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Betrachtung der wirtschaftlichen Situation von konventionellen 

Kraftwerken in Europa  
 

Ziel und Umfang 
Mit der Umgestaltung der Infrastruktur zur Erzeugung von elektrischer Energie (Strom) von 

konventionellen Kraftwerken auf der Basis von Kohle, Öl, Gas und nuklearen Energieträgern (Uran, 

ggf. Thorium) auf alternative Anlagen  auf der naturbelassenen Basis von Photonenstrahlung durch 

die Sonne und Windenergie ist die Arbeitsausnutzung der konventionellen Kraftwerke deutlich 

zurück gegangen. Im Vergleich zur Planung dieser Anlagen ist die Arbeitsausnutzung von max. 97% 

auf bis zu 40% gesunken. 

In dem folgenden Abschnitt stelle ich dar, wie die Gewinne eines Unternehmens mit konventionellen 

Anlagen zur elektrischen Energieerzeugung von der Ausnutzung der Kraftwerke abhängig sind und 

warum es notwendig ist, auch für konventionelle Kraftwerke wie bereits für Windkraft- und PV-

Anlagen aufgrund der Regelung nach dem EEG für nicht erbrachte Arbeit eine Ausgleichzahlung 

einzuräumen ist, wenn dies aufgrund politischer Vorgaben und nicht aufgrund der Anlage selbst 

erfolgt. 

Wenn die Privathaushalte durch die alternativen Techniken zur Bereitstellung von elektrischer 

Energie von dem deutschen elektrischen Netz nur noch im geringen Maße abhängig sind, nimmt 

auch der Einfluss dieser alternativen Techniken auf den Betrieb der privaten konventionellen 

Kraftwerke deutlich ab. Lediglich die großflächigen PV-Anlagen und Windparks von verschiedenen 

Fondsmanagern stellen eine Bedrohung für günstige Preise bei elektrischer Energie aus 

konventionellen Kraftwerken dar. Ohne diese Großprojekte könnten die konventionellen Kraftwerke 

weiterhin wirtschaftlich arbeiten. Andernfalls ist der laufende Betrieb der konventionellen Anlagen 

durch abgesicherte Strompreisvergütung von über 80 €/MWh zu erhalten, damit eine gesicherte 

Versorgung dieser Großkunden gegeben ist. Das bedeutet jedoch, dass der Strompreis für 

Großkunden um ca. 0,04 €/kWh steigt. 

Hier zeigt sich, dass das EEG einen nachhaltig negativen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft hat. 

Wenn nämlich Kleinstädte und Gemeinden mit alternativen Anlagen zur Bereitstellung von 

elektrischer Energie sich selbst versorgen können, entfällt die EEG-Umlage auf den Strompreis für 

diesen Kreis. Dann müssen in Zukunft alle Betriebe, Bürogebäude, Krankenhäuser und Industrie die 

EEG-Umlage aus den Betrieb der Großanlagen bei Windkraft, Photovoltaik und Biogas selbst 

finanzieren und darüber hinaus auch noch die Mehrkosten von 0,04 €/kWh für die Sicherung der 

Betriebe konventioneller Kraftwerke. Damit müsste der Preis für die elektrische Energie für die 

Großkunden bei ca. 0,23 €/kWh liegen. Denn es gibt sonst keinen Abnehmer mehr, dem man diese 

Kosten abverlangen könnte. Schuld daran ist allein das Umlageverfahren nach dem EEG. 

Ausgangsbasis 
Als Ausgangsbasis betrachte ich ein Kraftwerk einer Leistung von 1600 MWel. Die Investitionskosten 

von ca. 9,2 Mrd. € sind über einen Bankkredit zu 3% Zinsen p.a. über 20 Jahre zu berücksichtigen. 

