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LEITARTIKEL

Hoch oben scheint die
Sonne heller – Photovol-
taik im Hochgebirge

Das Jahr 2022 war in Bezug auf das Wetter
wieder  ein  Jahr  der  Extreme.  Die  letzten
Zweifel,  ob  der  Klimawandel  jeden  von  uns
trifft,  sind damit wohl  beseitigt.  Es gab den
wärmsten Sommer in Europa seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen,  bereits  der  zweite
Rekordsommer in Folge nach dem Jahr 2021.
Dürre und Hitzeperioden stehen im Kontrast
zu Stürmen und Überflutungen auf  Rekord-
niveau. Und das nicht nur in Europa, sondern
weltweit (1, 2).

Klar ist, dass wir weg müssen von fossilen En-
ergien  und  hin  zu  erneuerbaren  Energi-
eträgern. Photovoltaik (PV) und Wind sind hier-
bei vor allem in Deutschland als Zukunft der
Energiegewinnung zu sehen, doch diese wer-
den vorrangig in flachen Landschaften oder
im Meer errichtet. Länder wie Österreich und
die Schweiz haben weniger offene Flächen zur
Verfügung  und  müssen  diese  auch  besser
nutzen, da große Teile der Länder durch die
Alpen geprägt sind und Platz Mangelware ist.

Windkraftanlagen stoßen in den Bergregionen
auf  starken  Widerstand  in  der  Bevölkerung
und auch von Entscheidungsträgern werden
diese nicht forciert. Somit stellt sich zwangs-
läufig  die  Frage,  ob  nicht  auch  dort,  hoch
oben auf  den Almen,  mit  PV-Anlagen Strom
erzeugen werden könnte.

Laut  einer  Berechnung  der  ETH  Lausanne
und dem WS Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung  wäre  das  eine  profitable  Sache.
Allein  in  der  Schweiz  liegt  demnach  das
Potenzial für alpine PV bei 10 TWh. Nicht nur

eine erhöhte Effizienz spricht für solche Pro-
jekte,  sondern  auch  die  niedrigeren  Land-
preise spielen eine Rolle. Es gibt bereits einige
geplante und auch schon abgeschlossene Pro-
jekte sowie auch wissenschaftliche Forschung
hierzu (3). In diesem Leitartikel soll diese The-
matik  genauer  beleuchtet,  die  Probleme
aufgezeigt  und  ein  paar  Beispiele  gegeben
werden,  wo  PV  im Gebirge  bereits  realisiert
wurde und noch realisiert werden könnte.

Wissenschaftlicher Aspekt

Ein großer Problemfaktor für PV, nicht nur in
den Alpen,  sind Nebel  und Wolken.  Und oft
kann beobachtet  werden,  dass  im Tal  oder
Mittelland vor allem im Winter eine dichte Ne-
beldecke die Sonne verdeckt, während hoch
oben in den Bergen die Sonne ungetrübt auf
die Gipfel scheint.

Ein weiterer Punkt ist,  dass durch die tiefen
Temperaturen und die intensivere Strahlung
die  Module  bis  zu  40  %  mehr  Strom  pro-
duzieren  können,  als  vergleichbare  Anlagen
im Flachland.  Bei  Temperaturen über  25 °C
sinkt die Spannung um ca. 0,5 % pro °C. In käl-
terer Umgebung arbeiten PV-Anlagen effizien-
ter, da weniger Solarstrahlung in Wärme umge-
wandelt wird (4).

Eine Studie aus Österreich aus dem Jahr 1998
kam zu ähnlichen Ergebnissen. Dort wurde die
potenzielle  Energieleistung  einer  PV-Anlage
zwischen der Stadt Leonding und dem 1250 m
höher  gelegenen  Gipfel  des  Losers  mithilfe
eines Computermodells berechnet. Das Ergeb-
nis zeigte auch hier, dass eine höher gelegene
PV-Anlage produktiver ist als eine Anlage im
Tal.  Der  Unterschied  trat  hier  vor  allem im
Herbst und Winter klar auf, während der Er-
trag  in  den  Sommermonaten  ähnlich  hoch
eingeschätzt wurde (6).
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Eine Studie aus der  Schweiz  hat  bereits  im
Jahr  1999  über  fünf  Jahre  hinweg verschie-
dene für PV relevante Einstrahlungsparame-
ter  im Hochgebirge gemessen.  Die  Forscher
kamen dabei zu dem Ergebnis, dass nachge-
führte PV-Paneele bis zu 1,7-mal mehr Energie
pro Quadratmeter erzeugen als fixe Anlagen.
Auffallend waren die außergewöhnlich hohen
Strahlungswerte  in  Südausrichtung,  was auf
den  Reflexionseffekt  des  Schnees  zurückge-
führt wurde und daher im Vergleich zum Flach-
land,  ein  höherer  Stromertrag  im  Winter
gemessen  wurde.  Dieser  Effekt  führte  in
Spitzenzeiten zu Strahlungswerten von bis zu
2000 W/m², was den Wert der Solarkonstante
von 1367 W/m² weit übertraf (5).

