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their installed capacity without the need of
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further massive land acquisition, by using
3–4% of the reservoir area for FPV.

Floating Solar PV:
Synergy from its
Application and the
Current Market
Development in
Indonesia and Vietnam

Furthermore, the FPV potentially reduces the
water loss of the reservoir by reducing the
evaporation at certain area coverage, which
is beneficial for the reservoirs that experience
severe drought. Together, the use case is
suitable for the FPV project intended to
exploit the power system, project economics,
and intersectoral synergies.
Another advantage in terms of project

“Floating solar photovoltaics (“FPV“) gains

economics is that FPV is reportedly yielding

global momentum“ as the headline of several

5–10% more energy than the ground-mounted

articles by news agencies and consultancies

PV (“PV park“) installed at the same coordinate

says (1). It backs with the fact that from 10 MW

due to the better cooling effect from water

in 2014, total FPV capacity surged to 1.1 GW in

evaporation (8) depending on the ambient

2018 and estimated to be 1.5 GW in 2019 (2, 3).

and water surface temperature as well as the

Ten of the largest FPV installations in China

wind condition. However, even in the

already constitute more than 80 % share of

optimistic case, the levelized cost of electricity

the global installed capacity in 2018 (4). China

(“LCOE“) of FPV is up to 0.50 USD ct/kWh

does not only remain the largest market for

higher than PV park because of the estimated

FPV but also leading the FPV technology (5) to

higher CAPEX of around 20 % (9). The CAPEX is

date. The rationale behind the trend from the

expected to decrease following the lower

perspective of FPV characteristics and the

prices for floaters and anchoring devices as

current FPV market development in two

demand and manufacturing scale increases.

Southeast Asian (“SEA“) countries will be

For benchmarking purposes, the 13 MWp FPV

discussed in the following article.

project in Dengkil, Malaysia, which had date
of operation (“COD“) in Q4/2020, has an LCOE
of 5.10 USD ct/kWh (10).

Synergy

Specifically, in the zones surrounding the
equator where solar irradiation is abundant

Installing PV on a water surface unlocks

for the whole year and most of its land is

synergies. For the application of an FPV

constituted by the rainforest, or “the lungs of

installation on a hydroelectric dam, the

the earth“, FPV becomes the alternative for

intermittent solar electricity is coupled with

the tropical countries to boost their

the dispatchable hydropower or pump

renewable generation capacity without

storage to smooth the output variability thus

clearing the forest area. Nevertheless, the

creating an enhanced renewable baseload. A

environmental synergy must be scrutinized

very good example is a small-scale project in

when it comes to the FPV installation on

Portugal (6). A joint study by World Bank

natural water bodies or any water body with

Group, ESMAP, and SERIS in 2019 (7) shows that

existing aquatic and terrestrial ecosystems.

large hydropower plants (“HPP“) could double
-2-

One of the plausible counterarguments is the

the 2019-2028 planning (17) by PT Perusahaan

fact that FPV blocks the sunlight used as the

Listrik Negara (Persero) (“PLN”), an Indonesian

source of energy for phototropic organisms,

SOE responsible for the electricity sector,

which provides valuable nutrients to the

there will be around 0.8 – 1 GW additional FPV

organisms in the subsequent food chain (11).

capacity and 90 % of which will be located in

On top of that, the complex regulatory

the Java-Bali system, home to 50 % of 269

requirement and public resistance in

million of Indonesia’s population. The Institute

repurposing conservation areas intensify the

of Energy Economics and Financial Analysis

challenges to tap this synergy.

(“IEEFA”) estimates (18) that Indonesia has a
3.90 GW potential capacity for FPV on

The following section will discuss the current

hydroelectric

FPV development in Indonesia and Vietnam.

dams,

considering

the

applicable regulation (19) stipulating that only

Other than leading in the ASEAN bloc in terms

5% of the water surface area of an artificial

of FPV generating capacity (12), both countries

reservoir is allowed to be utilized for FPV

have an ambitious renewable energy target

installation.

and a similar electricity market structure to
date, in which the transmission, distribution,
and consumers sectors are single-handedly
run by the government through the stateowned enterprise (“SOE“). This acts as the
single offtaker for the power purchase
agreement (“PPA“) with the independent power
producers (“IPP“) in the generation sector. The
terms and amount of the feed-in-tariff (“FiT“)
are either set in government regulation or
agreed upon through negotiation with the
SOE. Soon, the electricity market structure on
the generation level of both countries will look
different as Vietnam is currently undergoing a

Pioneered by Masdar, a renewable energy

reform towards a competitive wholesale

and urban development company owned by

electricity market (13, 14).