Daraus ergibt sich ein Nettokredit von 16,6 Mrd. € und eine jährliche Rückzahlung von 831 Mio. € p.a. 
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Für die Personalkosten  und die Kosten für Primärenergieträger berücksichtige ich einen Betrag von 

255 Mio. € p.a. Die Preissteigerungsrate (für Strom und Betriebskosten) soll 1% p.a. sein.  

Zunächst gehe ich davon aus, dass aufgrund der gesunkenen Preise bei Strom auf der Energiebörse 

EEX der Abgabepreis für den Kraftwerksbetreiber von ursprünglich 50 €/MWh auf 40 €/MWh 

gefallen ist. 

Für ein bereits abgeschriebenes Kraftwerk und einer Arbeitsausnutzung von 97% erhält man einen 

Bruttogewinn von anfangs 286 Mio. € p.a. Dieser Gewinn steigt aufgrund der angenommen 

Preisentwicklung von 1% p.a.  

Aufgrund der Priorität von alternativen Anlagen zur Bereitstellung von elektrischer Energie aus dem 

EEG ist die Arbeitsausnutzung auf 50% zu berücksichtigen. Dadurch sinken die jährlichen Gewinne 

dieser bereits abgeschriebenen Anlage auf 15,3 Mio. € p.a. Bei einer Arbeitsausnutzung von unter 

47% erbringt selbst diese abgeschriebene Anlage keine Gewinne mehr. Daraus ist zu erkennen, wie 

kritisch das Zusammenwirken von konventionellen bereits abgeschriebenen Kraftwerken und 

alternativen Anlagen zur Bereitstellung von elektrischer Energie ist. 

Ein Teil der in Deutschland vorhandenen Kraftwerke sind über eine längere Zeit abgeschaltet. Ein 

anderer Teil der konventionellen Kraftwerke muss bis auf eine Teillastbetrieb von 40% abfahren, um 

die Fluktuationen auf dem Strommarkt auszugleichen, welcher bedingt ist durch den zeitlich 

schwankenden Verbrauch einerseits und andererseits durch den naturbedingten lieferbaren Strom 

aus den Windkraftanlagen und PV-Anlagen. Lediglich die Verstromung in den Biogasanlagen kann 

hier noch ausgleichend einen Teilbetrag erbringen, der aber aufgrund des zurzeit geringen Anteils 

dieser Anlagen nicht ausreichend ist.  

Anlagen zur Speicherung von elektrischer Energie 
Die anlagentechnischen Voraussetzungen zur Speicherung von zeitlich begrenzten Überschüssen von 

elektrischer Energie aus den alternativen Anlagen stecken in Deutschland noch in den 

Kinderschuhen.  

Hierbei ist interessant, dass der Eigenverbrauch von Strom aus eigenen PV-Anlagen mit elektrischen 

Energiespeichern heute schon für viel Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern aufgrund des 

aktuellen EEG wirtschaftlich ist, vorausgesetzt diese brauchen für die Finanzierung keinen Kredit 

aufnehmen. Da jedoch dieser Kreis im Vergleich zu den gesamten privaten Verbrauchern klein ist, 

wird diese Speichertechnologie keine große Bedeutung haben. 

Nach den derzeitigen Kosten für Speicher von elektrischer Energie (Akkumulator, Gas-Druckspeicher, 

Methanreforming bei Power to Gas) ist mit einer für den Energiemarkt notwendigen Verbreitung 

dieser Techniken nicht zu rechnen, da damit die Stromkosten um bis zu 1.000% gegenüber den 

heutigen Preisen steigen müssten. Diese Techniken habe wie beim o. a. Beispiel von Ein-und 

Zweifamilienhäusern nur dann einen Sinn, wenn die Kosten für die Überleitung über das Stromnetz 

entfallen. Damit ist bereits vorgegeben, dass die alternativen Anlagen zur Bereitstellung von 

elektrischer Energie in unmittelbarer Umgebung der Verbraucher stehen; also der Strom auch vor 

Ort direkt genutzt wird. 
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Wie sieht ein solches Beispiel aus? 

Betrachten wir eine Kleinstadt mit 5.000 Familien (2- 3 Personenhaushalte). Jede Familie benötigt im 

Jahr ca. 3.600 kWh an elektrischer Energie. Das entspricht einer mittleren Leistung von 0,4 kW. Ein 

Windkraftwerk hat eine maximale Leistung von bis zu 5 MW und kann in Spitzenzeiten bis zu 12.000 

Familien mit Strom versorgen unter Berücksichtigung der mittleren Leistung von 0,4 kW.   