Eine  weitere  Studie  aus  Österreich  an  der
Alpen-Adria-Universität  Klagenfurt  von  2018
hat den Einfluss der Temperatur auf den Er-
trag von PV-Anlagen untersucht. Dazu wurden
zwei  Messungen  durchgeführt,  einmal  auf
612 m und einmal auf 1764 m Seehöhe. Bei der
Messung wurde „maximum power point track-
ing“ angewendet, um die höchste Energiepro-
duktion  der  Paneele  zu  vergleichen.  Die
Forschungsgruppe kam dabei zum Ergebnis,
dass die Effizienz der höher gelegenen Anlage
um 42 % höher lag als bei jener im Tal (4).

Beispiele von PV-Anlagen in
den Alpen

Es gibt einige Beispiele, in Europa vor allem in
der Schweiz, wo solche hochalpinen PV-Anla-
gen  bereits  umgesetzt  wurden.  Im  schweiz-
erischen Davos auf der Totalp auf 2500 m See-
höhe gibt es eine Versuchsanlage bei der un-
tersucht werden soll, wie man im Gebirge PV
am effizientesten verwendet (Abb. 1).

Abbildung  1:  PV-Versuchsanlage  auf  der  Totalp  in
Davos (7)

Die Versuchsanlage besteht aus mehreren Mo-
dulen, deren Anstellwinkel individuell verstellt
werden  kann.  Dabei  werden  neben  mono-
fazialen  Standardmodulen,  welche  beispiel-
sweise  auch  auf  Häuserdächern  eingesetzt
werden, auch bifaziale Module verwendet, die
sowohl bei Einstrahlung von vorne als auch
von hinten Strom erzeugen.

Es  konnte  dabei  eindeutig  gezeigt  werden,
dass PV in den Alpen sehr effizient ist. So lie-
ferte das bifaziale Modul mit 70 Grad Neigung
mehr als doppelt so viel Energie wie die Ver-
gleichsanlage im Schweizer  Mittelland.  Auch
hier zeigte sich vor allem im Winter eindeutig
der  Vorteil  von  PV  im  Gebirge,  da  hier  die
Stromproduktion drei bis viermal höher ist als
im Mittelland (Abb. 2). Dieser Effekt im Winter
deckt  sich  sehr  mit  den  wissenschaftlichen
Erkenntnissen vorangegangener Studien.

Die Vorteile solcher hoch gelegenen Anlagen
liegen  laut  Forschungsgruppe  zum  einen
dabei, dass man im Winter weniger Strom im-
portieren müsste und man auch halb so viel
Fläche benötigen würde wie mit Dach-PV-Anla-
gen.

Unbestritten ist der Nachteil, dass große Teile
der  alpinen  Landschaft  verbaut  werden
müssen  (7).
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Abbildung 2: Jahreserträge im Winterhalbjahr (unterer,
dunkler  Bereich)  und  Sommerhalbjahr  (oberer,  heller
Bereich).  In  grau  die  Vergleichsanlage  im  Mittelland
(Dachanlage mit Südausrichtung) (7)

Ein  weiteres  Beispiel  für  PV-Anlagen im Ge-
birge findet sich,  ebenfalls  auf 2500 m See-
höhe, im Muttsee im Glarner Land (Schweiz). Hi-
er wurde ein Solarkraftwerk errichtet, das im
Jahr 2021 als größtes im hochalpinen Bereich
der Alpen galt. Diese PV-Anlage unterscheidet
sich aber grundlegend von anderen Anlagen:
Sie  wurde  auf  der  Mauer  des  Stausees  er-
richtet.  Knapp  5000  PV-Module  auf  einer
Fläche von 10.000 m² liefern seit Oktober 2021
circa 3,3 GWh klimafreundlichen Strom für die
Schweiz (Abb. 3). Hier zeigte sich auch, welche
Herausforderungen der Bau einer PV-Anlage
in solchen Höhen im Vergleich zum Flachland
mit sich bringt. Für das Gerüst allein mussten
170 t Stahl und 100 t Aluminium mit dem He-
likopter  zum Stausee  hochgeflogen  werden.

