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Nur kleine Corona-Delle
Stromabnahmeverträge: Nach dem vorübergehenden Stillstand während des Lockdowns im Frühjahr hat die
Nachfrage nach förderfreien Projekten in Deutschland erneut Fahrt aufgenommen. Bis Ende 2022 sehen Analysten ein Potenzial von drei Gigawatt und mehr für große Photovoltaikanlagen in Deutschland, die über PPAs am
Strommarkt finanziert werden.

Mit der Corona-Krise und dem landesweiten Lockdown
im Frühling kam der gerade aufblühende PPA-Markt in
Deutschland abrupt wieder zum Stillstand. Wenn die Wirtschaft schrumpft wie in der Krise, sinkt der Stromverbrauch
und infolgedessen sinken die Erlöse, die man mit dem Stromverkauf erzielen kann. Mit dem Effekt, dass Stromabnahmeverträge oder kurz PPAs unattraktiv werden. Zu dem Trend
trägt auch die Entwicklung der CO2-Zertifikatspreise bei. Sie
fallen der Theorie nach ebenso, da bei geringerer Industrieproduktion weniger Zertifikate nachgefragt werden. Die fallenden Preise führen wiederum zu geringeren Stromerzeugungskosten für Kohlekraftwerke.

„Mit den wieder höheren
Marktwerten gibt es auch
mehr PPA-Abschlüsse.“

wieder intakt“, sagt Nicolai Herrmann, Partner bei Enervis.
Die Erholung der vorübergehend auf weniger als einen Cent pro
Kilowattstunde eingebrochenen Marktwerte Solar sei in den
vergangenen Monaten zu verzeichnen gewesen. Im September
sei in Deutschland in etwa wieder das Niveau von Januar – also
der Vor-Corona-Zeit – erreicht worden. Auch die CO2-Zertifikatspreise sind seit ihrem Tiefpunkt im März wieder von 20
auf rund 28 Euro pro Tonne geklettert, wie Lukas Bunsen, Projektleiter bei Aurora Energy Research, erklärt.
Nach Aussage von Michael Claußner, Analyst bei Energy
Brainpool, dienen aber vor allem die Preise auf dem Terminmarkt als starke Orientierung bei Stromabnahmeverträgen
mit einer Laufzeit von zehn Jahren oder etwas mehr, die aktuell in Deutschland überwiegend geschlossen würden. Energy
Brainpool liefert auf seiner Website kostenfrei einen sogenannten PPA-Preismonitor. Er soll an PPAs interessierten Vertragsparteien eine Indikation für den fairen Wert von PPAs mit fünf
Jahren Laufzeit geben, wie Claußner erklärt. Für Solarenergie
brach der Wert Ende März auf unter 30 Euro pro Megawatt-

Das Wichtigste in Kürze
Noch im Juni zeigte Mateusz Wronski von Aurora Energy
Research auf dem pv magazine Roundtable Europe vier Szenarien, wie sich die Preisentwicklung am Strommarkt wieder den
Annahmen vor der Krise annähert. Bei einer leichten Rezession – also im optimistischsten Fall – würde das Niveau im
Jahr 2023 in etwa erreicht, in den pessimistischeren Fällen erst
2025 oder noch danach. Doch es zeigt sich, dass trotz allem der
Einbruch auf dem PPA-Markt nur vorübergehend war. In den
vergangenen Wochen häuften sich wieder die Meldungen über
die Realisierung von PPA-Projekten und neue Abschlüsse von
Stromabnahmeverträgen.
„Mit den wieder höheren Marktwerten gibt es auch mehr
PPA-Abschlüsse. Der wesentliche Treiber für den Markt ist
November 2020 | www.pv-magazine.de

Der mit dem ersten Lockdown eingebrochene Marktwert Solar hat
sich bis zum Herbst wieder auf das Niveau vor der Corona-Krise
erholt. Auch die CO2-Zertifikatspreise sind in den vergangenen
Monaten deutlich gestiegen ‒ nach dem Tiefpunkt im März.
Analysten erwarten für 2020 ein Marktvolumen von rund 300 Megawatt bei PPA-Projekten. Ähnlich ist die Erwartung auch für 2021.
Die geplanten Änderungen bei den Ausschreibungen im EEGEntwurf könnten sich in zweierlei Hinsicht auf den PPA-Markt
auswirken.
Der Green Deal der EU-Kommission und die höheren Emissionsreduktionsziele bis 2030 haben eine positive Wirkung auf den
PPA-Markt.
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Im Herbst ging das dritte PPA-Projekt von Maxsolar in Deutschland ans
Netz. Der Solarstrom aus der 8,1 Megawatt-Anlage in Burhafe wird in
den kommenden fünf Jahren an das Energiehandelshaus EWE Trading
veräußert.