Es ist zu berücksichtigen, dass die maximale Leistung am Tage und zwar am Morgen, am Mittag und 

am Abend benötigt wird. In der Nacht ist mit einem minimalen Bedarf an elektrischer Energie zu 

rechnen. Falls jedoch gerade in der Nacht die Windkraftanlage die höchste Leistung an elektrischer 

Energie zur Verfügung stellt, darf diese Anlage nicht überdimensioniert sein. Darüber hinaus ist die 

nicht benötigte elektrische Energie zu speichern und die Windkraftanlage ist abzuschalten, wenn 

man diese nicht mehr extern benötigt. 

Um die Kapazität dieser Speicher sinnvoll zu begrenzen, rechne ich mit einer tagsüber mittleren 

Leistung von 1 MW. Damit sind mit einer Windkraftanlage mit einer Leistung von  5 MW ca. 5.000 

Familien mit elektrischer Energie zu versorgen. 

Diese Spitzenleistung kann die Windkraftanlagen aufgrund meteorologischer Randbedingungen nur 

im Herbst und Winter erbringen. Für den Sommer müssen entsprechende Flächen von PV-Anlagen 

zur Verfügung stehen.  

Unter Berücksichtigung  der solaren Einstrahlungskonstante von ca. 1 kW/m² in Deutschland und 

eines Wirkungsgrades einer PV-Solarzelle von ca. 12% ist eine Fläche für die PV-Anlage von ca. 42.000 

m² zu berücksichtigen, um eine Spitzenleistung von 5 MW sicher zu stellen. Wenn alle 5.000 Familien 

in Hochhäusern lebten mit jeweils 4 Stockwerken mit je 3 Wohnungen pro Etage sind daraus ca. 420 

Hochhäuser zu berücksichtigen, deren nutzbare Dachfläche für PV-Anlagen ca. 150 m² (3*100m²/2) 

ist. Damit steht eine Gesamtfläche von ca. 63.000 m² für die PV-Anlagen zur Verfügung. Das ist 

deutlich mehr als benötigt. 

Daraus lässt sich bereits ableiten, dass eine Versorgung von Großstädten mit Hochhäusern von über 

5 Stockwerken oder einem tagsüber mittleren Energiebedarf von über 1,0 kW pro 100 m² mit PV-

Anlagen nicht zu erreichen ist. Das trifft insbesondere auf Bürogebäuden, Gewerbe, Krankenhäuser 

und Industrie zu.  

Durch den Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern in Deutschland von ca. 20% steht durch die 

verringerten Stockwerke im Vergleich zum Hochhaus pro Person mehr Fläche pro Person für eine PV-

Anlage zur Verfügung. Das heißt, dass die obige Betrachtung konservativ ist. 

Nun ist aber zu berücksichtigen, dass die Windkraftanlagen und PV-Anlagen in Deutschland lediglich 

ihre Arbeit bei  1.000 h/a bzw. 2.200 h/a Volllaststunden erbringen. Aufgrund der zeitlichen 

Überlagerung der Energiebereitstellung aus beiden Anlagen sind die Volllaststunden aus beiden 

Anlagen geringer als die Summe aus den o. a. Teilbeträgen und daher geringer als 3.200 h/a. Das ist 

weniger als die Hälfte der Jahresstunden von 8.736 h.  

Das bedeutet, dass eine weitere Technologie zur Verfügung stehen muss, diese Lücke zu schließen. 

Eine dieser Technologien kann das „virtuelle Kraftwerk“ in Form von einem Blockheizkraftwerk 

(BHKW) sein. Der primäre Energieträger dieser Blockheizkraftwerke kann Gas oder Öl sein. Das Gas 

stammt aus Biogasanlagen und kann über Rohrleitungen oder Gasdruckflaschen zur Verfügung 
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stehen. Das Letztere hat den Vorteil, dass keine Rohrleitungen zu verlegen sind und hierfür ist 

lediglich ein personeller Aufwand nötig. 