Abu Dhabi’s Mubadala Investment, the first
FPV in Indonesia is currently under
construction on an existing Cirata HPP and
scheduled to reach COD in August or

Indonesia

November 2022, revised from Q1/2021. The
financial close is scheduled in May 2021 and

To achieve its pre-Covid-19 renewable target

the project had signed a PPA with PLN, for 20

of 23 % from the 2025 energy mix, Indonesia

years FiT of 5.82 USD ct/kWh. Once completed,

needs to install an additional 10.4 GW of

FPV Cirata will be the biggest single FPV

renewable generating capacity and 4 GW of

installation in the SEA with an installed

the mix is expected to be fulfilled from wind

capacity of 145 MWac with a total investment

and solar (15). As of June 2020, the

of USD 129 million (20, 21). Last year, PLN is

archipelagic country only managed to realize

reported to have received a FiT bid price of

300 MW (16) from both intermittent sources.

3.75 USD ct/kWh for 60 MWac FPV Saguling

Zooming in to the FPV segment, according to
-3-

and 3.68 USD ct/kWh for 90 MWac FPV

and 8.38 USD ct/kWh for rooftop PV (“FiT-2“).

Singkarak (22). Saguling is an artificial

Unlike Indonesia, which imposes the local

hydroelectric dam in Java and Singkarak is a

content requirement as one of the PPA terms,

natural lake in Sumatra with an existing HPP.

Vietnam

focuses

on

the

minimum

performance of the solar PV installation.
Vietnam has successfully brought its 47.5MWp

Vietnam

FPV Da Mi, the first commercial FPV in the
country and SEA, into operation in June 2019.

Rapid growth in the installed renewable

The USD 51.5 million project built on an

generation capacity signals Vietnam’s strong

existing hydroelectric dam is supported by

commitment in the implementation of its

the USD 37 million loan package from Asian

renewable energy target. From 109 MW or

Development Bank (“ADB“) and was entitled to

0.3 % from the total generating capacity in

the FiT-1 (28). The second is the twin FPVs

2015 (23), the non-hydro renewable generating

35 MWp Ho Tam Bo and 35 MWp Ho Gia Hoet,

capacity has sky-rocketed to 3.5 GW or 7.2 %

which was developed by Vietnamese

in 2018 (24) and 5.7 GW or 10 % in 2019 (25). The

developer TOJI Group in two separate

2019 figure is almost meeting the 2025

reservoirs next to each other and had COD on

renewable target laid out in Vietnam’s revised

12 December 2020 (29) and obtained the right

Power Development Plan (“PDP“) 7. Out of

for the FiT-2. For the outlook, around

75 GW additional generating capacity by 2030,

100 + 300 MWp FPVs on the same location as

46 GW is envisaged to come from renewable

FPV Da Mi are set to be auctioned in an ADB-

sources. It is broken down into 12 GW solar,

backed pilot tender in 2020 and 2021. In

6 GW wind, and 28 GW hydropower (26). The

Q3/2019, the ministry was reviewing the 5.4 GW

PDP 8, containing the new 2020 – 2030 power

FPV project proposed by the authorities of

master plan with the 2045 vision, is

the Dong Nai province. The project will be split

anticipated to be released this year.

into 8 packages and situated on the existing
hydroelectric dam to store the water for

The Indochinese peninsular country is

400 MW Tri An HPP (30).

continuously improving its market mechanism
as it strives for competitive Vietnam Wholesale Electricity Market. On 16 December 2019,

Closing/Summary

the government issued Directive No.
9608/BCT-DL to suspend the incoming
proposal and approval for the grid-

