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LEITARTIKEL

Diversifizierung beim
Ankauf von
Erneuerbaren Energien-
Portfolien

Aktuelle Marktsituation

Der An- und Verkauf von Assets im Bereich
der  Erneuerbaren  Energien  (EE)  ist  ein
wichtiges Standbein der Branche. Zum einen
wird  Projektentwicklern,  durch  den  Verkauf
ihrer  projektierten  Wind-  und  PV-Parks,
ermöglicht  frisches  Kapital  für  weitere
Projekte einzuholen, ohne diese Parks selbst
betreiben und viele Jahre auf den Rückfluss
der  Investitionskosten  warten  zu  müssen.
Andererseits gibt es aktuell, gerade aufgrund
der  gesetzlichen  Vorgaben  und  immens
gestiegener Strompreise, eine nie dagewesene
Flut  an  potenziellen  Investoren.  Zusätzlich
publiziert  derzeit  nahezu  jeder  Gigant  der
Branche  schwindelerregende  Zahlen
bezüglich  der  geplanten  Erweiterung  von
bestehenden  Portfolios  (1).  Kurz  gesagt:  Der
Handel  mit  Produktionsstätten für  EE ist  in
aller Munde.

Aufgrund des enormen Ungleichgewichts im
Markt,  durch  die  Vielzahl  an  interessierten
Käufern, tun sich viele Akteure schwer Assets
zu  erwerben.  Dies  bewirkt ,  dass  viele
Investoren  opportunitätsgetrieben  und
ausschließlich  einzelprojektbezogen  inves-
tieren.  Dabei  wird  schnell  deutlich,  wie  um-
kämpft die Branche aktuell ist. Ein Umdenken
auf  Seiten  der  Käufer  wird  nötig,  wenn  die
Renditeerwartung des Investors sich nicht mit
der Kaufpreiserwartung des Verkäufers deckt

und Investoren schlicht nicht konkurrenzfähig
sind.  Selbstverständlich  kann teilweise  auch
mit  Kriterien  wie  Transaktionssicherheit  etc.
gepunktet  werden,  aber  für  viele  Verkäufer
zählt am Ende doch die bare Münze.

Dieses  Umdenken  findet  im  Markt  aktuell
statt,  indem  teilweise  versucht  wird,  statt
Einzelprojekten  ganze  Firmen,  a lso
Projektentwickler,  zu  erwerben,  damit  den
Bewertungshorizont  zu  erweitern  und  zu
hoffen,  dass  durch  die  Aussicht  auf  einen
konstanten  Strom  an  Neuprojekten  attrak-
tivere Angebote möglich sind und trotzdem
die  Renditeerwartungen  gedeckt  werden
können.

Abgesehen  davon  gibt  es  noch  weitere
Ansätze, um die eigene Konkurrenzfähigkeit in
diesem hart umkämpften Markt wiederherzu-
stellen.  Eine  von  diesen  wird  im  folgendem
etwas näher beschrieben. Es handelt sich um
einen Perspektivenwechsel in der Betrachtung
von EE-Portfolien.  Dabei  werden diese nicht
nur als Summe ihrer Teile gesehen, sondern
auch  mögliche  Synergieeffekte  innerhalb
e i n e s  P o r t f o l i o s  u n d  d i e  d a d u r c h
entstehenden  positiven  Effekte  für  den
Investor berücksichtigt. Diese Effekte können
sich  dann  im  Kaufpreis  manifestieren,  um
Investoren  zu  ermöglichen  attraktivere
Angebot  abzugeben  und  somit  die  Kon-
kurrenzfähigkeit  zu  steigern.
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Die Markowitz-Theorie

Die  Grundlagen  für  den  zu  diskutierenden
Ansatz  bildet  die  Markowitz-Theorie,  welche
auch  Portfolio-Theorie  genannt  wird.  Dieses
Konzept dürfte jeder Finanzökonom im Schlaf
herunterbeten können, insbesondere, weil der
„Erfinder“ Harry M. Markowitz im Jahre 1990 für
seine Unternehmungen mit dem Wirtschafts-
Nobel-Preis  ausgezeichnet  wurde.  Der
Ursprung der Theorie reicht bis ins Jahr 1952
zurück und gilt bis heute als Grundbaustein
der  modernen  Portfolio-Theorie  (2).  Kurz
gesagt beschäftigt  sich die Theorie mit  der
Fragestellung, wie das Verlustrisiko durch die
Schaffung  von  sogenannten  effizienten
Portfolien maximal reduziert werden kann, um
somit  bessere  Renditen  abzuwerfen,  also
genau das, was im EE-Markt gerade benötigt
wird.  Abbildung  1  zeigt  die  Anwendung der
Theorie auf zwei fiktive Aktien.