Auch das oft  unberechenbare Wetter stellte
sich als Problemfaktor heraus und verzögerte
den Bau um einige Wochen.

Die  Errichtung  der  PV-Anlage  wurde  von
einem  Forschungsteam  der  EPFL  Lausanne
und des Schnee- und Lawinenforschungsinsti-
tuts begleitet,  um Erkenntnisse für den Bau
zukünftiger  Anlagen  zu  gewinnen.  Der
Bauträger  AXPO  argumentiert  auf  seiner
Homepage,  dass  der  Standort  im  Hochge-
birge sehr gut für Solarenergie geeignet ist.
Die Staumauer ist  nach Süden ausgerichtet
und im Winter kann durch die Reflexion des
Schnees und des wenigen Nebels besonders
viel Energie produziert werden. Durch den op-
timalen  Neigungswinkel  der  Paneele  rutscht
laut AXPO der Schnee von allein ab, was an-
sonsten  im  Winter  in  solchen  Höhenlagen
problematisch sein könnte (8, 9).

Abbildung  3:  PV-Anlage  an  der  Muttsee-Staumauer
(Bild: Axpo)

PV-Anlagen können aber nicht nur an Stau-
mauern im Gebirge montiert werden, sondern
durchaus  auch  als  Floating-PV-Anlage  im
Stausee. In der Schweiz am Lac des Toules im
Kanton Wallis  wurde 2019 von Romande En-
ergie die erste Anlage dieser Art fertiggestellt
(Abb. 4).  Auch hier wurde der Vorteil  der er-
höhten Sonneneinstrahlung in dieser Höhen-
lage genutzt. Denn ein weiterer Faktor mit pos-
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itiver Auswirkung ist neben der Reflexion des
Schnees im Winter auch die Reflexion des Son-
nenlichts des Sees,  die durch die bifazialen
Module optimal ausgenutzt werden kann. Ein
weiterer  Vorteil  einer  Anlage  dieser  Art  in
einem  hochalpinen  Stausee  kann  im  Na-
turschutzbereich verortet werden. Da der See
jährlich zur  Gänze geleert  wird,  gibt  es  nur
wenig  Möglichkeit  für  die  Entwicklung einer
Fauna und Flora im Wasser, weshalb die An-
lage auch keine negativen Umweltauswirkun-
gen  mit  sich  bringt.  Dies  wurde  auch  von
Umweltverbänden bestätigt. Eine größere An-
lage, die bis zu 6600 Haushalte mit Strom ver-
sorgen  könnte,  ist  bereits  geplant.  Der
Stausee  kann  durch  die  PV-Anlage  doppelt
zur Stromerzeugung genutzt werden und die
benötigte  Infrastruktur  ist  ebenfalls  schon
vorhanden, was die Kosten senkt.  Durch die
hohe Anzahl an Stauseen in den Alpen gäbe
es in Zukunft ein großes Potenzial für solche
Anlagen (10).

Abbildung 4: Floating-PV-Anlage am Lac des Toules in
der Schweiz (10)

Beispiele von PV-Anlagen in
den Anden

Nicht nur in Europa gibt es Potenzial für PV-
Anlagen  im  Hochgebirge.  Peru  hat  einen
großen Anteil an den Anden, welche Höhenla-

gen bis zu über 6.000 m aufweisen. Nachdem
auch dort  eine  Abkehr  von fossilen  Energi-
eträgern  hin  zu  Erneuerbaren  Energien
angestrebt wird, bietet sich für den zukünfti-
gen  Energiemix  des  Landes  PV  in  großen
Höhen sehr gut an.  Das extreme Wetter mit
starken  Winden,  Stürmen  und  stark  fluk-
tuierenden Temperaturen stellt  solche Anla-
gen vor  besondere  Herausforderungen und
könnte sie beschädigen. Um zu prüfen, wie gut
PV-Anlagen mit  diesen Rahmenbedingungen
klarkommen,  wurde  2021  das  Projekt  „Solar-
Lab“ ins Leben gerufen und eine Testanlage in
den  peruanischen  Anden  in  der  Nähe  der
Stadt  Junín  errichtet.  Dort  werden vier  ver-
schiedene  Anlagentypen  (Dünnschichtzellen,
mono- und polykristalline sowie bifaziale Zel-
len) über ein Jahr getestet, um die Auswirkun-
gen  der  extremen  Umwelteinflüsse  zu
studieren (Abb. 5). Ziel ist es, den optimalen An-
lagentyp und die optimale Installationsart zu
finden, um in Zukunft im großen Maßstab So-
larstrom in den großen Höhen der Anden zu
produzieren (11).

