Stellungnahme:
Eckpunkte für ein Ausschreibungsdesign für
Photovoltaik-Freiflächenanlagen.
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) begrüßt ausdrücklich die Erprobung eines Ausschreibungsdesigns für
die geförderte Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (nachfolgend: PV-Freiflächenanlagen). Mit
den vorgesehenen Pilotausschreibungen können Erfahrungen und wichtige Erkenntnisse für die im EEG 2014
verankerte und ab 2017 vorgesehene Umstellung auf Ausschreibungsverfahren zur Förderung des weiteren
Ausbaus erneuerbarer Energien (EE) gewonnen werden.

Zielsetzung und Rahmenbedingungen.
Mit dem Eckpunktepapier wird als zentrale Zielsetzung der Pilotausschreibung für PV-Freiflächenanlagen die
Kostenoptimierung der EE- bzw. PV-Ausbauförderung benannt. Diese Zielsetzung ist grundsätzlich zu begrüßen, greift jedoch in ihrer Eindimensionalität zu kurz. Vielmehr ist im Zuge der geplanten Umstellung der EEAusbauförderung auf sogenannte Ausschreibungsmodelle auch eine verbesserte Mengensteuerung, eine
Optimierung der regionalen Verteilung des EE-Ausbaus zur Minimierung des Netzausbaubedarfs, die Synchronisierung des EE-Ausbaus mit dem Netzum- und Netzausbau sowie eine Weiterentwicklung und Verbesserung der Marktintegration der EE-Stromproduktion anzustreben. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere durch eine Optimierung der regionalen Verteilung des EE-Ausbaus und eine Synchronisierung des EEAusbaus mit dem Netzumbau/-ausbau erhebliche Beiträge zur angestrebten Kostenoptimierung geleistet
werden können.

Ausschreibungsgegenstand.
Mit dem Eckpunktepapier wird vorgeschlagen, den Referenzpreis für die Förderung der EE-Direktvermarktung im Rahmen des so genannten Marktprämienmodells als zentralen Ausschreibungsgegenstand
der Pilotausschreibung zu definieren. Da die Pilotausschreibung (bzw. Pilotausschreibungen) für PVFreiflächenanlagen als Blaupause für die technologiespezifisch zu definierenden Ausschreibungsmodelle der
zukünftigen EE-Fördermechanik dienen soll, ist die Festlegung des Ausschreibungsgegenstands von zentraler
Bedeutung für eine marktnahe Förderung des weiteren EE-Ausbaus. Mit der Einführung der auf der Basis des
Marktprämienmodells geförderten EE-Direktvermarktung im Rahmen des EEG 2012 und der Weiterentwicklung des Marktprämienmodells im EEG 2014 ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer marktorientierten
Stromproduktion aus EE-Anlagen getan worden. Allerdings schränkt das EEG-Marktprämienmodell eine breite
Nutzung der Kreativitäts- und Wettbewerbspotenziale des Marktes durch EE-Anlagenbetreiber ein und ermöglicht lediglich eine geförderte Direktvermarktung unter Nutzung des Spotmarkthandels der Strombörse.
Zugleich führt diese Vermarktungsoption dazu, dass der über den Spotmarkthandel vermarktete Strom aus EEAnlagen seine wichtigste Qualitätseigenschaft, die CO2-Freiheit bzw. CO2-Neutralität verliert und infolge nur
als Graustrom vermarktet werden kann. Während „echter EE-Strom“ grundsätzlich die Option bietet, als
hochwertiges Produkt eine Nachfrage nach Ökostrom zu generieren, geht diese Möglichkeit im Zuge der
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marktprämienbasierten Direktvermarktung von EE-Anlagen verloren. Es ist dringend zu empfehlen, im Zuge
der weiteren Förderung des EE-Ausbaus, neue Optionen zu schaffen, die eine Vermarktung von Ökostrom und
damit eine Marktdifferenzierung ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund ist die Definition des Ausschreibungsgegenstands in Form eines Investitionszuschusses für die zu errichtenden PV-Freiflächenanlagen wesentlich geeigneter. In diesem Fall kann der Investor bzw.
der Betreiber der PV-Freiflächenanlagen auf der Basis individuell zwischen Marktpartnern ausgehandelter
Stromlieferverträge die PV-Stromproduktion vermarkten und zugleich die Ökostrom-Eigenschaften der Produktion explizit im Markt platzieren. Dadurch kann ein wesentlicher Beitrag zur Ermöglichung einer weitergehenden Marktintegration der PV-Stromproduktion (und zukünftig der EE-Stromproduktion generell) unter
grundsätzlicher Berücksichtigung aller Optionen des freien Wettbewerbs geleistet werden.
Das im wissenschaftlichen Bericht zur Entwicklung eines Ausschreibungsmodells für PV-Freiflächenanlagen
aufgeführte Argument, dass durch die Wahl des Referenzpreises des EEG-Marktprämienmodells als zentralen
Ausschreibungsgegenstand eine Vergleichbarkeit der Förderkosten zwischen diesen beiden Modellen ermöglicht wird, ist nicht haltbar. Natürlich kann auch bei der Definition eines Investitionskostenzuschusses als Ausschreibungsgegenstand ein Kostenvergleich zwischen den beiden Förderregimen aufgestellt werden.
Des Weiteren ist aus unserer Sicht dringend zu empfehlen, den Ausschreibungsgegenstand durch weitere
Spezifikationen zu konditionieren, ohne die implizite Zielsetzung der Einfachheit, Verständlichkeit und
Transparenz des Ausschreibungsverfahrens zu gefährden. Um eine Synchronisierung des EE- bzw. PV-Ausbaus
mit dem Aus- und Umbau der Stromnetze, insbesondere der Höchst- und Hochspannungsebene zu erreichen,
ist bereits im Zuge der Pilotausschreibung(en) der PV-Freiflächenanlagen eine Kompatibilität mit der Regionalisierung des PV-Ausbaus gemäß dem Bundesbedarfsplan für den Ausbau der Stromübertragungsnetze vorzusehen. Im Hinblick auf die ab 2017 vorgesehene Umstellung der Förderung für alle EE-Technologien auf (spezifische) Ausschreibungsverfahren ist frühzeitig unter Einbindung der Netzbetreiber der HöS- und HS-Ebenen
eine geeignete Methodik zur Berücksichtigung der Kompatibilität zwischen EE-Ausbauplanung und Netzausbauplanung zu definieren. Hierfür sollte insbesondere zeitnah eine geeignete Regionalisierungsmethodik für
den weiteren PV-Ausbau im Rahmen der Netzentwicklungsplanung unter Berücksichtigung zu erwartenden
kommunalen Flächenausweisungen für PV-Freiflächenanlagen (z.B. Bebauungspläne) entwickelt werden. Die
sich daraus ergebende regionale Verteilung der PV-Freiflächenanlagen sollte sodann geeignet für die Zuschlagserteilung in zukünftigen Ausschreibungs- und Vergabeverfahren zugrunde gelegt werden.
Insofern weisen wir an dieser Stelle nachdrücklich darauf hin, dass wir der im Eckpunktepapier dargelegten
Auffassung, dass Anforderungen zur Erhöhung der Netz- und Systemdienlichkeit oder an eine ausgewogene
regionale Verteilung nicht vorrangig Aufgabe des Ausschreibungsdesigns sind, nicht zustimmen können.
Gerade diese Aspekte sind im Zuge eines Ausschreibungsdesigns in geeigneter Weise zu berücksichtigen, um
die seitens des Bundeswirtschaftsministeriums formulierte Zielsetzung der Erhöhung der Kosteneffizienz des
geförderten EE-Ausbaus zu erreichen. Eine Verengung des Begriffs Kosteneffizienz alleinig auf die expliziten
Kosten der Förderung des EE-Ausbau ohne Berücksichtigung der damit implizit verbundenen Kosten des Systemumbaus greift deutlich zu kurz.
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Perspektivisch ist zudem in näherer Zukunft eine Erweiterung des Ausschreibungsgegenstands um Anforderungen zur Bereitstellung der Systemdienstleistung „Blindleistung“ aus PV-Freiflächen sowie eine Unterstützung von Smart Grid Konzepten durch PV-Freiflächenanlagen (bzw. EE-Anlagen) innerhalb der Betriebsführung der Stromverteilnetze zu berücksichtigen.

