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o Zusammenfassung 

0.1 Problemstellung 

Die Produktion von Gütern und Dienstleistungen ist in der Regel mit unerwünschten Nebeneffekten. 

wie z.B. Belastungen der Umwelt verbunden. Dies gilt auch für die Gewinnung, Umwandlung und 

Nutzung von Energieträgern. Die für Investitionsentscheidungen herangezogenen Kosten von En

ergieversorgungsalternativen sowie die Energiepreise beinhalten somit unter Umständen nur einen 

Teil der tatsächlich anfallenden gesamtwirtschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Kosten. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist davon auszugehen, daß die Nichterfassung der sogenannten exter

nen Kosten im betriebswirtschaftlichen Kostenkalkül und somit auch in den Preisen zu Fehlalloka

tionen knapper Ressourcen und damit zu einer Verfehlung des Ziels der Maximierung der Wohlfahrt 

der Gesellschaft führen kann. 

Bezogen auf den Stromerzeugungssektor bedeutet dies, daß Stromerzeugungstechnologien. deren 

externe I\osten im Vergleich zu konkurrierenden Tec1mologien geringer sind, benachteiligt werden 

und unter Umständen in gesamtwirtschaftlich nicht optimalem Umfang genutzt werden. 

In diesem Sinne werden optimale Entscheidungen nur dann getroffen, wenn alle externen bzw. 

sozialen Kosten internalisiert werden. Dies setzt allerdings voraus, daß die externen }\osten bekanllt 

und quantifizierbar sind. 

Einer umfassenden Quantifizierung externer Effekte stehen derzeit jedoch erhebliche Schwierigkei

ten entgegen, weshalb umfassende systematische Quantifizierungen von externen Kosten verschie

dener Energieversorgungssysteme bisher nicht vorliegen. 

Vor kurzem ist nun in einer Studie von O. Hohmeyer [1], [3] der Versuch unternommen worden, 

die externen Kosten ausgewählter Stromerzeugungsoptionen abzuschätzen. Der Autor ermittelt 

externe Ko~ten in Höhe von 3 - 9 Pfs2/kWh für Strom aus fossilen Anlagen und 10 - 24 Pfs2 /kWh 

für Strom aus Kernkraftwerken. Die externen Kosten, falls richtig abgeschätzt, lägen also in der 

Größenordnung der betriebswirtschaftlich ermittelten Stromerzeugungskosten dieser Kraftwerke. 

Für die Stromerzeugung aus Wind und mittels Photovoltaikanlagen wird - unter Einrechnung ei

ner Gutschrift für die vermiedenen externen Kosten der substituierten Elektrizität aus Kohle- und 

Kernkraftwerken - ein positiver externer Effekt bzw. Nutzen von 5 - 12 Pfs2 /kWh für Windkon

verter und 6 - 17 Pfs2 /kWh für Photovoltaikanlagen abgeschätzt. Desweiteren wird postuliert. 

daß die ermittelten Kosten "als Grundlage für erste korrigierende energie- und wirtschaftspolitische 
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Maßllaltuwll dienen können" [1], .. da alle in der Studie getroffencu Annahmen in Zweifelsnillell 

zu Ungunsten der erneuerbarell Energiequellcll getroffen worden" P] seien. Auf der Basis dies<'!' 

Ergebnisse wird vorgeschlagen, an Betreiber von Windkonvertern 10 PfjkWh als Ausgl(>ich für 

den externen Nutzen der Windencrgienutzung bzw. die eingesparten externen Kosten der fossil 

gefeuerten Anlagen zu zahlen. 

Bei näherer Betrachtung weist die Studie von Hohmeyer aber eine Reihe von methodischen Mängeln 

und Unzulänglichkeiten auf, die es zweifelhaft erscheinen lassen, ob die Ergebnisse die tatsächlichen 

externen Kosten der untersuchten Stromerzeugungstechnologien auch nur größenordnungsmäßig 

richtig widerspiegeln und damit als Grundlage für energiepolitische Überlegungen brauchbar sind. 

In der hiermit vorgelegten Untersuchung werden die Ergebnisse von Hohmeyer, die verw(>nd(>ten 

methodischen Ansätze sowie die zugrundegelegten Daten und Prämissen kritisch analysiert und 

bewertet. Darauf aufbauend wird für die Bereiche der externen Kosten, die von Hohm(>yer quan

tifiziert werden, eine eigene Abschätzung durchgeführt. Die eigenen Abschätzungen zeigen, daß 

die von Hohmeyer ermittelten externen Kosten zum Teil um mehr als eine Größenordnung zu hoch 

sind. Die von uns abgeschätzten externen Kosten in den Bereichen Umwelt (ohne Klimawirkungen ), 

Gesundheit. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, direkte und indirekte Subventionen 

und RessourcenNschöpfung liegen bei d('r Stromerzeugung mittels Kohl(' , K('rnenergie, Wind odt>r 

SOIl1l(> (Photovoltaik) bei maximal j % der jeweiligen Strolllerzeu~ungskostell. Eillt., Eillbezit.'hulIJ!, 

diel>er exteruen I\osten hat keinen wesentlichen Einfluß auf die Relationen der Stromerzeugullg~ko

sten dieser Anlagen. 

Die Ergebnisse dieser ersten Abschätzung sind durch weitergehende Analyseu und Detailierullgen 

abzusichern und zu präzisieren und um Bereiche der externen Kosten zu ergänzen, die im Rahmen 

der Arbeit nicht quantifiziert werden konnten. 

Im folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefaßt dargestellt. 

0.2 Definition der externen Kosten 

Dieser Untersuchung liegt folgende Definition der externen Kosten zugrunde: 

Erl('me [losten sind alle als Folge der Stromer:eugung • einschließlich der ,Jor· und uachgdagn'let) 

Pmzeßstufen wie z.B. Bau der Anlage, Euergiet"ügeryewinuung und -tnmspoI'I, J::ulsorguug - (luf

tretenden negativen technologiebedingten Effekte, die nicht der Produzent, sondern dritte PcrSOI/( 11 

Oller elie Allgemeinheit zu tmgen haben. 
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Es werden die externen Kosten der vier Stromerzeugungssysteme 

- Kohlekraft werk, 

- Kernkraftwerk, 

- Windenergiekonwrter. 

- Photovoltaikanlage 

betrachtet. 

Die verschiedenen Bereiche der externen Effekte werden nacheinander abgehandelt. Dabei wird 

zunächst das Vorgehen bei Hohmeyer kurz erläutert. Die wesentlichen Kritikpunkte sind jeweils 

durch einen "." gekennzeichnet. Daran schließt sich eine Darstellung des eigenen Ansatzes zur 

Ermittlung der externen KosteIl (gekennzeichnet durch einen ,,=>") sowie eine Gegenüberstellung 

der eigenen Abschätzung mit der von Hohmeyer an. 

Anzumerken ist. daß kurz vor Fertigstellung dieser Studie die zweite Auflage des Buches von 

Hohllleyer erschienen ist [3J. die neben einigen kleineren Korrekturen und einigen zusätzlichen 

Erläuterungen vor allem eine neue Methode zur Ber{'chnung der externen Kosten des R{'ssourcen

verzehrs enthält. Dieser erweiterte Am,atz wird im fol/!:enden ebenfalls mit berüchkhtigt. 

0.3 Umweltauswirkungen des Betriebs fossiler Kraftwerke auf Flora, Fauna 
und Materialien 

Hohmeyer stützt sich bei der Berechnung der Umweltschäden vor allem auf Angaben von Wicke [8] 

ab, der wiederum auf Ergebnisse anderer Autoren [5J. [12J zurückgreift. 

• Festzustellen ist, daß die von diesen Autoren gemachten Angaben über Schäden der Luftver

schmutzung nur als sehr grobe Abschätzungen zu betrachten sind. 

So ist z.B. bezüglich der Waldschäden noch nicht geklärt, welcher Anteil der Waldschäden der 

Luft v{'rsclllllutzung zuzuordnen ist - Wicke und 1I0hmeycr rechllcn die gesamten Wald~cltäden 

der Luftverschmutzung zu. Darüber hinaus ist noch nicht beka.nnt, welche Luftschadstoffe 

mit welchem Anteil an der Verursachung der Waldschäden beteiligt sind. Trifft die zur Zeit 

diskutierte These zu, daß Ozon als Hauptverursacher anzusehen sei, so wären die Kohlekraft

werk{' bei Hohm{'yer zu schlecht bewertet, da der Anteil der Kohlekraftwerke an den SO 2 -

Emissionell höher liegt als an den Emissionen der ozonbildendelI Substanzen NOx und VOC 

(volatile organic cOlupounds = gasförmige organische Verbindungen). Allerdings läßt der 

gegenwärtige \Vissenstand genauere Aussagen und Zuordnungen nicht zu. 
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Die monetarisierten Kosten der Waldschädell werden bei Hohmeyer mit dem Anteil der Kraftwerke 

an den Emissionen im Jahr 1982 (28 %) multipliziert und dann durch die sogenannte relevante 

Elektrizitätserzeugung aus fossilen Brennstoffen im Jahr 198.! (!) geteilt. um Waldschadenskosten 

je kWh zu erhalten . 

• Diese Abschätzung der externen Kosten der Waldschäden berücksichtigt nicht, daß die Koh

lekraftwerke infolge der durch die Großfeuerungsanlagenverordnung (GFAVO) notwendig ge

wordenen Rauchgasreinigungsmaßnalunen erheblich weniger Schwefeldioxid - und Stickoxide 

emittieren als im Jahr 1982. Der größte Teil der durch die Emission der Luftschadstoffe 

verursachten externen Kosten ist damit heute bereits internalisiert und findet sich in den 

Stromerzeugungskosten bzw. -preisen als Aufwand für die Emissionsminderungsmaßnahmen 

wieder. 

=? Für die eigene Berechnung der externen Kosten durch Luftverschmutzung werden die 

Schätzungen der Kosten der Waldschäden durch die durchschnittlichen jährlichen mit To

xizitätsfaktoren gewichteten Emissionen geteilt, diE' der Berechnung der Waldschadenskostpn 

nach [5] zugrundelagen. Die sonstigen durch Luftschadstoffe an Flora, Fauna und Materialien 

verursachten monetarisierten Schäden werden auf die Emissionen des Jahres 1986 bezog,ell. 

Damit erhält man spezifische Schadenskosten pro t emittiertem Schadstoff. die multipliziert 

mit den spezifischen Emissionen je kWh eines neuen Kohlekraftwerks mit Rauchgasreinigung 

die externen Kosten je kWh durch Luftschadstoffemissionen in den Bereichen Flora, Fauna 

und Materialien angeben. 

Die so ermittelten externen Kosten der Luftbelastullg durch Kohlekraftwerke liegen mit 0.2(j -

0,30 Pf88/kWh erheblich niedriger als die von Hohmeyer mit 0,92 - 1,43 Pfs:dkWh genannten 

Werte . 

• Bei Hohmeyer werden nur die Emissionen beim Betrieb des Kraftwerks betrachtet, nicht aber 

die Umwelteinwirkungen, die beim Bau des Kraftwerks, bei der Brennstoffgewinnung und 

beim Transport sowie bei der Entsorgung der Reststoffe, also bei den vor- und nachgelagerten 

Prozeßschritten zur Erzeugung einer kWh in einem Kraftwerk entstehen. Eigene Rechnungen 

zur Quantifizierung dieses Teils der Umweltkosten konnten allerdings im Rahmen dieser Studie 

nicht durchgeführt werden . 

• Obwohl Hohmeyer die Ermittlung der extern~ll Kosten durch Klimaverällderungen aufgrulld 

der Emission klimarelevanter Spurengase im Zusammenhang mit der Stromerzeugung als 

weitaus schwieriger bezeichnet als die Ermittlung der anderen Umweltkosten durch Schad

stoffemissionen, versucht er die Größenordnung dieser Kosten abzuschätzen. Er ermittelt 
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dazu die !\:osten der Erhöhung der Deiche und Sperrwerke an den Küsten der Bundesrepublik 

Deutschland, die notwendig wären, um Überschwemmungen durch einen treibhausgasbeding

ten Anstieg des Meeresspiegels zu vermeiden. Dieser Ansatz prscheint jedoch wenig geeignet. 

um die externen Kosten möglicher Klimaänderungen auch nur in der Größenordnung richtig 

abzuschätzen. Einmal ist ein Anstieg des Meeresspiegels nur einer aus einer Vielzahl von 

Eff(>kt(>ll, die gegebenenfalls negative Konsequenzen haben und zu Kosten von Klimaände

rungen beitragen können. Die möglichen klimatischen Veränderungen entziehen sich heute 

noch weitgehend einer Quantifizierung, die eine Abschätzung von Kosten erlauben würde. 

Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist, daß die Wirkungen der Freisetzung energiebedingter kli

marelpvanter Spurengase in der Bundesrepublik Deutschland nicht auf die Bundesrepublik 

beschränkt sind, sondern global auftreten. Um dieser globalpn Dimension des Klimaproblem~ 

Rechnung zu tragen, müßten den Emissionen klimarelevanter Spurengase in der Bundesrepu

blik anteilig die weltweiten Schadenskosten einer Klimaveränderung zugeordnet werden . Diese 

lassen sich aber beim gegenwärtigen Stand des Wissens auch nicht in der Größenordnung 

quantifizipren. Dies gilt auch für die Vermeidungskosten von klimarelevanten SpurengaseIl. 

insbesondere VOll Kohlendioxid. 

0.4 Auswirkungen des Betriebs fossiler und nuklearer Anlagen auf die 
mens~hliche Gesundheit (Normalbetrieb ) 

Bei der Abschätzung der Kosten der Auswirkungen von Luftschadstoffemissionen auf die men

schliche Gesundheit bezieht sich Hohmeyer auf Euler [11], der wiederum die Kosten einer Studie 

d(,1" OECD [10] entnommen hat. Wie bei den Umweltschäden werden den Kraftwerken 28 % der 

Gesundheitsschäden entsprechend dem Anteil der Kraftwerke an den Emissionen im Jahr 1982 

zugeordnet. 

• Es wird nur der Betrieb der Stromerzeugungsanlage, nicht aber die vor- und nachgelager

ten Prozeßstufen (Bau der Anlage, Energiegewinnung und -transport, Wiederaufarbeitung. 

Entsorgung von Reststoffen) betrachtet. Eine Berücksichtigung dipser Stufen führt zu zusätz

lichpll externen Kosten bei allen betrachteten Kraftwerken, auch denen auf der Basis erneu

erbarer Energien. 

• Radiologische Auswirkungen des Normalbetriebs von Kernkraftwerken werden nicht betrach

tet. 

• Der obere Wert der Bandbreite der Auswirkungen der S02 -Emissionen auf die mpnschliche 

Gesundheit nach EulPr (11] ist wesentlich höher als die etwa von Marburger [4] auf Grund 
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statistischer Dat eu sorgfält iJ?; erllli tt('lteu volkswirtschaftlichen I\ost ('n d('r Gesamt hl'i t aller 

A telll W('J!;ser krank ungen . 

• Die von Hohmeyer angeführtt'n Quellen (Euler [I 1] und Marbllrger [·IJ) greifen für die Zuord

nung von SO:l-Emissionen zu anrechenbaren Gesuudheitsschädeu auf Ergelmisse epidemiolo

gischer Studien zurück, die Anfang der siebziger JahrE> von Lavp und Seskin in den PSA durch

geführt wurden. Neben der allgemeinen Problematik epidemiologischer U lltNsuchungen muß 

heut(' das methodische Vorgehen von Lave und Seskill als fragwürdig bewertet WNdE>lI. Ihn' 

St udien kamen zu GesallltNgebnissE>n, die UIII Größenordnungl'n höllPre Gpsul\llhei tsschädell 

ausweisen. als entsprechend der n('ueren lufthygienischeIl Forschung erwartet wNd('n. Insb('

sondere zeigen sowohl exakte Auswertungen der Zahlen von Lave und Seskin ab auch neUPrt' 

llntersuchungell. daß Todesfällt.' im Zusammenhang mit hUlllissionskonzent rationell. wie sip 

in der ßundesrepuhlik vorkommen. nllT bei extrem schwerer Vorschädigung der Betroffenen 

auftreten . 

• Wie bereits bei der Diskussion dN Umweltschäden ausgeführt. ignoriprl eine Zuordnung von 

28 % dN durch Luftschademission verursachten C<'sundheitsschäden zu den KraftwerkeIl das 

Faktum. daß aufgrulld der Umweltschutzmaßnahmen die Schadstoffemissionen der Kohle

kraftwerke wesentlich reduziert wurden. Die S02- und NOx-Emissionen moderner Kohle

kraftwerke sind derzeit um rund 90 % geringer als noch im Jahr 1982. 

~ Angesichts der Unvollständigkeit und der methodischen Mängel der Rechnung bei Hohllle~'('f 

wird <,ilW eigene AbschätZllllg der externen Kosten aufgrund von Gesundheitsrisiken durch

geführt, clip die gesamte Prozeßkette der betrachteten StronwrzeugllugssystelHe umfaßt. ein

schließlich der Wirkungen der Emission radioaktiver Stoffe aus Kohle- und KernkraftwerkeIl 

im Normalbetrieb. Dazu wird auf Berechnungen der Gesundheitsrisiken von Strom(>rzeu

gungssystemen von Kallenbach und Thöne [32) zurückgegriffen. Es sei hier ausdrücklich 

darauf hingewiesen, daß es bezüglich der Dosis- WirkungsbeziehungeIl bei d('11 konventiollel

len Luftschadstoffen noch erhebliche Wissenslücken gibt. Ausgehend von dem gegenwärtigen 

Kenntnisstand werden folgende externe Kosten der Auswirkungen von Stromerzeugungstech

niken auf die menschliche Gesundheit ermittelt: 

0,18 Pf88/kWh bei Kohlekraftwerken, 
0,02 - 0,06 Pfss/kWh bei Kernkraftwerken, 
0,02 - 0,05 Pfss/kWh bei Windkonvertern, 
0,06 - O.O~ Pf88/kWh bei Photovoltaikanlagl'll. 

Demgegeu über weist Ilohmeyer nur für den Betrieb fossil befeu(>rtN 1\ raft \\'Nkt' Kost('11 a 1I~; 

di('se I)('tragpll O,J~ - ..t,12Pfx:l/kWh. 
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0.5 Externe Kosten hypothetischer Unrälle in Kernkraftwerken 

Pm di<, Kost.<,n von llnfäll<'u iu I\('rnkraftw<'rk<,u zu <'rmitteln. Illultiplizi<'rl Jlohlll<'Y<'r die I\osteu 

(Folg<,u) pirH'S iu dip ßllnc\('sn'pllhlik implanli('rl<,u TsclH'rtlohyl-Uufalls. abo du('s Unfalls. c1<'r die 

gleiche Freis<,tzung radioaktiv<'u tvlat('fials wi<' dN R<>aktorunfall in Tsrhertlohyl aufw(>ist, mit einer 

lI\iUh'rpn Wahrsrheinlirhkpil für da." Auf! r('l.l'u von 1\(·I'IlSrhlllelwnfkillplI. dip sieh aus verschiedeuell 

ül)('rwi<>g<'nd amerikallisrh<'1l Stlldi<'n für gänzlich and('f<' I\<'rnkraftw('fk(' ahl<>it(>t. 

• Es wNdeu somit dif> FolJ?,PlI eillps Ereignis~ps (Tsclwrtlobyl-lJllfall) mit f>iJlPr Wahrschein

lichkeit verknüpft, dip mit d(,l11 EreigJlis überhaupt nichts zu tUII hat. Dip gewählte Wahr

scll<'inlichkeit b('zi<,ht sich auf lInfäll(' in Heaktor('n cin('s völliJ?, andcrcn Typs, die im Mittel 

wps(>ntlich g<'l'illg<'l'(> Fr<,is('tzlIlIgsrat<'n VOll Hiidioaktivität aufweiM'II. Di(> Wahrscheinlichkeit 

für das Auftreten (>inf>s tJnfalls mit ein(>r maximalen FreisetlllllJ?,sriit<> i~1 ent:-,prechend neuster 

Risikoanalysen (Dput.sell<> Risikostudie Phas(' B [:l:l]) b<>i Druckwass<>ITC'aktorenjedcnfa1ls sehr 

viel niedriger als der von lIohmeyer zugrunde gel<>gt<, Wert. 

~ EillP :-.arh/!,pI"I'rhtp AhsrhälzlIll/!, dpr pxt,pnlf>1I !\ostPII VOll hypothpl.i:-.rlwlI KNllkraftwprhllll

fälleu 1I1uß die FolgeIl df>r vl>rschiedellPn 01lf<l1l- bzw. Freisetl.UIIJ?,sarl(·lI mit jeweib dazu

g<,hör<,lId<'1l Wahrsch<,illlichkeit<'n verkniipf<,n. Ein<> eigenständig(' Analyse war im Rahmen 

di('s('f Studie abN Ilicht. möglich. Um d<>lIl1och die möglich(' Größ('llOrdllung grob abschät.zen 

ZII kÖIIII<,JI. wllrd<'11 Erg('IHliss(' (·jall'r ('ntspr<,c1I<,IHI('1I alll<'rikanisrlH'1I SIII<li(' (19] ausg('wprtet. 

ulld sowpit wi(' möp;lich auf di(' \'('rhältniss<' d<>r BIIII<le:-'J'('publik iiherlraR('II. Dabei (,J'p;aben 

sirh ('xl<'l'IIC 1\ os 1<'11 VOll hypotlll'tischell h:('rnkraflwerksunfällpn in <1('1' (;rößcnordnunJ?, VOll 

O,OOX Pfss/kWh his 0.07 Pfss/kWh. 

Di('s(' liegen w('selltlich unt('r <I('n von HohnH'Y<'l' berechnet('n Wcrt(,l1 von 1.2 - 12 Pfs:.?/kWh. 

0.6 Makroökollomische Effekte 

1l0hmeY(,I" bE'l"edlJl(>t i 111 Ra.h men ('i n<'1" In put-O u t pu t- Analyse ('xtCfIl<' makroökollomische Effekte. 

die sich ergeben, wenn Strom aus konventionellen Stromerzeugungsanlagen durch 'Willd- bzw. So

larstrom substituiert wird . 