Abbildung 1:  Anwendung der Portfoliotheorie auf zwei
fiktive Aktien nach Markowitz (3)

Beide  Aktien  weisen  jeweils  eine  bestimmte
Rendite  (0,05  und  0,2  auf  der  Y-Achse)  und
einen Risikowert  (0,015  und 0,025  auf  der  X-
Achse) auf. Durch die Mischung beider Aktien
in  einem  Portfolio  bewegen  sich  Risikowert
und Rendite entlang der dargestellten Linie.
Der grün gekennzeichnete Bereich stellt den
ineffizienten  Teil  dar,  weil  bei  anderem
Mischverhältnis  für  den  gleichen  Risikowert

eine  höhere  Rendite  existiert.  Im  mit  MVP
(Minimum-Varianz-Portfolio) markierten Punkt
besteht  das kleinstmögliche Risiko,  während
die rote Linie die maximale Rendite für jeden
Risikowert darstellt.

Die Form der Kurve wird bestimmt durch den
Grad der Korrelation beider Aktien zueinan-
der.  Je mehr die beiden Aktien miteinander
korreliert  sind,  desto mehr ähnelt  die Kurve
einer  geraden Linie  durch  beide  Punkte  im
Graphen. Deutlich wird jedoch, dass das Risiko
durch die Mischung beider Aktien im Portfolio
bei  negativer  Korrelation  unter  das  Niveau
der individuellen Betrachtung gesenkt werden
kann. Darauf aufbauend ist es möglich, eine
maximale Rendite für jeden im roten Bereich
liegenden  Risikowert  einzustellen.  Dies
geschieht  durch die  Variation der  Portfolio-
zusammenstellung.

Eine  fast  noch  wichtigere  Schlussfolgerung
hier  ist  allerdings,  dass  bezogen  auf  die
Rendite  die  Kombination  beider  Aktien
keinesfalls  einer  Mittelwertbildung  beider
Renditen  gleichkommt.  Die  Rendite  kann
durch negative Korrelation enorm gesteigert
werden. Bei zwei perfekt korrelierten Aktien –
also einer geraden Linie durch beide Punkte –
würde  sich  bei  einem  Mischverhältnis  von
50 % von Aktie A und 50 % von Aktie B eine
Rendite  von  0,125  bei  einem  Risiko  von  0,2
einstellen. Durch die negative Korrelation ist
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im Beispiel bei demselben Risikofaktor von 0,2
eine Rendite von 0,175 möglich und es ergibt
sich eine Steigerung um 40 %.

Dieses Prinzip kann mit beliebig vielen Aktien
oder anderen wertgenerierenden Finanzinstru-
menten  durchgeführt  werden  und  ist  somit
ebenfalls  auf  eine  beliebige  Anzahl  an  EE-
Projekten übertragbar,  um entweder Rendite
zu maximieren oder das Risiko zu minimieren.