Given the enormous untapped potential, the

connected solar plant after it received approx-

number of FPV installations will continue to

imately 135 solar projects totaling 8.9 GW.

surge in SEA as the region struggles to meet

Around half of them are feeding electricity

the energy demand with affordable and clean

into the grid and the rest must have reached

sources, which in line with the UN SDG number

COD by the end of 2020 to remain eligible for

7. Aside from the technological innovation

the generous 20-year FiT of 9.35 USD ct/kWh

and manufacturing scale, the affordability

(“FiT-1“). The subsequent regulation (27) trims

component can also be achieved through the

the solar FiT amount and classifies it based

efficient and correct energy policy that

on the application segment, namely 7.69 USD

governs the market mechanism. From the

ct/kWh for FPV, 7.09 USD ct/kWh for PV Park,

single offtaker perspective, the auction
-4-

mechanism is undisputedly the most cost-

(9) See 2

effective way to procure electricity produced

(10) PV Magazine (21.10.2020): Floating solar plant with

by IPPs.

LCOE of $0.051/kWh comes online in Malaysia.
(11) Researchgate discussion (02.2019):
https://www.researchgate.net/post/What-are-the-negati

A diverging outcome can be observed from

ve-impacts-of-putting-larg-scale-floating-solar-panels-

two countries with similar electricity market

over-any-water-body-like-river-or-canal

structures yet implementing different PPA/FiT

(12) Existing and under construction

strategies (31). FPV was entering Indonesia

(13) Hogan Lovells (03.2020): Renewable energy projects in

when the market worked under the auction

Vietnam - 2019 in review and the horizon for 2020.

scheme. The result is that the country will

(14) EVN presentation (09.2019): Vietnam Wholesale

spend lower on the delivered energy and the

Electricity Market (VWEM) Overview.

ongoing auction shows that the lowest bid is

(15) Own calculation from Indonesia’s 20 years national

less than half of Vietnam’s FiT-2. However, the

energy planning, version 2019.
(16) IESR (12.2019): Indonesia Clean Energy Outlook.

development in the installed capacity is slow

(17) Minister of Energy and Mineral Resource Decree no.

since the barrier is already set by big players

39/2019. The 10-year planning is updated annually, and

with economies of scale. On the other hand,

the 2020/2021 version is not yet released.

Vietnam opened the FPV market with FiT-1 and

(18) IEEFA (07.2020): Volts from the Blue—Is Combined

continued to lower the incentive with FiT-2

Floating Solar and Hydro the Energy Solution for

before it pilots its first auction. The

ASEAN?

unprecedented growth within the last 5 years

(19) Minister of Public Works and Public Housing
Regulation no. 6/2020.

shows that the multi-phase market creation

(20) IESR (01.2021): Indonesia Energy Transition Outlook

strategy works, although the country must

2021.

now fix the problem of the overwhelmed grid

(21) Kumparan (25.11.2020): PLN: Pembangunan PLTS

and is betting that the economic growth

Cirata Siap Dimulai 17 Desember 2020.

exceeds the energy expenditure.

(22) IESR (01.2021): Indonesia Energy Transition Outlook
2021.
(23) EVN Annual Report 2015
(24) EVN Annual Report 2018
(25) EVN press release (09.2020): Removing obstacles for
IPP investors to develop power sources in Vietnam.

SOURCES:

(26) Decision No. 428/QD-TTg and its summary by GIZ
(1) Apricum (09.2020): Floating solar PV gains global

(2016): Highlights of the PDP 7 Revised.

momentum.

(27) Decision No. 13/2020/QD-TTg of 2020

(2) IHS Markit (05.2020): Asia region to drive floating solar

(28) The original cost is VND 1.2 trillion. Source: VIR news

installation growth in next five years

(25.09.2019): Hydro-floating solar farms: new opportunity

(3) WBG (06.2019): Where Sun Meets Water.

for VN's renewable energy and Decision No.11/2017/QĐ-

(4) Solarplaza (07.2020): Floating solar in Asia.

TTg.

(5) Sungrow (CN) and Ciel-et-Terre (FR) are two globally

(29) PVTech (05.01.2021): Vietnamese floating solar duo

renowned floating device OEMs.

totaling 70MWp complete.