Durrh Hall und Betri('h der Windenergi('konv('rter bzw. Photovoltaikalliagell erhöhen sich Ar

beitsplätze. Importe und illl~\ndisch(' Brut.low('rtsrhöpfung. Dafiir fällt Nachfrage nach Strolll aus 

"konv('nt.ion('lIen" I\raftw<'l"kell W('I!;, d('r Wert dies<'1" w('gfall('nd(>n Narhfrap;<, wird bei Hohlll<'Y<'l' 

aus d<'1ll Strompreis (fiir den vom Verbraucher sei bst erzeugten Strom) ulld d{'ll\ H ücklid<'rJH<'is 
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l fiir an das öffC'nt lidll' Nl,tz \'('rkallftC'n St rOlli) bl'H'rhlH'l. Dil'sl' PH'ist, tit('i~l'lI flus~C'I\('nd vom Ba

sisjahr 1!)~1um 1 %/a. Di(' w('gfallC'IHII' NachfragC' nach .. konv('ntiOlU'II('III'· Strom führt zu C'ilwr 

\'NringC'rung dl'r Arbl'itsplätz(', dl'r IlIIportl' und dpr inlälldischel\ Bruttowl'rtschüpfung. 

Ist dN aus NIH'uC'rharl'1l EnNgil'trägl'rtI l'rZ('llgtl' Strom tl'ur('r als dil' zum VNgleich hl'rangpzogl'll(>l1 

St rOlllprl'ise. so müssen die Stroll\\'NbraudIN entspr('chend ml'hr Gl'ld au~gl'bell. diC'se MehrkosteIl 

sll'll(>n dahN nicht ll\l'hr fiir d<'n I\onsllm and<'r<'r Warl'n zlIr Verfügung; dpr Vl'rbrauchl'r rl'agiert 

darauf durch verringert('s Sparen (10.9 % dpr M('hrkosten). v('rringt>rt<' Nachfrage nach inländischen 

Produktl'n (X:J.1 %) und v('rringNt(' Nachfragl' nach IlIIporten (6.9 %). Dadurch kommt es zu einer 

Verringerung der Arbeitsplätzp, der Importe und dN inländischen Bruttowertschöpfung. 

llmg<"k('hrt kOllllllt ('s, w('nn Strom aus \Vin<! lind Sonnt' kost('ngiinstigN ist all'> dN ('ing<"s('tzte 

Strompr('is. zu erhöhtN Nachfrag<> nach Giitern lind Nhöht<>1ll Span'll und damit auch zur Zunahme 

von A rb('i t splät zen, Im port ell u ud der inländischen Uru t towertschöpfullg. 

HohlllP)'N rpchnpt nUll die sich insgesamt ergel)('n<ll'u Nt>ttopffpk\(' hinsichtlich t!N Ällderung der 

Zahl dN Arheitsplätze. dl's Sparells und dpr Bruttowprtschöpfung aus. Fiir jeden nl'uell Arbeits

platz wl'f(l<'n Einsparung<'n z.B. VOll Arb<,itslos<'ngeld und -hilfe in Höhp \"On :l1 ·tOO DM!<:da dN 

Wind- od<'r Solar<,nergie gutgeschri<.'bC'n. 

Dil' Summe aus veränclprt<>m Span'n und verändprter inländisch<'r Bruttowertschöpfung wird von 

Hohmeyer ebenfalls dem untl'rsud.t<>n Stroll\przpugungssystpm angl'rpc!lIwt. DiC'sl' Summe ent

spricht - mit ulllgek<>hrt<>rt1 VorzC'idl<>n - dN ÄndNllng dN Import<>. Einl' Erhöhung der Import<'. 

gleichhpdelltpnd mit t>i!H'lll Ahsinkpn der inländisclwil Oruttow<,rtschöpfllllg ulld eV<>lItuell dps Spa

rens, wird somit negativ als extertll' Kosten bewertet . 

• Die bei Hohmeyer ausg<'wips<,lIen EffektE' stE'lIpn schOll aufgrund prillzipiellE'f fTher!<,gungell 

keine exteruen Effekte dar. wpi! eti sich um Effekte handelt, die übE'r das Pr<,issystem gesteuert 

wprcll'll. Solchl' üher das Pr('issystetn gE'steuNtpn Effekte verhiudpru einp effizipnte Alloka

tion nicht; si<' sind somit ullter wohlfahrtsthffiretischell Gesichtspunktpn irreve}allt. Vielmehr 

würde l'ine Interualisi<>rtlllg dN ausgewiesenE'n Eff,,'kte etwa durch SteUl'rtl oder Subvl'ntioncn 

bewirken. daß der Preis nicht mE'hr dip eingespt.ztpn volkswirtschaftlichen RessourcE'n wider

spiegE'lt. Fehlallokation<'l1 wären die> Folge. Dl'n Wind- und PhotovoltaikanlagE'n würden diE' 

von ihnen bewirkten ökonomisrll<'n Nettoeffekte zweimal. nämlich über den Markt und auf 

dem WE'ge der IntNnalisienlllg. zugffirdnet. 

• Vermiedene KosteIl der Arbeitslosigkeit sollten einem Stromerzeugungssystem nicht gutge

schrieben werden. Prinzipidl ist <'s zunächst positiv zu bewerten. wenn ein Stromerzeugungs-
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system kostengünstig ist ulld damit weniger Ressourcen, also im allgemeinen auch weniger 

Arbeitsplätze bpnötigt. weil die nicht benötigten Arbeitskräfte anderweitig effizient eingesetzt 

w<'fd<>11 köllll<>n ulld damit zusätzlicll<'n Nutzpn schaff<>n. W<'fdPII di<, Arbeitskräfte allerdillgs 

nicht andf:>rwl'itig l'ing<>sl'tzt. bl'stl'ht also Arbl'itslosigkpit. so wpist dil's auf Anpassungspro

bleme des Markt(')' hin, di(· zu entsprechenden Änderunp,en dl'r Marktbedingungen (z.B. der 

Löhne, Arbeitszeit. Lohnnebellko),ten usw.) durch wirtschaftspolitischl' Maßnahmen Anlaß 

geben sollten. 

F:ill dirpktpr Zusamll\pnhallg mit l'IIIPII1 St rOll\przpugungssystPlI1 bt dalwi nicht gpge!>pn, 

schlipßlich könllt<, man dil' Arhl'itslosigkl'it gl'nauso gut and{,)"l'1l arb<>itskräftesparendl'n Tech

nikell auß<'fhalh dl's Ell<'fgil'sektors al\la~t<'l\. 

Di<' IlItl'rnali!>i('fung vprmil'dl'lIl'r I\ostl'n hpi <'1I\l'm StronwrzPIIJ.?,ungssysl<,m wiirdp die VN

milld<'rullg <IN ArlH'itslosigk<,it willkiirlich <,ilwm I)('stilllmt('n tpchllisrlH'1I SYl-t<'1II zlIordll(·II. 

ohwohl nicht g('prii ft bt, oh ('s nicht an<lN(' V<,rwelldungell dN dNZpi t nicht ei Il~P~1'\ zl ('n 

ArI)('ilskräfh' giht. di(' \H'i gl('iclwr Vl'l"Il1i IId('ru IIg dN A rbl'i tslusigkl'it hühprl' Wohl fall rt)'

gpwinnp f:>rmöglichen. Es f:>rschpint offpnsirht.lich, daß der Einsatz dpr derzpit freigesetzten 

Arheitskräftp zur Produktion zusätzliclH'r Di('nstlpistullg(>ll odpr Gütpr dip Wohlfahrt pher 

<.>rhöht als der Ersatz einpr St.rolßPrzeugungstechnik durch eine arbeitsintensivPrE' Technik. 

dip nach unsprer Übprzeugung lpdiglich höhere 1\osten bei gleichhlpibpnder Stromerzeugung 

aufweist. Abg<,s<,hpn davon tr('tplI Kosten vprmi<>dpn(>r Arbeitslosigk{'it lIicht nlphr auf. w(>lIn 

- wip in Zukunft schon auf Grund der dpOlographisch<>n Entwicklung möglich - die Arbeitslo

sigk<>it stark zurückgeht. 

• Auch die Beriicksichtigung der Veränderuug bei Sparen und inländischer Bruttowertschöpfung 

bzw. Importen als externe Kosten ist nicht g(·rechtfertigt. Erhöhte Importe setzen zwar 

zunächst U<>ssourcen im Inland frei. cli<>se Hessourcen könneu j<>doch wiederum zur Schaf

f u ng Il('lWr G ii tN lind Di('nstleist Ullgl'll pillgl'sptzt. \wrdpu. All ßNdPIII ('rI11 ög,l ichell dip Erlösp 

all:-; dE'n IlIIporten d<>1\l Allsland <>inE' prhöht.<> Narhfl'a~<> na rh dl'lIl.s<"ll('n Prodllkt.PII. Dips<, 

internationale ArbeitsteilUJlg erhöht im allgemeinen die gesallltt' Wohlfahrt. 

Umgekehrt vprringprt eine kostE'nträcht.igl' StrolllPrzeugullgstechnik. cli<> im Inland hergestellt 

und betrieben wird. die U('ssourcen für die Produktion anderer GiitN und Dienstleistungen. 

Zwar st.pigt auch dah<>i dip inländisch<> BruttowPl'tschöpfung. dip N<>t.\oeffektt' fallen aher 

vprlllutlich negativ aus. 

Darüber hinaus ist dip Fragp zu stellen, warum b<>i Hohmeyer die Schaffung von Arbeitsplätzell 

und die Erhöhung dN Bnlttowprtschöpfung im Ausland. z.H. ill ~:lItwirklungsländel"ll oder ill 

EG-LändprJI. welligpr wprl ist. als im Inland. 
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Ein posit iver extern<>r Etfpkt durch di<> V<>rnl<'idung von Importen bzw. die' Erhöhung dN 

inländisdl<'n DruttowNtschöpfung ist dah<>r nicht auszuweis<>n. I\oste'lIgünstigt're Systeme 

~ind vurt(·ilhaftN. diPSN Vort<>il wird alwr <>h<>11 durch cI<>1I pf(';s SdlUIl ausJ?;t'driickt. so (biß 

l\urrl'ktufl'1I dil'~(,s Pr('isl'~ nicht t'rfur<h'rlich sind. 

Da makroökonomischt> Effekte sOlllit nicht weiter zu berücksichtigl'n sind. sind die Kritikpunkte. 

die sich auf die Be'rt'dlllullg lIIakro<;kollOlllischcr Elrl'ktt' hezie'hcn, von ulltNgrordIH.·tclll Interes!>l'. 

Sie seien daher nur kurz anJ?;edeuh't. 

• O('r anJ?;('1l0mtnelW Ansti<>g der Strompreise UIll r('al 2 %/a <>rsrll('int zu hoch (si('lw Ah

schnitt 0.10). 

• Die in di(' Rechnung eingeh('II(!('1I I\osten der Wind- und Solarsyst(,llle (,Ilt halt('n keine Zinsen 

bzw. Kapitalr('IHlit(,ll. di(' Zins(,11 fiir diE' konv('lItiollellell Strolll('rz(,lIJ?;ungs~~'slelJle g('hen ah('r 

iiber di(' Stromprl'ise ill die' I\alkulationell ein. so daß letztere bellaehtpiligt sind. 

• Dip durchgefiihrtell Hedlnung(,11 und Ergebnisst' sind zum TeilIlieht lIachvollziehbar. diPs 

gilt insl)('sondE're für dip hohf' ZUllahulE' an Arht'itsplätzell bei dN Erzf'ugullg VOll Strom alls 

erneuerharen EnergieträgerJI lind den dabei ent stehenden Wegfall von SteuerE'innahlllen. 

• ErhöhtE' StromerzeugungskostE'n bewirken höhE'f(' Produktpreise. inslH'solldPrp bei strolllin

tensi V prod uzierten G ii tern. DiE' dad urch entstehpnden Wett bew('rbsnacht eile gegen ii ber 

ausländisrll<'n Konkurrent('n und c\('rPII Folgen sind nicht beriicksicht igt. 

• Hei d('n H('chnung('n wird di(' f'ntfall('nd(' Nachfrag(' nach Strom au!'. "konv('ntion<'ll('n~ Kraft

werken aus dt'n eingt'spartell Stromkosten beim Windelwrgi('betr('ibN ulld aus delll Erlös für 

an das ölrentlirlw N('tz gf'!i('ff'rt('n St.rom hf'r('chn('t. Di('s ist. jedoch kpin prohl(,llIadäquat('r 

Ansatz. weil di(' einges('tzt('n Preise nicht di(' vNmiedellen KosteIl bei der konventionelleIl 

Stromerzeugung widerspicgl·ln. In der zweit(>n Auflage des Duches von Hohm('y(>r wird dies 

dadurch tejJweis(' korrigiert. daß in eiJwr Alternativr('chllllllg lIur der Arh('itsprE'is in Allrpch

nung g('bracht wird. Auch d('r Arbt'itspreis ist j('doch im allgl'lIH'illt'lI lIoch höhl'f als di(> 

v(>fmi(>d(>n(,1l Kost(>n b(>i dN konv(>ntiOll(>ll(>n Strolll(>rz(>ugung (si('h(' Abschnitt 0.10). 

=> Eilll' <,ig(,lI(> <'infac\J(' Input-Output-Berl'chllung auf dt>r Dasis VOll Dt>schäftiguIIgskol'ffizi(>nt('1I 

kommt zu fUlldaJlJ(>ntal alldt>ren Ergl'bnissl'n als HohllJ(>yer. DN Zuhau VOll 1100 Windkraft

anlagE'n von jl' 200 kW fiihrt hiN zu eillem llegativ!'1l B(>schäftigungseff(>kt VOll 660 Pefso

nenjahren währ('nd (>ilIes N utzungsz(>itraullls VOll I!) Jahrt>ll. D('mg('genii b(>r efgeben sich b(>i 

Hohm('yer Nh(>bliche positiv(' B('schäftigungs(>ff('kte. und zwar erstaunlidl('rweis(> unabhängig 

davon. oh di(' WindenE'rgip wirt schaft lich ist odflr nicht. 
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0.7 Externe Kosten des Ressourcenverzehrs 

Nach dN ökOllomisclwlI Th('orip 1)('~r(,lIl.tpl' H('ssourn'lI sl'tzt sielt dN Pl'pi:-. lH'grellztpr HpS~OUITPll 

aus <1(>11 Abbau- und den N utzullJ?,skostpll zusammen. Als N ut.lungskostell sind die aufgrund der 

gegenwärtigen Verwendung der Hessource entgang<'nen zukünftigen Nutzen definiert. Auf vollkom

menl:'Jl Märkt(>Jl wird einp Hessollrcp pntlang einps optimalen Abballpfadps gPlllltzt, die Nutzullgsko

stC'n stl'igen dahpi mit <I(,JlI Zillssat z elll (Hotpllin~-H('gC'I). Der (~pgPllwartswC'l't der Nlltzungskosten 

ist dann für alle Periodl:'n gll:'ich. Dil:' Nutzungskostl:'l1 stl:'igen maximal auf einen Endwert. der den 

1\osten der sogellallutell Back-stop- Tpchllologil' l'lItsprirht. Back-stup- Tpchllologien sind Alternati

VPlI zur StrollIPrzeugullg mit <IN l)('tl'a("ht.('1<·1\ 1H'1!.rC'\IztPII I{(·ssollr("p. also !. .H. dip StrolllPl'zpugung 

mit. prnPIINharell Elwrgit'tl'ägNII. alwr auch mit lIoch lä\lger zlIr Verfiigllll!!, :-.tphell<lell allderpl\ 1)(>

grpnztpn Upssourcpn. ON Preis der StromNzPll~ul\g aus dN bptrachtPtpl\ b<>grellzt('11 Ressourcp 

kann nicht iib<>r opn d('r Alt(>rnativ(,l1 st('igpn. so daß di(> alt('rnativ(,11 Back-stoJ>- 'I{>chllolo~i('n den 

maximallln Pr(lis und dalllit di(> lIIaximalE'n Nlll,wngskost(>n eiN unt(>rsllchtplI Ht'f.osourcE' Iwgrellzell. 

HohIlH',YN postllliNt pill funclalll('lItalps Markt.vNsagplI d<'rgestalt, daß dip NlItZllngskostplI in dpll 

Ellergieträgerpreisen nkht eutha!tpn seipu. Dil'sl' müßtpn also durch staatliches EilIgreifen inter

nalisiert werdeu. um di(l (g<>ring('J'p) illt(lrt<>mporal optimale Abhauratp zu <>rreichen. Dies wird 

lI.a. dalllit h<>griilldl't. daß l'mpil'isclw Tp&ts bis jPtzt nicht zpigen kOllnt.en. daß mit zunehJllender 

l\napph('it die Preisp für ('in(' Hessoucce steig('u . 

• AugE'sichts der Vi('lzahl \'On Faktorpn. dip wi<' oer tpchnisch(' Fortschritt h('i dE'r Enel'giege

winuung ulld -nutzung, die Erweiterung dpr Hpserwn- und H<'1>:-,ouITPnbasis durch Explora

tion. diE' Substitlltions\llö~lichk<>itpn durch vorhandpne und npue En(>f~iE't.E'chnikE'n und Ener

gieträger. usw. auf die Preisbildung und damit den Abbau der erschöpfbaren fo!>silen Ener

gipträgpr und dl'r 1\('rub1"pllnsto[l' duwirkl'lI. ist ('s olm(' piuen l'lIlpiri~;chl'n B<.'leg sphr gl'wagt. 

ein Versag('11 des Marktes in Bezug auf di(' Intl'rnalisierung der l\nappheit.en der fossilen und 

lIuklparell Enprgil'träger zu postuli<'ren. 1111 GegelltE'il spricht. vipl<,s für diE' Thpse, daß in -".u

b<,l.racht ständiger NC'ufunc!(> an R(>serv<'n uud R<>sSOllrc(>n bei allpn fossilpn Elwrgi<,trägern. 

einE'r statischen Reichweite der !\ohleressourcE'n vOlllllehreren hundert JahrE'n, ständiger Wei

terentwicklung des St andE's der Gewinnungst(>chnik<'n. neu<'r EnPfgiE'vprsorgungssystellle und 

neuer EnE'rgienutzungssystellle die Knapplwitstendenzen bei den fossileu Energieträgern (die 

ja prinzipipll untNeinunder subst.it.uierbar sind) nicht so wdt fortgpschrittpu sind. daß diese 

sich nennenswert auf den Preis auswirken müßtel\. 

~ EillE' iib<,rschlägigp Redlllllllg. dip VOll <,inN Rpidlw<>it.(' dN RpSSOUITPII dN nicht ('rJIpl\prharl'lI 

Energieträger von 200 Jahren (unter Berücksichtigung der gegenseit igen Subst it uierbarkeit). 
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einelll Zinssatz von 4 %/a und Kosten der Back-stop-Technologi(' von 80 Pf/kWh ausgeht. 

Np;('IH'n narh <!pr Hotplling-RpJ.!;pl Kost('n von dprzpit O.O:J PfAA/kWh. DiPSN Wprt ist so nipd

rig. daß k('i u('sfalls ausJ.!;psrhloss('u w('r<l('n kauu, daß Pr in d('u h('u tigpu EUNgi('t räp;Prpr<,is<'n 

oprpits pnthaltpn ist. Dalwi muß <lPr allgt'gl'l>Plw Zpitraulll VOll :.WO .Jahrt'1I als <'h('r lIit'drig 

ei ngeschätzt werdpn, da allei n die fossilpll Energi<'vorräte dPr Erd<' (oh n<' II rall, Thori um, 

WassPrkraft) in der Lage siud, deu g<'g<'uwärtig<'u weltw<,it<'n Energiev<'rbrauch für fast 600 

Jahre zu decken. 

=> Dahpr werdelI iu diesN {llltprsurhullg kpillp pxtPrJU'1\ Kost(,1l fiir dpu VNz('hr IwgrpuztN R('s

sourcell einp;esetzt. Dies solltp allt'r<liup;s uorh durch p;enauere lTJltersuchunp;('u t'rhärtet wpr

den. 

Holuueyer kommt dagegen zu Nutzullgskosten VOll 1.-1 - 2.29 Pft<2/kWh für fossile EUPrgieträger und 

5.91 - 9,3:3 Pfx2 /k\\'h für lTran. Er verw<'ndet zu ihr<'r Berechnung eineu Ansatz \"ou Wagner [40]. 
Danarh steip;t der KllapplH'itszusrhlag IwgilllH'Jld mit d('m VNzphr dN NstpU Eiuhpit ('iuN R('s

sourr(' liu('ar al\. his pr hpim V('J"/whr d('r Ipt7.l.('n Eil\lH'it ('in('1\ \Vprt prr('irht. hat. dpr d('r DiffpJ"{'uz 

lwi:-,ch<'n pint>r Back-stop-'l'<'chuologi(' uud deli Abhaukosh'u dl'r Hps:>ourn' ('lIbpricht. I10lllueypr 

g<,ht von E'inN Back-stop-TE'chnologip aus. die mittels St rom aus \VindplH'rgiE'alllagE'n iihpr pinp Hy

drob'sE' \Va.<;sE'rstoff erzE'ugt. DiE'sN Wasserstoff wird dann wiederum in IlrennstoffzE'lIen in Strom 

umgE'wandelt . 

• Dieser Ansatz steht im Gegensatz zur lleokla.<;sischen Theorip dN natiirliclwn Hessourcen. aus 

der sich ein exponpnt it'lIes st att eillem lillear(,11 Austeigen der N utzullp;skosten ergibt. Ei ne 

Bep;riindung, warum dip ausp;E'wiesenen Kosten Nutzunp;skosten des Hessourcenverzehrs st>in 

sollen, ist weder angegE'bE'n noch erkennbar. Insbesondere führt der aJlgegebt>lw Knappheit:-.

zuschlag nicht zu einem intNtemporal optimal<,n Abbau der Ressource. Der gewählte Ansatz 

ist daher methodisch nicht halt bar. 

In der zweiten Auflage seines Buches äußert auch Hohmeyer Bedenken gegen diesen Ansatz, ohne 

ihn jedoch ganz fallenzulassen. Es wird ein weiterer Modellansatz vorgestellt. der von der Idee 

allsp;eht. daß im SillJlP eilll'r intNtplllporal gpreclltell Allokation jt'uer Gl'IINation l'in vl'fglpirhoarl'r 

.. Enerp;iekapitalstock-. also die Möp;lichkeit zur Erzeup;ung einer bestimmten Menge an Endenergie 

zu gleichen I~ostell. bereitzustellen ist. Daher wird ein,. Wiederbeschaffungszuschlag" erhoben, der 

aufgezinst bis zu dpll1 Zeitpunkt. an d(,1ll di(' R('ssourcE' aufgehraucht ist. g('rad(' dem Pr('is einer 

durch di(' Bark-stop-TechnologiE' hereitgestellt('n Energieeinheit entspricht. 

• Daß dieser zweite Ansatz dem gewählten Ziel einN intertemporal g(')"('chten Allokation ent

spricht. prsrheint zwpifplhaft. So ist bei diesem Ansatz die der Erschöpfung ('iUN Ressource 
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nachfolgende Generation in der Lage, aus dem angesammelten Kapitalstock die Energieerzeu

gung in Höhe der verbrauchten Ressourcen zu finanzieren; die jetzige Generation zahlt dafür 

aber nicht nur die Abbaukosten der Ressource, sondern auch den Wiederbeschaffungszuschlag: 

sie erscheint damit gegenüber der nachfolgenden Generation benachteiligt. 