Abbildung 5: PV-Testanlage in den peruanischen Anden
(11)

In  Bolivien,  auf  3.730 m Seehöhe in der  Ge-
meinde Ancotanga gibt es bereits eine Anlage
dieser  Art  mit  einer  Leistung von 100  MWp.
Laut Betreiber und Behörden handelt es sich
dabei um den höchstgelegenen PV-Park der
Welt (Abb. 6).  Die Vorteile der Höhe konnten
auch dort genutzt werden, da das Gebiet eine
der  höchsten  Solarstrahlungswerte  weltweit
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aufweist und die meiste Zeit des Jahres von
sehr niedrigen Temperaturen geprägt ist. Vor
der Erweiterung im Jahr 2021 war die Anlage
nur halb so groß, produzierte aber mit einer
Leistung von 50 MWp bis zu 100 GWh pro Jahr,
was  den  Vorteil  der  Lage  im  hochandinen
Bereich unterstreicht. Es sind auch bereits An-
lagen mit weiteren 300 MWp in diesem Gebiet
in Planung. Experten warnen aber vor einer zu
großen Konzentration von PV-Anlagen an die-
sem einen Standort, da eine Wolke, wenn auch
nur kurzzeitig, einen starken Abfall der Strom-
produktion bedeuten würde und dieser Ver-
lust dann woanders, meist mit fossilen Energi-
eträgern, kompensiert werden müsste. Es wird
daher empfohlen,  PV-Anlagen in den Anden
über das ganze Land zu verteilen und auch
Spe ichermögl ichke i ten  w ie  Pump-
speicher-Kraftwerke  zu  errichten,  um  die
Stromproduktion auf sichere und nachhaltige
Beine zu stellen (12).

Abbildung 6: PV-Anlage in den bolivianischen Anden bei
Ancotanga (13)

Welche Problem zeigen PV-An-
lagen in der Höhe auf?

Neben den vielen Vorteilen einer PV-Anlage in
den Alpen gibt es aber einen entscheidenden
Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist: die Pre-
isfrage.  Schätzungen  zufolge  liegen  die
Kosten für eine Kilowattstunde Sonnenstrom
aus den Alpen circa doppelt so hoch wie aus

Anlagen  aus  dem  Flach-  und  Mittelland
(3).Dies  hat  unter  anderem  mit  den  hohen
Baukosten zu tun, da der Transport der Einzel-
teile in solche Höhen meist mit dem Helikopter
durchgeführt  werden  muss.  Außerdem  kann
das  raue  und  unberechenbare  Wetter  die
Bauzeit verlängern und so zusätzliche Kosten
verursachen (9). Ein weiteres Problem stellt der
Stromanschluss dar, da es oft keine vorhan-
dene  Infrastruktur  gibt.  Sie  müsste  erst  er-
richtet  werden  und  stünde  vor  demselben
Problem der erhöhten Baukosten auf solchem
Terrain wie die Anlage selbst.Bei PV-Anlagen
in Stauseen kann dieses Problem teilweise um-
gangen  werden,  da  Teile  der  Infrastruktur
gegebenenfalls schon vorhanden sind.

Aber nicht nur die Kostenfrage stellt PV-Anla-
gen im Hochgebirge vor Herausforderungen.
Wenn nicht gerade in einem See gelegen, ver-
brauchen  solche  Anlagen  große  Flächen  in
den Gebirgen. Vor allem in den Alpen könnte
das zu großen Widerständen in der Bevölke-
rung führen.  Almen die mit  PV-Paneelen be-
deckt  sind,  ziehen  nicht  unbedingt  natur-
begeisterte Wanderer an. Es wäre also für den
Tourismus in den Alpen ein problematischer
Faktor, der ein nicht unwesentliches Problem
darstellen könnte. Natürlich spielen auch der
Naturschutz und der  Erhalt  der  Landschaft
eine große Rolle. Es wird argumentiert, dass es
genug Potenzial auf bereits bebauten Flächen
gäbe, beispielsweise in Skigebieten. In Anbe-
tracht  der  Dringlichkeit  des  Ausbaus  von
Erneuerbaren  Energien  gibt  es  aber  auch
Stimmen,  die  sagen,  dass unberührte Natur
nicht automatisch unter Schutz steht und von
vornhinein  ausgeschlossen werden kann.  Es
müssen alle Möglichkeiten in Betracht gezo-
gen werden, so schnell wie möglich den Anteil
Erneuerbarer  Energien  auszubauen,  auch
wenn dafür die ein oder andere Landschaft
verbaut werden muss (3).
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Fazit