Diese Blockheizkraftwerke liefern auch thermische Energie (ca. 3/4 der Leistung), die im Winter gut 

zur Unterstützung der Heizung zu nutzen ist. Es gibt Blockheizkraftwerke für ein Einfamilienhaus von 

12 kW mit einer elektrischen Leistung von 4 kW.  Im Winter bei einer angenommenen Betriebszeit 

von 12 Stunden ist der aus dieser Anlage zur Verfügung stehende Strom größer als der Bedarf.  Daher 

muss die Größe dieses Blockheizkraftwerk  für den Bedarf an Warmwasser angepasst sein. Größer 

ausgelegte Blockheizkraftwerke könnten im Sommer bei ohnehin schon ausreichendem Strom aus 

der PV-Anlage zu viel elektrische Energie bereitstellen. Dieser überschüssige Strom ist wieder für die 

Aufbereitung von Warmwasser zu nutzen.  Daher ist die Regelung der Warmwassertemperatur im 

Warmwasserspeicher dahingehend zu ändern, dass eine Wärme aus der PV-Anlage  oder aus dem 

BHKW in den Speicher auch dann noch erfolgt, wenn die eingestellte Grenztemperatur überschritten 

ist. Das ist so ähnlich wie bei Solarkollektoren für Warmwasser. 

Bisher haben wir gezeigt, dass für die Versorgung von Privathaushalten: 

 100% durch Windkraftanlage (hauptsächlich Herbst und Winter) 

 100% durch PV-Anlage (hauptsächlich Sommer) 

 100% durch BHKW für Warmwasser und Strom (bei Nichtverfügbarkeit von Windkraft und 

PV-Anlage) 

 Elektrische Energiespeicher zur für den Bedarf für mindestens 2 Stunden. 

bereitstehen müssen. Das sind also 300% installierte Leistung. Aufgrund der meteorologischen 

Verhältnisse kann man davon ausgehen, dass zeitweise aus zwei dieser Systeme die elektrische 

Energie bereitgestellt wird.  Daher ist diese Auslegung konservativ aber ein Muss, um eine 

ausreichende Versorgung sicher zu stellen. 

Fazit 

Für die Versorgung der betrachteten Kleinstadt von 5.000 Einwohnern ist ausreichend: 

 Eine Windkraftanlage von 5 MW 

 Eine PV-Anlage von 42.000 m² verteilt auf ca. 280 Hochhäuser mit je 150 m² nutzbare Fläche 

 Dezentrale Blockheizkraftwerke in jedem Gebäude zur Deckung der Warmwasserversorgung 

und mit einem Stromgenerator 

 Elektrische Energiespeicher in den Gebäuden um zeitlich nicht benötigten elektrische Energie 

aus der Windkraftanlage, der PV-Anlage und aus dem Blockheizkraftwerk zu speichern. 

Dieses Beispiel ist nur auf die Belange privater Verbraucher bezogen. Wie bereits o. a. ist auf Basis 

dieser Systeme die Versorgung von Bürogebäude, Krankenhäuser und Industrie nicht abzudecken. 

Für diese Verbraucher ist der Energiebedarf pro Person deutlich höher. Daher sind neben 

Windkraftanlagen die übrigen benötigten Systeme wenigstens teilweise separat zu errichten. Es ist zu 

erwarten, dass eine PV-Anlage der benötigten Fläche nicht in allen Fällen außerhalb dieser 

Verbraucher zu errichten ist. Daher ist davon auszugehen, dass die Versorgung durch externe 

Anlagen zur Bereitstellung von elektrischer Energie sicher zu stellen ist.  