Anwendung auf EE-Projekte

Bei  der  Übertragung der  Methodik  auf  den
EE-Bereich muss zuerst ein Ziel  der Analyse
definiert  werden.  Fokus  könnte  hier  neben
vielen  anderen  Anwendungsfällen  sein,  eine
ideale Zusammenstellung an Standorten für
ein aufzubauendes Portfolio zu identifizieren.
Es bleibt jedoch die Frage, wie es möglich ist,
Assets  im  EE-Bereich  effektiv  qualitativ  zu
bewerten. Für jedes Projekt kann sowohl eine
Erwartungsrendite  als  auch  ein  damit
verbundenes  Risiko  bestimmt  werden.  Die
tatsächlich  eintretende  Rendite  und  das
vorhandene Risiko sind jedoch teilweise stark
von  externen  Faktoren,  wie  z.B.  der  geo-
politischen Lage oder der Störungsfreiheit der
Anlagen abhängig. Diese Faktoren sind nicht
oder  nur  wenig  beeinflussbar,  bestehen
jedoch für alle Standorte gleichermaßen und
können dementsprechend aus der Gleichung
eliminiert  werden.  Zur  Vereinfachung  kann
hier  die  Rendite mit  dem Ertrag des Assets
und  das  Risiko  mit  der  Varianz  dieses
Ertrages am jeweiligen Standort gleichgesetzt
werden. Im Bereich der Windenergie hat der
Ertrag  seinen  Ursprung  in  der  vorherr-
schenden Windgeschwindigkeit. Im PV-Bereich
wird  der  Ertrag  hauptsächlich  durch  die
örtlich  vorherrschende  solare  Einstrahlung
bestimmt.

Bei der Anwendung der Markowitz-Theorie an
der Börse ist eines der Ziele die Zusammen-
stellung  von  sogenannten  effizienten
Portfolien,  bestehend  aus  verschiedenen
Aktien,  die  möglichst  perfekt  negativ
miteinander  korrelieren  und  als  „Hedge“
füreinander wirken. Bei der Betrachtung von
Windenergie  und  Energie  aus  Photovoltaik
kann auch ohne weitere Analysen festgestellt
werden,  dass  beide  Energiegewinnungs-
formen stark negativ korrelieren müssen und
sich damit gut dazu eignen in einem Portfolio
kombiniert zu werden.

Die Sonneneinstrahlung erreicht ihr Maximum
in den Sommermonaten und ihr Minimum im
Winter,  während  in  den  Wintermonaten  die
höchsten  Windgeschwindigkeiten  gemessen
werden und im Sommer eine Abschwächung
des  Windes  messbar  ist.  Somit  wird  die
Varianz im Portfolio bei  Kombination beider
Technologien  verringert,  woraus  sich  ein
konstanterer Ertrag ergibt. Bis hierhin werden
weder  Formeln  noch  komplexe  mathema-
tische Modelle benötigt, um zu erkennen, dass
ein  Portfolio  bestehend  aus  reinen  Wind-
Assets einen weniger konstanten Ertrag über
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den Verlauf eines Jahres bietet als ein Port-
folio, dass beide Technologien kombiniert.

Um Investoren tatsächlich bei der Auswahl zu
erwerbender  Assets  zu  unterstützen,  muss
dieser  vereinfachte  Ansatz  jedoch  aus-
geweitet und zusätzlich potenzielle Standorte
eingebracht  werden.  Um  eine  Abschätzung
zum Ertrag und der vorherrschenden Varianz
an einem beliebigen Ort abgeben zu können,
muss auf historische Wetterdaten zurückge-
griffen werden.

Idealerweise  sollten  diese  in  einem mehrere
Jahre  umfassenden  Betrachtungsfenster
vorliegen, da insbesondere Windgeschwindig-
keiten  nicht  nur  unterjährige  saisonale
Schwankungen,  sondern  auch  zyklische
Muster im Verlauf mehrerer Jahre aufweisen
können.  Glücklicherweise gibt  es  mittlerweile
mehrere  Anbieter,  die  solche  historischen
Wetterdaten  öffentlich  zugänglich  machen.

Die Datengrundlage

Ein  Beispiel  für  eine  umfassende  Erhebung
historischer Wetterdaten ist die von der NASA
publizierte  Datenbank  MERRA2.  Hierbei
handelt es sich um ein Projekt,  mit welchem
sich  zum  Ziel  gesetzt  wurde,  so  viele
Reanalyse-Daten,  wie  möglich  zu  sammeln
und bereitzustellen.

Die hauptsächlich mithilfe von Fernerkundung
durch Satelliten erhobenen Daten haben eine
weltweite Abdeckung mit einer Auflösung von
ca.  50x50  km.  Das  heißt,  dass  damit  ein
weltweites Netz von Standortdaten vorhanden
ist, bei dem ein Punkt nie mehr als 50 km vom
nächsten Punkt entfernt ist. Die Historie dieser
erfassten Standorte reicht bis ins Jahr 1980
zurück,  während  die  Zeitreihe  teilweise  in
stündlicher Auflösung zur Verfügung steht (4).