Es  gibt  nicht  nur  in  Deutschland,  sondern
auch  international  große  Bemühungen  den
Ausbau der  PV  voranzutreiben.  Oft  müssen
aufgrund der  Topografie  jedoch alternative
Lösungskonzepte gefunden werden, da viele
Staaten nicht über so große Freiflächen verfü-
gen  wie  Deutschland.  Nimmt  man  nur  mal
Österreich oder die Schweiz als Beispiel, sind
große Teile  des Staatsgebiets  aufgrund der
Lage in den Alpen nicht nutz- bzw. bewohn-
bar, was die übrigen Freiflächen umso kostbar-
er und auch teurer macht. Der Bau von PV-An-
lagen in Gebirgsregionen könnte neben dem
Bau  von  Dach-PV-Anlagen  also  eine
Mögl ichkeit  sein ,  diesem  Mangel  an
geeigneten  Standorten  entgegenzuwirken.
Dazu kommt auch die höhere Effizienz der An-
lagen in Höhenlagen aufgrund der erhöhten
Sonneneinstrahlung und der niedrigeren Tem-
peraturen, weshalb für dieselbe Menge an pro-
duzierter  Energie  weniger  Flächen  in  An-
spruch genommen werden müssten als im Tief-
land.

Berücksichtigt werden müsste aber zum einen,
dass in den Alpen viele Gebiete geschützt sind
und daher solche Anlagen nicht  überall  er-
richtet werden können. Zum anderen ist auch
die Unterstützung von Seiten der Bevölkerung
noch  ein  großes  Fragezeichen,  da  es  erst
wenige  solcher  Anlagen gibt.  Es  wäre  reine
Spekulation  hier  abzuschätzen,  auf  wieviel

Akzeptanz Anlagen dieser Art stoßen würden,
aber sie könnten wohl weniger Widerstand er-
fahren als Windkraftanlagen auf Bergrücken
die weithin sichtbar sind.

Für andere Orte der Welt wie z. B. die Anrainer-
staaten  der  Anden  stellt  letzteres  weniger
Probleme dar, da weite Teile unbewohnt sind.
Hier  kann  die  PV  als  immense  Chance  für
diese Länder gesehen werden, sich von der Ab-
hängigkeit fossiler Energieträger zu lösen. Da
das Flächenangebot schier unerschöpflich ist
und die Effizienz durch die Temperatur und
die extreme Höhe größer ist als in den Alpen,
gibt es großes Potenzial für PV. Dennoch, es ist
in den Anden wie auch in Europa eine Kosten-
frage, da solche Anlagen ungleich schwieriger
zu errichten sind als vergleichbare Anlagen im
Flachland.  Allein der  Transport  der  Bauteile
per  Helikopter  verursacht  immense  Kosten,
wie man in der Schweiz bereits erfahren hat.
Auch der Netzanschluss ist ein problematisch-
es Thema, vor allem in abgelegenen Gebieten
und wenn nicht gerade ein Stausee mit Kraftw-
erk in der Nähe ist.

Es  kann nicht  davon ausgegangen werden,
dass in den nächsten Jahren die Alpen mit
PV-Anlagen überzogen werden.  Dennoch,  es
gibt  viele Standorte,  die für  solche Anlagen
prädestiniert  sind,  wie  beispielsweise  Stau-
mauern oder Stauseen, aber auch Skigebiete
und andere bereits vorhandene Infrastruktur,
bei  der  die  Errichtung einer  PV-Anlage das
Landschaftsbild nicht zu stark stören würde.
Durch die hohe Effizienz könnte hochalpine
Sonnenkraft einen essenziellen Beitrag zur En-
ergiewende leisten, vor allem aber wohl auch
in Länder der Anden, wo es weniger Alternativ-
en gibt als hierzulande.  Man darf gespannt
sein, wie sich dieses Thema in Zukunft entwick-
eln wird. Das Potenzial ist auf jeden Fall groß.

Autor: Hannes Wirnsberger
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Strompreisrückblick
10/2022

Die Energieproduktion durch Windenergiean-
lagen  (WEA)  im  Oktober  2022  erreichte
10,97 TWh. Somit lag die Produktion mit 16,15 %
unter dem Oktoberwert des Jahres 2021. Die
erzeugte Leistung aus Wind ist im Vergleich
zum  Vormonat  gestiegen.  Der  Unterschied
liegt bei +35,98 % bzw. 2,90 TWh. Die Einspei-
sung aus PV-Anlagen lag mit 3,56 TWh minimal
über dem Vorjahreswert (0,34 TWh/10,66 %). Je-
doch gab es einen Abstieg gegenüber dem
W e r t  d e s  V o r m o n a t s  S e p t e m b e r
(-1 ,24  TWh/-25,79  %) .