Allerdings entspricht der gewählte Ansatz, wenn man die Begründung beiseite läßt, in etwa dem 

Hotellingansatz, da er ebenfalls ein exponentielles Wachstum der Nutzungskosten vorsieht. Daß 

sich bei Hohmeyer dennoch wesentlich zu hohe Nutzungskosten ergeben, hat folgende Gründe: 

• Zur Berechnung der Nutzungskosten sind nicht die gesamten Stromerzeugungskosten der 

Back-stop-Technologie abzuzinsen, vielmehr müssen von diesen Kosten die Abbaukosten des 

verwendeten Energieträgers und die Umwandlungskosten im Kraftwerk abgezogen werden. 

denn nur diese Differenz stellt den Vorteil der jetzigen Nutzung der Ressource dar. 

• Bei Hohmeyer werden nicht Systemkosten der Stromerzeugung derzeitiger Systeme mit denen 

der Back-stop-Technologie verglichen, sondern nur die BrennstoflKosten. Dies benachteiligt 

konventionelle Teclmologien mit hohen Investitionen (Kernenergie). 

• Auf Grund der Erfahrungen der Vergangenheit ist die Annahme wohl kaum realistisch, daß 

die derzeit bekannten Reserven und Ressourcen der fossilen und nuklearen Energieträger mit 

den insgesamt auf der Erde vorhandenen Vorräten gleirhzusetzeJ} sind. Vielmehr sind sowohl 

die Reserven wie auch die Ressourcen in der Vergangenheit ständig gewachsen. Explorati

onstätigkeit wird nicht so stark wie möglich betrieben; sie setzt vielmehr erst dann ein, welln 

die bereits in Ausbeutung befindlichen Reserven knapper werden. Die statische Reichweite 

des Erdöls liegt daher schOll seit Jahrzehnten bei rund 30 Jahren, ohne daß die Öl reserven zu 

Ende gehen. 

Verbesserte Ausbeutungstechnologien können die gewinnbaren Energiemengen zusätzlich 

erhöhel\. 

Die angesprochenen Aspekte treffen insbesondere für das Uran zu, bei dem sich bisher die 

Suche auf Grund der geringen Nachfrage nur auf wenige Gebiete mit potentiellen Vorkommen 

erstreckt hat. 

• Hohmeyer geht von gewinnbaren Ressourcen von 90000 EJ (Exajoule = 1018 Jou)<') a m .. Dif' 

Weltenergiekonferenz 1986 hat dagegen 187 000 EJ an gewinnbaren Ressourcen ermittelt. 

Insgesamt werden die vorhandenen Ressourcen - einschließlich eines Anteils, der nur mit 

hohen Kosten oder mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten noch nicht förderbar ist -

auf ca. 480 000 EJ geschätzt. Die von Hohmeyer eingesetzten Ressourcen erscheinen daher 

zu niedrig. 
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• Bei Hohmeyer wird unterstellt, daß jede En<'fgieträgerressource nach iltr(~r Erschöpfung durch 

die gewählte Back-stop-Technologie ersetzt wird. So wird z.B. ~'1illeralöl durch die teure 

Back-stop-Technologie ersetzt, auch wenn noch größere Mengen preisgünstiger anderer Ener

gieträger (Gas. Kohle) vorhanden sind. In der Realität würden sicher zunächst Substitutionen 

zwischen den konventionellen Energieträgern stattfinden. 

• Die Nutzungskosten werden entscheidend von den angenommenen Kosten der Back-stop

Technologien beeinflußt_ Hohmeyer wählt hier ein System aus, ohne zu prüfen. ob nicht 

andere als Back-stop-Technologie in Frage kommenden Techniken in Zukunft niedrigere 1\0-

sten aufweisen können . So werden etwa Techniken wie der schnelle Brüter oder die Fusion 

sowie zusätzliche Ressourcen wie Ölsände und -schiefer nicht berücksichtigt. Ebenso wird 

nicht berücksichtigt, daß im Laufe der nächsten Jahrzehnte unt (>f Umständen ganz nt'IIP 

Energieversorgungssysteme entwickelt werden könnten. 

Des weiteren ist unklar, warum nicht ein Teil des aus Windenergie erzeugten Stroms direkt 

ohne den Umweg über Wasserstoff verbraucht wird. 

• Während Hohmeyer in der nachfolgenden eigenen Rechnung zur Wirtschaftlichkeit der Win

denergie für das Jahr 2030 Stromerzeugungskosten von 8.4 Pfs:dkWh errechnet, werden für 

die Berechnung der Kosten der Back-stop-Technologie 16 PfsG/k Wh für Strom aus Windkoll

vertern vE'Twendet. 

• Die Back-stop-Technologiekosten werden mit einem rf'alen Zinssatz VOll 2,14 o/c. abgezin!-l. 

Dieser Zinssatz wurde anhand der Zinsen der Vergangenheit für Spareinlagen mit vereinbarter 

Kündigungsfrist über 12 Monate ermittelt. Dies ist jedoch für langfristige Aspekte nicht 

problemadäquat. Besser geeignet ist zweifellos ein realer Zins, der sich aus dl'J" U mla ufrl'ndi tl' 

öffentlicher Anleihen in der Bundesrepublik ergibt. Im Mittel betrug dieser in dE.'n Jahren 

von 19.58 bis 1987 real etwa 4 %ja. 

Hohmeyer führt an anderer Stelle aus, d,aß die beobachteten Diskontraten u. U. überhöht 

seien, also nicht den sozial optimalen entsprächen. 

Unabhängig davon, daß dies nicht nachweisbar ist, würde die Einführung einer niedrigeren 

Diskontrate bedeuten, daß diese überall, nicht nur bei der Berechnung der Kosten des Res

sourcenverbrauchs, angewendet werden müßte. 

Eine Berücksichtigung der angegebenen Kritikpunkte würde die von HohmE.'yer angegebenen Nut

zUllgskosten des Ressourcenverzehrs wesentlich reduzieren. 
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0.8 Aufwendungen der öffentlichen Hand 

Zur Ermittlung der F+E-Aufwendungen für Kernenergie und Kohle wurden bei Hohmeyer die 

Aufwendungen der Vergangenheit bis 1984 aufsummiert. Eine 8 %-ige Verzinsung dieses Betrage~ 

ergibt jährliche Kosten, die durch eine sog. "relevante Elektrizitätserzeugung" des Jahres 198-1 

geteilt wird, um spezifische externe Kosten zu erhalten. 

• Die nachträgliche Internalisierung von in der Vergangenheit bereits ausgegebenen Beträgen ist 

für zukünftige Nutzungsentscheidungen nicht sinnvoll, weil die bereits angefallenen externen 

l\osten nicht mehr rückgängig gemacht. werden können. Für die Ermittlung externer Kosten 

sind vielmehr die marginalen externen Kosten, also die Kosten, die im Zusammenhang mit 

der zukünftigen Nutzung der Technik - hier der verschiedenen Stromerzeugungssysteme -

entstehen, zu betrachten. 

• Der gewählte kalkulatorische Zinssatz von 8 %/a ist zu hoch. Holuneyer rechnet mit reaJen 

Kosten (Preisbasis 1982), also inflationsbereinigt. Für seine Berechnungen ist. daher ein realer 

Zinssatz, der die Inflation nicht enthält, anzusetzen . Üblicherweise werden dafür ca. 4 'X 
eingesetzt. Allein damit würden sich die berechneten spezifischen Aufwendungen halbieren. 

• Um die auf die kWh bezogenen externen Kosten zu ermitteln. verwendet Hohmeyer bei den 

erneuerbaren Energieträgern eine zukünftig erwartete jährliche StromerzeugUl\g von 20 TWh. 

bei der Kernenergie aber diejenige des Jahres 1984, die unter der heutigen und der zukünftig 

erwarteten Stromerzeugung aus Kernenergie liegt. 

=:} Zur Berechnung der externen Kosten durch F+E-Aufwendungen und Subventionen wird hier 

auf selbst erhobenes Datenmaterial zurückgegriffen, da die Werte von Hohmeyer anhand der 

vorliegenden Quellen zum Teil nicht nachvollziehbar waren. Für Kohle- und Kernkraftwerke 

werden dabei die spezifischen Transfer- und F+E-Aufwendungen des Jahres 1988 als charak

teristisch für zukünftige Jahre herangezogen. Damit ergeben sich Kosten von 0,636 Pfss/k Wh 

bei Kohle und 0,448 Pfss/kWh bei Kernenergie, denen Angaben von 0,35 Pfs2/kWh bei Kohle 

und 2,5; Pfs2/kWh bei I\ernenergie bei Hohmeyer gegenüberstehen. 

Dip Ausglpirhsabgabe (I\ohlepfennig) ist bei der Ermittlung der externen KosteIl nicht beriichicll

tigt, da im nachfolgenden Wirtschaftlichkeitsvergleich von den Kosten der I\ohle ohne Subvention 

a.usg{'gangen wird. Die Ausgleichsabgabe ist im Strompreis enthalten. 

• Dei 1I0hmeyer werden auch Steuererleichterungen für Umweltschutzmaßnahmen als externe 

Kosten berücksichtigt. Die Berücksichtigung von Steuererleichterungen ohne die Berücksich

tigung der Steuern ist jedoch methodisch nicht haltbar. Steuern bewirken zunächst eine U 1l1-

17 



verteilung VOll Mitteln von deli VerbrauchNn zur öffentlichell Hand . Aufgrund des Steuerer

hebungssystems sind die gezahlten Steuern pro kWh abN bei dE'lI verschiedenen StrolJlPr

zeugungsoptionen unterschiedlich. Soweit diese Unterschiede nicht durch unterschiedliche 

externe I~ostell begrülldet sind, führt dies prillzipiell ebenso wie die Nicht berücksichtigullg 

von externen Kosten zu Fehlallokationen. Vor diesem Hintergrund wird klar, daß Steuerer

leichterungen diese Fehlallokationen je nach Ausgangsniveau der Steuerla..&t korrigierell od""r 

verschlechtNn könnE'n, E'ntscheidend ist die resultierende StE'ucr unter BE'rücksichtigullg der 

Steuererleichterung, nicht aber letztere allein. 

~ Um dies angemessen zu berücksichtigen. werden alle in dieser Studie durchgeführten Rech

nungen prinzipiell ohne Berücksichtigung von Steuern und von StE'uererleichterungen durch

gefiihrt. Hohmeyer weist dagegen externe Kosten von 0.08 Pfs2lkWh für die konventionelle 

Stromversorgung aus. 

0.9 Abschätzung externer Kosten von Stromerzeugungssystemen 

Die eigene Abschätzung der externen Kosten dE'r vier hier betrachteten Stromerzeugullgssysteme 

führt zu dem Ergebnis, daß diE' gegenwärtig quantifizit>rbaren externen Kosten der U mwelt- ulld 

Gesundheitseffekte und der Ausgaben der öffentlichen Halid illsgpsalllt ill einE'lII Bereich von 0.:2 bi~ 

1 ,:l9 Pf~/k \Vh li<>gen. Ta helle 1 gi ht di<> pxterneJl K05t<>JI C!('S ei IIz<>III('1I St wnH'rz<>ugu ngssyst ('111 ~ 

sowie die Beiträge der einzelnen Bereiche der externen Effekte wieder. 

Es zeigt sich. daß die externen I\osten der konventionellen Stromerzeugungsoptionen ganz erheblich 

unter den von Hohmeyer geschätzten \Verten liegen, wenn die zuvor angesprochenen notwendigen 

methodischen Änderungen vorgenommen werden . Die Bandbreite der Unterschiede der externen 

I~osten der hier betrachteten Stromerzeugungssysteme liegt bei etwa einem Pfennig pro kWh. Die 

wesentlichen Beiträge entstehen bei der Kohle-durch Subventionen, bei allen anderen Energieträgern 

durch die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. 

0.10 Wirtschaftlichkeitsvergleich 

Um die Auswirkungen der Internalisi<>rung externE'r Kosten auf die Wirtschaftlichkeit ulld deli 

t-.brkteinführungszeitpullkt der erneuerbaren Energieträger zur Stromerzeugung zu ermitteln. wird 

bei Hohmeyer eine Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt. Dazu werden die Stromerzeugungs

kosten der erneuerbaren Energieträger verglichen mit einem Wert, der sich zusammensetzt aus einer 

Einspeisevergütung für den an das öffentliche Netz gelieferten Strom, dem eingesparten Strompreis 
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Tahpllt' 1: Externe Kosten am.gewählter StromerzpugulIg!>alllageu 

KostE'u- Pfss / kWh 
Kategorie Steinkohle Kernenergie Windkonverter Photovoltaik 
Gesundheit 0,18 0,02 - 0,06 0,02 - 0,05 0,06 - 0,09 
hypoth. 
Unfälle - 0,01 - 0,07 - -
Umwelt 

Wald 0,19 - - -
Lärm - - 0,01 -
Tierwelt 0,002 - - -
Vegetation 0,02 - - -
Material 0,0.5 - 0,08 - - -

F&E 0,06 0,45 0,17 - 0,34 0,50 - 1,25 
Subventionen 0,58 0,03 - -
Summe Externe 
Kosten: 1,08 - 1,12 0,50 - 0,61 0,20 - 0,40 0,.56 - 1,34 I 
zum Vergleich: 

I Externe I\osten 
nach Hohmeyer 
1. Auflage: 

1\1 ) 3,86 - 8,81 9,71 - 20,83 0,27 - 0,53 0,96 - 1,48 
N2) (-)0,26- (-)0,41 (-)1,4-1 - (- ).5.21 

2. Auflage: -
1\ 2,94 - 8,54 9,71 - 24,4~ 0,27 - 0,53 0,96 - 1,48 

N (- )0,26 - (- )0,-11 (-)1,44 - (-)5,21 

I) ohne makroökonomische Effekte 

1) exteruer Nettonutzen unter Einbeziehung positiver externer Effekte 

für deu selbstgenutzten Strom und den durchschnittlichen externeu Kosten der Stromerzeuguug 

des vorhandenen Kraftwerksparks . 

• Methodische Kritik ist insbesondere an der Verwendung von Strom- uud Rücklieferpreiseu iu 

der Wirtschaftlichkeitsrechnung zu üben. Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß diese 

Preise kostenecht sind und damit die vermiedenen Kosten bei den Stromversorgungsunterneh

men richtig repräsentieren. Bei Verwendung dieser Preise müßten demnach die Unterschieds

beträge zwischen dem Mindererlös und den tatsächlich vermiedenen Kosten als zusätzliche 

externe Kosten mit berücksichtigt werden . 

• Desweiteren wird bei der Wirtschaftlichkeitsrechllung nicht ausreichend berücksichtigt, daß 

\Villdenergie- und Photovoltaikanlagen an den Höchstlasttagen, wenn überhaupt , nur eine 

gesicherte Leistung bereitstellen, die weit unterhalb der installierten Leistung liegt. Dies 
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beueutet, daß der Wiudeuergiebetreiber oder das Elektrizitätsversorguug!>ullternehllleu t'ut

sprerhelHll' .. Bark-lIp"-Leistuug vorhalten müssell, um ihre V(>rsorgunp;sauf~abe erfüllpu zu 

können. Diese KosteIl sind bei 1I0hmeyer in der ersten Auflage seines Buches nicht berück

sichtigt. 

In d(>r zw(>iten Auflag(> des Buches ist eine weitere Rechnung dllrchg(>führt worden, in der 

bei der Eigennutzung des Willdenergiestroms nur der Arbeitspreis des nicht mehr bezogenen 

Stroms aus dem öffentlichen Netz als vermiedene Kosten angesetzt wird. Auch diese "orge

hensweise beachtet nicht, daß der Arbeitspreis nicht den vermiedenen Kosten beim restlichen 

Kraftwerkspark entspricht. Bei den gegenwärtigen Tarifen ist er vielmehr höher als die vari

ablen Kosten der Stromerzeugung . 

• Hohmeyer rechnet mit Steigerungsraten der Strompreise von real 2 %/a. Für eine solche 

Steigerung sind konkrete Gründe nicht erkennbar. Reale Steigerungen in der genannten 

Größenordnung sind weder bei den Investitionen noch bei den Brennstoffpreisen für heimische 

I~ohle und Uran zu erwarten. Hinzu kommt, daß der Uranpreis die Stromerzeugungskosten 

bei I\ernkraftwerken nur gering be(>influßt. Das in Zukunft erwartete geringere Strom\w

brauchswachstum resultiert in einem geringeren Zubaubedarf von Kraftwerken als in der 

Vergangenheit; heutige Strompreise enthalten darüber hinaus die hohen Abschreibungen für 

die neu eingeführten Umweltschutzmaßnahmen. Diese Faktoren lassen in Verbindung mit 

den Abschreibungsmodalitäten der Elektrizitätswirtschaft (>in derartiges Ansteigen de~ re

alen Strompreisniveaus als wenig realistisch erscheinen. Im übrigen sei angemerkt, daß <iN 

Strompreis trotz erheblicher Zusatzbelastung(>n (ZlIbau von KohlE"krafty.'(>Tken im Rahlllt'n 

der Förderung der I\ohl(>v(>rstromung, Investition in neue Kernkraftwerk(>, Nachrüstung UN 

Kohl(>kraftwerke mit Rauchgasreinigungsanlag(>n) seit 1982 nur um durchschnittlich 0,9 <X./a 
gestiegen ist. 

~ Im Rahmen dieser Untersuchung wird eine eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt. 

di(> von der Ber(>chnung VOll StromerzE>lIgunglikost(>n d(>r v(>rschi(>denen Stromerzeugllngs~y

sterne ausgeht. Um eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Systeme trotz unterschiedlichem 

Angebot an gesicherter Leistung zu ermöglichen, werden den spezifischen Stromerzeugungs

kosten der Wind- und der Photovoltaikanlage .. Back-up"-Kosten zugeschlagen. Außerdem 

werden die ermittelten externen Kosten berücksichtigt. In Abbildung 1 sind die Ergebnisse 

für eine Versorgungsaufgabe von 7000 h (Grundlast) und in Abbildung 2 für eine Versorgungs

aufgabe von 4000 h (Mittellast) dargestellt. Es ist jeweils die Obergrenze der ermittelten 

(>xternen I\osten eingeflossen. Da (>s sich um (>ine R(>chnllng mit realen Werten (Preisbasis 

1988) handelt, ergeben sich prinzipiell niedrigere Strolllerzeugungskostell als bei der üblichen 
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Rechnung mit nOlllillall'n Wertl'n, die Rangfolge lind diE:' Hl'latioll dl'f l\ostell vl'l"schil'delH'r 

Alternativen wird dadurch jedoch nicht tangiert. 

Bei Kohle- und Kernkraftwerken werden Investitionen angesetzt, die für im Jahr 19l)t\ in Betrieb 

gehende neue Anlagen zu erbringen wären. Erhebliche Veränderungen dieser Kosten werden für 

die Zukunft nicht erwartet. Dagegen sind Steigerungen der realen pf(lise von heimischer Steinkohle 

Ulll 0,5 %/a lind von Uran 11111 :2 %/a eingererll1u·t. 

Für die Wind- und Photovoltaikkraftwerke werden sowohl Rechnungen mit den heutigen In

vestitionskosten als auch lIIit Iuvestitionskostell zukünftiger AnlageIl durchgeführt , die durch 

Entwicklungs- ulld Prodllktionsfortschritte erheblich geringer sein können. 

Es zeigt sich, daß die exteruen Kosten nur maximal 7 % der StrollH'rzpugullgskosten ausmachen. 

Ihr Einfluß auf die Wettbewerbsfähigkeit der zugehörigen Stromerzeugungssysteme bleibt daher be

grenzt. Insbesondere kOllllllt es durch die EinbeziC'hllng externer Kosten hputp zu keinen Verändp

rungen in der Rangfolge dC'r hier verglichenen Stromerzeugungsalllagpn. 

Photovoltaikanlagen sind auch unter Linbezug der externen Kosten iu der Zukunft noch weit von 

der Wirtschaftlichkeit entfernt. Windenergie gelaugt dagegen wenigstens in die Nähe der Kosten 

nil' Stroltl a.us lwilllisdier 1\ohll', wenn sich die l'ingesetzten optilllistisdwlI Erwa.rtungen hillsichtlich 

dN Ahnahme dN spezifischen Investitionen erfüllen. Allerdings liegen diC' Stl'OlllerzeugungskostC'n 

der hipr nicht llntersuchtC'n Ent'fgipträger Öl, Gas sowie Import kohle untl'r dl'U Kosten der Stl'Omer

zeugung aus heimischer Kohle. 
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Stromerzeugungskosten 
inkl. externe Kosten 

(obere Bandbreite) 

DM(88)/kWh 
1.75~---------------------------------------, 
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0.25 

0 
Kern- Stein- Wind Wind Photovoltaik 
energie kohle 1988 2000 1988 2000 2020 

l8 Kapital & FIxkosten I11III Variable Kosten 

~ Externe Kosten CJ Back-up Kosten 

bei 7000 Stunden Auslastung 

Abbildung 1: I\ostenvergleich verschiedener Stromerzeugungssysteme. Versorgungsaufgabe ;000 h 
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Stromerzeugungskosten 
inkl. externe Kosten 

(untere Bandbreite) 
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Kern- Stein- Wind Wind P hotovol tai k 
energie kohle 1988 2000 1988 2000 2020 

~ Kapital & Fixkosten 11ft Variable Kosten .. Externe Kosten CJ Back-up Kosten 

bei 4000 Stunden Auslastung 

Abbildung 2: KostenvergJeich verschiedener Stromerzeugungssysteme, Versorgungsaufgabe -l000 h 
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0.11 Schlußfolgerungen 

* Die externen Kosten der vier hier betrachteten Stromerzeugungssysteme. die sich ZUlU gegell

wärtigC'n Zeitpunkt größenordnungsmäßig quantifizieren lassC'n. betragen 

1,1 
0,5 - 0.6 
0,2 - 0,4 
0,6 - 1,3 

Pf88/kWh 
Pfss/kWh 
Pfss/kWh 
Pfss/kWh 

bei Kohlekraftwerken, 
bei Kernkraftwerken, 
bei WindkonvE'rtern. 
bei Photovoltaikanlagen. 

* Die quantifizierten externen Kosten verschieben die Rangfolge der Wirtschaftlichkeit derzeit 

und bis zur Jahrtausendwende nicht. Ihre Internalisierung würde diE' Nutzung von Stromer

zeugungssystemen und die Allokation volkswirtschaftlicht'r Rt'ssourcen vermutlich nicht we

sentlicll beeinflußen. Dennoch sollten erkannte externe Kosten soweit möglich internalisiert 

werden. 