Diese externen Anlagen können mit Sicherheit keine Anlagen auf der Basis der Photovoltaik oder 

Windkraft sein. Ein Vergleich über den Flächenbedarf zeigt, dass konventionelle Kraftwerke auch in 
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Zukunft eine wesentliche Bedeutung haben. Um ein konventionelles Kraftwerk mit einer Leistung von  

1.000 MW durch eine Windkraftanlage zu ersetzten ist eine Fläche von 14x14 km (196 km²) nötig. 

Das ist das Doppelte der Fläche des Naturparks in der Eifel. Bereits heute haben wir ca. 32.000 MW 

installierte Leistung bei Windkraftanlagen. Diese installierte Leistung deckt jedoch nur 7% unseres 

Strombedarfes. Bei Photovoltaikanlagen sieht der Vergleich noch ungünstiger aus. Hier decken etwa 

ebenfalls 32.000 MW installierte Leistung lediglich 5% unseres Strombedarfes. 

Aus diesem Grunde werden auch in Zukunft weiterhin konventionelle Kraftwerke von Bedeutung 

bleiben. Denn die Alternative müsste sein, noch mehr Überkapazitäten zu schaffen und den 

benötigten Strom über Fernleitungen zu transportieren. Erstens stoßen wir bereits jetzt an die 

Grenzen beim Ausbau von Windkraftanlagen. Je mehr man solche Anlagen errichtet, steigt auch der 

Widerstand in der Bevölkerung. Aber genauso wie Windparks unser Landschaftsbild in ungewohnter 

Weise verändern, muss man streng genommen auch den  modernen Wohnungsbau kritisieren. 

Letzteres ist heute noch kein Thema. Außerdem hat gerade das Beispiel an einem Ein- und 

Zweifamilienhaus zeigt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb der alternativen Anlagen nur möglich ist, 

wenn eine Überleitung durch die Fernleitungen zu vermeiden ist. 

Doch auch die Kosten für die Bereitstellung von elektrischer Energie durch konventionelle Kraftwerke 

können in Zukunft nicht mehr gehalten werden, wie der folgende Anschnitt zeigt.  

Übergangsphase 
In dem Abschnitt „Ausgangsbasis“ konnte ich zeigen, dass der wirtschaftliche Betrieb eines bereits 

abgeschriebenen konventionellen Kraftwerkes bei einer Arbeitsausnutzung von 47% endet. 

Wie sehen die Vergleichsdaten bei einer Neuanlage aus? 

Hierbei vergleiche ich zwei Kraftwerke der Leistung 1.600 MW mit den Investitionskosten von einmal 

9,2 Mrd. € (EPR von AREVA)und andermal von geschätzten 6 Mrd. € (AP1600 von WEG). 

Für diese beiden Beispiele berechnete ich die akkumulierten Betriebsergebnisse nach 20 Jahren und 

50 Jahren für die Arbeitsausnutzung von 97%, 70% und 50%. Diese Annahmen zur Arbeitsausnutzung 

stellen die bereits heute und in 2030 geplante Beiträge der elektrischen Energie aus den alternativen 

Anlagen: 

 Arbeitsausnutzung ohne EEG:   97% 

 Arbeitsausnutzung mit EEG heute:  70% 

 Arbeitsausnutzung mit EEG in 2030:  50% 

Diese Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammen gestellt. 

Fall EPR 1600/ 9,2 Mrd. € AP1600/ 6 Mrd. € 

Stromvergütungspreis für Betreiber: 40 €/ MWh 

Arbeitsausnutzung 97% Betriebszeit 20 Jahre -10,3 Mrd. € -1,6 Mrd. € 

 Betriebszeit 50 Jahre +1,8 Mrd. € +16,3 Mrd. € 

Arbeitsausnutzung 70% Betriebszeit 20 Jahre -13,9 Mrd. € -8,2 Mrd. € 

 Betriebszeit 50 Jahre -8,3 Mrd. € -2,9 Mrd. € 

Arbeitsausnutzung 50% Betriebszeit 20 Jahre -16,3 Mrd. € -9,0 Mrd. € 

 Betriebszeit 50 Jahre -15,6 Mrd. € -5,5 Mrd. € 

Kein wirtschaftlicher Betrieb für den ERP 1600 und durch die Vorgaben des EEG möglich! 
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Stromvergütungspreis für Betreiber: 80 €/ MWh 

