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EEG-Förderung

Warum die Erneuerbaren vor einer
entscheidenden Bewährungsprobe stehen
2021 fallen die ersten Ökokraftwerke aus der Vergütung nach dem EEG. Insbesondere Windräder werden dann oft nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll sein.
Als 1987 an der Nordseeküste der erste deutsche Windenergiepark ans Netz ging, hätte
kaum jemand damit gerechnet, dass die Windräder einmal der wichtigste Baustein der Energiewende werden. Nur jeweils 20 Meter hoch waren die 30 Räder, die es zusammen gerade
mal auf ein Megawatt schafften.
Heute leistet ein einziges Windkraftwerk an Land locker das Vierfache, auf See auch das
Sechs- bis Achtfache. Vor zwanzig Jahren hat der Ausbau der Ökoenergie mit Einführung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) richtig Fahrt aufgenommen. 28.000 Windräder drehen
sich mittlerweile in Deutschland, über 1,6 Millionen Solaranlagen speisen Sonnenergie ins
Netz.
Ab 2021 aber müssen ihre Betreiber auf die gewohnten Erlöse aus dem EEG verzichten. Weil
die feste Einspeisevergütung auf 20 Jahre begrenzt ist, müssen die ersten Ökokraftwerke
bald ohne sie klarkommen.
Vor allem im Windbereich befürchten Experten nun, dass die Windränder nach und nach
verschwinden werden. Allein 2021 werden 4400 Megawatt (MW) installierter Windkraftleistung aus der Förderung fallen. Das entspricht in etwa der installierten Leistung von vier großen Kohlekraftwerken. Laut einer Umfrage der Fachagentur 'Windenergie an Land' wollen
Betreiber ihre Altanlagen überwiegend nur dann betreiben, wenn es auch wirtschaftlich ist.
Genau da sehen erste Energieversorger nun ihre Chance. Die Stadtwerke München und auch
„Greenpeace Energy“ kündigten schon an, ältere Windparks zu kaufen und Privatkunden direkt mit dem Strom aus den Anlagen zu beliefern. Der Düsseldorfer Ökostromanbieter Naturstrom geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Er will das Auslaufen der ersten EEG geförderten Anlagen nutzen, um sich ein komplett neues Kundensegment zu erschließen.
Bereits Anfang des Jahres hat sich Naturstrom eine Beteiligung am Windenergiedienstleister
Stiegewind gesichert. Am Donnerstag verkünden sie die Übernahme des Solardienstleister
Sunstrom. Der PV-Betrieb bietet ein Rundumpaket an: von der Planung über Installation bis
hin zu Service und Wartung. 'Gemeinsam mit unserer Expertise in Stromhandel und Ver-

marktung können wir den Kunden so eine Komplettlösung aus einer Hand bieten. Und eine
Perspektive für die Zeit nach dem EEG', erklärt Naturstrom-Vorstand Thomas Banning.
Er ist davon überzeugt, dass auch die alten Anlagen noch auf Jahre sauberen Strom produzieren können und so einen Beitrag zur Energiewende leisten. Den Strom aus den Anlagen
will der Energieversorger dann, ähnlich wie bei Greenpeace Energy, an seine Kunden verkaufen. 'So können wir dezentrale Erzeuger mit Verbrauchern zusammenbringen', sagt Banning.
Das Projekt Post-EEG steht und fällt allerdings mit dem Strompreis. Wie alle älteren Maschinen sind auch Windkraftwerke nach 20 Jahren Verschleiß anfällig für Reparaturen und wartungsintensiver als neue Anlagen. Ihre Betriebskosten sind höher.
Der aktuelle Strompreis von rund drei Cent je Kilowattstunde dürfte nicht reichen, um die
Anlagen in Betrieb zu halten - vielleicht mit ein paar Ausnahmen an besonders guten Standorten. 'Wir rechnen damit, dass sich der Strompreis über die nächsten Jahre im Durchschnitt
auf vier Cent pro Kilowattstunde (kWh) einpendelt', sagt Banning.
Auch die Projektentwickler Juwi und Windwärts wollen gemeinsam mit ihrem Mutterkonzern, dem Mannheimer Energieunternehmen MVV, maßgeschneiderte Konzepte für Standorte erarbeiten, die Windparks auch ohne EEG-Förderung wirtschaftlich machen.
Damit Erzeuger und Händler auch bei schwankenden Börsenpreisen sichere Einnahmen haben, könnten die Lieferverträge Basis von Power Purchase Agreements (PPA) sein. Solche
langfristigen Abnahmeverträge gibt es zwischen Erzeugern und Großkunden schon länger, in
Deutschland setzen sie sich aber erst langsam durch. Naturstrom-Vorstand Banning ist überzeugt, dass PPAs in Zukunft stark an Bedeutung gewinnen werden.
Viele Windanlagenbetreiber stehen also vor der Entscheidung: stilllegen, erneuern oder weitermachen. Die deutsche Klimapolitik steht vor ihrer ersten Bewährungsprobe.
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Anmerkungen von GWS


Das Wirtschaftsministerium will die Subventionen auf Null drücken, auch für
Windkraft an Land. Ein Weiterbetrieb zu 4 Ct/KWh ist da nicht eingeplant.



Hier soll vermutlich durch Greenpeace ein Präzedenzfall konstruiert werden,
dessen Absicht noch nicht klar erkennbar ist. Vermutlich mit dem Slogan: „Wir
schonen Ressourcen!“



Diese alten Anlagen sind nicht einfach nur reparaturanfällig, sondern reparaturanfällig, weil sie einen hohen Verschleiß erreicht haben. Und hoher Verschleiß bedeutet bei allen Maschinen auch hoher Lärm. Der Lärm dieser Anlagen liegt schon wenige Jahren nach der Errichtung ein gutes Stück von den
Anfangswerten entfernt (wie bei einem Auto), Solche Anlage dann weiter zu
betreiben, ist eine Zumutung für die Menschen im Umfeld.



Menschen in der Nähe dieser Anlagen möchten nach 20 Jahren endlich mal
wieder ruhiger schlafen!