* Die Vorgehensweist'n von Hohmt'yer weisen methodische Unzulänglichkeiten auf. die so 

schwerwiegend sind, daß seine Ergebnisse auch in dt'r Größenordnung dit' externen Kosten 

nicht richtig berechnen. 

* Die Ergebnisse von Hohmeyer sind daher als Grundlage von energie- und wirtschaftspoliti

scheu Entscheidungeu nicht brauchbar. Auch trifft dje Aussage nicht zu. daß im Zw('ifplsfall 

Annahmen zu UJlgunsten der erneuerbaren Energiequellen gE'troffen wurden. 

* Einige externe Kosten konnten nicht quantifiziert werden, können aber durchaus nennenswerte 

Beiträge liefern. Dies. gilt vor allem für die Auswirkungen von Klimaänderullgell durch dit> 

Emission klimarelevanter Spurellga<;e. 

* Die hier vorgelegten Ergebnisse beruhen zum Teil auf recht groben Schätzungen der auftreten

den Schäden. Die Durchführung weiterführender Untersuchungen etwa über die Kosten von 

Kernkraftwerksunfällen. die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf menschliche Gesulld

heit und Flora oder die Nutzungskosten nicht erneuerbarer Ressourcen ist wünschenswert. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Anthropogene Produktions- und Verbrauchsprozesse nutzen Umweltressourcen. Durch anthro

pogene Tätigkeit entstehen neben den erwünschten sozioökonomischell Wohlfahrtsgewinnell un

erwünschte Belastungen der Umwelt. Innerhalb des Energiesektors verursachen die diversen Um

wandlungsprozesse entlang der Kette von der Gewinnung der Primärenergie bis zum Endverbrauch 

Umweltbelastungen, etwa durch Emissionen von Schadstoffen in Luft und Wasser, durch Inan

spruchnahme von Landflächen, Lärmbelästigung. etc .. 

Kosten, die durch solche Nebeneffekte entstehen, werden meist nicht oder nur teilweise bei der 

Ermittlung von Energiebereitstellungskosten berücksichtigt. Energiemarktpreise reflektieren somit 

nur einen Teil der tatsächlichen Energiekosten; betriebswirtschaftliche Vergleiche von Energiever

sorgnngssystemen beziehen in der Regel unterschiedliche Umwelt belastungen verschiedener Tech

nologien nicht in den Kostenvergleich ein. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist davon auszugehen, daß die Nichterfassung dieser sogenannten 

f xtemcn Kosten in betriebswirtschaftlichen Kostenrechnungen eine Fehlallokation wirtschaftlicher 

Ressourcen z~r Folge haben kann und damit dem Ziel der Maximierung der gesamtgesellschaftlichen 

Wohlfahrt entgegenstehen kann. 

Auf d(>n Strom(>rzeugungss(>ktor üb(>rtragen bedeut(>t dies, daß di(> betriebswirtschaftlichen I~o

stenkalkulationen unter Umständen Kostenelemente nicht enthalten, die von der Stromerzeugung 

(und Nutzung) verursacht werden. Da zu erwarten ist, daß verschiedene Strolllerzeugungstechnolo

gien mit unterschiedlichen externen Kosten belastet sind, führt deren Nichtberücksichtigung in den 

Stromerzeugungskosten über die durch letztere gesteuerten Marktmechallislllcn zu einer aus volks

wirtschaftlicher Sicht suboptimalen Stromerzeugungs- und Nutzungsstruktur. Stromerzeugullgs

t(>chnologien, deren externe Kosten im Vergleich zu anderen gering sind, erleiden ungerechtfertigte 

Wettbewerbsnachteile. 

Es stellt sich somit die Frage, wie und inwieweit externe Effekte quantifiziert und als Kostenbe

standteil in das ökonomische Kalkül aller Wirtschaftssubjekte (>ingebracht werden können. Daß 

dies allein aufgrund rationalen Verhaltens der am Wirtschaftsleben beteiligten Individuen erfolgt. 

ist nicht zu erwarten und wird auch nicht VOll der vorherrschenden Wirtsrhaftstheorie, die let zt

endlich auf Kostenminimierullg bzw. maximale Bedürfnisbefriedigung abzielt. unterstützt. E~ llIuß 

deshalb von dritter. d.h. in der Regel von staatlicher Seite, seltener aufgrullu freiwilliger Über-
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t>inkünftt> zwischt>u privateu Wirtschaftssubjt>ktt>u uud staatlichen lnstitutiouf>u, rt>gulierend und 

reglementierend eingegriffen werdt>n. 

Die- Fordt>rung, anfalle-ndt> Sozialkostt>n zu internalisie-reu, die enstande-nE'n Ve-rlustE' also dt>1I Ver

ursachern anzulasten, lit>gt auf der Hand und ist innerhalb der Wohlfahrtsökonomie nichts Neues. 

Eine Iuternalisit>ruug erfordert möglichst vollständige Iuformationt>l\ ü h('r di(' t>utste-he-ndt>l\ Sozial

kosten, die Zuordnung auf die Verursacher sowie die Vermeidungsalternativen und deren KosteIl. 

Die Bereitstellung solcher Informatione-n ist jt>doch häufig sehr schwierig, so daß der UmsE'tzung 

der Forderung. externe I\:osten zu internalisieren, Grenzen gesE'tzt sind. 

Die bisherigen empirischen Untersuchungen zum Problemkreis externe Kosten befaßtt>n sich 

hauptsächlich mit der Ermittlung und Monetarisierung der durch Luftverschmutzung be-dingten 

Umwelt- und Gesundheitsschäden, ohne auf den Kaul\alzusammenhang zwische-Il Verursacher uud 

Schaden konkret einzugehen. Eine umfassende und systematisch erarbeitt>te Analyse der exter

nen Kosten. speziell hinsichtlich des Beitrages einzelner Wirtschaftssektoren, ist bisher aufgrund 

der bt>reits erwähnten Zuordnungs- und Bewertungsprobleme nieht erfolgt. So gibt es auch für de-II 

Energiesektor bis heute keine U ntt>rsuchung. die die t>xternen Kosten verschiedener, konkurrit>rt>ndN 

Energievt>rsorgungssysteme und Technologien systematisch gegenüberstt>lIt. 

Dit> Studit> von Hohmeyer: 80zillit I\·o.<;#fn clts ElltrgilVtrbmuch ... [1] ist ein erstt>r Versuch. dip 

exteTlwn Kosten ausgt>wählter StrolllPrzeugungstech nologien ahzuhchätzE'u. Nach HohlllE'y<'r ('fgP

ben sich sehr unterschiedliche anlagen- und bre-nnstoffabhängige externe Kosten bei der Nutzung 

verschiedener Stromerzeugungssysteme wie heimische Steinkohle, Kernkraft, Wind und Photovol

taik. Insbesondere bemängelt die Studie, daß die gesamtwirtschaftlichen und sozialen Vorteile des 

Einsatzes erneuerbarer Energieträgt>r in den Invt>stitionst>ntscheidungt>n der Energieversorgung:,;

unternehmE'n (EVU) und der Energipverbraucher kE'inen Nit>derschlag finden. Haupt\'t>rantwort

lieh dafür sei die Nichtberücksichtigung der weitaus höheren extt>rnen Kosten der konventionellen 

Ent>rgiesystt>me in den einzel wirtschaftlichen Kostenrt>chnungen dt>r EVU. Unter Einbezif>hung der 

sozialen Kosten würden sich bei der StromE'rzpugung dip Wettbewerbspositionen der Wind- bzw. 

SOlluenenergie im Vergleich zu fossilen und nuklearen Brennstoffen deutlich verbessern bis hin zur 

direkten Konkurrenzfähigkeit (im Falle der Windenergie). 

An dieser Stelle muß auf den Umstand hingewiesen werden, daß die gesamte Industrieproduktioll 

t'xternt' Kosten verursacht und nicht nur der Energit'st'ktor odt>r, wie in der Studie von Hohmeyer, 

die Stromerzeugung. Das Herausgreifen eines Sektors ohne explizit.t>n llinweis auf die Externalitätell 

des Gesamtsystems kann sonst zu dem falschen Schluß führen, daß dieser Sektor der einzige s<.>i, 

der externe Kosten verursacht. 
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Bei näherer Betrachtun~ weist die Studie von HohmE'yer eine Reihe von methodischen Män~eln und 

Unzulänglichkeiten auf, die es zweifelhaft erscheinen lassen, ob die Erg<'bnisse die tatsächlichen 

externen Kosten der untersuchten Stromerzeugungsteclmologien auch nur größenordnungsmäßig 

richtig widerspiegeln und damit als Grundlage für die von Hohmeyer geforderten weitergehenden 

energiepolitischen Überlegungen brauchbar sind. 

Somit besteht ein dringender Bedarf an besser abgesicherten Analysen und gellaueren Abschätzun

gen der externen Kosten nicht nur verschiedener Stromerzeugungssysteme, sondern generell von 

Energieversorgungssystemen. Insbesondere gilt es aufzuzeigen, welche externen Effekte heute be

kannt und quantifizierbar, welche Kausalzusammenhänge als gesichert anzusehen und der Stromer

zeugung bzw. der Energieerzeugung zurechenbar sind, wo die Unsicherheitsbereiche liegen uud wo 

subjektive Bewertungen mangels empirisch belastbaren Datenmaterials in die Quantifizierullg der 

externen Kosten einfließen. 

Das Ziel der hier vorliegenden Untersuchung ist es, neben einer Analyse und Kritik der Studie 

von Hohmeyer erste Ansätze zur Ermittlung der externen Effekte der Stromerzeugung darzustel

len. Aufbauemd auf dem derzeitigen Stand des Wissens werden di<, externen Kosten verschiedener 

Stromerzeugungsanlagen soweit wie möglich quantifiziert. Es wird dann aufgezeigt, ob sich die 

geg<,lIwärtigE'1I bzw. zuküllftigell StroIl\erzeugungskostellrelationen konkurrierender Systeme bei ei

ner volkswirtschaftlichen Betrachtung unter Einbeziehung der exteruen Kosten nennenswert. d.h. 

alloka tionsrelevant, verschieben. 

Die mit der Stromerzeugung einhergehenden externen Effekte sind positiver wie negativer Art. 

Der sozioökonomische Nutzen der Stromerzeugung ist offensichtlich -die Bereitstellung von En

ergiedienstleistungen und die damit verbundenen Wohlfahrtsgewillne (Wirtschafts- und Soziallei

stungen). Inwieweit diese positiven Effekte als interne Erträge durch di(' erzielten Verkaufserlöse 

abgedeckt und somit internalisiert sind oder nicht, soll hier nicht weiter erörtert \verden. Dies ist 

auch nicht relevant, da ja zum Vergleich der Optionen eine gleichbleibende Versorgul1gsaufgabe 

definiert wird, der Nutzen des Stromverbrauchs also gleichbleibt. 

1.2 Definition der externen Kosten 

Der Degriff der externen Kosten leitet sich aus dem Terminus Sozialkosten ab. Kapp [2J definiert 

die SozialkosteIl als alle direkten und indirekten Verluste, die DrittpersonC'n od('r die AllgPIlleinheit 

als Folge einer uneingeschränkten anthropogenen Tätigkeit zu tragen haben. Das Spektrum der 

SozialkosteIl reicht bei I\app von der Beeinträchtigung der 1l1ellscldichen Gesundheit, der Flora und 
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Fauna. der Minderung VOll Eigent ulllswerten ullcl der Erschöpfung Ilicht erueuel barer Ressourc('n. 

makroökonolllischen VerälldE.>rullgt'n wie Wert!->chöpfullg und BpschäftigulIß oder staatlidlell Sub

ventionen bis hin zu negativen AuswirkungeIl auf weiter nicht oder schwer greifbare Werte wie 

die Ästhetik oder der ökonomische Gegenwert von Kulturdenkmälern. SozialkosteIl sind somit 

Srhädigungen des sozioökonomischen Umfeldes bzw. der natürlichen Umwelt. die bei den üblidwn 

ullternehmerischen I\ostenkalkulationen au(k>r Acht gelasssen werdelI. 

Die Nichtberücksichtigung der sozialen I\osten bei privatwirtschaftlicheIl Unternehmensentschei

dungen führt somit zu einem volkswirtschaftlichen Zustand, der aufgrund von Fehlallokationen 

knapper Ressourcen suboptimal ist. Bei offensichtlichem Versagen der Marktprozesse ist es die 

wirtschaftspolitische Aufgabe des Staates, korrigierend einzugreifl'n und durch gel'ignete Maßnah

nWIl die IntE'rnalisierung zuvor extE'rner I\ostell zu gE'währlE'isten. SOWE'it in knapPE'n Worten der 

Hintergrund der VOll Hohllleyer ill AlllehllulIg an Kapp verwelldetE'1I Theorie. 

Diese sehr weit gefaßte Definition dE.>r sozialen 1\0stE'n steht jedoch teilwei!>e im Widerspruch mit dE'r 

Erfordernbsen der theoretischen Ökonomie. Denn I\app führt eillige soziale I\ostenkomponenten 

an, die sich aus der Interdependenz des "Tirtschaftssystems ergeben und unter wohlfahrtstlwore

tischen Gesichtspunkten irrelevant sind. Ausgehend VOll der Prämis!>e. daß keine externen Effekte 

vorliegen. gewährleistet KOllkurrellzgleichgewicht eine effiziente Allokation der Ressourcen. Als 

extertle> EfTt'kte sind dann nur noch jene EinflüssE.> zu verstehelI. die durch dip Aktivität piner Wirt

schaftseinheit auf andere Wirtschaftseinheiten ausgeübt werdelI. ohn(' daß diese Einflüsse übN l'illC'1I 

Preismechanismus gesteuert werdell. Kommt es z.B. be>i de>r Produktion eines Gutes zu Luftverull

reinigungen, VOll der Dritte betroffen sind. daim liegen technologiebedingte negative externe Effekte 

oder Kosten vor. 

Neben den technologiebedingten externen Effekten gibt es weitere. sogenannte pekuniäre Externa

litäten. Letztere resultieren aus der allgemeinen Interdependenz eines Marktsystems und ergebell 

sich immer dann, wenn die Änderung exogener Variabler in einem Bereich zu Anpassungen in ande

ren Bereichen führt. Die von den pekuniären Effekten ausgehenden Einflüsse erfolgen nicht direkt. 

sondern indirekt über das Preissystem. Dies betrifft insbesondere die makroökouomischen Anpas

suugsprozpsse. In einem interdependenteIl System treten diese Eff(lkte immer auf. die Optimalität 

eines I~onkurrenzgleichgewichts wird durch sie jedoch nicht beeinträchtigt. 

Wenn im Bereich makroökonomischer Anpassung soziale Kosten identifiziert wNden. so kanu das 

nicht zwangsläufig als Indiz für die Verfehlung einer effizienten Ressourcenallokatiou betrachtE't wer

den, denn diese wird im wesentlichen durch das Pl'eissystem gesteuert. EiuE:' Iutel'llalbierullg dieser 

externen Kosten ist somit über das Preissystem bereits erfolgt; si(' diirfen nicht separat d('n b('tri('b-
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wirtschaftlichen Kostenrechnungen zugeschlagen werden. Dies bedeutet jedoch keineswegs. daß das 

berechtigte Anliegen. die Auswirkungen unterschiedlicher Stromerzeuguugssysteme auf wirtschaft

liche Entwicklung zu untersuchen, bestritten wird. Nur ist der Stellenwert solcher Pntersuchungen 

qualitativ anders zu veranschlagen als derjenige von Wirkungen, die aus technologischen exteruen 

EffC'ktC'n resultieren. 

In der hier durchzuführenden Untersuchung kOllllllt folgende Definition der exterueu KosteIl zur 

Anwendung: Externe Kosten sind alle als Folge der Stromerzeugung einschließlich der \'or- und 

nachgelagerten Stufen wie z.B. Kohlegewinnung, Kraftwerkserstellung oder Entsorgung anfallenden 

negativen technologiebedingten Effekte, di(' nicht der Produzent, sondern dritte Personen oder die 

Allgemeinheit zu tragen habel1-

Die Abschätzung technologiebedingter externer Kosten ist mit einer Vielzahl von Problemen ver

bunden. auf die im folgenden kurz eingegangen werden soll. 

Die Zuordnung der externen Kosten zu den Verursachern ist oft äußerst komplex. 1m günstigsten 

Fall lassen sich Sozialkosten einem Produktionsschritt direkt zuordnen. iu der Regel hat man es je

doch mit \Vechselwirkungen einer ganzen Reihe von FaktorE'1I mit kumulativen oder zeitverzögerten 

Effekten zu tun. 

Im Ide>alfalJ E>inE>s einde>utige>n Ursache-Wirkungszusamme>nhangs sowie> eine>r durchgehC'nd konse

(lUelltt.>1I tvlolletarisierullg dt.>s dadurch verursachtt.>11 llmweltschadeu:-. kaull mithilfp einer Schadell~

funktion ein bestimmter Schaden D als genau spezifizierte Funktion bestimmter Schadstoffarten. 

-mengen und Synergismen abgebildet werden [4]: 

Dj = J. (SO;1. CO. NOJ .•••• , SYllerg;smclI •.. . ). 

Mit Hilfe einer derartigen Schadensfunktion und den damit ermittelten Schadenskosten kann der 

volkwirtschaftliche Allokationsprozeß verbessert werden, wenn die durch Korrekturen bewirkten 

Schadenskostenreduktionen die mit den Korrekturen verbundenen l\osten übersteigen. Da auf

grund fehlender Ursache- Wirkungszusammenhänge und nicht monetarisierbarer Schadenskatego

rien spezifische Schadensfunktiouen nur jn Ausnahmefalien erstellLar sind. sind meist uur grobe 

Schätzungen möglich. 

Deunoch gibt es eine zunehmende Tendenz, Sozialkosten durch politische Eingriffe in private I\ostell 

umzusetzen. Eine Monetarisierung der Sozialkosten ist deshalb trotz aller bekannten Unzulällglirh

keiten eine not wendige Vorbedingung. 
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Im Rahmen eines Systemkostenvergleichs kommt der Ermittlung der potentiellen Schadensvermei

dUllgskosten der gleiche Stellenwert wie der Feststellung der Schadellskosten selbst zu. Bei Inter

nalisierung der externen Kosten wE'rdE'n diE' AnlagenbetreibE'r Schäden dann vernlE'idell, wenn die 

Vermeidullgskosten niedriger als die Schadenskosten sind. Dadurch reduzieren sich die Gesamtko!>

ten eines Systems. 

Externe Kosten sind jedenfalls nur Schäden, die im Prinzip vermeidbar sind, notfalls durch Einstel

lung der sie verursachenden Aktivität. Diese Alternative zur Behebung von externen Kosten wird 

sich in der Realität nur in Ausnahmefcillen anwenden lassen. 

Bei einer statischen Betrachtungsweise führen sowohl Vermeidungsstrategien wie die Berücksichti

gung effektiv angefallener sozialer Kosten zur Verschiebung relativer Preis- und Ko!>tenstrukt urell 

mit allen Nebenerscheinungen wie Einkommensverschiebungen aufgrund veränderter Produzenten

und Konsumentenrentell. Eine dynamische Betrachtungsweise unter Einbeziehullg des technischen 

Fortschritts und des gesellschaftlichen Wandels relativiert den statischen Ansatz und die darin ent

haltenen monetären Quantifizierungell in Richtung niedrigerer Opportunitätskosten, da der tech

nische Fortschritt zu einer ständigen Verminderung der Schadensvt>r11lt>idungskosten führt. 

Einen weiteren Problembereich stellen diejenigen Kosten dar, die bisher mangels fehlender Kennt

nis der Ursache-Wirkungszusammenhänge und aufgrund bisher nicht quantifizierbarer Schäden ab 

externe Kosten nicht berücksichtigt werden können. 

Externalitäten können sofort oder aber erst zu einem spätE'r<,n Zeitpunkt in Erscheinung treten 

(sogenannte intertemporale externe Effekte). Im Falle intertemporaler externer Effekte spielen Ak

kumulationsmechanismen sowie Nicht-Linearitäten zwischen Schadstoffmengen und den dadurch 

bewirktt>n Schäden eine bedeutende Rolle. Hierfür liegen jedoch fast keine quantitativen InfoJ'llIa

ti Ollen vor. 

Schließlich ist anzumerken, daß eine Monetarisierung nicht materieller Schäden prinzipiell subjek

tive Abwägungen und Wichtungen verlangt. 

1.3 Aufbau der Studie und Vorgehensweise 

In dieser Studie werden die den Berechnungen der Studie von Hohmeyer zugrundeliegenden me

thodischen Ansätze, Annahmen und Daten kritisch beleuchtet und einer eigenen Kostenrechnung 

der Stromerzeugungsoptionen vergleichend gegenübergestellt. Dabei wird wie bei Hohmeyer ab

geschätzt, inwieweit sich die Rangfolge der Kosten der verschiedenen Stromerzeugullg!>optiollen 

verändert, wenn externe Kosten mit berücksichtigt werden. 
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Kurz vor Abschluß der vorliegenden Untersuchung wurde eine zweite revidierte und erweiterte Fas

sung der St.udie von Hohmeyer [3] veröffentlicht. Soweit relevant, wird den neueren Erkenntnissen 

in dieser Untersuchung ebenfalls Rechnung getragen. 

Die Studie von Hohmeyer, deren Titel Soziale Hosten des Energietlerbmuchs eine umfassende Ana

lyse der externen Kosten des gesamten Energiesystems erwarten läßt, bezieht sich nur auf Stromer

zeugungsoptionen. Dementsprechend werden in der vorliegenden Untersuchung vier genau defi

nierte Stromerzeugungsoptionen unter Berücksichtigung der Versorgungsaufgabe untersucht und 

verglichen: 

- Steinkohlenkraftwerk, 700 MW 

- Kernkraftwerk, 1300 MW 

- Windkraftwerk 200 kW 

- Photovoltaikkraftwerk 10 kW 

Die in dem hier anstehenden Kostenvergleich durchgeführten Berechnungen beruhen ausschließlich 

auf Kosten und nicht auf Kosten und Preisen, wie sie in den Berechnungen der Studie von Hohmeyer 

unabgegrenzt miteinander vermischt wurden. Es ist wichtig festzuhalten, daß hier eine volkswirt

schaftliche Betrachtung durchgeführt wird. Ein betriebswirtschaftlicher Ansatz kOllUUt schon allein 

aufgrund der Tatsache, daß dieser externe oder soziale Kost.en quasi automatisch ausschließt, nicht 

in Frage. Außerdem sind es laut Hohmeyer gerade volkswirtschaftlich begründete Vorteile. die 

di(' r('g('nerativen und dezentralen Photovoltaik-Generatoren und Windenergiekonverter gegenüber 

den konventionellen TeclUlologien und Brennstoffen wettbewerbsfähig machen. Der gemischte An

satz mit Marktpreisen für konventionell erzeugte Elektrizität und Kosten für regenerative For

men der Stromerzeugung führt zu Verzerrungen, da nicht Gleiches mit Gleichem verglichen wird. 