Zusammen  speisten  Wind  und  Sonne
14,53  TWh grünen Strom ein.  Das  Maximum
(805 GWh) wurde am Anfang des Monats, Sam-
stag, den 01.10., das Minimum (234 GWh) Mitte
des  Monats  am Freitag,  den  14.10.,  erreicht.
Das Maximum von Wind (745 GWh) fiel hierbei

auf den gleichen Tag, wie das Maximum der
zusammen  eingespeisten  Technologien.  Das
Maximum von PV (181 GWh) trat dagegen am
Sonntag, den 09.10. auf. Das Minimum der PV-
Produktion (53 GWh) fiel auf den 21.10.,  einen
Freitag und das Minimum der  Windproduk-
tion (99 GWh) fiel auf den 12.10. Prozentual gese-
hen generierte die Windenergie 75,49 % der Ge-
samtproduktion aus PV und Wind. Somit pro-
duzierte Wind den dreifachen Anteil  an En-
ergie.

Im Oktober 2022 traten an keinem Tag nega-
tive Strompreise auf Tagesbasis auf. Die Mini-
ma für den Phelix Day Base (80,62 €/MWh) fiel
auf  Montag,  den  24.10.  und den  Phelix  Day
Peak (93,51 €/MWh) viel auf Sonntag, den 16.10..
Die Maxima der beiden Produkte traten beide
am Mittwoch,  den  12.10.,  auf  und  erreichten
Werte in Höhe von jeweils 282,54 €/MWh und
299,80  €/MWh.  Die  Monatsmittelwerte  lagen
bei 152,65 €/MWh im Base sowie 163,49 €/MWh
im Peak.

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

Monatsmittel 152,65 €/MWh 152,38 €/MWh

Maximum 282,54 €/MWh 582,90 €/MWh

Minimum 80,62 €/MWh 0,00 €/MWh

Quelle: https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&year=2022&interval=month&month=10&zoom=minus

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

Windstromerzeugung (10,97 TWh) PV-Stromerzeugung (3,56 TWh)

Phelix Day Base (152,65 €/MWh) Phelix Day Base (163,49 €/MWh)

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

Windenergie [TWh] Photovoltaik [TWh]

Summe [TWh]
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Meldungen

Photon Energy Group erzielt
hohe Profite durch hohe
Strompreise

Der Betreiber von PV-Großanlagen, die Photon
Energy Group, konnte ihr Geschäftsergebnis
aufgrund der hohen Strompreise im Jahr 2022
steigern.  Nach  Angaben  des  Unternehmens
stieg die Solarstromproduktion im Vergleich
zum Vorjahr um 25 % auf 103 GWh. Dies ent-
spreche bereits der Gesamtjahresproduktion
von 2021, so das Unternehmen. Da 83 % des
Stroms des Portfolios direkt zu Marktpreisen
ins  Netz  eingespeist  wird,  erzielte  das  Un-
ternehmen in den ersten neun Monaten des
Jahres  2022  Einnahmen  in  Höhe  von
30,8 Mio. €. Dies entspricht einem Anstieg von
rund 60 % im Vergleich zum Vorjahr.

Stadtwerke Heidenheim AG
kaufen Windpark der En-
ergiekontor AG

Die Energiekontor AG hat einen 8,25-MW-WP
in Nordrhein-Westfalen an die Stadtwerke Hei-
denheim AG verkauft. Der WP, der seit Septem-
ber 2017 in Betrieb ist, besteht aus drei GE-Tur-
binen, die 2 GWh Strom pro Jahr produzieren
und  eine  EEG-Einspeisevergütung  bis  zum
Jahr 2037 erhalten.  Die technische Betriebs-
führung des Parks wird weiterhin von der En-
ergiekontor AG geführt. Im Vorjahr erwarb die
Stadtwerke  Heidenheim  AG  bei  der  En-
ergiekontor AG bereits einen PV-Park mit einer
Gesamtleistung von rund 7,5 MW.

Prime Capital AG akquiriert
90+ MW Windpark in Finnland

Anfang  Oktober  akquirierte  der  von  der
Prime Capital AG verwaltete Prime Green Ener-
gy Infrastructure Fund („PGEIF“)  den 90+ MW
Windpark  „Sandbacka“.  Der  Windpark  wird
rund 80 km nordöstlich der Stadt Vaasa in
Finnland errichtet. Nach der geplanten Inbe-
triebnahme im Jahr 2024 werden die 14 Anla-
gen mit einer Gesamthöhe von bis zu 200 m
jährlich rund 250 GWh produzieren.