Mischformen und Akzeptanzbremse schlechter
prognostizierbar
Neben den klassischen PPA-Projekten verzeichnen die Analysten auch erste Mischformen aus PPA- und EEG-Anlagen.
So realisiert der Projektentwickler Anumar in Bayern derzeit
eine Photovoltaikanlage mit 110 Megawatt, wovon 80 Megawatt
über einen PPA und die anderen 30 Megawatt über Zuschläge
aus Ausschreibungen finanziert werden. Auch Vattenfall, Enerparc und Baywa re entwickeln Projekte dieser Art.
Zudem könnten über PPAs bereits bestehende Solarparks
noch erweitert werden, was Enervis im oben genannten Marktpotenzial noch nicht berücksichtigt hat. Allein dafür schätzen
die Analysten das Volumen auf mindestens ein Gigawatt Photovoltaikleistung, die so zusätzlich in Deutschland installiert
werden könnten. „Wenn die Preise an den Strombörsen stimmen, sehen wir bis Ende 2022 ein maximales Potenzial von
3,6 Gigawatt an Projekten ohne EEG-Förderung“, fasst Ziegert
zusammen.
Das ist das Potenzial, doch einige Faktoren sprechen dagegen,
dass es so schnell vollständig realisiert wird. Verzögerungen bei
Bebauungsplanverfahren seien bei solchen Großprojekten häufig, so dass die realisierte Leistung von förderfreien Photovoltaikanlagen bis 2022 am Ende wahrscheinlich geringer als zwei Gigawatt ausfallen dürfte, schätzt Enervis-Analyst Ziegert.
Die Schätzungen beider Analysten gehen dann etwas auseinander. Michael Claußner hält es für möglich, dass für Anlagen für bis zu drei Gigawatt in der kommenden Zeit ein Stromabnahmevertrag geschlossen werden könnte, so dass sie dann
bis Ende 2022 oder Mitte 2023 ans Netz gehen könnten. Es
bleibe allerdings abzuwarten, wie sich das Thema Akzeptanz
bei Großanlagen in Deutschland entwickele. „Das verschärft
sich gerade“, sagt Claußner.
Auch nach 2022 wird das Segment nicht zum Stillstand
kommen. Über die relativ konkrete Projektpipeline hinaus,
die Enervis projektscharf analysiert, gebe es nämlich bereits
für mehrere Gigawatt sogenannte Netzanschlussanfragen für
große Photovoltaikprojekte, so Ziegert. Diese finden in einem
sehr frühen Planungsstadium statt. Daher sei noch nicht genau
absehbar ist, welche dieser Anlagen wirklich in den nächsten
Jahren ans Netz gehen werden.

mit Realisierung in diesem Jahr befinden sich Ziegert zufolge
noch weitere rund 300 Megawatt an Photovoltaikanlagen mit
bekannten PPA-Abschlüssen in der Projektpipeline, die mehrheitlich im nächsten Jahr auch realisiert werden dürften, so Ziegert. Über diese Einschätzung scheint es keinen großen Streit
zu geben. So sieht etwa Michael Claußner von Energy Brainpool ähnliche Zahlen für das Marktvolumen 2020 und 2021.
Es spricht wenig dagegen, dass es in den darauffolgenden
Jahren munter weitergeht. Weitere Projekte, die aktuell einen
Bebauungsplan auf nicht EEG-förderfähigen Flächen anstreben und mit einem Aufstellungsbeschluss die erste Hürde dabei
genommen haben, so Ziegert, hätten nach ihren Recherchen
eine kumulierte Leistung von rund einem Gigawatt. Dieses
Jahr könnte diese Pipeline sogar noch um ein weiteres Gigawatt größer werden.

