche färbung.

LCoE =
CAPEX + n 

t=1 [OPEX (t)/(1+WACCNom)t]

n 
t=1 [Utilisation x (1-Degradation)t/(1+WACCReal)

t]
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• Solarmodule
in einem solarmodul werden mehrere solarzellen elektrisch 
in reihe geschaltet und nach Aufbringung von stromabneh-
mern zu einem Modul verarbeitet. Die meist quadratischen 
solarzellen werden auf ein trägermaterial gelegt und zum 
schutz vor Witterungseinflüssen mit einer Glasscheibe ab-
gedeckt und laminiert. Zur einfacheren Montage wird häu-
fig ein rahmen angebracht. handelsübliche solarmodule 
sind in der regel aus mono- oder polykristallinen solarzellen 
hergestellt oder Dünnschichtmodule.

• Solarsilizium
solarsilizium (auch: Polysilizium) ist das Ausgangsmaterial 
zur herstellung von kristallinen solarmodulen. für die her-
stellung von solarzellen ist silizium in einer hochreinen form 
(solar Grade) notwendig.

• Solarzellen
ein solarmodul setzt sich aus mehreren miteinander ver-
schalteten solarzellen zusammen. in den Zellen werden 
unter Zufuhr von Licht positive und negative Ladungsträger  
freigesetzt (Photoeffekt) und somit wird Gleichstrom er-
zeugt. Zur herstellung einer solarzelle wird der Wafer aus 
dem halbleitermaterial silizium dotiert (einbringen von 
fremdatomen). Werden zwei unterschiedlich dotierte halb-
leiterschichten gebildet, entsteht an der Grenzschicht ein 
sogenannter p-n-Übergang. An diesem Übergang baut sich 
ein inneres elektrisches feld auf, das zu einer Ladungstren-
nung der bei Lichteinfall freigesetzten Ladungsträger führt. 
Über rückseiten- und Vorderseitenkontakte wird die elekt-
rische spannung abgegriffen. eine Antireflexschicht dient 
der Verminderung von reflexionsverlusten an der Zellober-
fläche. es werden verschiedene Zellarten beziehungsweise 
Modultypen unterschieden.

• Spitzenleistung (Peak-leistung)
Die abgegebene Leistung eines solarmoduls oder einer  
solarstromanlage unter standardtestbedingungen (stc) 
wird als spitzenleistung (auch: Peak-Leistung) definiert. sie 
wird in Watt (W) gemessen und als Watt Peak (Wp) ange-
geben.

• Standard Test Conditions (STC )
Die Kennwerte eines solarmoduls werden unter standard-
testbedingungen (englisch: standard test conditions, stc) 
gemessen. Dabei werden eine sonneneinstrahlung von  
einem Kilowatt (kW) pro Quadratmeter, eine Modul- 
temperatur von 25° c und ein einstrahlungswinkel von 45° c 
simuliert.

• String
ein string (deutsch: strang) ist eine Parallelverschaltung von 
mehreren elektrisch in reihe geschalteten solarmodulen.

• Strombezugsvertrag (Power Purchase Agreement)
ein strombezugsvertrag (auch: stromliefervertrag) regelt 
die Geschäftsbeziehung zwischen einem stromanbieter 
und einem stromverbraucher. betreiber von solarkraftwer-
ken können strom, statt ihn gegen einspeisevergütung ins 
stromnetz einzuspeisen, auch an Abnehmer wie Unterneh-
men oder ganze industriegebiete verkaufen, die dadurch 
ihre energiekosten deutlich senken können.

• Systemintegration
Die effizienz einer Photovoltaikanlage hängt wesentlich vom 
idealen Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ab.  
Je größer die Vielfalt der technologien und die Auswahl der 
am Markt angebotenen Produkte, desto größer sind auch 
die Optimierungspotenziale durch konsequente systemin-
tegration: Zu den Aufgaben der systemintegration zählt die 
Auswahl und Prüfung der einzelnen Komponenten genauso 
wie die bedarfsgerechte Abstimmung aller Details – zum 
beispiel des Montagesystems – hinsichtlich der Umge-
bungsbedingungen

• Systemkosten
Die systemkosten einer Photovoltaikanlage bestimmen zu 
einem Großteil die investitionskosten – und damit auch 
die Dauer der Amortisation. sie setzen sich zusammen aus 
den Kosten aller technischen Komponenten (solarmodule, 
Montagesystem, Gleichstrom-hauptschalter, Wechselrich-
ter, Verkabelung und einspeisezähler) und Arbeitsleistungen 
(entwicklung, Planung, erstellung, Übergabe etc.). finan-
zierungskosten, Kosten für Genehmigungen, Gutachten, 
rechtsberatung oder ähnliches zählen nicht zu den system-
kosten.

• Temperaturkoeffizient
Der temperaturkoeffizient zeigt an, wie stark sich die Mo-
dulleistung bei steigender temperatur der solarzelle verän-
dert.

• Wafer
Wafer (deutsch: Waffel, Oblate) sind rechteckige oder qua-
dratische siliziumscheiben mit einer Dicke von circa 0,2 bis 
0,4 Millimetern. in der Photovoltaik sind sie das Vorprodukt 
kristalliner solarzellen.