Ein brauchbarer Kostenvergleich muß notwendigerweise alle internen und externen sowie direkten 

und indirekt.en Kosten in die Rechnung einbeziehen. Im Falle der Elektrizitätserzeugullg bedeu

tet dies zuerst einmal eine Aufstellung der internen und externen Erzeugungskosten, und zweitens 

die Berücksichtigung der Externalitäten sämtlicher Vorleistungen und nachgelagerter Aufwendun

gen einschließlich der Anlagenerstellung, die bei der Bereitstellung einer Kilowattstunde anfallen. 

Hohmeyer beschränkt seine Untersuchungen auf die bei der Primärenergieumwandlung von Kohle. 

Uran, Sonne und Wind zu elektrischer Energie verursa.chten externen Kosten ohne Berücksichtigung 

der Vorleistungen bzw. der Entsorgungsaufwelldungen. 

Wann immer in dieser Untersuchung Bezug auf Kohle oder Steinkohle genommen wird, ist aus

schließlich die heimische Steinkohle gemeint. Importkohle wird in dem hier durchgeführten l~osten-
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vergleich nicht berücksichtigt. 

Neben den V Illwelt - uud Gesulldheit!-.auswirku IlgE'1l spiplell 111 dpr St udip VOll HohmpYt' r wei t ('1"(' 

externe Kostenkategorien eine wichtigp Rolle: 

1. Externe Kosten des Ressourcenverzehrs. Die nicht adäquate Inrechnungstellung des Verzehr~ 

der nichterneuerbaren Ressourcen durch die gpgenwärtigen Energiemarktpreisp berücksichtigt> 

nicht. daß diese Energierohstoffe zukünftigen Generationen nicht mehr zur Verfügung stehel\. 

2. Ausgaben der öffentlichen Hand. Direkte und indirekte Subventiouell der öffentlichen Hand 

in Form von kostenloser Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungf>n. Vorsorgeaufwell

dungen sowie Forschuugs- und Entwicklungsausgaben seien externe Kosten. die die WpUbe

werbsfälligkeit entscheidend verzerren. 

3. Makroökonomische Auswirkungen. Die Auswirkungen des Einsatzes der verschiedenen 

Stromerzeugungsoptionen bewirkten Veränderungen makroökonomischer Größen wie Brut

towertschöpfung, Energieimportsubstitution, Zunahme der Erwerb~tätigkeit , etc. 

Eine Erörterung dieser Bereiche, d.h . eine kritische Würdigung der Vorgehensweise in der Stu

die von HohmeyE'f sowie die Präsentation der Alternativansätzp, die in dipspr UntC'rsuchung ZUIlI 

Tragen kommen, findet zu einern späteren Zeitpunkt in den dafür vorgesehenen I~apiteln statt. 

Ge'nerell werden dabei die Belastbarkeit der Ergebuibse im Hinblick auf die zugrundegeJegten lIIe

thodischen Ansätze, die getroffenen Annahmen und verwendeten Daten überprüft. Eine detaillierte 

Prüfung der iu der Studie vou Hobmeyer verwendeten Daten (speziell der Umweltschäden) kanu 

aufgrund des sehr knapp bemessenen Zeitrahmens. der zur Durchführung diesC'r Stellungnahme 

zur Verfügung stand, nur mit erheblichen Einschränkungen erfolgen. Prinzipielle Probleme erge

ben sich dadurch, daß die Ursaclle-Wirkullgszusammenhänge in vielen Bereichen nur ungenügend 

bekannt sind. Zudem basiert die zur Ermittlung der externen Kosten notwendige monetäre Be

wertung insbesondere der Umwelt- und Gesundheitsschäden auf teils sehr subjektiver Grundlage. 

Es war im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht möglich, eigene Neuberechnungen der 

Umweltschäden durchzuführen, vielmehr mußte auf vorhandenes Datenmaterial. welches größten

teils auch von Hohmeyer benutzt wurde, zurückgegriffen werden. Besonderes Augenmerk wurde 

in der hier vorliegenden Studie auf die Art und Weise der Verwendung dieses Materials. d.h. die 

bei der Berechnung der der Stromerzeugung zurechenbaren Schäden zugrulldegelegte methodische 

Vorgehensweise, gelegt. 
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2 Externe Effekte der Stromerzeugung 

2.1 Zusammenstellung und Abgrenzung der externen Effekte 

Die mit der Stromerzeugung einhergehenden externell Effekte sind positiver wie negativer Art. Der 

sozioökonomische Nutzen der Stromerzeugung ist offensichtlich - die Bereitstellung von Energie

dienstleistungen und die damit verbundenen Wohlfahrtsgewinne (Wirtschafts- und Sozialleistun

gen). Inwieweit diese positiven Effekte als interne Erträge durch die erzielten Verkaufserlöse abge

deckt und somit internalisiert sind oder nicht, soll hier nicht weiter erörtert werden. Dies ist auch 

nicht relevant, da zum Vergleich der Optionen eine gleichbleibende Versorgungsaufgabe definiert 

wird, der Nutzen des Stromverbrauchs also gleichhleibt. 

Ebenso offensichtlich sind die bei der Stromerzeugung anfallenden negativen Effekte, die sich vor 

allem aufgrund der bei der Umwandlung von Primärenergieträgern zu Elektrizität anfalleudelI 

unerwünschten Nebenprodukte wie Abgase, Staub, Abwärme, Radioaktivität, Lärm usw. erge

ben_ Gelangen diese Nebenprodukte als Emissionen in die Umwelt (Luft, Wasser, Boden). finden 

Transformations- und Diffusionsprozesse statt und führen zu Immissionen, die wiederum zusammen 

mit auderen Faktoren die menschliche Gesundheit und die Umwelt beeinflussen können. Negative 

ext('rne Kosten sind dann die Schäden und die damit verbundenen Kosten, die bei Dtitten anfallen. 

d.h. nicht von dem Verursacher getragen werden. 

Neben den bei der Energieumwandlung zu elektrischer Energie anfallenden externen Kostell müssen 

bei einem Systemkostenvergleich auch die Externalitäten der vor- bzw. nachgelagerten Stufen wie 

Primärenergiegewinnung (Exploitation, Produktion, Aufbereitung und Transport) und Entsorgung 

(Endlagerung. Wiederaufarbeitung, etc.) berücksichtigt werden. Dies gilt natürlich im gleichen 

Maße für di<> bei der Herstellung der Stromerzeugungsanlag('n anfallenden externen Effekte. 

Im Rahmen einer vollständigen und systematischen Analyse ist die Berücksichtigung dieser externen 

Effekte der vor- und nachgelagertell Stufen des Prozesses sicherlich wünschenswert, dies war jedoch 

im Rahmen dieser Studie innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens nur für Gesulldheitsschädell. 

nicht aber für Umweltschäden möglich. 

Bei einem systematischen Vergleich der externen Kosten verschiedenen Stromerzeugungsoptioneu 

darf die Frage der Versorgungsaufgabe nicht außer Acht gelassen werden. Eine Gleichsetzung des 

ökonomischen Wertes von ungesichert bereitgestellter mit zu jedem Zeitpunkt, insbesonders zu 

Spitzenbedarfszeiten, mit hoher Wahrscheinlichkeit zur VNfügung stehender elektrischer Energie 

ist nicht zulässig. Deshalb müssen bei Erzeugungsoptionen mit nicht gesicherter Leistungsbereit-
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stellung den reiuen Gestehungskosten die zur Leist ungssicherunp, notwendiF;t'n Kosten zugeschlap,en 

werden. Dies gilt natürlich im gleichen Maße für die notwendige Zusatz reserve bei Einzelerzeu

gungsanlagen hoher Leistung. 

Die wesentlichen externen Effekte bzw. sozialen Kosten, die bei der Stromerzeugung zu berück

sichtigen sind, fallen in die folgenden Kategorien: 

- Umweltauswirkungen, d.h. Wirkungen auf Luft, Wasser, Boden. Fauna, Flora. Materialien 

und sonstige Sachwerte, Klima. Landschaftsbeeinträchtigung. etc., 

- Gesundheit (Morbidität und Mortalität) und Lebensqualität, Kostenbelastung des Gesund

heitswesens, 

- Aufwendungen der öffentlichen Hand. d.h. direkte und indirekte Subventionen , für die Re

servehaltung. für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz, staatlich gefOrdete Forschung und 

Entwicklung. etc. 

Im Gegensatz zu Hohmey<'f, der volkswirtschaftliche Effekte aufgrund veränderter Brutto

wertschöpfung. veränderten Sparens und einer veränderten Beschäftigungssituation in soziale Kos

ten umrechnet, wird diese VorgeheIlsweise hier nicht na('hvollzogell. da. wie s('holl in Kapitel 1.'2 

erläutert wurde. pekuniäre Effekte durch das Preissystem hereits abgede('kt werden (siehe auch 

I~apitel '2.3). 

Die externen Effekte des V(>rz(>hrs nicht erneuerbar(>r Ressourcen stellen möglicherweise einen Grenz

fall dar. Innerhalb dieser Studie konnte nicht schlüssig geklärt werden, ob externe Kosten anfallen 

oder nicht _ Auf dies(> Probl(>matik wird in Kapitel 2.4 eingegangen. 

Die bei der Stromerzeugung anfallenden technologiebl"dingten externen Effekt{· wl'rden durch zwei 

in ihrer Art sehr unterschi(>dliche Ursachen, nämlich Normalbetrieb der Anlagen einschließlich 

aller vor- und nachg(>lagerten Stufen des Brenllstoffkreislaufes und Unfälle, hervorgf:'rufen. Bei 

Unfällen müssen die unterschiedlichen Schad~nsauswirkungen mit den zugehörigen Unfalleintritts

wahrscheinlichkeiten verknüpft werden. 

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die qualitativen und, wenn möglich. monetarisiertell 

Gesamtauswirkungen der für die Stromerzeugung relevanten Schadstoffe zusammengestellt. ohne 

daß der der Stromerzeugung zurechenbare Anteil sofort ausgewiesen wird. Dies geschieht im darauf 

folgenden Kapitel 3. 
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2.2 Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit 

2.2.1 Umweltauswirkungen 

Luftverschmutzung und Flora 

Die externen Kosten der Stromerzeugung werden gerne an Hand der Folgen der Luftverschmutzung 

(Ursache) und der Waldschäden sowie der damit verbundenen Folgeschäden (Wirkung) nachgewie

sen. Gerade das Beispiel der Waldsschäden verdeutlicht die Problematik des unterstellten r rsache

Wirkungszusammenhangs, der intertemporalen Effekte, der Schwellenwerte und der Bewertungsfra

gen. Denn obwohl die Luftverschmutzung in Untersuchungen über energiebedingte Umweltschäden 

an vorderster Stelle steht, ist die Spannbreite der Schadensschätzungen der einzelnen Untersuchun

gen beträchtlich. Weiter zeichnet sich eine mit dem Zeitablauf, d.h. dem Zeitpunkt, zu dem die 

Untersuchung stattfand, steigende Tendenz der Schadenshöhe ab. Letzteres deutet einerseits auf 

eine Zunahme des Wissenstandes bezüglich des Ursache-Wirkungszusammenhangs hin. Anderer

&eits kommt man jedoch nicht umhin festzustellen, daß es wohl auch positive Rückkopplllng~lIIedla

lIismen im gesellschaft politischen Bereich sind, die die U IIsicherheit. der Ausgangsdaten zunehmend 

in den Hintergrund treten und zu harten Tatsachen werden lassen _ 

1111 einzeillen werden in der Literatur UmwE'ltauswirkungE'1l anthropogE'IH>r Tätigkeit auf Flora. 

Fauna, landwirtschaftliche Erträge, Gebäude und sonstige Sachwerte, Klima und Landschaftsbe

einträchtigung ausgewiesen. 

Unter den Umweltauswirkungen auf die Flora stehen die Waldschäden wegen der im Laufe de~ 

letztE'n Jahrzehnts rapiden Schadenszunahme und dE'r möglichen Folgeschäden im Mittelpunkt der 

öffentlichen l1mweltdiskussion. Während über das Ausmaß der Waldschäden inzwischen relativ 

verläßliche Daten erarbeitet worden sind [5], gilt dies nicht für das Ausmaß und den Umfang der 

Folgeschäden. Ebenso ist der U rsache-Wirkungszusammenhang noch nicht vollständig gesichert 

nachgewiesen. An den heute sichtbaren Waldschäden waren bzw. sind eine Reihe von Faktoren 

betdligt. Kraftwerksemissionen sind somit nicht die alleinige, sondern eine uuter vielen möglichen 

Ursachen der Waldschädl'n (siehe Abbildung 3). 

Der der Stromerzeugung anzulastende Teil der Waldschäden erfordert die Aussonderung bzw _ 1\011 -

trolle der anderen möglichen tTrsachen. Dies ist jedoch nach dem gegellwärtigen St.and de~ \\'i!>!>(-,II~ 

nicht machbar. Weiter beruhen die bisherigen Schadensschätzungen auf dem gegebenen Wald

bestand. Sind zukünftige Anbauentscheide von den Emissions- /lllllllissions-Belastungen abhängig 
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Mögliche Ursachen der Waldschäden 

Forst wirtschaft 
- ul1gN'ignete Böden 
- mangelnde Düngung 
- ungN'ignete BaUlllarten 
- Monokulturen 
- unzureichende Wald pflege 
- Wilddichte 

Schädlinge 
- Viren 
- Bakterien 
- Pilze 
- Insekten 
- Wildverbiß 

Luftinhaltsstoffe 
• Immissionen: 

primär: Schwefeldioxid 
Stickstoffoxide 
organische 
Verbindungen 
Stäube 

sekundär: Photooxidantien. 
z.B. Ozon. PAN 

• Deposition : 
Schwefel-. 
Stickstoff-
und HalogE.>lI
ver bi n dungeIl 
in nasser und 
trockener Form 

Witterungseinfl üsse 
- starke Temperat urst ürze 
- lange TrockenpNiodeu 

Waldschäden 

Abbildung 3: Mögliche Ursachen der Waldschädell 

(z.B. vermehrter Anbau illllllisionsresistentcr Baulllarten), so IlIUß dies auch iu den auf die Zu

kunft ausgerichteten Schadensabschätzungen berücksichtigt werden [6]. Ebenfalls von Interesse ist 

die SchadeIlswirkung bei abnehmender Imrnissiollsbelastullg aufgrund der Maßnahmen der Groß

feuerungsanlagenverordnung (GFAVO). Zu bl'riicksichtigl'n wäre hier das etwaige Vorhandensein 

von Schwellenwerten, unterhalb derer keine immissionsbedingten, der Stromerzeugung anlast baren 

Schäden auftreten . 

In den bisherigen Arbeiten zur Bestimmung und Monetarisierung der Waldschäden haben derartige 

Faktoren keine ausreichende Berücksichtigung gefunden, und es ist fraglich, ob dies bei dem Ull

zureichenden I\enntnisstand hinsichtlich des Immissionszusammenhangs (additi t iv. synergist isch. 

antagonistisch) der verschiedenen potentiellen Ursachen in absehbarer Zeit möglich ist. lnsbesoll

dere wird die Herleitung eines funktionalen ZusamnH'nhangs zwischen Immission uud Schaden noch 
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durch dip Unterschpidllng in sichtbarE.> lind ll11sichtbarp Pßallzpnr('aktiollPIl NsrhwE.>rt. t\P1H'1I dplI 

reill('n Waldsrhäden trifft dies in verstärkt('lll Maße auch auf die Folgesrhädell zu. 

Tabt'lle 2: Jährliche Umweltschäden der Luftvt'rschmutzung, Quellen: Ewers [5], Wirke [8J. 
Heinz [12]. 

Trendszenario Status-Quo-Szenario 
Mio DM88/Jahr Mio DMR8 /Jahr 

Wald: 
Forstwirtschaftlicht'r Ertragsausfall 937 858 
Bpstandswert 251 305 
Kulturkosten 318 715 
Zusätzlicher Verwaltungsaufwand 131 295 
Düngung 219 309 
Restschaden 412 5.52 

SummE.> WalclsrhädE.>n: :2 397 1J 3 0:3.) 

FrE'izeit, Erholung, Fremclenverkehrswirtsrhaft: 
Nlltzungsallsfall Naherholung 1 OR4 20:30 
Nutzungsausfall Fernerholung 156 292 
Optionsnutzungsausfall 23 42 
Ein kommensalIsfälle Fremdenvprkphr 1 212 2 217 
R l'stschadt'll 550 1 016 

Srhad('nsUllllll<': Freizeit &. Erholung 3023 5 597 

Folgeschäden der Waldschädigungell: 
Hochwasserhaltullg 50 127 
Erosionsschutz 139 151 
Trinkwasser 50 99 
SonstigE's 53 84 

Schadensumme: Folgeschädt'n . 291 461 

I Gesamtschadensumme Wald: 5711 9093 

I Landwirtschaft und Gartenbau 1 013 

I Fauna 103 

I Gesamtschaden Luftverschmutzung: 6 827 10 209 
I) dieser Wert entspricht auch in der Literaturstelle [5] nicht der Summe der Eillzelpositionell 

Für die Bundesrt'publik Deutschland gibt es eint' Reiht' von Untersuchungen, die sich mit deli 

durch die Luftverschmutzung verursachten Waldschäden befassen, jedoch sind alle a.us den oben 

erwähnten Gründen hinsichtlich der Delast barkeit ihrer Aussage mit hohen 11 nsicherheitell behaftet. 

Die Studit' von Hohmeyel' bezieht sich vor allem a.uf die Arbeiten VOll Wicke [~]. der sich \\ it'uerulll 

hauptsächlich auf Ewers [5] und Schulz [9] beruft. Die Arbeiten von Schulz beruhen auf einer 

Befragung von 4500 Berlinern nach ihrer Zahlullgsbert'itschaft für bessert' Luftqualilät ill Berlill 
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und wurdeJl dann für die BUlldesrepublik hochgerechnE't. DiE' so erreChllE'ten externen Kosten liegen 

erhE'blich über dene1l anderer Untersuchungen. Da der Zahl ungsberei tschaftsansatz in v iclerlei 

Hinsicht problE'lIlatisch ist und deshalb auch von 1I0hmE')'E'r nicht wE'itE'r berücksichtigt wurde, wird 

auf die Ergebnisse der Untersuchung von Schulz in dieser Stellungsnahme ebenfalls nicht weiter 

eingE'gangen. 

Die Kosten der Luftverschmutzung wurden anhand der von Ewers erarbeiteten Daten zu den Um

wE'ltschäden bE'rechnet. Im einzelnen unterteilt Ewers diE' durch Luftverschmutzung vE'rursachten 

Schäden in die in Tabelle 2 enthaltenen Kategorien. Die monetären Schadensangaben in Tabelle '2 

wurdE'n von EWE'rs übE'r E'inen Untersuchungszeitraum von 1984 bis zum Jahr 20GO ermittelt. EWE'rs 

unterscheidet zwei Zukunftsszenarien, deren Gesamtschadenskosten mit verschiedenen Diskontie

rungsraten zu Gegenwartswerten abgezinst werden. Beim Status-Quo-Szenario wird unterstellt, 

daß das Emissionsniveau von Anfang der 80er Jahre weiter bestehE'n bleibt, also keine Emissions

minderungen stattfinden. 

Beim TrE'ndszE'nario wird E'111 AbsinkE'n dE'r EmissionswertE' aufgrund verschiE'dE'nE'r umweltpoli

tischer Maßnahmen wie z.B. verschärfte Grenzwerte bei PKW und Realisierung der Großfl'u('

rungsanlagE'nverordnung eingpsetzt. Langfristig, d.h. bis zum Jahr 2060, wird E'in Absinken eier 

SO;2-Emissionen auf 25 % des Wertes des Jahre 1980 und der NO:\-Emissionen auf 35 1t de!o ent

sprechenden \"'ertes angenommen. 

Das Schadensausmaß wird von Ewers, da quantitative Dosis-Wirkungsbeziehungen fehlen, mithilfe 

der Delphi-Methode. d.h. durch Expertenbefragungen E'rmittelt. Die so berE'chnetE'1l SchädE'n stellell 

deshalb sehr grobe Abschätzungen einer möglichen Größenordnung dar. 

DiE' für diE'sE' Szenarien von Ewers berE'clUleten finanzmathematisch gemittelten jährlichE'1l KostE'n 

sind in TabE'lle '2 dargestellt. Der BerE'cllllung liegt ein kalkulatorischer Zinssatz vou '2 <;{, zugrullde. 

Um Konsistenz mit den übrigen BerE'cllllungen in dieser Studie zu erhalten, müßte eigentlich ein 

Zinssatz von 4 % verwendet werden. was zu einer erheblichen Reduktion der berechneten Schädeu 

führ<'n würd<'. DiE'S war jedoch nicht möglich, w<,i! Ergebnisse von R<'chnulIg<'ll. mit eillem Zins

satz VOll -t % bE'i Ewers nicht vorhanden sind und diE' BE'rE'chnungsgrundlagen fehlt.>n, UIII !-.('lbst 

entsprechende Umrechnungen durchführen zu können. 

Daher werden wie bei Hohmeyer die mit einem Zinssatz von 2 % bE'rechneten Werte übernommen, 

die somit teudE'nziE'll zu hoch sind. 

Die ermittE'ltel1 Gesamtschadenslasten mÜSSE'n zur Berechuul1g der spezifischen Schäden natürlich 

dell durchschnittlichen Emissionen des jeweiligen SZE'na.rios gegenübergestellt werden. die hoh('n 
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KosteIl beim Status-Quo-Szenario also den entsprechendeu hohen Emissionen. Hohmeyer tut dib 

nicht, sondern ordnet die errechnetE'n Schäden bE'ider SzenariE'n dE'n Emissionen des Jahres 1984 

zu, was JllE'thodisch unzulässig ist. 

Die in Tabelle '2 enthaltenen Waldschadenskategorien decken nicht alle zuordenbaren Wirkungen 

der LuftvE'rschmutzung ab. In erster Linie stelwn dem wiederum Zuordnungs- und Bewertungs

problemE' im Wege. So ist der zu erwartende Kostenumfang für Böschungs- und Hangsicherung 

sowie zur Verhinderung von Schneeverwehungen an Straßen, für SohlensichE'rung und Uferschutz 

bei Mittelgebirgsbächen oder für die mögliche Beeinträchtigung der Rohstoffproduktion des Waldes 

(Sauerstoff, Kohlendioxidabsorption) und Lärmschutz nicht bekannt. Andererseits besteht bei der 

Auf!>ullIllIiE'rung der in Tabelle '2 ausgewiesenen Schäden diE' Gefahr von Doppelzählungen. So ist 

z.B. nicht ersichtlich, ob Schadensvermeidungsaktivitäten wie Düngung oder KulturkosteIl bei der 

Abschätzung der zukünftigen Umweltschäden adäquat berücksichtigt wurden. 