(6) NREL – Lee, N. et al. (12.2020): Hybrid floating solar

(30) Viet Nam News (09.2019): Ministry to review floating

photovoltaics-hydropower systems: Benefits and global

solar-power projects on the lake in Đồng Nai.

assessment of technical potential.

(31) It is noted that the PPA/FiT strategy is not the

(7) See 2

exhaustive factor that determines the outcome.

(8) See 2
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Strompreisrückblick
02/2021

unterschiedlichen Tagen datiert. Proportional
generierte der Wind jahreszeitentypisch
84,83 % der kombinierten Gesamtproduktion
aus PV und Wind.

Die

Stromproduktion

durch

Windenergieanlagen (WEA) im Februar 2021
beläuft sich auf 11,15 TWh. Verglichen mit dem
Durchschnitt der vergangenen 12 Monate liegt
die Stromproduktion durch Wind im Februar
über dem Durchschnitt der vergangenen
zwölf Monate (10,08 TWh), aber mit -3,61 TWh
bzw. -3,14 % leicht unter den Werten des
vergangenen Monats. Die Einspeisung aus
Photovoltaikanlagen lag mit 1,99 TWh über
dem Vorjahreswert (+0,32 TWh/+19,3 %) und
auch weit über dem Wert des Vormonats
Januar (+1,38 TWh/+225,3 %).
Zusammen speisten Wind und Sonne somit
13,15 TWh grünen Strom ein, wobei das
Maximum (806 GWh) am Sonntag, den 07.02.,
Im Februar 2021 traten keine negativen Strom-

sowie das Minimum (170 GWh) am Donnerstag,

preise auf Tagesbasis auf. Der Phelix Day Base

den 11.02. erreicht wurden. Das Maximum des

und der Phelix Day Peak erreichten ihr Mini-

durch beide Energieträger produzierten

mum am Sonntag, den 07.02., mit 19,38 €/MWh

Stroms fällt aufgrund der jahreszeitlich
bedingten

schwächeren

und 27,37 €/MWh. Die respektiven Maxima der

PV-Produktion

beiden Produkte trat am Donnerstag, den

ebenfalls mit dem Maximum der Wind-

11.02., mit 79,30 €/MWh und 96,75 €/MWh ein.

produktion zusammen. Die respektiven

Die Monatsmittelwerte lagen im Peak bei

Minima beider Technologien sind zu

54,87 €/MWh und im Base bei 48,66 €/MWh.

Market and price

Day Ahead - Phelix Day Base

Phelix Day Peak

AVERAGE

48.70 €/MWh

48.80 €/MWh

MIN

19.38 €/MWh

-2.70 €/MWh

MAX

79.30 €/MWh

134.30 €/MWh

Quelle: https://www.epexspot.com/en/newsroom, https://energy-charts.de/price_de.htm?auction=1h&year=2021&month=2
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Phelix Februar 2021

Quelle: EPEX, SPOT, 50Hertz, Amprion, TenneT TSO, TransnetBW

Windstromerzeugung (11.15 TWh)

PV-Stromerzeugung (1.99 TWh)

Phelix Day Peak (Ø 54.87 €/MWh)

Phelix Day Base (Ø 48.66 €/MWh)

Monatssummen von Windenergie- und
Solarstromerzeugung der letzten 13 Monate

Quelle: EPEX, SPOT, 50Hertz, Amprion, TenneT TSO, TransnetBW

Windenergie

Photovoltaik

Summe
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Meldungen

niederländische

„Stimulering

Duurzame

Energieproductie“ SDE+-Programm. Die IBN
aller gekauften Solarparks hat bereits im Jahr
2020 stattgefunden. Mit den neuen PVAnlagen erweitert die FP Lux Gruppe ihr

Die Blue Elephant Energie AG
kauft zwei Solaranlagen in
Griechenland

Portfolio um zehn Projekte in Spanien,
Dänemark und den Niederlanden mit einer
Gesamtleistung von ca. 100 MW.