Der Übernahmevertrag wurde mit dem Projek-
tentwickler, der Svevind AB, und deren Entwick-
lungspartner AB Vindkraft i Skog abgeschlos-
sen. Im Jahr 2023 soll bereits mit dem Bau des
Projekts begonnen werden.

Windräder werden für
Braunkohleabbau demontiert

Der  Braunkohle-Konzern  RWE  erweitert  im
rheinischen Erkelenz den Tagebau „Garzweil-
er 2“ und dafür sollen acht Windräder nied-
ergelegt  werden.  Die  in  2001  fertiggestellte
WEA soll nach Angaben eines RWE-Sprechers
im kommenden Jahr komplett abgebaut wer-
den. Das Braunkohlekraftwerk wird nicht, wie
vorgesehen, bis Ende 2022 vom Netz genom-
men, sondern soll bis 2024 weiterlaufen.

Der naheliegende Ort Lützrath, aus dem die
ursprünglichen  Bewohner  weggezogen  sind,
soll  abgebaggert  werden.  Klimaaktivisten
reagieren und haben die leerstehenden Ge-
bäude bezogen, um den Ausbau zu verlangsa-
men.
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Mainz investiert 200 Mio. € in
Erneuerbare Energien

Mehr  als  200  Mio.  €  wird  die  größte  rhein-
land-pfälzische Stadt Mainz in den kommen-
den fünf bis sieben Jahren über die Mainzer
Stadtwerke in den Ausbau Erneuerbarer En-
ergien investieren. Geplant ist die Errichtung
von insgesamt 21 WPs und 14 PV-Freiflächenan-
lagen  in  ganz  Deutschland.  Zusätzlich  wird
das Programm die Realisierung von 500 weit-
eren PV-Anlagen auf Mainzer Dächern unter-
stützen.

Energiekontor plant PV-Pro-
jekte mit 130 MW Gesamterzeu-
gungsleistung

Für  die  drei  kürzlich  genehmigten  PV-Parks
der Energiekontor AG wurde ein Antrag auf
Zielabweichung gestellt. Die im Landkreis Vor-
pommern-Rügen  in  Mecklenburg-Vorpom-
mern, gelegenen Parks werden nicht über die
Einspeisevergütung nach dem EEG gefördert.
Durch  kommunale  Beteiligung  wird  die  Ge-
meinde  Dettmannsdorf  am Gewinn  beteiligt.
Baubeginn ist für das Jahr 2023 geplant, im
4.  Quartal  2024  sollen  die  Anlagen  ansch-

ließend in Betrieb genommen werden. Zudem
schloss  Energiekontor  einen  langfristigen
Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit von
15 Jahren ab.

Bundesverband Solar-
wirtschaft bemängelt Konzept
zur Abschöpfung der Mehrer-
löse bei Photovoltaik-Anlagen

Nach der  Veröffentlichung der  ersten Pläne
des  Bundeswirtschaftsministeriums  zur  Ab-
schöpfung  der  Zufallsgewinne  am  Strom-
markt,  gab  der  Bundesverband  Solar-
wirtschaft ein Gutachten in Auftrag und übt
starke  Kritik  an  dem  Konzept  des  Bun-
deswirtschaftsministers. Die Mehrerlöse sollen
bezüglich  technologiespezifischer  Ober-
grenzen ermittelt  und zum Teil  rückwirkend
bis März 2022 abgeschöpft werden. Auf Basis
des Gutachtens der Wirtschaftskanzlei RAUE,
wird vor einem „Tabubruch“ durch einen rück-
wirkenden  Markteingriff  gewarnt  und  ein,
durch  die  Abschöpfung  verursachter  Mark-
teinbruch, prognostiziert.

Vertikale PV-Module am
Flughafen Frankfurt

Die Fraport AG erweitert den Anteil von PV-An-
lagen auf den Grünflächen des Flughafens um
20 vertikale PV-Paneele entlang der Startbahn
West.  Seit 2021 sind mehrere Gebäude sowie
Grünflächen des  Frankfurter  Flughafens  mit
PV-Anlagen  ausgestattet.  Die  neu  errichtete
Demonstrationsanlage ist in drei Reihen aufge-
baut und umfasst eine Leistung von 8,4 kW.
Künftig soll  die Zaunanlage auf  eine Länge
von 2.600 m ausgebaut werden, womit sich die
Gesamtleistung auf 13 kW erhöht.
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Lanthan Safe Sky schaltet
nächtliches Blinken von 408
WEAs ab

Die Lanthan Safe Sky GmbH hat für 408 WEAs
Transponder-Systeme zur bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung (BNK) aktiviert, bei weit-
eren 518 WEA ist das neue BNK-System bereits
installiert und soll zeitnah in Betrieb genom-
men  werden.  Das  System  aktiviert  die
nächtliche  Befeuerung nur  noch,  wenn  sich
Flugobjekte in der Nähe der Anlagen befinden
und  minimiert  damit  die  Auswirkungen  der
WEAs auf die Umwelt und Anwohnende.