Neben den Waldschäden sind bei den Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Flora die 

SrhädE'n an dE'r FrE'iluftwgE'tation, insbE'sondE'rE' in der Landwirtschaft und dem GartE'nbau. zu 

berücksichtigen. Für die Bundesrepublik gibt es auf diesem Gebiet nur sehr grobe und teils 

überholte Schätzungen, die teils bis in die 60er Jahre zurückreichen. Wicke extrapoliert die \'on 

lIeinz im Jahre 1980 publizierten !\ostenangalwll für Schäden an der Freilandvegetation (einzelne 

eJllpfindliche Pflanzen arten in Belast ungsgebieten) zu einell\ jährlichen Ge~allltschaden VOll ca. ei

ner Milliarde DMsG' Die OECD [10] errechnete für die Bundesrepublik einen Ernteverlust für das 

Jahr 1985 von ca. 500 Millionen DM88 , wobei schadensreduzierende Maßnahmen berücksichtigt 

wurden. Der OECD-Allsatz beruht auf einer HochrE'chnung VOll Schadensschätzungen für eine 

sehr empfindliche Nutzpflanzenart (Roggen), diE' dann auf andere, in Landwirtschaft und Garten

bau anzutreffende Pflanzen übertragen wurde. Der Ansatz berücksichtigt jedoch keine Schäden au 

Wild pflanzen und sonstigen Biokulturell. AußerdE'11l stammen die dieser Untersuchung zugrunde 

liegE'ndeu Daten aus den Jahrt.>n 197-1 bzw. 1976, UE'lIE're Daten sind seitdem nicht mehr erhobell 

worden. Im wt.>iteren Verlauf der hier durchzuführenden Berechnungen wird für die Umweltschäden 

an der Freiluft vegetation mangels Verfügbarkeit besserer Dat.en auf die Schätzungt.>n von Wiek<' 

zurückgegriffE'n (siehe Tabelle 2). 

Luftverschmutzung und Fauna 

In der Litt.>ratul' sind kaum quantitative Untersuchungen zu den Auswirkungen der Luftverschmut

zung auf die Tierwelt zu finden. Die wenigen Schätzungen basieren zudem mehr oder weniger auf 

dpr schon erwähnten Studie dE'r OECD, in dN diE' Produkt.ionsverll1st.(> im Fiscl\N(>ioE'reich durch 
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OberftädlE'n~ewässerversauerun~ in Skandinavien oerpchnet werden (siehe Eull'r P 1]) odN Sil' wur

den wie bl'i Wirke aus Daten einer im Jahre 19(j-l durchgeführten Studil' für Nordrhl'in- \\'{'l>tfalplI 

auf die Bunclesrepublik (für 19~(j) hochgerechnet. Wicke errechnet dabei eine Srhadl'lIl>hölt(' \'011 

100 Millionen DM/Jahr. Obwohl diese Zahl nicht sehr belastbar erscheint. wurde sie analog zu 

Hohm(>y(>r auch hier den R(>chnung(>n zugrundp gel(>gt. 

Luftverschmutzung und Material 

Die umfassendste quantitative Untersuchung der durch Luftverschmutzung verursachten Schäden 

in der Bundesrepublik geht auf Heinz (12] zurück. Di(> in Tab(>lle 3 aufgeführten Schadenska

tegorien und Kosten beziehen sich vor allem auf die Korrosions- und Verwitterungseinftüsse der 

Luft verschmutzung, wobei anzumerken ist, daß Korrosions- und Verwitterungsschädeu von ~1 a

terialien generell und unabhängig von Luftverschmutzung anzutreffen sind. Dies wiederum deu

tet auf Abgrenzungsschwierigkeiten und nur 'bedingt bekannte U rsache-Wirkungszusallllllenhänge 

hin . Zudem grenzt Heinz alle schwer quantifizierbaren Materialschäden, wi(> z.B. an Kunstwerken. 

Kunstdenkmälern. etc., bei seinen Schadensschätzunf,!;en aus. Die in Tabelle 3 enthaltenen Daten 

entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. 

Tabelle 3: Jährliche volkswirtschaftlich(> Verluste durch MatNialschäden infolg{' Luft\'('fullreilligull
gen in der Ilundesrepublik D(>utschland. Quelle: lIeinz [12]. 

MillionenD J\I&I/ J ahl" 
Gebäude: 

Anstriclle, Fenster, Türen, Geländer, etc i.tO 
Fassadenanstriche 1,0;3 
Dachrinnen 433 

Stahlbauten: 
Autobahnbrücken 22 
Eisenbahnbrücken 6 
Hochspannungsmasten 6 
Fah rlei t ungsmasten 12 

Zusätzlicher Reinigungsaufwand: 150 
.. I SUlIlme Matenalschad{'n: 2.441 I 

Hohmeyer hält die genannte Zahl allerdings für zu niedrig und entnimlllt daher ah Oberg)'{'nz{' 

aus Arbeiten von Grupp [30] einen Wert von -1 200 Mio DM/a. Diest' Zahl kOllnte in dN zur 
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Verfgung stE:'henden Zeit nicht überprüft werden. Sie wird hier wie bei Hohmeyer als ObergrE:'lIze 

dl'r l ... laterialschäden eingesetzt. 

Sonstige Umweltauswirkungen 

Die bisherigen Ausführungen zu den UJUweltbelastungen beschreiben das bekaunte und teilwei~e 

monetarisierbare, jedoch unvollständige Spektrum der durch die Luftverschmutzung verursachten 

Schadenskategorien. Auch wurde bisher nicht die wichtige Frage nach den Verursachel'll gestellt. 

d.h. diE:' in den obigen Abschnitten aufgeführten Schadenskosten müssen den verschiedeuE:'n Ver

ur!\arlH'fIl. u.a. den Stromerzeup;lIllgsanlagE:'n. zugeorduE:'t werden. Dies erfolgt in I~apitel 3. Fol

gendE:' umwE:'ltbezogelle (llicht gesuudheitsbE:'zogene) Externalitätell kOllllteu aufgrulld eiues lIicht 

ohne \Veitl'res herstellbaren Ursaclw-WirkungszusammE:'nhangs oder aufgrund von Bewertungspro

blemen in dem für diese Untersuchung vorgesehenen Zeitrahmen nicht berücksichtigt werden: 

- Umwpltauswirkullgen der dPf Stronwrzeugllng vor- und nachgE'lagE'rtell Stufen. Dies betrifft 

insbesondere den gesamtell fossilen und nuklearen Brennstoffkreislauf, die indirekten Exterua

litätell der Anlagenerstellung (insbesolldere Stahlerzeugullg. EisE:'lI- ulld metaliverarbeitE:'lIde 

Industrie. Zementherstellung. Reduktion VOll Sand uud Quarzit zu metallischem Silizium. 

Cadmium-Sulfid hzw. Galliulll-Arsellid-ZE:'llell Produktion); 

- Abwärme bei thermischen KraftwE:'rken; 

- Schäden an Kulturdenkmälern, Kunstwerken. etc.j 

- VerändE:'rung dE:'r Albedo der Erdoberfläche bE'i extremer Photovoltaiknlltzungj 

- Optisch<, V<'ränderung des LandschaftsbildE's durch Stromerz<,ugllngsanlagen; 

- Klima- lind \Vettl'rb('{'inflllssungj 

- Elektromagnetische Fl'lder (Störung von Rundfunk und Fl'fIlsl'hen). 

In der StudiE' von Hohmeyer werden die Schadenskategorien Klima als Folge von CO2-Emissionen. 

Opportunitätskosten des Landbedarfs bei Photovoltaikanlagl'n und Lärm (nur bei Windkoll\'ertern) 

explizit in die Berechnung der externen Kosten einbezogen. Die durch Lärm verursachten externen 

Kosten. ausp;edrückt durch Mil'twertminderunp;en. kommen wohl hauptsächlich bei den Windkon

vertern zum Tragen, da diese im Gegensatz iu den zentralen Stromerzeugungsanlagen oft nah<' an 

bewohnten Gebieten anzutreffen sein werden. Deshalb wl'rden die von Hohmeyer geschätzten exter

nen Lärmkosten für diese Untersuchung übernommen. Dagegen wurden Opportunitätskosten für 

den Landbedarf von Photovoltaikalllagcll nicht mit in die Abschätzung der <'xtel"llen I\ostell einhe-
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zogen. da hier angenommen wurde. daß die Opportunitätskosten durch di<> Bodenpreis<> abgedeckt 

sind. Diese sind aber bereits internalisiert. 

Die der fossilen Stromerzeugung anzulastenden I-~osten zur Abwendung der Folgen des Treibhau~ef

fekts wie die thermi::.che A u::.oehllullg des Meereswa::.sers. eill langfristig teilweises Abschml'lzell der 

polaren Eiskappen oder Verschiebungen der Regellzon<>n und sonstig<> klimatisch<> VeränderunJ!,en 

werden bei Hohmeyer anhand eines unterstellten Anstiegs des Meeresspiegels um 1.65 m und den 

dadurch notwendigen Investitionen in Küstenbefestigungen geschätzt. Dieser Ansatz ist methodisch 

nicht halt har. Denn falls ein weiterer energiebedingter Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der 

Atmosphäre zu Umweltschäden führt, muß der weltwcite Gesamtschaden (und ein eventueller Nut

zen) den einzelnen Verursachern zugeordnet werden. Dies ist j(>doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nicht machbar. Nach der derzeitigen mehrheitlichen Meinung der I\limaexperten werden für die 

Zukunft vor allem CO2-bedingte Temperaturerhöhungen und dadurch verursachte I{limaverände

rungen erwartet. Die potentiellen Schäden siIld heute jedoch keineswegs absehhar. Deshalb wurden 

in dieser lTntersuchung klimabezogene externe Kosten nicht berücksichtigt. Dennoch können di(>se 

erheblich s(>in. 

2.2.2 Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die von HohJlleyer verwendet(>n Ab!>c1lätzungen der exter

nen Kosten. die durch gesundheitliche Auswirkung(>n c1(>r Stromerzeugullg entst(>hen. diskutiert und 

kritisch bewertet. Daran anschließend werden eigene Abschätzungen der anzurechnenden externen 

Kosten durch gesundheitliche Risiken vorgenommen, die mit dcn b<>tracht<>tell Stromerzeugungsop

tionen in Zusammenhang steh eil. Die Risiken hypothetischer lTnfälle in Kernkraftwerken werden 

wegen ihrem Stellenwert in der öffentlichen Diskussion und den methodischen Besonderheiten bei 

der Ermittlung entsprechender monetärer Bewertungen in einem separaten Abschnitt behandelt. 

In seiner Ausarbeitung befaßt sich Hohmeyer mit Auswirkungen der Stromerzeugung, die di<> men

schliche G<>sundheit beeinträchtigen. Hil'rhl'i werden neben den Folgl'n von Reaktorunfällen 1('

diglich die Folgewirkungen der emittierten Luftschadstoffe berücksichtigt. Hohmeyer verwendet 

hinsichtlich der Luftverschmutzung Kostenschätzullgen anderer Autoren, insbesollder(' wird 11ar

burger Hl zitiert, der anhand einer Analyse der deutschen Gesundheitsstatistiken und der Daten 

der, Verbandes der Deutschen Rentenversicherungsträger die Morbidität!>- uud MortalitätszahleIl 

aufgrund der Gesamtheit aller Erkrankungen der Atmungsorgane ermittelt und die resultierE>llden 

I\osten aufgrund Arbeitsunfähigkeit. Todesfälll'n, Frührenten sowi<> Heil- uud Rehabilitation~llIaß

nahmen bE'rechnet hat. Marburger geht davoll aus, daß auf der Grundlage all1erikanischer St udil'1l 
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(Ridk<>r. Lave & Seskill) ein Ant.eil von 20 - 50 % clN SrhadpnssullHnp d<>r Yfs(/IIl/f'71 Luftwrschllllll

zung. d.h. der Luftverunreinigungen durch die Gesamtheit aller Emittenten und aller Schadstoffe. 

zuzuordnen ist. Mit dieser Annahme werden Schäden in der Höhe von 2,3 bis 5.8 Mrd. D~l für 

das Jahr 1985 abgeleitet. Hohmeyer verwendet diese Abschätzung jedoch nicht, sondern zitiert Eu

ler [11]. der allein für die durch S02 verursachten Gesundheitsbeeinträchtigungen jährliche Schäden 

in Höhp von 1.62 bis 40,35 Mrd. DM abgeschätzt hat. Ein<>n Ausgangspunkt dieser Schätzung bil

det das pauschale, auch an anderer Stelle häufig zitierte Ergebnis der Arbeiten von Lave und Seskin. 

daß eine Halbierung der Sulfat- und Staubkonzpntrationpn eine Reduzierung der Sterblichkeitsrate 

Ulll .) - 6 % zur Folge hätte. Die Ergebnisse dieser Studien sind durchaus umstritten. l\eualls

wertungen des Datensatzes, die z.T. auch mit verbesserten statistischen Verfahren durchgpfiihrt 

wurden, kamen zu erheblich anderen Ergebnissen. So ergab eine ernpute Analyse durch C'ooppr 

und Hamilton [24], daß lediglich 10 der insgesamt 60 von Lave und Seskin betrachteten Parameter 

statistisch signifikant waren und keiner der Indikatoren der Luftverunreinigung zu den signifikan

ten Variablen zählte, die alle Maßzahlen der Altersverteilung. der Zugehörigkeit zu verschiedenen 

Berufsgruppen und des Lebensstandards waren. Es wird heute allgemein davon ausgegangen. daß 

das \Virkuugsausmaß durch Lave und Seskin um mehrerp Größenordnungen iiberschätzt wurde. 

Die Zahlen VOll Euler werden nun bei Hohmeyer mit dem angenommenen Anteil der lüaft werke 

an den gesamten Emissionen (28 %) multipliziert. Dabei geht Hohmeyer von den Emissionen im 

Jahr 1982 au~. also von Emissionen zu einem Zeitpunkt vor Illkrafttreten der GFAVO. t..,lit die~er 

Vorgehensweise errechnet er externe Kosten des volkswirtschaftlichen Verlusts an Produktivität und 

im Ben'ich d('r GesundheitsfiirsorgE' von 4.50 Mio bis 11,3 ~Ird. DM pro Jahr, di(' auf Emissioll('n 

aus l\raftW<'l'kell zurückzuführ('n wär('n. 

Kritische Bewertung 

Die Vorgehensweise von Hohmeyer weist u.a. folgende Mängel auf: 

• Heutige Investitionsentscheidungen betreffen moderne Kohlekraftwerke mit ElItschwefelungs

und DENOX-Anlage. Ein solches Kohlekraftwerk weist spezifische Emissionen auf. die sehr 

viel niedriger sind, als die eines durchschnittlichen. fossil befeuerten Kraftwerks des Jahres 

1982. wie es den Überlegungen Hohmeyers zugrundeliegt. Allein dadurch reduzieren sich dip 

genannten externen Kosten für ein neues Kohlekraftwerk erheblich . 

• Der obere Wert der von Euler genannten Bandbreite sozialer I\osten aus Geslllldheib~chädell 

durch S02 liegt weit über den W<'rten, die sich bei AuswE'rtung statistischp)" Daten über 

}üankheits- und Todesfäll(' E>rgeben. 
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• Für eine Berechnung der Auswirkungen verschiedener Stromerzeug;\Ingssysteme auf die mell

schliche Gesundheit muß die gesamte Prozeßk<,tte dN b<,tracht<,t<'11 T<'chllologiell. also Bau, 

Betrieb und Abriß der Anlagen, Energielrägergewinnung und -transport sowie Wiederauf

arb('itung. LlItsorgung und Deponie d<'f Reststoffe betrachtet werden. Außerdem lJIuß 

auf jeder Prozeßstufe versucht werden, möglichst al1e relevanten RJsikobeiträge, wie z.B. 

Verkehrsunfälle beim MateriaJtransport, Emissionen des normalen Betriebs oder die Aus

wirkllngen schwerwiegender Bl:'triebsstörungen, zu erfassen. Hohml:'yer betrarhtet dageg<'1\ 

lIur die S02·Emissionen der Verbrennung fossiler Energieträger und liefert darüber hinaus 

Abschätzungen der sozialen I';:ostell hypothetischer Unfäl1e in Kernkraftwerken, derel\ bestim

mungsgemäßen Betrieb er aber außerachtläßt , Durch die Vernarhlässigung der Prozeßstufen: 

Herstellung und Montage bei der Nutzung regenerativer Energieträger werden von HoluneYN 

die Risiken dieser Energieträger system'atisch unterschätzt. 

Methodisches Vorgehen bei der Ermittlung externer Kosten durch zuordenbare ge

sundheitliche Risiken 

In dieser Studie wird eine RJsikoana)yse von KaJleubach und Thöue {32] zugruudegelegt. die im Ge· 

gensatz zu Holuneyer für jede Stromversorgungsoption die Gesamtheit aller Aktivitäten erfaßt. die 

zur Errichtung. zum Betrieb uud zur Entsorgung der Anlagen einer bestimmten Strolllerzeugullgs

technologie not wendig sind (s. Abbildung.:l). Da bei werden die Bereiche: .. Anlagenerricht \lug" . 

"BreunstoftKreislauf\" und "Entsorgung der Anlagen und ihrer Komponenten" unterschieden. Dit'~<' 

Bereiche glil:'dern sich ihrerseits in einzelne Prozeßstufen. Die verschiedelwn Beiträge zum Gesam

trisiko einer Stromversorgungsoption werden den einzelnen in Abbildung -t aufgezählten Bereichen 

zugeordnet. Es wNdE.'n fü r allE.' Bereiche sowohl Risiken des Normal bet rieb als auch Störfall- und 

UllfaJ)risikell ermittelt. So werden z.B, die aus Emissionen im NormaJbetrieb verursachten Risikell 

ebenso wie StörfaJI· und U nfaJlrisiken einer Stromerzeugungsanlage unter Anlagenbetrieb erfaßt. 

Damit wird im Gegensatz zum Vorgehen bei lIohmE.'yer versucht. die gesundheitlichen Risiken im 

Zusammenhang mit der Stromerzeugung auf der Grundlage des heutigen Wissensstandes möglichst 

vollständig in die Betrachtung einzubeziehen. 

Diese Studie betrachtet die Stromerzeugullg in der Bundesrepublik D('utschlalld, berücksidltigt 

entsprechend Abbildung 4 aber auch RisikobE.'iträge, die im Ausland auftreten (z.B. (Tranerzge. 

winnllng et c.). Die Ergebnisse beinhalten also die Hisikobeiträge der gesamten Prozeßket t e einer 

St romerzpugungsoption unabhängig vom Ort ihrer Entst<,hullg, 
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Abbildung 4: Untergliederung von Stromversorgungsoptionen 

Um eine Stromerzeugungstechnik im Hinblick auf die anrechenbarell Risiken vollständig zu beur

teilen, miissen die berücksichtigten Prozeßstufell und die SystemgrenzeIl eilldeutig festg(')('gt seiH. 

Bei der Stromerzeugung in thermischen Kraftwerken untergliedern sich die Prozeßstufen in zw('i 

Blöcke: die Stromerzeugungsanlage (das Kra.ftwerk) und der jeweilige Brennstoffkreislauf. 

Die wesentlichen Verfahrensschritte und Prozeßstufen der I~ohleverstromung werden aus dem lIach

sl('helldell Flußschema deutlich: 

Mat.'" und 
Vorlel.tungen rar 

den Bau des 
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Die N utzun~ fo:>sHer Energieträger und der Kernener~ie zur Strolllerzeugung unterscheiden sich hin

sichtlich d<>r Prozeßkette im wesentlichen durch die unterschiedlichen Brennstoffkreisläufe. Damit 

ergibt sich eine zu Kohleverstrolllung analoge Auf teilung: 

Die Besonderheiten der Nutzung reg('nerativer Energieträger zur Strolllerzeugung werden an deli 

notwendigen Prozeßstufen erkennbar. Im Gegensatz zur Nutzung fossiler und nuklearer Ener

gieträger entfällt bei den regenerativen Energieträgern der Brennstoffzyklus. Dies zeigt der Ver

gleich des folgenden Schemas der Prozeßstufen und Verfahrensschritte mit den entsprechenden 

Darstellungen für fossile Energieträger und Kernenergie: 

"atarlal und 
Vorlel,tungen tor 

elen Baud" 
Kraftw.rke' 

I 
Baud.' 

Kraftwerkes 

I 
J 

J I I 
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Tabelle 4: Zusammenstellung der berechneten Risiken je GWa ohne Berücksichtigung von Speicher
und Back- Up-Systemen [32] 

Berufsrisikell Offentliehe Risiken 
Todesfälle Verletzungen/ Todesfälle Verletzungen/ 

Erkrankungen Erkrankungen 
Anzahl ' WDLl) Anzahl Anzahl 

Kohle-
verstromung 3,u 17200 0,3-23,4 6,0-90 
Nukleare StrolU-
erzeugung 0,4-1,0 1830-1910 0,2-0,9 0.5-2,7 
Windenergie-
konverter 0,15-0,6 1060-33;0 0,06 3,0 

Photovoltaik 0,97-1,36 .5560-7990 0,08 3.9 

1) WDL = Working Days Lost = verlorene Arbeitstage 

Bei der Abschätzung der auftretenden Risiken wird zwischen dem beruflichen und dem öffentlichen 

Risiko unterschieden. Die Unterscheidung kann anhand des zugrunde gelegten statistischen 1late

rials (Statistiken der Berufsgenossenschaften. Verkehrsunfallstatistik. Statistiken der allgemeinen 

Ortskrankenkassen. etc.) vorgenomnwn werden. Sie' ist notwC'ndig, we'il zwischen beiden BE'reichen. 

Berufstätigkeit und Öffentlichkeit, Unterschiede hinsichtlich der Internalisierung s'ozialer Kosten in 

d('n StroIn<'Tzeugungskost('n bestehen. Auß<>rd(,1ll sind bei einigC'n Risikobeiträgen für die einzelnen 

Bereiche unterschiedliche spezifische Kosten anzusetzen. 