Selbstverständlich entstehen dadurch riesige
Datenmengen,  die  es  zu  bändigen  gilt.
Technisch können hier gängige Data-Science-
Tools zum Einsatz kommen, um die Daten auf
die gewünschte Art und Weise zu verarbeiten.

Die Analyse

Zur Einschätzung der Qualität wird anhand
der historischen Daten für jeden betrachteten
Standort ein mittlerer Ertrag und eine mittlere
Standardabweichung (Varianz) berechnet. Die
Varianz gibt dabei das Abweichungsrisiko von
dem  errechneten  mittleren  Ertrag  an.  Bei
Bedarf  kann  der  somit  errechnete  Ertrag
zusätzlich  mit  einer  Kostenkomponente
versehen werden, damit beispielsweise unter-
schiedliche  Investitionskosten  verschiedener
Technologien oder Errichtungsregionen/Län-
dern berücksichtigt werden.

Die  Einheit  der  renditeseitigen  Betrachtung
verändert  sich  dementsprechend  von
produzierter  Megawattstunde  pro  Jahr  zu
produzierter  Megawattstunde  pro  inves-
tiertem Euro und Jahr. Wird dieses Verfahren
auf  mehrere  Standorte  angewendet  ergibt
sich daraus ein Portfolio, das nach Markowitz
optimiert  werden  kann.  Abbildung  2  stellt
beispielhaft ein solches Portfolio dar.

Abbildung  2:  Beispielportfolioanalyse  (eigene
Darstellung)
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Die einzelnen farbigen Punkte zeigen jeweils
Standorte,  die  zur  Zusammenstellung  des
Portfolios zu Verfügung stehen. Die rote Linie
stellt den bereits aus Abbildung 1 bekannten
effizienten Rand dar. Jeder Punkt auf dieser
Linie  steht  somit  für  ein  pareto-optimales
Portfolio, für das weder Alternativen existieren,
die die Rendite verbessern, ohne gleichzeitig
das Risiko zu erhöhen,  noch ein  geringeres
Risiko realisiert werden kann, ohne die Rendite
zu verschlechtern.

Auch hier fällt auf, dass das Risiko beziehungs-
weise  das  Ertragsschwankungsrisiko  bei
Bedarf auf annähernd null  reduziert werden
kann. Dies liegt daran, dass in dem gewählten
Beispiel  über  5.000  Datenpunkte  analysiert
wurden, unter denen sich viele nahezu perfekt
negativ korrelierte Beispiele befinden.

Limitierende Faktoren

Damit ein aussagekräftiges Ergebnis entsteht,
können der Analyse verschiedene limitierende
Faktoren  hinzugefügt  werden.  Durch  die
Limitierung  der  allokierbaren  Kapazität  an
einem  Standort,  einer  Region  oder  einem
Land  können  die  Ergebnisse  verfeinert
werden.  Mithilfe  dieser  Einbindung  eines
solchen  limitierenden  Faktors  können
Umstände,  wie  begrenzte  Verfügbarkeit  an

erwerbbaren Projekten, berücksichtigt werden.
Weitere  Verfeinerungen  könnten  z.B.  die
Berücksichtigung  des  lokalen  Strompreises
oder  einer  Festvergütung  sein.  Ebenfalls
denkbar  wären Risikoaufschläge für  die  Re-
präsentierung  lokaler  geopolitischer  Situa-
tionen  einzubeziehen.  Um  ein  bestehendes
Portfolio sinnvoll zu erweitern, könnten auch
minimale  Kapazitäten  an  einem  Standort
definiert werden, die dem Portfolio in jedem
Fall  beigemischt  werden  müssen  und somit
die  bereits  bestehenden  Projekte  repräsen-
tieren.