Die Blue Elephant Energy AG hat zwei

EnBW nimmt
niedersächsischen Windpark
in Betrieb

Solarparks von der ABO Wind AG gekauft. Die
PV-Anlagen haben eine Gesamtleistung von
45 MW. Beide Projekte wurden 2018 von ABO
Wind noch während der Entwicklung
übernommen, weiterentwickelt und schließlich
ans Netz angeschlossen. Die erste PV-Anlage

Der

Energieversorger

ist das größte von ABO Wind gebaute PV-

Württemberg (EnBW) hat Mitte Januar dieses

Projekt, hat eine Leistung von 38 MW und

Jahres den Windpark Schwienau III in der

befindet sich in Megala Kalyvia. Um den

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf in Betrieb

Ertrag zu steigern, wurde in dem Projekt eine

genommen. Der Windpark besteht aus drei

einachsige Tracker-Technologie verwendet.

Vestas-Anlagen des Typs V150 mit einer

Der Zweite Solarpark steht in Kossos und

Nennleistung

umfasst eine Leistung von 7 MW. ABO Wind

Gesamtnennleistung des Projekts beläuft sich

plant derzeit außerdem fünf weitere PV-

daher auf 12,6 MW. Auf dem Gebiet des land-

Projekte in Griechenland mit einer Leistung

wirtschaftlich genutzten Projektstandorts

von insgesamt 50 MW. Die IBN ist für die erste

befinden sich bereits mehrere WEA. Darunter

Hälfte des Jahres 2022 geplant.

auch fünf weitere von EnBW betriebene

von

Energie

je

4,2

Baden-

MW.

Die

Turbinen mit einer Nennleistung von je 2 MW.

FP Lux kauft fünf neue
Solaranlagen in den
Niederlanden

EnBW und Energiekontor
planen eine neue Solaranlage
in Mecklenburg-Vorpommern

Mit Beratung vom international tätigen
Anlage- und Transaktionsberater re:cap hat

Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)

der Erneuerbare- Energie-Fonds FP Lux RE

und die Energiekontor AG haben einen 15-

Infrastructure Opportunities und der Single-

jährigen PPA-Vertrag für einen neuen 52,3 MW

Investor Fonds einer deutschen Versicherung

Solarpark abgeschlossen. Die neue PV-Anlage

fünf

den

befindet sich in der Gemeinde Dettmannsdorf

Niederlanden gekauft. Die Solarparks haben

in Mecklenburg-Vorpommern und wird von

eine Gesamtleistung von 72 MW. Die

der EPC-Group gebaut. Noch dieses Jahr soll

Vergütung der Projekte erfolgt durch das

der Bau des Solarparks beginnen, die IBN ist

Photovoltaik-Projekte

in

für das zweite Quartal des Jahres 2022
- 10 -

geplant. Mit dem neuen Solar-Kraftwerk

produzierte Strom soll förderfrei über ein PPA

erweitert die EnBW AG ihre Erzeugung um

vermarktet

55,5 GWh pro Jahr an Solarstrom. Ziel der

potenziellen Abnehmern will Anumar führen,

EnBW AG ist bis 2025 die Hälfte ihrer

sobald eine Baugenehmigung vorliegt.

werden.

Gespräche

mit

Energieerzeugung aus grüner Energie zu
generieren.

Borusan EnBW Enerji nimmt
türkischen Windpark komplett
in Betrieb
Das

deutsch-türkische

unternehmen

Borusan

GemeinschaftsEnBW

Enerji,

bestehend aus den beiden Partnern Energie
Baden-Württemberg (EnBW) und Borusan, hat
ihren Windpark „Kiyiköy“ vollständig in Betrieb
genommen. Das Projekt ist mit einer Leistung
von 28 MW bereits seit 2015 in Betrieb und
wurde nun mit dem Zubau von weiteren
72 MW vervollständigt. Die 72 MW Erweiterung
besteht aus insgesamt 20 Anlagen des Typs
Vestas V136. Dadurch erreicht das Joint
Venture nun ca. 577 MW Leistung an
regenerativen Erzeugungsanlagen in der
Türkei. Die IBN eines weiteren gemeinsamen
Windparks namens „Saros“, mit einer
Gesamtleistung von 146 MW, ist für das erste
Quartal 2021 beabsichtigt.

