
 
 

 
 

MANAGEMENT-KURZBERICHT  
Wind- und Solarmarkt von Januar bis Oktober 2019  
 
Ergebnisse der bisherigen Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und 
Solarenergie in 2019 - Zusammenfassung: 

 

• Weiterhin deutliche Überzeichnung der Solar-Ausschreibungen, Gesamtausbauziele jedoch 
noch nicht erreicht, daher ab sofort weniger stark sinkende Vergütung für kleinere Anlagen in 
den kommenden Monaten 

• Kombinierte Ausschreibung wie bereits 2018 alleine von PV-Projekten abgeräumt 
• Zuschläge bei Onshore-Wind-Ausschreibungen weiterhin deutlich unter dem Volumensplan 

der Bundesregierung 
• Bundeswirtschaftsministerium legt 18-Punkte-Plan zur Verbesserung der Genehmigungs-

situation bei Windkraftanlagen vor 
• EEG-Deckel für PV-Neuprojekte soll von 52 GW auf 98 GW angehoben werden 

 

 
Überblick über die bisherigen Ausschreibungen des laufenden Jahres 2019 

 
Im bisherigen Jahresverlauf wurden vier 
Ausschreibungen für PV-Anlagen mit einem 
Volumen von insgesamt 975 MW durchgeführt. 
Im Bereich Wind (onshore) wurden bislang 
5 Ausschreibungen mit insgesamt 1.995 MW 
durchgeführt sowie zwei technologieüber-
greifende Ausschreibungen mit insgesamt 
400 MW. 
 
Die durchschnittlichen Zuschlagswerte reichten 
im bisherigen Jahresverlauf bei den PV- 
Ausschreibungen von 4,8 Cent bis zu 
6,59 Cent, wobei der Höchstwert bereits im 
März erreicht wurde und in der Oktober- 
Ausschreibung der Wert wieder bei 4,9 Cent 
lag. Mit ursächlich für den Ausreißer nach 
oben dürfte die Tatsache gewesen sein, dass 
es am Jahresanfang eine Begrenzung für das 

Volumen bayerischer Freiflächen-PV-Projekte 
gab. In Bayern können auf Grund der in der 
Regel etwas besseren Einstrahlungswerte 
tiefere Gebote abgegeben werden. Für den 
Herbst wurde die Deckelung der bayerischen 
Kontingente wieder aufgehoben und die 
Zuschlagspreise fielen erwartungsgemäß 
wieder etwas zurück. Im bisherigen Verlauf 
des Jahres 2019 waren alle PV-Ausschreibun-
gen zum Teil deutlich überzeichnet.  



 
 

 
 

Wie bereits im Jahr 2018 haben die PV-Pro-
jekte auch bei der ersten technologieübergrei-
fenden Ausschreibung das Rennen unter sich 
ausgemacht. Im April wurden dabei ein Ge-
samtvolumina von 210 MW mit einem Durch-
schnittswert von 5,66 Cent pro kWh bezu-
schlagt. Die Ergebnisse der zweiten 
Ausschreibung vom 1. November wurden 
bislang noch nicht veröffentlicht. Es ist jedoch 
mit einem ähnlichen Ergebnis wie im Frühjahr 
zu rechnen. 

Unverändert schwach zeigt sich die Situation 
im Bereich Windenergie:  
Von der insgesamt bislang ausgeschriebenen 
MW-Leistung in Höhe von 1.955 MW konnten 
lediglich 1.335 MW bezuschlagt werden. 
Bundesweit sind bis Ende September gerade 
einmal 148 Windkraftanlagen laut dem Han-
delsblatt neu ans Netz gegangen. 
 