Schlusswort

Schlussendlich bleibt die Frage zurück, warum
eine  solche  veränderte,  optimierte  Betrach-
tung von Portfolien bisher kaum eine Rolle im
EE-Bereich  gespielt  hat,  obwohl  durch  die
Ansätze  für  Fundmanager  und  sonstige
Akteure  der  Börse  längst  zum  Standard-
Reparateure  gehören.  Eine  mögliche  Erklä-



- 7 -

rung könnte sein, dass viele Investoren nicht
das  Gefühl  haben,  wählerisch  am Markt  zu
sein und deshalb rein opportunitätsgetrieben
investieren.  Dem  gegenüber  steht  jedoch,
dass,  wie  beschrieben,  mit  dieser  Methode
ebenfalls eine Optimierung der Gesamtport-
foliorendite  möglich  ist,  auch  ohne  gezielt
Assets an bestimmten Standorten zu erwer-
ben.

Eine  weitere  Erklärung könnte  sehr  schlicht
sein und darin begründet liegen, dass es nicht
nötig  war  solche  Betrachtungen  vor-
zunehmen, da auch die Einzelbetrachtung der
Assets bisher genug Wertsteigerung für  alle
involvierten Parteien generiert  hat und man
sich  weiterführendere  Konzepte  nicht
bedienen  musste,  um  erfolgreich  im  Markt
unterwegs zu sein. Dieser Trend scheint sich
aktuell  zu ändern und Investoren wird mehr
abverlangt  als  noch  vor  einigen  Jahren.
Professionalität,  Routine  und  erweiterte
Kenntnis über den Wert des eigenen Assets
der  gesamten  Branche  auf  der  einen  Seite
und Kaufdruck im Markt durch zu viele Käufer

schmählern die Renditen der Investoren und
Verlagern  die  Wertschöpfung  weiter  in
Richtung  der  Verkäufer.

Sollten  Sie  als  Investor  diesen  Druck  auch
spüren, sprechen Sie uns an und 4initia berät
Sie gerne bezüglich einer Optimierung Ihrer
bestehenden Portfolien oder Anpassung Ihrer
Investmentstrategie,  sodass Sie auch weiter-
hin  erfolgreich  im  EE-Markt  manövrieren
können.

Autor: Yannick Sänger
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Strompreisrückblick
08/2022

Die  Energieproduktion  durch  Windenergie-
anlagen  (WEA)  im  August  2022  erreichte
4,52 TWh. Somit lag die Produktion mit 43,89 %
unter  dem Augustwert  des  Jahres  2021.  Die
erzeugte Leistung aus Wind fiel im Vergleich
zum Vormonat  eindeutig  niedriger  aus.  Der
Unterschied liegt bei -37,59 % bzw. -2,72 TWh.
Die Einspeisung aus Photovoltaikanlagen lag
mit  6,90  TWh  über  dem  Vorjahreswert
(1,63  TWh/30,81  %).  Jedoch  gab  es  einen
minimalen Abstieg gegenüber dem Wert des
Vormonats Juli (-0,59 TWh/-7,79 %).

Zusammen  speisten  Wind  und  Sonne
11,42  TWh  grünen  Strom  ein.  Das  Maximum
(489 GWh) wurde am Sonntag, den 28.08., sowie
das Minimum (220 GWh) am Freitag, den 19.08.,
erreicht. Das Maximum von Wind (293 GWh) fiel

hierbei auf den gleichen Tag wie das Maxi-
mum  der  zusammen  eingespeisten  Techno-
logien.  Das Maximum von PV (308 GWh) trat
dagegen am Donnerstag, den 11.08.,  auf. Das
Minimum der  Solarproduktion (111  GWh)  fällt
auf  den  27.08.,  einen  Samstag,  und  das
Minimum  der  Windproduktion  (70  GWh)  auf
einen Montag, den 22.08. Prozentual gesehen
generierte  die  PV  ca.  60,43  %  der  Gesamt-
produktion aus PV und Wind.

Im  August  2022  traten  an  keinem  Tag
negativen  Strompreise  auf  Tagesbasis  auf.
Die Minima für den Phelix Day Base und den
Phelix Day Peak fallen auf einen Sonntag, den
07.08.,  mit  215,00  €/MWh und 150,00  €/MWh.
Die Maxima der beiden Produkte traten eben-
falls an einem Tag auf. Am 26.08., einen Frei-
tag, betrug der Phelix Day Base 699,00 €/MWh
und der  Phelix  Day Peak 731,00  €/MWh.  Die
Monatsmittelwerte lagen bei 465,19 €/MWh im
Base sowie 450,65 €/MWh im Peak.