• Wechselrichter
Wechselrichter (englisch: inverter) wandeln den von solar-
zellen erzeugten Gleichstrom in netzkonformen Wechsel-
strom um. sie sind integraler bestandteil von solarstrom-
anlagen.

• Wechselstrom
Wechselstrom (Ac, englisch: alternating current) ist ein 
elektrischer strom, dessen richtung und Größe sich nach 
bestimmten Gesetzmäßigkeiten verändert. Wechselstrom 
herrscht in den meisten stromnetzen (230 Volt, 50 hertz) 
vor.

• Wertschöpfungskette
Die Wertschöpfungskette ist der gesamte Weg eines Pro-
dukts (zum beispiel solarstromanlage) oder einer Dienstleis-
tung (etwa systemintegration oder betriebsführung) über 
alle Leistungsstufen, also vom rohstofflieferanten und her-
steller über den systemintegrator und Groß- beziehungs-
weise fachhändler bis hin zum endkunden.

• Wirkungsgrad
Allgemein bezeichnet der Wirkungsgrad das Verhältnis von 
nutzbarer zu eingesetzter energie. Der Wirkungsgrad von 
solarmodulen zeigt in Prozent an, wie die einwirkende son-
nenenergie in elektrische Ladung umgewandelt wird.
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ZUKUNftsbeZOGeNe AUssAGeN

Dieser bericht enthält vorausschauende Aussagen über zukünftige entwicklungen, die auf aktuellen ein-
schätzungen des Managements beruhen. Wörter wie ‚antizipieren‘, ‚annehmen‘, ‚glauben‘, ‚einschätzen‘, 
‚erwarten‘, ‚beabsichtigen‘, ‚können/könnten‘, ‚planen‘, ‚projizieren‘, ’Prognose’, ‚sollten‘ und ähnliche 
begriffe kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. solche Aussagen sind gewissen risiken und 
Unsicherheiten unterworfen, die großteils außerhalb des einflussbereichs der Phoenix solar AG liegen, 
aber deren Geschäftsaktivitäten, den erfolg, die Geschäftsstrategie und die ergebnisse beeinflussen. Zu 
diesen risiken und Unsicherheitsfaktoren zählen zum beispiel klimatische Veränderungen, änderungen 
in der staatlichen förderung der Photovoltaik, einführung konkurrierender Produkte oder technologien 
durch andere Unternehmen, Abhängigkeit von Lieferanten und der Preisentwicklung von solarmodulen, 
die entwicklung der geplanten internationalisierung der Geschäftsaktivitäten, der intensive Wettbewerb 
sowie der rasche technologische Wandel im Photovoltaikmarkt. sollte einer dieser oder andere Unsicher-
heitsfaktoren oder risiken eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als un-
richtig erweisen, können die tatsächlichen ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten 
oder implizit zum Ausdruck gebrachten ergebnissen abweichen. Die Phoenix solar AG hat weder die 
Absicht noch übernimmt sie die Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen ausgehen, die am tag ihrer 
Veröffentlichung vorliegen.

PhOeNiX sOLAr AG | Geschäftsbericht 2015



fiNANZKALeNDer

Der jeweils aktuelle stand des finanzkalenders befindet sich auf der internetseite der Phoenix solar AG 
unter www.phoenixsolar.de/lnvestorrelations/finanzkalender 

Dieser bericht ist auch in englischer sprache erhältlich.
beide Versionen stehen im internet als Download zur Verfügung.

fiNANZKALeNDer
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Jahresabschluss/Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2015

bericht zum 31. März 2016

Ordentliche hauptversammlung der Phoenix solar AG

bericht zum 30. Juni 2016

bericht zum 30. september 2016

30. März 2016

4. Mai 2016

1. Juni 2016

5. August 2016

11. November 2016
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KONZerNstrUKtUr

KONZerNstrUKtUr

standorte und direkte und indirekte beteiligungen zum 31.12.2015

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

75 %

75 %

75 %

70 %

100 %

100 %

100 %

31,2 %

Phoenix Solar AG

sulzemoos,
Deutschland

tOchterGeseLLschAfteN

Phoenix Solar S.l. 
Madrid, spanien

Phoenix Solar M.E.P.E. 
Athen, Griechenland

Phoenix Solar SAS
Lyon, frankreich

Phoenix Solar America GmbH
sulzemoos, Deutschland

Phoenix Solar inc. 
san ramon, UsA

Phoenix Solar Pte ltd. 
singapur, singapur

Phoenix Solar Sdn Bhd 
Kuala Lumpur, Malaysia

Phoenix Solar Philippines inc. 
Manila, Philippinen

Phoenix Solar l.l.C. 
Maskat, Oman

Phoenix Solar overseas GmbH 
sulzemoos, Deutschland

Phoenix Solar fonds Verwaltung GmbH 
sulzemoos, Deutschland

Weitere beteiLiGUNGeN

11 Projektgesellschaften
(siehe Anhang A.)

Phoenix Sonnenfonds GmbH & Co. KG B1
sulzemoos, Deutschland
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