Weitere Aspekte.


Die Wahl des Ausschreibungsverfahrens unter Definition des Grundsatzes „pay as bid“ ist grundsätzlich geeignet, um ein einfach verständliches, mit geringem Aufwand zu administrierendes Verfahren zu etablieren.



Zur Erhöhung der Realisierungswahrscheinlichkeit der am Wettbewerb teilnehmenden Projekte wird empfohlen, die eingereichten Preisangebote angemessen zu bereinigen. Ein möglicher Ansatz hierfür wäre z.B.
unter transparenter Ausweisung eines entsprechenden Vorgehens im Zuge des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens, die 10 Prozent der preisgünstigsten Gebote von der Vergabe auszuschließen. Sollte diese Vorgehensweise nicht kompatibel mit dem Diskriminierungsverbot im europäischen bzw. deutschen Vergaberecht sein, so sollte die Realisierungswahrscheinlichkeit der bezuschlagten Projekte durch die Einforderung
eines kurzen Realisierungszeitraums nach erfolgter Vergabe kombiniert mit einer Strafzahlung in Höhe von
bis zu 30 Prozent der Förderhöhe angereizt bzw. erhöht werden.



Auch wird unsererseits der im Eckpunktepapier dargelegte Vorschlag der Definition eines Höchstpreises
befürwortet, um den teilnehmenden Bietern eine Orientierung bei der Preisfindung zu gewähren. Vor dem
Hintergrund unseres Vorschlags, als zentralen Ausschreibungsgegenstand einen Investitionskostenzuschuss
(Euro pro kW bzw. MW) zu definieren, wird die Definition eines Höchstpreises in Höhe von maximal
50 Prozent der Gesamtinvestitionskosten empfohlen.



Im Rahmen des Ausschreibungsdesigns sollte der Zuschlag für Projekte, d.h. nicht für Personen bzw. Investoren, erteilt werden, um ggf. eine projektbezogene Übertragung der Förderzusage – nach Prüfung und Zustimmung durch die ausschreibende Stelle – auf einen anderen Investor zu ermöglichen (d.h. eingeschränkte Übertragbarkeit der Förderberechtigung).



Zur Berücksichtigung einer möglichst breiten Akteursvielfalt wird empfohlen, das geplante Ausschreibungsvolumen (600 bzw. 400 MW PV-Freiflächenanlagen) in unterschiedlich groß strukturierte Lose aufzuteilen. Eine sinnvolle Strukturierung könnte durch eine Definition von zu fördernden PV-Freiflächen in Losgrößen à 1 MW, 5 MW, 10 MW, 15 MW und 25 MW erfolgen.
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