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Aktuelle Kostensituation von Photovoltaikanlagen des ersten Segments  
(Freiflächenanlagen)  
ZSW, Fachgebiet Systemanalyse 

Kurzpapier vom 30.11.2022 

 

1 Zielsetzung und Hintergrund 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Kosten- und Zinssteigerungen ist im Gespräch, die Höchstwerte in 
den Ausschreibungen für Photovoltaikanlagen ab dem Jahr 2023 anzuheben. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat diesbezüglich das ZSW im Rahmen des wissenschaftlichen 
Photovoltaik-Vorhabens zum EEG-Erfahrungsbericht damit beauftragt, die aktuelle Kostensituation so-
wie die jüngsten Kostensteigerungen darzulegen und einzuordnen. Im vorliegenden Papier werden die 
Kosten von PV-Freiflächenanlagen im EEG-Ausschreibungssystem (Solarausschreibungen des ersten 
Segments) thematisiert. 

Die vorliegende Analyse ist auf die Kostenseite fokussiert. Auswirkungen der zuletzt ebenfalls stark 
gestiegenen Marktwerte bzw. vermiedener Strombezugskosten von Eigenversorgungsanlagen auf die 
Wirtschaftlichkeit von Investitionsvorhaben werden hier nicht berücksichtigt und bedürfen zusätzli-
cher Annahmen und Berechnungen.  

 

2 Annahmen 
• Kalkulationsdauer: 20 Jahre 

• Volllaststunden 950 h, Leistungsminderung 0,25 % p.a. 

• Betriebskosten mit 2 % Inflationsrate verrechnet (EZB-Inflationsziel) 

• Die ausgewiesenen spezifischen Investitionskosten basieren auf Branchenangaben und der 
Fortschreibung vorheriger Angaben. Die Kostenannahmen für Anlagen, die voraussichtlich 
2024 in Betrieb gehen (EEG-Ausschreibungen im Jahr 2023), sind mit hohen Unsicherheiten 
verbunden. Für diese wird deshalb eine Bandbreite angesetzt. 

• Betriebskosten 12 €/kW und Jahr 

• Zuzüglich gestiegener Direktvermarktungskosten von rund 4 €/kW und Jahr (Annahme: Kos-
tensteigerung um Faktor 4, berücksichtigt Rückgang der Kosten mit zukünftig wieder sinken-
den Börsenstrompreisen). 

• Die aktuellen kalkulatorischen Zinsen berücksichtigen Fremdkapitalzinsen von 4,2 % (orien-
tiert am KfW-Programm 270, Risikoklassen A/B, Laufzeit/Zinsbindung 15 Jahre, Stand Mitte 
November 2022). 

• Alle Kostenangaben sind nominale Werte ohne MwSt. 
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3 Ergebnisse 
Derzeit in der Diskussion ist eine Anhebung der Höchstwerte der Ausschreibungen ab dem Jahr 2023. 
Vor diesem Hintergrund wird eine Inbetriebnahme im Jahr 2024 (Zuschlag 2023) mit 2021 verglichen. 

 
Freiflächenanlagen (1. Segment) 
  

Bisher 
(IBN 2021) 

Aktuell 
(IBN 2024) 

Änderung Anmerkung 

spezifische Investitions-
kosten in Euro/kW 650 800 - 850 +23 %  

bis +31 % Bandbreite 

kalkulatorischer Zins 4,1 % 5,2 % +27 % gewichteter Wert aus Fremd- 
und Eigenkapital (WACC) 

Insgesamt: Stromgeste-
hungskosten in ct/kWh 6,8 8,9 - 9,3 +31 % 

bis +37 % 
beinhaltet um Faktor 4 höhere 
Direktvermarktungskosten 

Höchstwert in ct/kWh 7,5 max. 5,9  Höchstwert d. Ausschreibungen 
2020 für IBN 2021 angesetzt 

 

Ergebnisse: 

• Für PV-Freiflächenanlagen, die 2024 in Betrieb gehen, sind um mehr als 30 % höhere Strom-
gestehungskosten gegenüber 2021 zu erwarten. 

• Die Erhöhung der Stromgestehungskosten ist zum Großteil auf die höheren Investitionskos-
ten zurückzuführen. 

 

Einordnung:  

• Die für 2024 erwarteten Stromgestehungskosten liegen deutlich über den geltenden Höchst-
werten. Zum Vergleichszeitpunkt 2021 waren die Höchstwerte noch höher als die oben aus-
gewiesenen Stromgestehungskosten.  

• Bis Ende 2021 lagen die gewichteten Zuschlagswerte jedoch z.T. deutlich unterhalb der 
Höchstwerte bzw. der Stromgestehungskosten. Diese Ausschreibungsrunden waren von 
Wettbewerb gekennzeichnet (Gebotsvolumen > Ausschreibungsvolumen). Es muss davon 
ausgegangen werden, dass die Bieter zusätzliche Erlöse einkalkuliert haben (z.B. Marktwerte 
oberhalb des Zuschlagswerts, Erlöse über 20 Jahre hinaus oder PPA-Vermarktungserlöse). 

• Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 sind die Börsenstrompreise und Marktwerte für PV-Anla-
gen deutlich gestiegen. Deren zukünftige Entwicklung ist jedoch mit sehr hohen Unsicherhei-
ten behaftet.  

• Der aktuelle Höchstwert setzt folglich voraus, dass Betreiber und die finanzierenden Banken 
zusätzliche Erlöse in ihrer Kalkulation berücksichtigen bzw. akzeptieren. Ist dies nicht oder 
nur in geringem Umfang der Fall, führt der Höchstwert de facto zu einem Ausschluss von Bie-
tern, weil deren erforderliche Gebotshöhe oberhalb des Höchstwerts liegt. Damit sinkt das 
Angebot. 

• Solange das Angebot (Gebotsvolumen) die Nachfrage (Ausschreibungsvolumen) übersteigt, 
kann der mögliche Ausschluss von einzelnen Projekten/Akteuren über den Höchstwert igno-
riert/akzeptiert werden. Unterschreitet jedoch – wie zuletzt zu beobachten – das Angebot 
die Nachfrage, ergibt sich ein Problem. Infolge der Unterzeichnung orientieren die Bieter ihre 
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Angebote – ungeachtet möglicher Zusatzerlöse – am Höchstwert. In dieser Situation ist nicht 
mehr eindeutig ersichtlich, ob der Höchstwert zum knappen Angebot beiträgt oder ob die 
Unterzeichnung andere Gründe hat (Flächenverfügbarkeit, Fachkräftemangel, etc.). 

• Eine Anhebung des Höchstwerts auf das Niveau der Stromgestehungskosten kann in einer 
solchen Situation somit dazu beitragen das Angebot zu erhöhen. Angesichts der Unsicherheit 
darüber, ob zukünftig Wettbewerb in den Ausschreibungen herrscht muss in diesem Fall da-
von ausgegangen werden, dass sich die Gebote am neuen Höchstwert orientieren werden.   

• Aus dem Blickwinkel der finanzierenden Banken sind die Erlöse nur bis zur Höhe des anzule-
genden Werts als gesichert zu betrachten. Höhere Höchstwerte und damit voraussichtlich 
auch höhere Zuschlagswerte (anzulegende Werte) verbessern damit die Finanzierungssicher-
heit. Höhere Höchstwerte führen nur dann zu höheren Erlösen (Betreibersicht) bzw. EEG-Dif-
ferenzkosten (Haushaltssicht), wenn die Marktwerte niedriger als die anzulegenden Werte 
sind. Derzeit ist dies nicht der Fall.  
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