\\'i<> Tabelle' 4 zeigt, werden die llisikoabschätzungen für die Bereiche Berufstätigkeit ulld Öffent

lichkeit gC'trennt ermittelt. Als Risikoindikatoren sind für beide Bereiche die zu erwartete Anzahl 

uer Todesfälle einerseits ulld der Erkrankungen und Unfall verletzungen andererseits ermittelt wor

den, wobei anhand der berufsgenossenschaftlichen Unfallstatistik(>n direkt die durch nicht tödliche 

Berufsunfallfolgen ausgefallene Arbeitszeit err(>clm(>t wurd(> (Angabe in ausgefallenen Arbeitstagen 

= WDL). 

G(>ht man davon aus, daß di(> ermitt(>lten Risiken sich in gesundheitlichen Schäden manifestieren. 

so können aus volkswirtschaftlicher Sicht zwei grundsätzliche Schadensarten unterschieden werden: 

• Ausfa.Jlzeiten, während derer eine betroffene Person durch Arbeitsunfähigkeit oder vorzeitigen 

Tod nicht mehr zu der Erzeugung VOll Wohlstand teilnehmen kanu. Es kommt dabei zu 

volkswirtschaft.lichen Einbußeu, weil di(> betroff(>n(> Person (Erwerbstätige ouer z.B. Hausfrau) 

nicht mehr aktiv am gesamtwirtschaftlicheh Produktionsprozeß teiluehmen kann. 
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• Der notwendige Einsatz volkswirtschaftlich('r Produktionsfaktoren. der erforderlich wird. um 

die Gesundheit wieder herzustellen. Diese Kosten werden im folgendeu unter dem Begriff: 

Iüankh<,itskosten subsummiert. Sie umfassen im wesentlichen nlE'dizinische und soziale ße

handl ungskosten. 

A usfaU an prod uktiver Arbeitszeit 

Die ermitt<'1te Anzahl der Todesfälle sowie der KrankheitsfäJle und Unfallverletzungen wird mit 

AusfaJlzeiten entsprechend der aJlgemeinen Bevölkerungsstatistik [7] verknüpft. Die mittlere Le

bensNwartung lag im Jahr 1986 b<,i rund 75 Jahr<,n . Es wird VOll einem P<,nsioni<>rungsalt<>r VOll 

65 Lebensjahren ausgegangen. Diese Annahme überschätzt tendenziell den Ausfall an produktivE:'/' 

Lebensarbeitszeit, da das durchschnittliche Pensionsalter in den relevanten Berufgruppen deutlich 

niedriger liegt. Die Kostenabschätzungen basieren auf den folgenden Daten: 

• Bei <,inE:'/' gleichmäßigen AlterverteiJung tödlicher Unfälle bei der Berufbausübuu,:?, ergibt sich 

ein Ausfall von 2.5 Jahren produktivE'r ArbE'itsz<,it jE' tödlichem B<'rufsunfall. 

• Je tödlichem Unfall in der Öffentlichkeit ergibt sich aus der allgemeinen St<'rbetafE'1 ein dllrch

schuittlicher Verlust an produktiver Arbeitszeit von 28 Jahren je Fall. gemittelt üb<'l" b('idp 

GE'srhlerhtE'r und das StE'rbea!tE'r. 

• Im Gegensatz zu Hohmeyer wird in diespr Arbeit nicht von einpm bewertbaren Ausfall an pro

duktiver Lebensarbeitszeit aufgruuu von TouesfaIleu ausgegangen. die durch S02-WirkulIgell 

verursacht werden. Nach den uns vorliegE'nden Informationen (vgl. z.B. von Nieding [:2.')J. 

Wichmaun [26] und [45]) führen die in der Bundesrepublik Deutschland. auch während ext r(>

mer Jllversion!>wE'tterlagE'1I anzulr<,(fPllclpn SchadlitoffkollzPlIt.ratioJl('1l in dl'r AlIß('lIluft nur iu 

Verbindung mit äußerst schweren anderen Erkrankungen (insbesondere des Herz-Kreislauf

und des respiratorischen Systems) zu einer Vorverlegung des Todeszeitpunktes um Tage bis 

Wochen. Aufgrund der Schwere der erforderlichen Vorschädigungen ist in diesen Fällen wohl 

nicht mit dem Ausfall produktiver Arbeitszeit zu rechnen . 

• Aufgrund der Statistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen [i] wird \·ou einem mittleren Ver

lust VOll 17 Arbeitstagen je KrankheitsfaJI oder U lIfallverletzulIg allsg<,gang<,n . 

• . Je t.öcllich<'r Krebserkrankllng wird wegE'n der aUl'igE'prägt.en Verteilung d<'r Ster!>ealtpr tlllf

grund von Krebs (mit Ausnahme von Leukämie) ausgehend von der Todesursachenstatistik [I] 

('in V<'rlust von 4 produktiven Arbeitsjahren ang<'lIommen. Zusätzlich wird die Erkrankuug!">

dauer jedes Falles (tödlicher und nicht tödlicher Verlauf) entsprechend des Durchschnitts\\!cr-
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te~ für l\rebserkrankungen der StatistikeIl der Allgemeinen Orbkrallkellkas~ell bewertet. Bei 

Anllahm{' {'inN durchschnittlichen ErkrankllngsdallN von 5 Jahren {'rrecluH't sich hi{'ralls {'in 

Prodllktivitätsverlust VOll rund 1 Jahr je Fall. 

Zusammen mit den oben ermittelten Risikozahlen ergeben sich die in Tabelle 5 bis 8 angegebenen 

spezifischen Arbei tsausfallzei teu. 

Die Ermittlung der volkswirtschaftlich anzurechnenden effektiven Verluste durch den Ausfall 

produktiver Arbeitszeit war im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu leisten. Eine erste 

Abschätzung wird deshalb auf der Basis des Beitrags der jeweiligen Personen zum Bruttosozialpro

'dukt ermittelt. Bei den berechneten Todesfällen führt dieses Vorgehen zu einer Überschätzung der 

tatsächlichen volkswirtschaftlichen Einbußen, weil der ausgebliebene Verzehr volkswirtschaftlicher 

Güter durch die betroffenen Personen unberücksichtigt bleibt. Für den Bereich der Berufstätig

keit ergibt sich bezogen auf die Anzahl der Erwebstätigen ein spezifischer Verlust in Höhe von 

78 600 DM je ausgefallendem Arbeitsjahr. Bei den öffentlichen Risiken ergeben sich bezogen auf 

die Bevölkerungszahl der Bundesrepublik Deutschland 33 300 DM je Ausfalljahr. 

Tabelle 5: Berechnete Arbeitsausfallzeiten durch Gesundheitsrisiken bei der Stromerzeugung aus 
I\ernenergie 

Berufliche Risiken 

Einheit Todesfälle Iüankheitsfälle und 
l1nfall verletzungen 

Bau Mannjahre/GW 78,3 80.7 
Betrieb (uieh t radiol.) ManuJahre/GWa 4,5 - 12,3 3.5 - 3,8 radiologische Risiken ManuJahreJ GWa 0,35 - 1,75 
hypothetische U ufälle siehe Abschnitt 3.2.3 

Öffentliche Risiken 

Einheit Todesfälle Iüankheitsfälle und 
11 nfall verletzungeu 

Bau Mannjahre/GW 6,7 0.//6 
radiologische Risiken Mannjahre / GWa 0.05 - 2,4 0.02 - 1.05 
hypothetische U llfälle siehe Abschnitt 3.2.3 

49 



Tabelle u: Bt'f('chnete Arb<,itsausfallzeiteu durch Gesundheitsrisikeu b(·j dN hold('vt'J"st rOlli 11 Ul!, 

Berufliche Risiken 

Einheit Todesfälle hrankheitsfällp und 
Unfall verletzungen 

Gewinnung und Aufbereitung Mannjahre/P J 0,925 0,696 
Transport Mannjahrt' j P J 0,055 0,052 
Gruhenprrichtung Mannjahrt'/GW 27 29 
Bau Mannjahre/GW 54 5X 
Betrieb MannjahrejGWa 0,25 - 0,5 0.12 - 1,0~ 

Öffentliche Risiken 

Eiuh('i t Tout'sfällc IüankllCit~nilll' uuu 
l! u fall verletz u ngen 

Transport Mallujahn'jPJ 0,05 0,004·' 
Bau ~lanujallf(' j GW 3,9 0..t.1) 
S02- Emissionen Malllljahn'/GWa 0- .5.8 
Radioaktive EmissiollE'1I Malllljahr<,jGW 0,.1) - 1 0,2 - 0.-1 

Ta bdle 7: Berech n('te Arbei tsausfallzeit en durch Gesuudhei tsrisi ken bei d<'f S tromcrzeugullg a II~ 
Winden<'rgi(' 

Berufliche Risiken 

Einheit TodE'sfäll(' hrankheit~fäll{' und 
Unfall verlet zung('n 

Material MalllljahrejGW 6,5 7.3 
Fertigung Mannjahre/GW 3.0 5.3 
Transport Mannjahre/GW 1,1 1.-' 
Moutage MalllljahrE'jGW 2,3 - 37,5 1,:3 - 29.2 
Bt'trieb und Wartung Mannjahrt'/GW . Jahr 0.04 - 0,44 0.038 - 0,4 

Öffentliche Risiken 

Einheit Todesfälle hrankheitsfälle ulld 
U 11 fall verlE'tz u ngE'1I 

Transport MallnjahrE'/GW (j.7 O. j'(j~ 
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Tabelle 8: Berechnete Arbeitsausfallzeiten durch Gesundheitsrisiken bei der Nutzung der Photo
voltaik 

Berufliche Risiken 

Einheit Todesfälle Krankheitsfälle und 
Unfall verletzungen 

Material Mannjahre/GW 39 36,4 
Fertigung Mannjahre/GW 3,5 - 35 3,55 - 35,2 
Transport Mannjahre/GW 2,3 1,52 
Montage Mannjahre/GW 17,3 15,44 
Betrieb und Wartung Mannjahre/GW . Jahr 0,68 0,62 

Öffentliche Risiken 

Einheit Todesfälle Krankheitsfälle und 
Unfallverletzungen 

Transport Mannjahre/GW 7,3 0,864 

Krankheitskosten 

Die KrankheitskosteIl einer während der Berufsausübuug verunfallten oder erkrankten Person sind 

durch di<> von Arbeitgebpr- und Arbpitnphmer abJ?;eschlosspnen Versichprungen bzw. durch di<> 

Berufsgenossenschaften abgedeckt und damit in den Produktionskosten enthalten. Bei der Ermitt

lung extPrner Effekte wird für die berechneten beruflichen Risiken deshalb nur der oben genannte 

Produktivitätsverlust je ausgefallenem Arbeitsjahr der Stromerzeugung angerechnet. 

Bei den Risiken. die die ÖffentlichJ.-cit betreffen, sind zusätzlich zum volkswirtschaftlichen Verlust 

durch den Ausfall an produktiver Lebensarbeitszeit die lüankhpitskosten abzuschätzen. weil die~e 

nicht in den Stromerzeugungskosten internalisiert sind. Als Bezugsjahr wird das Jahr 1986 gewählt. 

Für die Ermittlung einer Obergrenze der durchschnittlichen Krankheitskosten jp Fall wird von 

den Aufwendungen der Allgemeinen Ortskrankenkassen ausgegangen [7], [13]. Diese betrugen im 

B(lzugsz(lit raum: 

Behandlung durch Ärzte 
Krankenhauskosten 
Arzneimittel 
Krankengeld 
Ausgaben für Verwaltung 
Summe 
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Tahell(' 9: Ext('rI\e Kost(,11 aufgrulld g('!:>ulldlleitlirher Risikel1 bei der SI WlllefZ('ugUII).!, aus 1\t'J 11-

ellergie 

Berufliche Risiken 

Ei 11 h(,j I Tod('sfälh' Krallkh('itsfälh' und 
U nrall ver\etzu ligen 

Bau D~I/G\\' 6 15·1 :100 (j 3·11 500 

Betrieb (nicht rad.) m..,tjGWa :15:J 700 . 99(j ~oo 273 500 . 23~ 600 radiologische Risiken DM/GWa 27 500· 137 .500 .-.-
hypothetische Unfälle siehe Abschnitt 2.2.3 

Öffentliche Risiken 

Einheit Todesfälle Krankheitsfälle und 
t' n fa II \'er!el zungen 

Bau DM/G\V 235 100 5~5 800 
radiologische Risiken D~l/G\\'a -1 200 . 200 000 .) ,00 - 29, .500 

hypothetische lTnfälle si('hf> A h!->chllitt 2.2.:! 

Berufliche Risiken 

Eillheit Tode!>fälle Krallkheibfälll' uud 
tT nfallverletzullgell 

C('willnuug und Aufbereitung DM/PJ n iOO 54 700 
Transpurt DM/PJ .. 300 -t 100 
Cru bellerrich t Ullg DM/GW 2 122200 2282900 
Kraft werkserricht ung DMjGW -1 24·1 ·100 4 5G.1) 900 
Bet rieb DM/GWa 19 700 - 39300 9 -t00 . 84 900 

Öffentliche Risiken 

Einheit Todesfälle I\rankh('itsfällp und 
Unfall \'{'f!('tzu ng('u 

Transport DM/PJ 1 ~OO 3300 
1\ raftwerkserricht ung DM/GW 136900 3-t0 000 
Emissionen: 

S02 DM/GWa 575000 2293 100 
Radioisotupe DM/GWa 41 700·83300 .56 700 . 113 300 
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Tabelle 11: Externe Kosten aufgrund gesundheitlicher Risiken der Stromerzeugung aus Wind
energie 

Berufliche Risiken 

Einheit Todesfälle Krankheitsfälle und 
Unfallverletzungen 

Material DM/GW 510 900 5,5400 
Fertigung DM/GW 235800 417400 
Transport DM/GW 165 100 108 500 
Montage DM/GW 180800 - 2 9-t7 500 103 800 - 2 295 100 
Bet.rieb und Wartung DM/GW· Jahr 3 100 - 34 600 3 000 - 31 400 

Öffentliche Risiken 

Einheit. TodE'sfällE' 1\ ran klwitsfällE' und 
tJ n fall verlE>t lungPII 

Transport DM/GW 235 100 ,')90 (jOD 

Tabelle 12: Externe Kosten aufgrund gesundheitlicher Risiken der N utzullg der Photovoltaik 

Berufliche Risiken 

Einheit TodesfällE' Krankheitsfälle und 
Unfallverletzungen 

Material DM/GW 3065400 2864 200 
Fertigung DM/GW 2,.5 100 - 2 7.51 000 2,9 000 - 2 ,(jG 700 
Transport DM/GW 180 ~OO 119500 
Moutage DM/GW 1 359800 1 213 (jOD 

Betrieb und Wartung DM/GW· Jahr 53500 48400 

Öffentliche Risiken 

Einheit Todesfälle Kl'ankheitsfälle und 
U 11 fall verletzungen 

Transport DM/GW 235 100 58.5 900 
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Der soJ!:. Krankenstand der allgenH'inen Ortskrankenkassen. d.h. di<> Anzahl der im DezuJ!:szeitraulll 

erwerbsunfähig erkrankten Versicherten. lag im Jahr 1986 bei 1.;5 Mio Persollen. woraus sich 

durchschnittliche Aufwendungen von .50 000 DM je Erkrankung ergebe!!. Dieser Wert übprschätzt 

diE.' tatsächlichen mittleren lüankheitskosten je Fall. da Aufwendungen llIiterfaßt sind. die nicht den 

erwerbsunfähig Erkrankten zugute kommen. Um die einzelnen Risikokategorien im Hinblick auf 

ihre verschiedenen Schadensausmaße und die sich daraus ergebenden Krankheitskosten zu bewerten. 

werden die folgenden ergänzenden Aunahmen getroffen: 

• Die Folgen von Verkehrsunfällen werden mit den durchschnittlichen Kosten j€.' Fall bewertet. 

• Bei lüebsfällen wird von einer fünf jährigen Behandlungsdauer ausgegangen und zwar un

abhängig davon. ob es sich um Erkrankung€.'n mit Todt'sfolJ!:e od<'T um nicht tödlich verlau· 

fende Erkrankungen handelt. 

• Weil hei den SO;2-Wirkungen nach den Erkl'nntnissen der nelJ(>ren lufthygienischen Forschung 

eine Vorschädigung der betroffenen Personen vorliegeIl muß. dil' ilJl allgelJleinen unabhängi!!, 

von dl'n S02-Belastungl'n ist. w<'Tdl'n die Auswirkungen der SOl-Emissionen mit den halbeIl 

spezifischen Kosten je Krankheitsfall bewertet. 

Anrechenbare Externalitäten aufgrund der betrachteten Risiken der Stromerzeugullg 

Di<' Abschätzungen der externen Efrekte. die sich aus den b<,trachtet('11 zuord<'nuarell Hi~ikell er

geben, sind in Tabelle 9 bis 12 nach den Pro~eßstufen der einzelnen Stromerzeugungstechnologien 

ausgeschlüsselt. Dabei wird nur die einzelne Technologie betrachtet; Back-up-Kosten werdelI all 

dieser Stell<' nicht berücksichtigt. Ein direkter Vergleich der v<'Tschiedp!wn T('chniken ist auf dieser 

Basis nicht zulässig. 

2.2.3 Ökonomische Bewertung hypothetischer Reaktorunfälle 

Hohmeyer beschreibt in seiner Arb€.'it n€.'gativ(' Auswirkungen der Strom('rzeugung aus I'ern('n('rgi('. 

Dabei werden zunächst di€.' Grundzüge der Prozeßkette andiskntil'rt und auf Dosisabsrhät zun!?l'n 

von lIalbritter et al. Bezug genOllllJlen, die globale Folgedosen aufgrund des Normalbetriebs aller 

Stufen eines nuklearen Stromerzeugungssystems mit Druckwasserreaktoren deutscher Bauart über 

einen Zeitraum von 500 Jahren aufintegriert haben. Angesichts der Reaktorkatastrophe von Tscher

nohyl nimmt. HohmeYf'r an, daß df'r Normalhf'trif'h VOll Kl'TIIkraftwl'rkl'J\ lind Anlagen df's 13rf'lIl1-

stoffkreislaufs bei einer ersten Grobabschätzung der volkswirtschaftlichen Konsequenzen gegenüber 

den Auswirkungen hypothetisdlE'r UnfällE' von KeTllkraftwerken vernachlässigt werdeu kann. 



Hohmeyer stellt verschiedene Dosis- \VirkulIgs-HypotllE'sell aus dt>r Litt>ratur zusammell. wobt>i auf 

dit> wesentlichsten Einflußparameter wie z.B. die Strahlenart. die Bereiche von Dosisrate und Ge

samtdosis, für die die zitierten Werte abgeleitet wurden, oder die jeweilige I\rebsart nicht einge

gallgen wird. Vielmehr wendet sich Hohmeyer der Erörterung der Auswirkungen des Tscheruobyl

Vnfalls auf den europäischen Teil der UdSSR zu und zit.iert dit> russischen Abschät.zungt>n der 

kollektiven Folgeäquivalentdosis (rund 240.106 manrem bei einer Integrationszeit von 50 Jahren) . 

Diese werden ebenso wie ein Schätzwert für die Bundesrepublik Deutschland (12.106 maurem ohne 

Angabt> eilles Zeitraums), den Hohmt>yer aus eint>r Fernsehdokumentation übernimmt, mit einer 

Auswahl der zitierten Risikofaktoren und den oben bereits von uns diskutierten und kritisierten 

ökonomischen Bewertungen von Krebserkrankungen und Todesfällen infolge von malignen Neu

bildungen und Lt>ukämie zu monetären Schadens bewertungen kombiniert, die aber ebenfalls nicht 

wE'iter verwendet werden. 

Nunmehr versucht sich Hohmeyer an einer Definition großer Kernkraftwerksunfälle, die für alle 

w<'ltweit ('ingeführten Reaktorsystem<, (trotz der<'n gravierC'nden technischen und physikalischen 

Unterschiede insbesondere im I1iublick auf die jeweils wesentlichen Unfall typen und Freisetlung~

mechanismen) gelten soll. Erwartungswerte der Eintrittshäufigkeiten dieser sog. Exkursionsunfälle 

entsprechend der Hohmeyerschen Definition werden aus einer zitierten Tabell~ abgeleitet. die im 

Orginal eine von Birkhofer erarbeitete Zusammenstellung [16) der entsprechende~l Ergebnisse \'er

srhit>dt>lIE'r alllagenspEfzifischer RisikostudiE'n f\ir Druck- und Sit>dt>\\.'asserreaktoren aus den tTSA 

und der Bundesrepublik Deutschland darstel1t. Hohmeyer entnimmt dieser Quelle einen Bereich 

der mittll'ren Eilltrittshäufigkeit der von ihm defiui('rten Exkursiollsunfälle von 5.10-5 bis 5.10-4 

pro Reakt.orjahr. Hieraus werden danll zusammen mit einer angenommenen Arbeitsverfügbark<>it 

VOll rund 68,5 % durchschnittliche Stromerzeugullgen je Exkursionsunfall berechnet. 

Um zu einer endgültig anzurechnenden Bandbreite der sozialen Kosten durch den Ausfall an pro

duktiver Arbeitszeit zu kommen, macht Hohmeyer 'dann die folgende Rechnung auf: 

Den Ausgangspunkt bilden die oben genannten mittleren Eilltrittshäufigkeiten. Für die Ermittlung 

der durchschnittlichen Auswirkungen je Exkursionsunfall wird angenommen, daß der Eintritt eille~ 

Unfalls in der Bundesrepublik Deutschland zu Freisetzungen von radioaktiven Stoffen in Höhe de~ 

Tschernobyl-Quellterms führt. Aufgrund der hierzulande höheren Bevölkerungsdichte wird die von 

den russischen Stellen angegebene 50-Jahre-Folgedosis der Wohnbevölkerung des europäischen Teils 

der UdSSR mit einem Faktor 10 multipliziert. Mit einem Mortalität.srisikofaktor von 1000 tödlichen 

Krebserkrankungen je 1 Mio rem Kollekt.ivdosis und einem allgenoJllnwnen Produktiollsausfall VOll 

i50 000 DM je lüebsfall ergibt sich ein monetärer gesellschaftlicher Schaden VOll 1.8.1012 DJ,,1 j(' 
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tTllfall. ZlIsallllllPII mit dN LNPchllptplI StroIllPrZPIlr;IIIIr; VOll 15000 his 1:)0000 T\\'h jl' !,0J!.('lIallll

tf.'UI Exkursiollsuufall Ngf.'Lf.'n sich dann Kosten von 0.012 bis 0.11 D~I jl' I~Wh (\'gl. 1l01ulIl.·YI.·r: 

Tabf.'lIf.' 3.11). 