Arbeitsausnutzung 97% Betriebszeit 20 Jahre +1,6 Mrd. € +7,4 Mrd. € 

 Betriebszeit 50 Jahre +36,9 Mrd. € +42,4 Mrd. € 

Arbeitsausnutzung 70% Betriebszeit 20 Jahre -5,6 Mrd. € +0,22 Mrd. € 

 Betriebszeit 50 Jahre +15,7 Mrd. € +23,2 Mrd. € 

Arbeitsausnutzung 50% Betriebszeit 20 Jahre -10,3 Mrd. € -4,6 Mrd. € 

 Betriebszeit 50 Jahre +1,8 Mrd. € +7,6 Mrd. € 

Ein wirtschaftlicher Betrieb durch die Vorgaben des EEG nur für AP 1600 möglich! 

 

Stromvergütungspreis für Betreiber: 90 €/ MWh 

Arbeitsausnutzung 97% Betriebszeit 20 Jahre +4,6 Mrd. €  

 Betriebszeit 50 Jahre +45,4 Mrd. €  

Arbeitsausnutzung 50% Betriebszeit 20 Jahre -9,8 Mrd. €  

 Betriebszeit 50 Jahre +6,2 Mrd. €  

Fazit: Die verringerte Arbeitsausnutzung konventioneller Kraftwerke aufgrund der Vorgaben aus dem 
EEG macht es notwendig, den Betreibern einen Stromvergütungspreis von bis zu 90 €/ MWh 
zuzubilligen, damit diese Anlagen weiterhin betriebswirtschaftlich sinnvoll für den Strommarkt zur 
Verfügung stehen. Das ist immer noch weniger als die Vergütung für die Bereitstellung  von 
elektrischer Energie aus den alternativen Anlagen in Höhe von derzeit 130 €/MWh. 

 

Aus dieser Tabelle ist das folgende Ergebnis abzuleiten: 

Die verringerte Arbeitsausnutzung konventioneller Kraftwerke aufgrund der Vorgaben aus dem EEG 

macht es notwendig, den Betreibern einen Stromvergütungspreis von bis zu 90 €/ MWh zuzubilligen, 

damit diese Anlagen weiterhin betriebswirtschaftlich sinnvoll für den Strommarkt zur Verfügung 

stehen. Ein Stromvergütungspreis von 80 €/MWh für den EPR 1600 ist bereits grenzwertig und ist 

allenfalls für Betriebe noch wirtschaftlich, die unter staatlicher Aufsicht sind. Das ist immer noch 

weniger als die Vergütung für die Bereitstellung  von elektrischer Energie aus den alternativen 

Anlagen in Höhe von derzeit 130 €/MWh. 

Was bedeuten diese Ergebnisse für den zukünftigen Strompreis? 
Wir stellen fest, dass die Versorgung von Privathaushalten mit elektrischer Energie aus alternativen 

Anlagen (Windkraft, Photovoltaik, Biogas) technisch möglich ist. Hierfür müssen jeweils für die 

Versorgung von Privathaushalten: 

 100% durch Windkraftanlage (hauptsächlich Herbst und Winter) 

 100% durch PV-Anlage (hauptsächlich Sommer) 

 100% durch BHKW für Warmwasser und Strom (bei Nichtverfügbarkeit von Windkraft und 

PV-Anlage) 

 Elektrische Energiespeicher zur für den Bedarf für mindestens 2 Stunden. 

bereitstehen. Das sind also 300% installierte Leistung, welche zu einer sicheren Versorgung mit 

elektrischer Energie vorhanden sein müssen. 

In dem o. a. Beispiel einer Kleinstadt mit 5.000 Familien (2-3 Personenhaushalte) habe wir eine 

installierte Leistung von 5 MW einer Windkraftanlage und einer PV-Anlage zugrunde gelegt. Die 

Kosten für eine Windkraftanlage bzw. PV-Anlage von 5 MW liegen heute etwa bei 2,0 bzw. 8 Mio. €. 
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Der Speicher für 2 Stunden zu speichernde elektrische Energie kostet etwa 7 Mio. €. Die Kosten für 

ein Blockheizkraftwerk zur Bereitstellung von 5 MW elektrischer Energie liegen heute (2014) bei ca. 