GE Renewable Energy baut On-
shore Portfolio in Indien weiter
aus

Continuum Green Energy Limited hat GE Rene-
wable Energy einen weiteren Auftrag zur Lie-
ferung, Installation und IBN von 81 WEA des
Typs  2.7-132  für  Windprojekte  mit  einer  Ge-
samtleistung von 218,7 MW erteilt.

Die geplanten WPs sollen in Tamil Nadu und
Madhya Pradesh in  Indien  errichtet  werden
und  von  Continuum  betrieben  werden,  um

lokale  Unternehmen  und  Verbraucher  mit
grünem  Strom  zu  versorgen.  Aufgrund  der
starken Vertretung von GE in Indien wird das
Produktdesign der WEA,  die Herstellung der
Rotorblätter,  sowie die  Montage hauptsäch-
lich in Indien erfolgen.

Weitere Großaufträge für
Nordex

Im  Oktober  meldete  die  Nordex  SE  neue
Großaufträge in Polen, Spanien und Kroatien.

Nach Polen werden für den WP „Silesia 2“ 37 -
Turbinen des Typs N117/3600 geliefert,  womit
dies mit bis zu 137 MW der größte Auftrag ist.
Auftraggeber ist eine Tochtergesellschaft der
Ignitis Group, Litauens staatliche Energiehold-
ing. Nach Spanien werden 16 Turbinen mit ein-
er Gesamtleistung von 95 MW geliefert.

Für den kroatischen Windpark werden 10 Turbi-
nen des Typs N149/4.X mit einer Leistung von
rund 50 MW geliefert.

Die Verträge aller drei Projekte beinhalten Ins-
tandhaltungsvereinbarungen  mit  Nordex  SE
über unterschiedliche Zeitspannen.
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Siemens Gamesa erhält On-
shore-Auftrag in Finnland

Der deutsche Projektentwickler und Betriebs-
führer, die Energiequelle GmbH, hat Siemens
Gamesa  einen  Auftrag  über  Lieferung  von
16 WEA des Typs SG 6.6-170 erteilt.  Es wurde
auch  ein  Servicevertrag  über  35  Jahren
abgeschlossen. Der WP ,,Mikonkeidas‘‘ befind-
et sich in der westfinnischen Landschaft Öster-
botten  in  der  Gemeinde  Kristiinankaupunki
und hat eine Gesamtnennleistung von 105 MW.
Baubeginn des Windparks soll  im Jahr 2024
stattfinden. Vestas wird bevorzugter Liefer-

ant für Offshore-Großprojekte
in Schottland und Polen

Zum Quartalsende erhielt Vestas den Zusch-
lag zur Belieferung zwei großer Offshore-WPs.
Das erste Projekt, der 1,1 GW Offshore-WP „Inch
Cape“, befindet sich ca. 15 km vor der Küste
von Angus im Osten Schottlands. Dafür ist die
Errichtung von 72 WEA des Typs V236-15, MW
geplant. Das zweite Projekt ist der 1,2 GW Off-
shore-WP „Baltic Power“ in Polen, dessen kom-
merzieller Betrieb für das Jahr 2026 geplant
wird.  Für  dessen  Einrichtung  soll  Vestas
76  WEA  des  Typs  V236-15,0  MW  liefern.
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Ausschreibungsergebnisse & Zinssätze

Ergebnisse der letzten Ausschreibungen in Deutschland
Energieträger Wind PV Freiflächen

Gebotstermin 01/09/2022 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 5,76 ct/kWh 4,87 ct/kWh

Mengengewichteter Durchschnitt 5,84 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/s-
tart.html

Zinssätze für Langzeitdarlehen für Windparks mit Preisklasse B

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

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

4,34 % 26.10.2022

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

4,74 % 26.10.2022

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

4,44 % 26.10.2022

Quelle: https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/Kondi-
tionenAnzeiger

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

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

4,15 % 27.10.2022

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

4,20 % 27.10.2022

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

4,25 % 27.10.2022

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

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/BeendeteAusschreibungen/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/BeendeteAusschreibungen/start.html
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/konditionen
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