EEG-Änderungen mit Auswirkungen
Bei den PPA-Projekten handelt es sich zumeist um große
Photovoltaikanlagen ohne Förderung. Doch auch das Segment
der großen Anlagen, die über Ausschreibungen eine gesicherte
Vergütung bekommen, wird weiter wachsen. Dabei könnten
die geplanten Änderungen im EEG einen großen Einfluss auf
die Entwicklung haben, da Ausschreibungs- und PPA-Projekte
im direkten Wettbewerb um verfügbare Flächen stehen.
Im EEG-Referentenentwurf ist unter anderem vorgesehen,
die förderfähigen Flächen für Ausschreibungsanlagen auszuweiten. So sollen künftig nicht nur 110, sondern 200 Meter entlang von Auto- und Schienenwegen für den Bau von Photovoltaikkraftwerken genutzt werden können. Zudem soll die
Leistungshöchstgrenze für Gebote von 10 auf 20 Megawatt
angehoben werden. Zeitgleich wird im EEG-Referentenentwurf
eine Grenze von 20 Megawatt für Solarparks auf sonstigen baulichen Anlagen eingezogen, wie Ziegert anmerkt.

stunde ein. Mittlerweile habe sich dieser „Fair Value“ wieder
auf rund 40 Euro pro Megawattstunde erholt.
Marktvolumen von 300 Megawatt bis zwei Gigawatt
Den Effekt sieht auch Enervis-Partner Herrmann. „Viele PPAProjekte, die vorübergehend auf Eis gelegt waren, kommen
jetzt wieder aus der Schublade und zum Abschluss“, sagt er.
Das Marktvolumen für PPA-Anlagen mit Inbetriebnahme in
diesem Jahr werde voraussichtlich bei rund 300 Megawatt liegen, sagt sein Consultant-Kollege Benedikt Ziegert mit Blick
in die hauseigene Photovoltaik-Projektdatenbank. Von den 300
Megawatt entfielen allerdings allein etwa 187 Megawatt auf den
Solarpark von EnBW bei Weesow-Willmersdorf (siehe Seite
60). Daneben gibt es noch eine Reihe kleinerer Photovoltaikprojekte ohne EEG-Förderung, die in diesem Jahr realisiert
wurden und noch werden. Kein katastrophaler Einbruch also,
aber das Marktvolumen wird damit trotzdem nicht ganz so
hoch ausfallen, wie Enervis noch zu Jahresbeginn erwartet hat,
räumt Ziegert ein. Vor Corona gingen die Analysten von rund
500 Megawatt Volumen des PPA-Marktes für dieses Jahr aus.
Zusätzlich zu den rund 300 Megawatt an PPA-Projekten
Foto: Maxsolar
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Die Analysten sehen daher zwei gegenläufige Entwicklungen, die sich für den PPA-Markt aus den EEG-Änderungen
ergeben könnten. Zum einen könnte sich durch die Ausweitung der zulässigen Flächen und Anhebung der Höchstgrenze
auf 20 Megawatt die Realisierung über EEG-Ausschreibungen wieder attraktiver für Projektierer machen. Auf der anderen Seite sei durch die Einführung der Leistungsbegrenzung
für Projekte auf sonstigen baulichen Anlagen denkbar, dass
diese Flächen stärker für Kombinationsprojekte mit EEG-Förderung bis 20 Megawatt und PPA für die restliche Anlagenleistung genutzt werden.
Auch die kürzlich abgeschlossenen Innovationsausschreibungen sieht Ziegert als weiteren Treiber für den PPA-Markt.
So gab es bei der Auktion im September eine Vielzahl von
Zuschlägen für Einzel-Photovoltaikprojekte. Die fixe Marktprämie – die zusätzlich zum aktuellen Marktwert gezahlt
wird – lag für diese Projekte bei 0,94 bis 3 Cent pro Kilowattstunde. Der Analyst erwartet, dass die Betreiber einen zusätzlichen PPA abschließen werden, um ihre Einnahmen aufzubessern und die Finanzierungsbedingungen zu optimieren, wenn
die fixe Marktprämie eher niedrig ist (siehe Seite 66).