20 Mio. €. Insgesamt sind die Investitionskosten für die autonome Stromversorgung eine Kleinstadt 

mit 5.000 Familien mit 37 Mio. €  zu kalkulieren. Bei einer Kreditaufnahme und einem Zins von 3% 

p.a. mit einer Laufzeit von 10 Jahren ist die effektive Summe für diese Investition ca. 50 Mio. €. Unter 

diesen Annahmen sind jährlich ca. 5,0 Mio. € für Tilgung und Zinsen zu zahlen. Bei einer längeren 

Laufzeit liegt die effektive Investition höher. 

Unter Berücksichtigung eines Stromverbrauches je Familie von ca. 3.600 kWh p.a. errechnet sich der 

Stromverbrauch dieser Kleinstadt zu 18,0 Mio. kWh p.a. Unter Berücksichtigung der jährlichen 

Kosten für Tilgung und Zinsen liegt der effektive Strompreis bei  0,278 €/kWh. Das ist zwar 

gegenwärtig mehr als man zurzeit als Privatkunde mit ca. 0,23 €/kWh kaufen kann. Nachdem jedoch 

der Kredit getilgt ist, hat man den Strom quasi zum Nulltarif.  

Mit einer Windkraftanlage, einer dezentralen Photovoltaikanlagen sowie einem Blockheizkraftwerk 

und einem Speicher für elektrische Energie alleine ist eine autonome Stromversorgung der 

betrachteten Kleinstadt von 5.000 Familien sicher gestellt.  

Für Einrichtungen mit größerer spezifischer Leistung pro m² wie Bürogebäude, Betriebe, 

Krankenhäuser und Industrie sind auch unter Berücksichtigung dieser alternativen Techniken immer 

noch konventionelle Kraftwerke zur Absicherung der Versorgung bereit zu halten. 

Diese Einrichtungen erhalten bereits heute die elektrische Energie zu Sonderkonditionen die 

gegenwärtig bei ca. 0,12 €/kWh liegen.  

Wenn die Privathaushalte durch die alternativen Techniken zur Bereitstellung von elektrischer 

Energie von dem deutschen elektrischen Netz nur noch im geringen Maße abhängig sind, nimmt 

auch der Einfluss dieser alternativen Techniken auf den Betrieb der konventionellen Kraftwerke 

deutlich ab. Lediglich die großflächigen PV-Anlagen und Windparks von verschiedenen 

Fondsmanagern stellen eine Bedrohung für günstige Preise bei elektrischer Energie aus 

konventionellen Kraftwerken dar. Ohne diese Großprojekte könnten die konventionellen Kraftwerke 

weiterhin wirtschaftlich arbeiten. Andernfalls ist der laufende Betrieb der konventionellen Anlagen 

durch abgesicherte Strompreisvergütung von über 80 €/MWh zu erhalten, damit eine gesicherte 

Versorgung dieser Großkunden gegeben ist. Das bedeutet jedoch, dass der Strompreis für 

Großkunden um ca. 0,04 €/kWh steigt. 

Hier zeigt sich, dass das EEG einen nachhaltig negativen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft hat. 

Wenn nämlich Kleinstädte und Gemeinden mit alternativen Anlagen zur Bereitstellung von 

elektrischer Energie sich selbst versorgen können, entfällt die EEG-Umlage auf den Strompreis für 

diesen Kreis. Dann müssen in Zukunft alle Betriebe, Bürogebäude, Krankenhäuser und Industrie die 

EEG-Umlage aus den Betrieb der Großanlagen bei Windkraft, Photovoltaik und Biogas selbst 

finanzieren und darüber hinaus auch noch die Mehrkosten von 0,04 €/kWh für die Sicherung der 

Betriebe konventioneller Kraftwerke. Damit müsste der Preis für die elektrische Energie für die 

Großkunden bei ca. 0,23 €/kWh liegen. Schuld daran ist allein das Umlageverfahren nach dem EEG. 

 