Markt und Preis Day Ahead - Phelix Day Base Intraday - stündlich, kontinuierlich

Monatsmittel 465,19 €/MWh 463,03 €/MWh

Maximum 699,00 €/MWh 932,42 €/MWh

Minimum 215,00 €/MWh 46,81 €/MWh

Quelle: https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&year=2022&interval=month&month=08&zoom=minus
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Phelix Juli 2022

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

Windstromerzeugung (4,52 TWh) PV-Stromerzeugung (6,90 TWh)

Phelix Day Base (465,19 €/MWh) Phelix Day Base (450,65 €/MWh)

Monatssummen von Windenergie- und
Solarstromerzeugung der letzten 13 Monate

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

Windenergie [TWh] Photovoltaik [TWh]

Summe [TWh]
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Meldungen

Ostwind verkauft 17 MW
Windpark an Ökorenta

Ostwind verkauft den bei Halle gelegenen WP
“Wansleben  I I ”  an  das  Emissionshaus
ÖKORENTA. Bis Sommer 2023 soll dieser drei
neue  WEA  mit  einer  Leistung  von  5,6  MW
erhalten, die fünf alte Anlagen ersetzen sollen.
Insgesamt  soll  der  WP  dann  224  %  mehr
Leistung erbringen.  Die drei  neuen WEA mit
einer  Nabenhöhe  von  166  m  und  einem
Rotordurchmesser von 150 m gehören zu den
leistungsstärksten Modellen auf dem Markt.

Energiequelle GmbH verkauft
14,7 MW PV-Park

Der 14,7 MWp starke,  mit  36.000 PV-Modulen
ausgestattete  PV-Park  „Decize“  wurde  von
Energiequelle verkauft.  Erwerber des zentral
in  Frankreich  gelegenen  PV-Parks  ist  die
Watt &  Co. Erst 2021 ging der 15 ha große Park
in  Betrieb und versorgt  seither  knapp 7.000
Zwei-Personen-Haushalte mit grüner Energie.
In Frankreich betreibt Watt &  Co insgesamt
60 MW starke PV-Projekte,  300 MW befinden
sich noch in  der  Spätphase der  Projektent-
wicklung.

Brandenburg beschließt
Energiestrategie 2040

Das  Brandenburger  Kabinett  beschloss
kürzlich eine neue Energiestrategie mit dem
Ziel  bis  spätestens  2045  klimaneutral  zu
wirtschaften  und  zu  leben.  Dabei  soll  der
Stromverbrauch bis  2030  zu  100  % und der
Wärmeverbrauch bis 2040 zu 82 % durch EE
g e d e c k t  w e r d e n .  Z u d e m  s o l l  d i e
Energieeffizienz  erhöht  werden  und  der
Primärenergieverbrauch bis 2040 im Vergleich
zu 2007 um 39 % reduziert werden.  Für den
Ausbau der Windenergie ist eine Installation
von  15  GW bis  2040  geplant  sowie  für  den
Solarbereich  eine  Installation  von  18  GW.
Durch den Ausbau und weiteren spezifischer
Vorgaben für die verschiedenen Energiewirt-
schaftssektoren sollen bis 2040 die THG-Emis-
sionen um ca. 96 % auf 5,4 Mio. Tonnen gegen-
über 1990 gesenkt werden.

RWE testet Fertigteil-
Fundament bei Repowering
Projekt

Der  deutsche  Energiekonzern  RWE  setzt
erstmals bei  einem WP-Projekt ein Fertigteil-
Fundament  ein.  Im  WP  „Lengerich“ ,  im
Emsland, welcher seit 2003 in Betrieb ist, soll
eine 1,8 MW Anlage durch eine 5,7 MW Anlage
ersetzt  werden.  Das  Fundament  wurde  von
der  Smart  &   Green  Anker  Foundation
entwickelt und wurde zu 100 %, mit nur einem
Drittel  der üblichen Stahl- und Betonmenge,
im Betonwerk produziert.