GE Renewable Energy erhält
Zuschlag für 753 MW
Windpark in Schweden

Anumar erhält die
Genehmigung für den Bau
eines 75 MWp Solarpark

Der deutsche Asset-Manager Luxcara wird mit
Anlagen von GE Renewable Energy den bis

Der Projektentwickler Anumar hat vom

dato größten Onshore-Windpark Schwedens

hessischen Stadtrat Rosenthal die Zusage für

realisieren. Der Windpark „Önusberget“,

die Errichtung eines 75 MWp Solarparks

gelegen in der Provinz Norbotten im Norden

erhalten. Das PV-Projekt soll auf land-

Schwedens nahe der Stadt Piteå, soll eine

wirtschaftlichen Flächen, südöstlich der Stadt

Gesamtleistung von 753 MW aufweisen und

Rosenthal errichtet werden und gilt damit als

aus insgesamt 137 GE Turbinen vom Typ

erster Solarpark in einem Stadtgebiet. Der

Cypress 5.5-158 bestehen. Der Windpark ist
- 11 -

Teil

des

riesigen

„Markbygden

Windpark-Clusters

1101“,

welcher

versorgen. Zudem wird derzeit ein Wind-Solar-

eine

Hybridpark für die Stromversorgung der

Gesamtkapazität von ca. 4.000 MW aufweisen

Stadt Esperance in Australien von der

soll. Der Auftrag umfasst zusätzlich einen 25-

australischen

jährigen Wartungs- und Liefervertrag für die

Mittlerweile hat die juwi Group fünf Hybrid-

Turbinen. Der erzeugte Strom wird später im

Kraftwerke in Australien realisiert und plant

Rahmen eines langfristigen PPA vermarktet.

noch drei andere Hybridlösungen für mehrere

Die Installation soll noch im Juli dieses Jahres

australische Kunden.

juwi

Tochter

geplant.

beginnen.

Nordex beliefert
niederländischen Windpark
mit Turbinen
Der WEA-Hersteller Nordex hat einen weiteren
Auftrag an Land gezogen und wird neun
Anlagen des Typs N117/3600, im 3,675 MWBetriebsmodus, an den niederländischen
Windpark „Den Tol“ liefern. Der Windpark soll
im Osten der Niederlande, nahe der deutschniederländischen Grenze entstehen, und wird
mit den bestellten Nordex-Maschinen eine
Gesamtnennleistung von etwa 33 MW
aufweisen. Die geplante IBN des Projekts ist
für das Frühjahr 2022 angesetzt.

Die juwi Group plant ein SolarHybrid-Kraftwerk in Australien
juwi Renewable Energy Pty Ltd, eine Tochter-

Südkoreanische Regierung
plant weltweit größten
Offshore-Windpark

gesellschaft der juwi Group und das internationale Erneuerbare Energieunternehmen
EDL planen den Bau eines Solar-HybridKraftwerks

innerhalb

des

Kakadu-

Nationalparks in Australien. Die HybridAnlage besteht aus einer 3,9 MW Solaranlage,

Die Regierung Südkoreas und mehrere in-

einem 3 MW/5 MW Batteriespeicher und

ländische Unternehmen planen den größten

einem 4,5 MW Dieselgenerator. Die von der

Offshore-Windkomplex der Welt. Das Projekt

EDL betriebene Anlage wird die 1.100

soll eine Gesamtnennleistung von bis zu

Einwohner der Stadt Jabiru mit Strom

8,2 GW aufweisen und im Landkreis Sinan-gun,
- 12 -

im Südwesten des Landes entstehen. Das

ein 15-jähriger Service- und Wartungsvertrag

Offshore-Projekt wird somit um einiges größer

inklusive. Baustart sowie IBN sind für das Jahr

sein als der bisherige Rekordhalter, der

2023 geplant. Die Niederlande hat im Jahr

Hornsea 1 in Großbritannien, welcher eine

2020

Gesamtnennleistung von ca. 1,2 GW aufweist.