Nachdem selbst im Bundeswirtschafts-
ministerium die Erkenntnis gereift ist, dass die 
laufenden Ergebnisse der Ausschreibungen für 
Windenergie onshore einen dringenden 

Handlungsbedarf aufzeigen, fand am 
5. September ein Windkraft-Gipfel statt, an 
dem die Ursachen dieser Misere mit einer 
Vielzahl Marktteilnehmern diskutiert wurden. 
Daraus wurde ein 18-Punkte-Plan abgeleitet, 
um wieder mehr Windprojekte an die 
Ausschreibungen heranführen zu können. 
Insbesondere geht es dabei um Änderungen 
am Bundesimmissionsschutzgesetz, um die 
ausufernden Genehmigungsprozesse wieder 
zu beschleunigen. Da hieran jedoch eine 

Vielzahl an Ministerien beteiligt ist, 
ist mit einer raschen Veränderung 
kaum zu rechnen. Selbst wenn eine 
grundlegende Änderung erfolgt und 
sich die Projektplanungs- und 
Bauzeiten von aktuell im Schnitt ca. 
5 Jahre deutlich verkürzen lassen, 
ist kurzfristig nicht mit einer 
Schwemme an neuen Projekten zu 
rechnen. Ob Kernprobleme wie die 
Akzeptanz bei Bürgerinnen und 
Bürgern und damit verbunden 
aktuell sehr strenge Abstands-

regelungen auch angepasst werden, bleibt 
abzuwarten. 
 
Ein weiteres Indiz dafür, dass der Ausbau der 
Windenergie in Deutschland faktisch zum 
erliegen gekommen ist, sieht man deutlich an 
der Firma Enercon, dem größten deutschen 
Anlagen- und Windparkbauer, der auch 
international in den Top 5 gelistet ist. Dieser 
hat angekündigt, in der nächsten Zeit etwa 
3.000 Mitarbeiter am Standort Aurich zu 
entlassen. Die Politik überlegt nun Handlungs-
alternativen, um diese Arbeitsplätze zu retten. 
  



 
 

 
 

Leipziger Strombörse 
An der Strombörse liegt der aktuelle 
Strompreis per 8. November im Day-Ahead-
Handel bei ca. 4,7 Cent. 
 
CO2-Zertifikate Markt 
Die Preise für CO2-Zertifikate liegen aktuell bei 
ca. 25 € pro Tonne im November. 
 
Politische Entwicklung  
Seit dem Sommer 2019 hat sich auf europäi-
scher sowie deutscher politischer Ebene eine 
Menge getan. Zu ihrem Amtsantritt als neue 
EU-Kommissionspräsi-
dentin hat Frau von der 
Leyen versprochen, ein 
Klimaschutzprogramm in-
nerhalb der ersten Mo-
nate ihrer Amtszeit vor-
zulegen. Man darf ge-
spannt sein, welche 
Pläne hier verfolgt wer-
den. Vermutlich wird es 
noch vor Weihnachten 
die Eckpunkte dazu geben. Insbesondere 
scheint jedoch auch der CO2-Zertifikate-Handel 
im Fokus zu stehen: Eine Erhöhung der Preise 
mittels Steuern wird diskutiert. Mit ausschlag-
gebend für die weitere Entwicklung der CO2 
Preise dürfte somit die geplante Höhe dieser 
Steuer sein. 
 
Klimaschutzprogramm der 
Bundesregierung 
Die Bundesregierung hat nun auch ihr 
Klimaschutzpaket vorgelegt, von vielen als 
„Päckchen“ bezeichnet, von anderen als viel 
zu weit gehend tituliert. 

Es ist geplant, in den kommenden 19 Jahren 
alle Kohlekraftwerke abzuschalten und durch 
erneuerbare Energien zu ersetzen. 
Klimaschützer bezeichnen diese zeitliche 
Ausdehnung als deutlich zu lang, aus der 
Wirtschaft kommen durchaus auch sehr 
kritische Töne, der Plan sei viel zu ambitioniert. 
 
Fakt ist: Zum Ende des Jahres 2018 besteht 
der Strommix in der Erzeugung in Deutschland 
zu ca. 40 % aus Erneuerbaren Energien. 
Kernenergie trägt noch etwa 13 % zur 
Erzeugung bei und fällt bis Ende 2022 

komplett weg. Braunkohle 
mit 24 % und Steinkohle 
mit 14 % sind ein 
wesentlicher Pfeiler der 
deutschen Energie-
versorgung. Um alle drei 
genannten Bereiche zu 
ersetzen, bedarf es 
erheblich größerer 
Anstrengungen beim 
Neubau bzw. beim 

Repowering von Erneuerbare-Energien-
Anlagen. Zusätzlich sind erhebliche Anstren-
gungen in den Feldern der Speichertechnolo-
gie zu unternehmen. Bei der Batterietechnik 
scheint sich die Forschung und Entwicklung zu 
beschleunigen. Dieses Segment verfolgen wir 
genauestens und haben eigens unseren 
Kollegen Dr. Michael Hiller, Doktor der 
Chemie, der seine Promotion über das Thema 
Speichermedien verfasst hat, dafür abgestellt. 
Aus heutiger Sicht noch etwas größere 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit muss 
wohl im Bereich Wasserstofftechnik als 
Speichermedium und eventuell Umwandlung 



 
 

 
 

von Wasserstoff in Bio-Erdgas erfolgen. Auch 
dort verfolgen wir die Entwicklungen 
aufmerksam. 
 
