
Hö here Strömpreise beim Verbraucher 

Warum wir nicht verstehen, dass bei sinkenden Strompreisen dennoch die 
Strompreise steigen, hat doch einen simplen Grund: 
 
Die Strombörse erhält aufgrund der Preisregelung aus dem EEG den Strom aus den 
alternativen Energieanlagen (regenerative Energie ist Unsinn aufgrund des 
Energieerhaltungssatzes der Physik) kostenfrei (zum Nulltarif), denn der Wert dieses 
Stromes ist bereits in der EEG-Umlage verbucht. Aufgrund der Mischkalkulation 
entsteht dann ein Angebotspreis, welcher deutlich unter dem sonst üblichen 
Marktpreis liegt. Die EEG-Umlage muss der Verbraucher tragen und subventioniert 
damit den Strompreis an der Energiebörse. Die EEG-Umlage wiederum führt zum 
Teil zur Strompreisanpassungen bei.  
 
Darüber hinaus müssen die Netzwerkbetreiber Milliarden für die Neustrukturierung 
des Stromnetzes aufwenden (ca. 40 Mrd. € bis 2050 
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/szenarien-fuer-
eine-langfristige-netzentwicklung-
zusammenfassung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf). Doch 
das kann nicht zu einer nennenswerten Preiserhöhung führen. Bei einer jährlichen 
Arbeitsmenge an elektrischer Energie von ca. 600 TWh (http://www.ag-
energiebilanzen.de/viewpage.php?idpage=118) bedeutet die Investition von ca. 6 
Mrd. € pro Jahr lediglich ein Preisanstieg unter 1 cent/kWh. Wie groß jedoch der 
Anteil der Kosten für die Abschreibung und Instandhaltung dieses Netzes ist, lässt 
sich ablesen an der Tatsache, dass der Einkaufspreis für Strom schon seit 
Jahrzehnten (also bereits vor der EEG-Verordnung) bei 30 bis 50 €/MWh lag und der 
Endverbraucher einschließlich Umsatzsteuer ca. 250 €/MWh bezahlen musste. Im 
Übrigen zahlt in Deutschland die Industrie für den Strom nur die Hälfte, was zu 
hinterfragen ist. 
 
Ein dritter Einfluss ist die Tatsache, dass die Auslastung der bestehenden Kraftwerke 
durch die EEG-Verordnung stark zurückgegangen ist. Kohlekraftwerke, 
Gaskraftwerke und Kernkraftwerke sind für eine geplante Betriebszeit mit Volllast 
kalkuliert. Lassen wir die oft widersprüchlichen Darstellungen der 
Subventionierungen einmal außer Acht und beschränken wir uns lediglich auf die 
Kalkulationen. Dann müssen wir feststellen, dass die bisherigen Erzeugerpreise für 
Strom aus Kohlekraftwerken und Kernkraftwerken aufgrund der konstanten 
Betriebskosten bei verringerter Auslastung natürlich steigen und anzupassen sind. 
 
Nun soweit dieser Punkt. Da gibt jedoch noch etwas anderes zu bedenken. 
 
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass aufgrund unseres Energiebedarfes eine 
installierte Kraftwerksleistung von ca. 60 GW für den freien Markt zur Verfügung 
stehen muss (http://www.transparency.eex.com/de). Tatsächlich stehen für den 
freien Markt ca. 80 GW an Kraftwerksleistung zur Verfügung 
(http://www.transparency.eex.com/de/daten_uebertragungsnetzbetreiber/stromerzeu
gung/Installierte%20Erzeugungskapazit%C3%A4t%20%E2%89%A5%20100%20M
W). Diese Kapazität wird planmäßig in den nächsten Jahren erhöht. Nochmals etwa 
80 GW wird von der Industrie und der Bahn für den Eigenbedarf bereitgestellt. 
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Die installierte Leistung der Photovoltaikanlagen liegt derzeit bei ca. 32,6 GW und 
der onshore (auf Land) Windkraftanlagen bei 31,3 GW (http://www.erneuerbare-
energien.de/fileadmin/Daten_EE/Dokumente__PDFs_/20130430_erneuerbare_ener
gien_2012_bf.pdf), insgesamt also 63,9 GW; das ist mehr als die notwendige 
installierte Leistung bei Volllastbetrieb. Diese Kraftwerke decken unseren Bedarf 
jedoch nur bis zu 4,7 % und 7.7%, d. h. zu insgesamt 12,4% ab. Im Vergleich hierzu 
ist die installierte Leistung aller Braunkohlekraftwerke in Deutschland bei 24,9 GW 
(ca. 39% der installierten Leistung von PV und Wind) und deren Strom deckt unseren 
Bedarf mit 25,7% ab. 
 