Lukas Bunsen von Aurora Energy Research hebt auch die
europäische Politik hervor, wenn es um positive Zukunftsaussichten für den PPA-Markt in Deutschland geht. „Zu
Beginn der Corona-Krise hatten viele die Horrorszenarien aus
den Zeiten der Finanzkrise im Kopf, als der CO2-Preis drastisch eingebrochen war.“ Die Ausgestaltung der Covid-19-Konjunkturpakete in den Mitgliedsländern und das Festhalten der
EU-Kommission am Green Deal, dessen Ziele nun sogar noch
gesteigert wurden, habe jedoch eine schnelle Erholung der CO2Zertifikatspreise nach sich gezogen.
Auch mit Blick auf die höheren Emissionsreduktionsziele für
2030 bei einer gleichzeitigen Verknappung der CO2-Zertifikate
sei eine weitere Preisentwicklung nach oben zu erwarten. Dies
ist in zweifacher Hinsicht gut für den PPA-Markt, wie Bunsen erklärt. Zum einen steigt damit das Interesse industrieller
Großabnehmer, sich mit Stromabnahmeverträgen für Photovoltaik- oder Windkraftanlagen längerfristig gegen steigende
CO2-Kosten zu wappnen. Zum anderen treibt es die Hoffnung
der Projektierer auf höhere Erlöse aus dem Stromverkauf an
der Börse.
Die Preise an den Strommärkten haben es bis zum Herbst
bereits wieder in etwa auf das Vorjahresniveau geschafft, wennFoto: EnBW

„Wenn die Preise an den Strombörsen
stimmen, sehen wir bis Ende 2022 ein
maximales Potenzial von 3,6 Gigawatt
an Projekten ohne EEG-Förderung.“

Boomjahre kommen noch
Was sind also die Aussichten für die weitere Entwicklung des
PPA-Marktes? „2021 werden mehr PPA-Projekte als 2020 in
Betrieb genommen, aber eine Explosion des Marktes erwarten wir für 2021 noch nicht“, glaubt Ziegert. „Wenn die Terminmärkte mitspielen, gehen wir in den kommenden zwei Jahren von einem moderaten Wachstum aus.“ Zugleich könnte
die Zahl der PPA-Abschlüsse stark zunehmen. Dies liege auch
daran, dass durch die Corona-Krise das Interesse von Investoren an vergleichsweise krisenfesten Infrastruktur- und
Erneuerbaren-Projekten enorm zugenommen habe. Von diesem nachhaltigen Interesse der Kapitalgeber könnte somit auch
der PPA-Markt für Photovoltaikanlagen in Deutschland in der
nächsten Zeit profitieren.
Dazu passt dann auch noch die Einschätzung von Christoph
Strasser, Geschäftsführer von Maxsolar. Das bayerische EPCUnternehmen hat in diesem Jahr erste Anlagen ohne EEG-Förderung ans Netz gebracht, die mit 1,5 bis 8,1 Megawatt noch
eher klein waren. Deutlich größere Freiflächenanlagen ohne
Förderung sind aktuell in Planung, bedürfen jedoch einiger
Entwicklungszeit, wie Strasser erzählt. „Ich glaube an eine
äußerst positive Entwicklung in der Zukunft: Die wirklichen
Zubaujahre für PPA-Projekte werden wir wohl eher ab Mitte
2022 sehen.“
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Das Projekt von EnBW mit 187 Megawatt macht fast zwei Drittel des
erwarteten Marktvolumens bei PPA-Anlagen in diesem Jahr aus.

gleich es aber eben nicht den vor Corona noch erwarteten weiteren Anstieg gab, wie Analyst Lukas Bunsen erklärt. Die aktuelle Prognose für 2020 bis 2022 liege daher sogar schon etwas
über dem Szenario, das Aurora Energy Research für eine leichte
Rezession für Deutschland infolge der Corona-Krise angenommen hat.
Die Prognosen der Wirtschaftsinstitute gehen weiterhin von
einer Rezession 2020 in Deutschland aus. Allerdings habe sich
die Entwicklung des Strommarktes innerhalb der Rezession
anders gestaltet, weshalb Aurora Energy Research an seiner
Prognose vom Juni festhält. „Wir gehen weiterhin davon aus,
dass sich der Strompreis gegen 2023 auf das vor Covid-19 erwartete Niveau erholen wird“, sagt Bunsen. „Dieses Szenario haben
wir auch schon im Frühjahr für das wahrscheinlichste gehalten.“
Sandra Enkhardt
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