Entsprechende Fortschritte in den 
Speichertechnologien werden auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Vermarktungsfähigkeit 
von Strom aus Erneuerbaren Energien haben.  
Denn verbesserte Speicherbarkeit würde be-
deuten, dass unabhängig von Wind und Sonne 
kontinuierlich Strom geliefert werden kann. 
Dies würde die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen 
Projekte nochmals deutlich positiv beeinflus-
sen.  
 
Anhebung der Leistungsdeckelung von So-
laranlagen auf 52 GW installierte Leistung 
geplant 
Im aktuell gültigen EEG von 2017 ist ein 
Deckel für eine gesamte in Deutschland 
installierte PV-Anlagenleistung von 52 GW 
enthalten. Wird dieser Wert erreicht, würde es 
nach aktueller Gesetzeslage für die dann 
folgenden Anlagen keine Vergütung nach dem 
EEG mehr geben.  
 
Es erscheint jedoch unmöglich, die gesteckten 
Klimaziele der Bundesregierung mit einem 
schwächelnden Windmarkt und einer 
Beendigung der EEG-Förderung für PV-
Anlagen zu erreichen. Daher ist nun auch Teil 
des Klimapakets, diesen Deckel anzuheben, 
aktuell geplant wohl auf 98 GW. Details dazu 
sind jedoch noch nicht bekannt. 
 
Was sich allerdings in den letzten Monaten 
abgezeichnet hat, ist eine deutliche 
Verlangsamung beim Zubau neuer PV- 

Anlagen, auch wenn sich dies in der 
Überzeichnung der Ausschreibungen nicht 
ablesen lässt. Gehandelt wurde bei den 
kleinen Dachanlagen, bei denen der 
Netzanschluss maßgeblich für die Höhe der 
Einspeisevergütung nach dem EEG ist. 
Bis einschließlich Oktober 2019 wurde die 
Einspeisevergütung jeden Monat um 1,4 % 
herabgesetzt. Für die Monate November, 
Dezember und Januar wird die Absenkung nur 
noch 1 % betragen. Ob dies ausreicht, den 
Zubau wieder anzukurbeln wird sich in den 
nächsten Monaten zeigen. 

 
Es stellt sich weiterhin die Frage, ob für die 
gesteckten Ziele die Ausschreibungskon-
tingente nicht deutlich zu niedrig angesetzt 
sind. 



 
 

 
 

Fazit 
Das Klimapaket liegt vor und sieht eine Viel-
zahl an Maßnahmen auch für Verkehr und Ge-
bäude vor. Ob die Überlegungen der Bundes-
regierung für den Energiesektor ausreichend 
sind, lässt sich allerdings stark bezweifeln. Die 
Ausbauzahlen im Solar- und insbesondere im 
Windsektor lassen den Schluss zu, dass in den 
nächsten Jahren der Weiterbetrieb älterer Be-
standsprojekte im EE-Sektor essenziell zur 
Stromproduktion beitragen muss, um den 
Wegfall von Kapazitäten im Atom- und Kohle-
sektor auszugleichen. 

Insgesamt zeigt sich, dass im Bereich Energie-
erzeugung eines der Hauptrisiken für Investo-
ren die jeweils aktuelle politische Lage ist. 

Deswegen achten wir als Assetmanager bei 
der CAV beim Ankauf von Projekten unter 
anderem auch darauf, dass wir in den 
Portfolios eine Streuung über das jeweilige 
Ende der EEG-Laufzeit der Anlagen erhalten 
und nicht alle Anlagen in den Portfolios 
innerhalb eines oder zweier Jahre aus der 
EEG-Vergütung auslaufen. 
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