Das hat die Ursache in der Tatsache, dass in Deutschland für Solaranlagen ein 
Volllastbetrieb von ca. 800 Stunden/Jahr und für onshore (auf Land) 
Windkraftanlagen ca. 1750 Stunden/Jahr zu kalkulieren ist. Bei offshore 
Windkraftanlagen steigt der Volllastbetrieb auf ca. 4000 Stunden/Jahr (Baltic1 der 
EnBW).Hierbei ist zu bedenken, dass die onshore Windkraftanlagen überwiegend im 
Herbst und Frühjahr elektrische Energie bereitstellen und die Fotovoltaikanlagen dies 
hauptsächlich im Sommer. Daher stellen beide Alternativlösungen eine Art 
Überkapazität sowohl bei der Energiebereitstellung als auch volkswirtschaftlich 
gesehen dar. Ein Großteil des Jahres stehen diese Anlagen nur bereit und stellen 
verlorenes volkswirtschaftliches Kapital dar. Das kann sich nur ein Land leisten, 
welches über genügend Kapital verfügt und bei dem Geld kein wertvolles und 
knappes Gut ist. 
 
Noch etwas gibt es zu bedenken und das ist der Flächenverbrauch der Kraftwerke. 
Während ein Kraftwerk der Größe von 1400 MW noch auf einem Gelände von 
weniger als 1 km² geplant werden kann, sind es bei Windkraftanlagen bereits ca. 200 
km² (14km 14km).  
 
Warum wird die Kraftwerkskapazität erhöht, obwohl die Kapazität der alternativen 
Kraftwerksanlagen (Photovoltaik, Windkraft und Biogas) ebenfalls steigen? Das ist 
doch ein Widerspruch zur Planung der Bundesregierung? Das mag nur 
vorrübergehend so zu sein, da mit dem Bau neuer Kraftwerke die Altanlagen noch 
betriebsbereit sein müssen. 
 
Mit dem weiteren Ausbau der alternativen Energieanlagen (PV und Wind) müssten 
die noch bestehenden Kraftwerke weiter in den unteren Teillastbereich fahren. Es ist 
zu bedenken, dass Kernkraftwerke und auch Kohlekraftwerke unter 35% nicht mehr 
im Regelbereich liegen. Bis zu dieser Leistung werden diese Anlagen von Hand 
hochgefahren, um anschließend geregelt bei konstantem Betriebsdruck geregelt 
weiter betrieben zu werden. Dieses Verfahren ist anlagenschonend. Man muss 
bedenken, dass der Druck in einem Reaktordruckbehälter ca. 160 bar beträgt. Eine 
Laständerung mit verändertem Druck würde ständig zu Spannungsänderungen im 
Druckbehälter führen, zusätzlich zu den Spannungsänderungen durch die aus 
thermodynamischen Gründen bedingten Temperaturänderungen. 
 
Das hat zur Folge, dass bei weiterem Ausbau der alternativen Kraftwerke aufgrund 
der natürlich bedingten Veränderung von Wind und Sonneneinstrahlung eine 
zunehmende Überkapazität entsteht. Dies ist bereits jetzt schon der Fall. Dies wir 
dadurch noch beherrscht, dass wir unsere europäischen Nachbarn zwingen, unseren 
Strom abzunehmen und ihre Kraftwerke in der Leistung zu reduzieren, was wiederum 
in diesen Ländern zu einer zunehmenden Unwirtschaftlichkeit dieser Anlagen führt. 
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Dagegen wollen unsere europäischen Nachbarländer sich zur Wehr setzen und 
diese Stromüberleitung in Zukunft verhindern. Wie wir dieses Problem der 
zeitweiligen Überkapazität durch Strom aus Wind- oder Fotovoltaikanlagen alleine 
lösen ist noch unklar. Alle bisherigen Speichertechnologien führen zu einer 
Strompreiserhöhung die 1000% der bisherigen Kosten für den Ausbau der 
alternativen Kraftwerke liegen. 
 
 