WindEurope mit 1.493 MW etwas mehr als die

Die geschätzten Kosten des Windparks

Hälfte (ca. 51 %) der in Europa errichteten

belaufen sich auf in etwa 43,2 Mrd. US-Dollar,

Offshore-Kapazitäten gebaut.

laut

des

Windenergieverbandes

welche zum größten Teil von Unternehmen
bereitgestellt werden. Mit einer IBN wird bis

Vestas gibt 15 MW OffshoreTurbine bekannt

2030 gerechnet.

Siemens Gamesa erhält
Großauftrag aus den
Niederlanden

Der WEA Hersteller Vestas präsentiert eine
neue Offshore-Turbine mit einer Nennleistung
von 15 MW. Ein Prototyp der V236-15,0 MW ist
für das Jahr 2022 geplant. Die Turbine verfügt
mit ca. 43.000 m2 über die größte

Für den niederländischen Offshore-Windpark

Rotorkreiskreisfläche in der Branche. Zudem

„Hollandse Kust Noord“ hat der WEA-Hersteller

soll die Anlage einen jährlichen Energieertrag

Siemens Gamesa den Zuschlag zur Lieferung

von ca. 80 GWh aufweisen. Dadurch bietet sie

ihrer Turbinen vom Typ SG 11.0-200 DD

einen 65 % höheren Energieertrag als die bis

erhalten. Auftraggeber für das Projekt ist das

dato größte Vestas Anlage V174-9,5 MW an.

von Shell und Eneco gegründete Joint

Der Energieertrag soll für ca. 20.000

Venture CrossWind. Der Windpark wird eine

europäische Haushalte Strom liefern können.

Gesamtleistung von 759 MW aufweisen und
aus

insgesamt

69

Die Turbine soll ab dem Jahr 2024 in die

Offshore-Turbinen

Serienproduktion gehen.

bestehen. Bei der Bestellung der Anlagen ist
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Ausschreibungsergebnisse & Zinssätze
Ergebnisse der letzten Ausschreibungen in Deutschland
Energieträger

Wind

PV

Gebotstermin

12/1/2020

12/1/2020

Zuschlagsvolumen | Gebotsvolumen

400 MW | 367 MW

264 MW | 257 MW

Zulässiger Höchstwert

6.20 ct/kWh

7.50 ct/kWh

Höchster Zuschlagswert

6.07 ct/kWh

5.26 ct/kWh

Niedrigster Zuschlagswert

5.59 ct/kWh

4.88 ct/kWh

Mengengewichteter Durchschnitt

5.91 ct/kWh

5.10 ct/kWh

Quelle: Windausschreibung: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Solaranlagen/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html, Quelle PV Ausschreibung:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html

Zinssätze für Langzeitdarlehen für Windparks mit Preisklasse B
KfW-Programm Erneuerbare Energien

Landwirtschaftliche Rentenbank Programm

Programmteil "Standard"

255, Ratendarlehen

Darlehenskonditionen

Zinssatz

Gültig ab

Darlehenskonditionen

Laufzeit: 10 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;

1.43 %

01.10.2020

Tilgungsfrei: 2 Jahre;

1.40 %

25.02.2021

1.40 %

25.02.2021

1.40 %

25.02.2021

Zinsbindung: 10 Jahre

Laufzeit: 15 Jahre;

Laufzeit: 15 Jahre;
1.60 %

24.02.2021

Tilgungsfrei: 2 Jahre;

Zinsbindung: 15 Jahre

Zinsbindung: 10 Jahre

Laufzeit: 20 Jahre;

Laufzeit: 20 Jahre;

Tilgungsfrei: 3 Jahre;

Gültig ab

Laufzeit: 10 Jahre;

Zinsbindung: 10 Jahre

Tilgungsfrei: 3 Jahre;

Zinssatz

1.43 %

01.10.2020

Tilgungsfrei: 3 Jahre;

Zinsbindung: 10 Jahre

Zinsbindung: 10 Jahre

Quelle: KfW-Programm:
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenA
nzeiger?ProgrammNameNr=270

Quelle: Landwirtschaftliche Rentenbank:
https://www.rentenbank.de/dokumente/KonditionenEKN/KonditionenEKN_202102.pdf
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