Durch  diesen  Schritt  verringert  sich  sowohl
die  Bauzeit  als  auch  die  Montage  des
Fundaments.  Die  Einzelteile  werden  durch
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30  LKW-Fahrten  angeliefert  und  vor  Ort
zusammengebaut .  Dadurch  is t  das
Fundament  kostengünstiger  und  beim
späteren  Rückbau  leichter  zu  demontieren.
Die IBN der neuen Anlage ist  für das vierte
Quartal 2023 geplant.

PV auch auf kleinen Flächen
möglich

PV-Anlagen auf Acker, Hausfassaden und im
Auto,  der  Ausbau  der  EE  könnte  durch
erleichterte Genehmigungsverfahren vorange-
trieben  werden.  Die  Bundesregierung
beschloss  kürzlich  auch  PV-Anlagen  zu
fördern,  wenn eine Fläche landwirtschaftlich
genutzt wird.

Dies macht es möglich am gleichen Ort Strom
zu erzeugen, wo beispielsweise auch Gemüse
angebaut  wird.  Farbige  PV-Module  machen
eine  Installation  selbst  im  Denkmalschutz
möglich,  ganz  ohne  störende  Rahmen  bzw.
Linien der Solarzellen. Großes Potential würde
auch die Installation von PV-Dächern bei PKW
oder LKW bieten, zusammen könnte man hier
auf 40 GW kommen.

Erste Agri-PV-Anlage in
Rheinland-Pfalz geht in
Betrieb

In  Rheinland-Pfalz  wurde  die  erste  Agri-PV-
Anlage mit einer Gesamtleistung von 258,3 kW
ans Netz gebracht. Das Projekt wurde in der
Gemeinde  Grafschaft  im  Rahmen  des
Pi lotprojekts  „Agro-Photovoltaik  als
Resilienzkonzept  zur  Anpassung  an  den
Klimawandel im Obstbau“ errichtet. Auf rund
3600  qm  wurden  h ier für  hor izonta l

aufgeständerte  PV-Module  installiert.
Gefördert  wurde  das  für  den  Apfelanbau
konzipierte  Projekt  durch  das  Land
Rheinland-Pfalz.  Durch  die  Aufnahme  von
Agri-PV in die reguläre Förderung durch das
EEG 2023 sollen auch zukünftig vermehrt Agri-
PV-Projekte umgesetzt werden.

Nordex Group erhält neue
Aufträge für 19 Anlagen

Im Rahmen von zehn neuen Aufträgen wurde
die  Nordex  Group  im  Juli  2022  für  die
Lieferung von insgesamt 19 Anlagen mit einer
Gesamtleistung von 100 MW beauftragt. Dabei
waren  verschiedene  Auftraggeber  mit
Projekten in Baden-Württemberg,  Nordrhein-
Westfalen  und  Mecklenburg-Vorpommern
involviert.  Vergleichsweise  wurden  in  der
ersten Jahreshälfte 95 Anlagen mit 440 MW
errichtet.

Enercity plant 200 MW
Windpark nahe Tagebau

Die  Enercity  Erneuerbare  GmbH  plant  und
entwickelt  derzeit  den Bau eines  WPs Nähe
des  Tagebaus  Nochten.  Nördlich  der
Oberlausitz,  im  Braunkohlegebiet,  wird
zukünftig  mehr  Windstrom  produziert.
Geplant sind 33 WEA mit einer Gesamtleistung
v o n  2 0 0  M W .  D i e s e  w ü r d e n  d e n
durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch
von über 155.000 Haushalten decken. Enercity
schloss  mit  dem  Eigentümer  der  zu
bebauenden  Fläche,  der  Firma  Forst  Rohe,
eine Kooperationsvereinbarung.
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Spatenstich für größten PV-
Park in Baden-Württemberg

Nach  rund  zweijähriger  Entwicklungsdauer
begannen  nach  dem  symbol ischen
Spatenstich  die  Baumaßnahmen  für  den
20,3 Mio. kWh PV-Park in Emmingen-Liptingen.
Über  32  Tsd.  PV-Module  auf  15  ha  Baufeld
sollen  errichtet  werden.  Mit  der  geplanten
Leistung von 17,3 MW wird der PV-Park nach
Firmenangaben der derzeit größte in Baden-
Württemberg sein.

Insgesamt können durch den Park 13.000 t CO2

einspart  werden und Strom für  5.800  Haus-
halte erzeugt werden.

Antin wird neuer Großaktionär
der Blue Elephant Energy AG

Antin Flagship F und V der Antin Infrastruc-
ture  Partners  („Antin“)  wird neuer  Mehrheits-
aktionär des Projektentwicklers und Erzeugers
Erneuerbarer  Energien,  der  Blue  Elephant
Energy AG.

Mit derzeit 67 PV-Parks und 13 Windenergie-
anlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,3 GW
ist  die  Blue  Elephant  Energy  AG  in  acht
Ländern  Europas  und  Lateinamerikas
vertreten.  Zukünftig  soll  Antin  nun bei  dem
Ausbau  der  Projektportfolios  und  Prüfung
neuer Geschäftsmöglichkeiten unterstützen.

Errichtung von einem
Repowering-Projekt in den
Niederlanden

Das  Repowering-Windparkprojekt  , ,Nij
Hiddum-Houw‘‘  wird  von  Vattenfall  und der
Bürgerbeteiligunsgesellschaft  Gooyum-Houw
BV entwickelt. Das Projekt befindet sich in der
niederländischen Gemeinde Súdwest-Fryslân.
Es werden sechzehn Bestandsanlagen durch
neun WEA des Typs E136 EP5 mit  jeweiligen
Nennleistung  von  4,65  MW  und  einem
Rotordurchmesser von 136 m ersetzt. Eine WEA
befindet  sich  derzeit  in  der  Testphase,  der
Repowering-WP  soll  bis  zum  Ende  diesen
Jahres ans Netz  gehen.  Sobald das Projekt
vollständig errichtet ist,  soll  es jährlich rund
46.000 Haushalte mit grünen Strom decken.

2 GW grüne Energie in
Tansania geplant

Das  Joint-Venture  der  Unternehmen
TANESCO  und  Masdar  hat  sich  zum  Ziel
gesetzt die Projektentwicklung von insgesamt
2 GW grüne Energie in Tansania voranzutrei-
ben .  D ie  Unterze ichnung  des  Jo int
Development  Agreement  (JDA)  zeigt  das
Engagement  von  Masdar  für  den  tansa-
nischen Markt.  Zunächst startet die Projekt-
entwicklung von PV-Projekten und Onshore-
Windkraft-Projekten  mit  einer  Kapazität  von
etwa 600 MW. Bis 2035 strebt die tansanische
Regierung für das gesamte Land eine Elektrifi-
zierungsrate von 75 % an.
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Ausschreibungsergebnisse & Zinssätze

Ergebnisse der letzten Ausschreibungen in Deutschland

Energieträger Wind PV Freiflächen

Gebotstermin 01/05/22 01/06/22

Zuschlagsvolumen | Gebotsvolumen 947 MW | 1,32 GW 714 MW | 1,13 GW

Zulässiger Höchstwert 5,88 ct/kWh 5,70 ct/kWh

Höchster Zuschlagswert 5,88 ct/kWh 5,69 ct/kWh

Niedrigster Zuschlagswert 5,44 ct/kWh 4,87 ct/kWh

Mengengewichteter Durchschnitt 5,85 ct/kWh 5,51 ct/kWh

Quelle: Wind: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/start.html,
Quelle: PV Freiflächen:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/BeendeteAusschreibungen/start.html

Zinssätze für Langzeitdarlehen für Windparks mit Preisklasse B

KfW-Programm

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

Laufzeit: 10 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,75 % 01.09.2022

Laufzeit: 15 Jahre;
Tilgungsfrei: 3 Jahre;
Zinsbindung: 15 Jahre

4,15 % 01.09.2022

Laufzeit: 20 Jahre;
Tilgungsfrei: 3 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,85 % 01.09.2022

Quelle:
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenA
nzeiger

Landwirtschaftliche Rentenbank

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

Laufzeit: 10 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,60 % 01.09.2022

Laufzeit: 15 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,65 % 01.09.2022

Laufzeit: 20 Jahre;
Tilgungsfrei: 3 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,70 % 01.09.2022

Quelle: Quelle: https://www.rentenbank.de/foerderangebote/konditionen
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