Bewertung des Hohmeyerschen Vorgehens 

Eine vollständigf.' Bewertung der BE'rechnungen, dif.' Hohlllf.'yer hinsichtlich der ökonomischen A U!,

wirkungen sehw<'rer ReaktorunfäJlp vorgenOJllmen hat. kann an dipser Stf.'lIe aus Griinden del> 1)('

schrällktE'1l Raumes und df.'r zur VNfiigUllg stE'Il<'lldPII ßf.'arheitllllgszE'it nicht vorgE.'llommf.'n wl'rdell. 

Sie ist auch nicht erforderlich. da berf.'its das Aufzeigen der gravierelIsten Mängel die Fragwürdig

k<,it s<,in<'r Zahl<'n d('\ltlich werd('n läßt. Die folr;end(' Aufzählunr; f.'rhebt dahl'r keiul'1I Anspruch allf 

VolbtälldigkeiL Darüber hinaus bedeutet die Reihenfolg<,. in der srhwerwiegend<' Schwarll!.tdll·1I 

des Hohm('yerschell Ansatzf.'S diskutiert \\'l'rdl'lI, k('inl' B('\\,Nt ung. 

1. El> hlt'ibt unverständlich, wartJlII IIohmeyer vorlit'r;ende Dosisabschätzllnr;ell für deli Norlllal

betri<,b der h:ernkraftwerke ulld der Anlag<'11 d<,!> Brf.'nnstoffl;rf.'islaufs v(,TIIachlä.'\siJ!;t. Dif.' an

geführte Argumentation. es s('i off(,llsichtlich. daß die radiologischen ßelast ungeu der ßevölkp

rung der Bundesrepublik Deutschland aufgrllnd dps RpaktorllJlfalls in TscheTllohyl 7.11 ('illN 

langfristig<'n Erhöhung der J\:rE'hsrat<, führe, ist auf der Grundlagf.' ll('ustN Ergebnissp dl'r Wir

kungsforschuug nicht haltbar. Geht mau VOll dE'lI Ergebnissen neuerer Risikostudi<'11 [15J./1-tJ 
aus, dip die NeubE'wertung dpr NE'utronE'ndosimetriE' fiir Hiroshima und i\agasaki bereits 

berückl>ichtigell. l>0 ergibt sich eiue rechnerische Erhöhung der Mortalität dureh Krt>bserkrau

kllllr;<'11 allfgrund d<'r miul{'ren r;{'samt{'n <>ffl'ktiven Dosis für di{' nach dl'nt li nfall folr;('ndpn 

.10 h h rp im Buud('sgE'bi('t siidlich dN Donau in d<'r Größ<>lIorduunr; von 0.0 I bi~ 0.0.1 ~: 

für diE' B(,I'l'ich(' nördlich d{'r 1) on <I. 11 ('rhält man um d('n Faktor :J gt'ring<'l'l' \\'('rtl'. Für dip 

Bpvölkt>rung in der Bundesrt>puhlik Dt>utschland heträr;t diE' mittl{'rp Wahrsch('inlichk{'it. all 

Iüebs zu sterben. heule etwa 0.2; d.h. etwa 20 7t. unserer De\'ölkl'rung sl('rben an Iüeb:.l'I'

krankulIg{')}. Das durch d('n R<'aktorunfall b{'dingt(' Risiko ist - W{'lIn iihl'fhaupt vorhanden -

sehr klein im Vergl{'ich zu dpl' zpi tlichen und r~gjonalt'n Variat ion dpr spontant>)} 1\ reb:-.rclle: 

es wird sich deshalb epidemiologisch nicht beobachten lassen [1 i]. 

2. Der Versuch, einen gemeinsamen Ullfalltyp für russische graphit-moderierte Druckröhrcn

Sied{'wasser-Reaktoren des R DM 1\-Typs und die hierzulandE' hauptsächlich genutztt'n Druck

wasserrea.ktoren definieren zu wollen. muß entschieden zllrückg{'wit>sen werden. Die 

grundsätzlichen physikalischen Mechanismen, die zu einer Freisetzung eines nE.'nn('nswertE.'n 

Teils des Inventars an radioaktiven Spaltprodukten führ('n können. sind grundsätzlich \'<.'1'-
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schieden. Die wesentlirll('11 tT nfalltypen fiir Druckwasserreaktoren sind vE'l'glekhsweise lang

sam ablaufende Kernschmelzvorgänge aufgrund eines lTngleichgewichts zwischen der Produk

tion lIud dN Abfuhr der nach dem Erlöschen der nuklearen !\ettelll'eaktion für einige Zeit 

wl'itN anfallend('n Nachwärme. Dag('gen hand('lt(' es sich b('i dl'm Vorgang, der die russi

srlw Reaktorkatast rorhe ausgelöst hat. um eine explosiollsartige nukleare Leistungsexkur

sioll. Dl'rartigl' Erl'ignisse sind bpi Drlll'kwassern'aktorpll dpulsdlpr Bauart durch die neu

tron('nphysikalisrlH' Ansl('gllng mit nat.urgeset.zlirhpr Sicher!wit ausgpsrhlosspn. Es ist. darauf 

hinzuweisen. daß RßMK-Reakt.oren schon wegen ihrer neutronenphysikalisch instabilen Aus

legung in d('r Bllnd('sre)Hlblik Deutschland nicht. gelwhmigungsfähig wär('n. Darüber hinaus 

hestehen ganz graviNende lTnt<'rschil'de hei den ingenil'urtl'rllllischl'll Sicherheit.smaßnahmen. 

AußE>rdem bestehen l'rlwbliche lTuterschiede bei anderen Parametern, die wie z.B. die Tem

pera tu r uud die daraus r(>slll t ier(>lIde l'ffekt i ve Freisetzu ngshöhe. da~ Aus brei t u ngsvE'l' halten 

des frpigl'Sl'\ zt l'n Gl'lllisrh('s h('sti mllll'n. Dil' A bsrhätzlIllg der ex \l'J"IIl'II I~ost.<·n du reh F nfälle 

in dputschen K('rnkraftwprkl'n llluß auf pillpr Risikoanalyse I)('ruhen. bei dN lTmfang und 

Wahrsrlwinlichkeit jedes einzehlPn Schadens .. zllsammellpassen". 

:1. Gl'ol1 ullzulässig ist es. deli TsdH'l"Ilobyl-QIll'lItPl"m mit eiller ßandl1reite VOll Erwartungswer

ten dpr integralen J\erJlsrluuelzhällfigkeit lllllitiplikativ zu verknüpfen, die sich aus dem Ver

gleich einer Reihe anlagensppzifisrher Risikost.udien fiir Leiehtwassprreaktoren ergibt. Dieses 

Vorg('hen ist schon aus mat hematisch('n Gründen unsinnig. da Quellterme und Eintrit.tshäufig

k('iten k('ine st.ocha."tisrh lIui\hhängigen GrölWn sind. Mit andprpn Worten: untprsehiedliche 

QIIPllternlP hahen im allgl'lllpinpn individupll vE>rschipdp\H' Eint.rit.tswahrscheinlichkeit.en lind 

ps macht k('inpn Sinn. dpn Mitt('lwp,"t. c\N Eint.ri1tshällfigkeit. piHN hpstimmten Erpignisklasse 

mit den Auswirkungen ganz anderer Ereignisse zu multiplizierell. Weiterhin bezieht sieh der 

Bpgriff K(1'n"u'hmd~eu auf ein breites Sppktrllm von Unfallabläufen, die zum größt('n Teil 

ganz ~f>l'in~fiigige od(>I" nUI" sehr vit>1 geringpre Fr('ist>tzungen VOll Hadioaktivität zur Folge 

habt'n als der TsdIPl'llobyl-llnfall. Dit,>s zl'igen auch die Ergebnisse dN Phase B der deu t

SChE'1l Hisikostudie für I\prnkraftwerke, di<> fiir diE' zu hoht>n und frühzeitigen Frl'is<>t.zungeß 

fiihrenden Kernschmelzfälle unter hohem Systt>mdruck eint> Häufigkeit von rd. ... lO-i je 

Rpaktorjahr der Anlagp Hihlis 8 ausweist., Zum dritten: die angpgphpne Bandbreit.e grenzt. 

nicht ptwa den für Lpichtwa~serreaktoren deutscher Bauart zutreffelIden Häufigkeitsbereich im 

Sinne eines statistischen Vertrauensintervalls ein. sondern die Spanubreite ist in erster Linie 

auf konstruktive Unterschiede der untersuchten Anlagen und insbesondere auf unterschiedli

clIP lllltprsuchllngsumfallg<> d<>r E>inzpl!lPII S\.lIdil'n ZII riirkzllfiih ren. Auf dipsell lllllstand wird 

in der von Hohn1<'yer v('rw<>IHI('ten Quelle explizit hingewiesen. 
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4. Die von Hohm<'yer vorgenommenen Abschätzungen sind in mehrfacher Hinsicht unvollständig: 

• Sil' berücksichtigeu weder dl'1I Norlllalbetrieb lIoch die anderl'l\ volkswirtschaftlidll'll I\()· 

sten. die im Zusammenhang mit hypothetischen ReaktorunfälleIl eine Rollp ~piel(lll. wi<' 

z.B. Evakuierungskosten. Umsiedlungskosten. Kosten durch den Ausfall au landwirt· 

schaftlicher Produktion <,tc .. 

• Es wird nicht untersucht. \"'elcher' Anteil der berechneten ökonomischeu Schadenssum

men hE'Teits in den Strompr(lis(ln internaJisiE'rt sind. z.B. durch entspr(lchende Versich(l· 

rungen der Energieversorgungsunternehmen und andere Maßnahmen der DeckulIgs\'or· 

sorge. Die von Hohmeyer geäußerte Vermutung. die gesetzlich vorgeschriebenen Re· 

geldeckungssummell deckten nur dE'n untE'reu DE'rE'ich klE'iJu>rer Unfälle ab. läßt sich iu 

dieser Form nicht aufrecht erhaltE'lI. Vidmehr sind es nur einige wenige und zugleidl 

E'xtrE'm unwahrscheinliclu' VIIfallabläufe. die zu höhE.>rE'n Schadensummen führen. 

Ansätze iür eine vollständige Erfassung und Bewertung der ökonomischen Risiken 

durch hypothetische Reaktorunfälle in Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor 

Die gesulIclheitlichE.>u RisikE.>n hypothetischer lIufäll(l iu KernkraftwE.>rkell wurdE.>1I für die Buude~re· 

puhlik D(,lltschland in dN Dputscheu Risikostudip KE'rnkraftwE'rkp [IR] ping(l!telld aualysiE'rt. DfI dip 

bisher vorliE.>genden Ergebnisse der Phase B der DE.>utschen Risikostudie eine volkswirtschaftliche 

Bewertung der Auswirk uugen uicht zulassen. wird im folgenden das met hodische Vorgehen ei 11<'1" 

umfassendeIl StudiE.> zu den ökonomischen Ribiken im Zusammenhang mit Unfällen in l\erukraft

wE.>rken [19]. die von Burke. Aldrich uud Rasmusseu all den Sandia National LaboratoriE's in AHm· 

querque. New Mexico erarbeitet und im Jahr tOR4 von d(>r V.S. NuclE.>ar R<'gulatory Commissioll 

veröffE.>ntlicht wurde. skizziert. ~'E.>rneT werdelI die T<,ih'rg(>bniss<' hinsichtlich der volkswirtschaftli· 

chell Kon!.p'luenzen hypothetischer schwerer R.paktorunfällE' dargpst pllt. 

Kosten durch Schutzmaßnahmen und Schäden außerhalb der Anlage (Offsite Costs) 

Dip StudiE' erfaßt fiir den TeilbE'reicll der SrhädE'n. welche auß<>rhalb der Anlag<, auftrE'ten. die 

folgenden Kostenbeiträge: 

• Kosten durch unfallbedingte Evakuierung der Bevölkerung 

VorsorglichE' EvakuieruuJ?; iu eiuE'r früheIl Uufallphase: 

Dit>s<, M aßllalullpu E'rfolf!;<·u. bevor es zu E'iUN meßbaren Kontami uat iun im N ahb<,T('icll 

58 



der AnlagE' kommt. Berücksichtigt werden die KostE'n für Nahrung, Unterbringung und 

Transport dE'r Evakuierten und des erfordE'rlichen Personals, weiterhin der Verlust an 

Einkommen der beteiligten Personen, falls die Evakuierungsdauer 3 Tage überschreitet. 

Evakuierung aufgrund gemessener hoher Ortsdosisleistung nach erfolgter Freisetzung: 

DiesE' Maßnahmen erfolgen, wenn unzulässig hohe Kontaminationen in dE'r Umgebung 

der Anlage gemessen werden. Erfaßt werden die oben genannten KostenfaktoreIl. 

Zeitweilige Umsiedlung in der Nachunfallphase: 

Wie oben . 

• Verlust an Agrarprodukten 

Die Kriterien für das AußervE'rkE'hrzi('hE'n von landwirtschaftlichE'n Produkten entsprechen 

den Angabeu der amerikanischen llisikostudie WASH-1400. 

Vernichten von Feldfrüchten: 

Feldfrüchte werden stellvertretend für allgemeine Lebensmittel behandelt. 

Vernichten von Milch und Molkereiprodukten 

Als Anhaltswerte ergt>ben "ich der Vt>rlust VOll ungefähr t>illPT Jahresproduktioll ill Ge

bi('tt>n mit Langzeitmaßnahmen (s.u.) und ein Produktionsausfall von durchschnittlich 

ca. 90-tägiger Dauer für Gebiete, in denen den VE'rzehr beschränki:mde Maßnahmen 

erforderlich werden, aber keine langfristigen Schutzmaßnahmen . 

• Langfristige Schutzmaßnahmen 

Diese umfassen Maßnahmen zur Reduzierung der DosisbE'lastung durch Bodendirektstrahlullg 

aufgrund der Deposition von freigesetzten Radionukliden. 

Dekontaminationsmaßnahmen: 

Burke et al. gehen vom Stand der Dekontaminationstechnik im Jahr 1984 aus. Für land

wirtschaftliche Nutzflächen wird zwischen 'einem Minimalprogramm, das das Umpflügen 

von Weide- und Ackerland und das erneute Einsäen aller Weideflächen umfaßt, und ei

nem Ma.ximalprogramm, das neben dem Tiefpfügen al1er Weideflächen die Abtragung 

und Deposition aller Ackerböden vorsieht, unterschieden. Für nicht landwirtschaftlich 

genutzte Flächen werden KostenabschätzungE'n anhand der Stärke der ursprünglichen 

Wohnbevölkerung ermittelt, da von der Proportionalität des Wertes der im betroffenen 

Gebiet vorhandenen ortfesteu Güter und der Bevölkerungszahl ausgegangeu wird. Dit> 

Gamma-Dosisbelastung der mit Dekontaminationsmaßnahmen beschäftigten Personen 

wird im Krankheitskostenmoclell bE'rücksichtigt. Außerdem werden die Kosten der tT Ill-
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siedl U IIF; dl'r Bevöl kNung der VOll Dt'kolltami lIi('rllnJ1,slIIa ßnah I1lPII bpt rofrell('n G('bipt p 

für dip DallN d('r Dekontaminit'rungsarhpitt'n erfaßt. 

Sp('rrullg \'on Landstricht'll: 

Für solche Gebiete. in denen maximal erreichbare Dekontaminationsfaktoren keine au:,

reichende Reduzierung der Dosisrate erwarten lassen, erfolgt eine Sperrung. bi!, auf

grund des Abklingens der Kontamination durch radioaktiven Zerfall erfolgversprechelldt' 

Dekontaminationsmaßnahmen möglich werden. Die volkswirtschaftlichen KosteIl ei ner 

Sperrung werden auf der Grundlage des Wertes dt'r Landflächen und des erzielbaren 

Zuwachses an tangiblen Werten in dN betroffenen Region abgeschätzt. Ferner wird der 

zeitweilige Verlust von persönlichem und Firmeneinkommen, der aufgrund der länger 

andauernden Umsiedlung entsteht, abgeschätzt . 

• lüankheitskosten 

Es werden der Ausfall an produktiver Lebensarheitszeit sowie die Kosten medizinischer Be

treuung erfaßt. Insofern entspricht das Vorgehen dem auch von uns gewählten Ansatz. AllN

dings bildet bei Burkf' et al. das ent/1:an/1:ene pprsönliche Einkommen den Bezugsrahlllen. wa<; 

aber zu keinen gravierenden numerischen Diskrepanzen beim anzusptzenden GeldwE'rt führt. 

Da probabilistische Risikostudien unter dem Begriff der integralen Kernschmelzhäufigkeit sowohl 

die erwartete· Häufigk<.'it schwerer Be:,rhädigungen dt'r Reaktorkerns. die nicht zu nennt'nswertel1 

Freisetzungen in die Umgebung führen, als auch die lIäufigkeiten von I\t'rnschmelzereignissell mit 

nachfolgender massiver Freisptzung von Radionukliden zusamuwnfassf'n .. wird der Bereich der an

zurechnenden Kosten von Burke et al. auf der Basis einhüllt>ndt'r Annahmen eingegrt>llzt. 

Eine erste Kategorie von Ereignisabläufen. die das Kostenspektrlllll nach unten abgrenzt. beruht 

auf d<'r als unterschätzend bezeirhn('ten Annahm(', da~ al1e Ablällfp auf das Auftretell VOll I\Pru

beschädigungen ohne nennenswerte Freisetzungen begrenzt werdeu könuen. d.!!. bezüglich ihH.'r 

radiologischen Konsequenzen mehr oder weniger dem Unfall in der amerikanisch('n Anlagt> 1'hree

Mile-Islaud II vergleichbar sind. In diesen Fall treten nur Kosten für eille kurzfristige vorsorgliche 

Evakuierung im Nahbereich der Anlage auf. 

Eine zweite Kategorie, die zur Ableitung einer Obergrenze der Schadcnserwartung dient. ist charak

terisiert durch die iiberschätzpnde Annahme, daß jede Kernschmelzsequenz auch zum vollständigen 

Niederschmelzen des Reaktorkerns und zu entsprechenden Freisetzungell führt. Die Grundlage 

der probabilistischell Bewertung bilden ill diesem Fall die M<.>dianwerte der Freisetzullgskategoriell 

PWR J bis PWR; aus der al1l<.>rikallischell Reactor Saft'ty Study (WASH -J 400) [20J. 
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Exemplarisch wurden die im Rahmen der Studie entwickeltell Kostenmodelle auf die Druckwas

serreaktoranlage Surry-II an der Ostküste der V('reinigten Staaten in der Nähe VOll Williamsburg 

angewendet. Die Anlage liegt ungefähr 200 km südlich vom Großraum Washillgtoll mit rund 3 

Mio Einwohnern und ungefähr 60 km nordöstlich VOll Norfolk, dessen Großraum ca. 0,8 Mio Ein

wohner zählt. In einer Entfernung von ungefähr 80 km befindet sich im Nordosten der Anlage der 

Großraum von llichmond mit ca. 0,6 Mio. Einwohnern. Die Anlage befindet sich seit dem Jahr 

1973 im kommerziellen Betrieb. Es wurde von einer Restnutzungsdauer der Anlage von 30 Jahren 

ausgegangen (Bezugsjahr 1982). 

Für die erste Ereiglliskategorie ergeben sich bei Annahme einer Evakuierungszone von 10 km Radius 

um die Anlage und einer Evakuierungsdauer von 3 Tagen die in Tabelle 13 angegebenen Barwerte 

der akkumulierten Schadenserwartungen über die Restnutzungsdauer der Anlage Surry-II bezogell 

auf den Geldwert des Jahres 1982. Ausgangspunkt der Kostenschätzungen für diese Kategorie 

ist ein auf der Grundlage von WASH-1400 ermittelter Erwartungswert der anlagenspezifischen 

Unfallhäufigkeit von 6.10-5 pro Reaktorjahr. 

TabelJ(' l:J: Barwerte der gesamten akkumuliertE'1l ökonomischE'1l Schadells('rwartullg aufgrund VOll 

Ereignissen der Kategorie I (Anlage Surry-Il, 30 a Restnutzungsdauer) 

reale Diskolltrate in % Barw('rt in U .S.$1982 
Offsite Onsite 

0 8400 3900000 
4 4800 2 100000 
10 2600 1 000000 

Flir di(' Ahschätzung('n zur Er<.'igniskatC'gori<' 11 wmdC'n st.andortsp<.'zifische ökonomisch<.' Ausgangs

daten für den Bereich bis 100 Meilen von der Anlage verwendet. Für die Gebiete außerhalb des 

IOD-Meilen-Radius wurden nationale Mittelwerte angesetzt. Hinsichtlich der Schutzmaßnahmen 

wurden diE' folgE'nden Annahmen getroffen: 

• Vollständige Evakuierung der lO-Meilen-Zone, Dauer dieser Maßnahme: 3 Tage; 

• Zeitweilige Umsiedlung während der Unfallphase, falls die vorausberechnete integrale Dosis 

der höchstexpollierten Person aufgrund. von Galllllla-Bodellstrahlung während des erstell bis 

siebten Tages nach Deposition der Radionuklide 1 rem erreicht bzw. übersteigt. 

• Zeitweilige Umsiedlung in der Nachunfallphase, falls die entsprechende integrale Dosisbela

stung zwisclH~n dem siebten und dem dreißigsten Tag nach Deposition 2-re111 erreicht bzw. 

übersteigt. 
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• Langfristige SchutzmaßnahmelI, falls dit> illtegralt>u Dosiswprtt> im Zpitraulll dreißigster Tag 

bis 30 J altre llarh Deposi tiOll 25 rem erreidll:'ll bzw. ü bersteil?,t'll. 

• kritisch<.> Organe für di<.> Dosisb<.>r<.>chllung üb<>r d<'n lng<,stionspfad und Eillgn·ifgr<'lIzwert<.> <kr 

Dosis b<,ziiglich d<>r Deposition von Nahrungsmitt<.>ln <'ntspr<'ch<'lld WASII-1400. 

Hiermit ergebell sich für die EreigllisaLläufe der I\ategorie 11 - Lei ausollstClI gleict.<'>l1 AlIlIahlllell 

wie für die Kategorie I - die in Tabelle J-I aufg<.>fiihrten Barwerte. Aus diesen Abschätzungen ergibt 

sich <.>ill<'> jährliche Scltad<'>llscrwart ung aus U nfallfolg<.>n außerhaI b d<.>r Anlage von ca. 1-1 000 ~ IY!<2 

jf' Rpaktorjahr. 

Tabelle 1-1: Barwerte der gesamten akkumulierten ökonomischen Schadenserwartung aufgrund \'on 
Ereignissell der Kategorie 11 (Aulage Surry-II. 30 a Restnutzungsdauer) 

real" Diskontrat<, in 0/., Barw"rt in 1l.S.$19!<1 
üffsite ünsi te 

0 .. -10000 5500000 
4 250000 3300000 
10 ] iO 000 1 iOO 000 

Kosten durch Schäden an der Anlage (Onsite Costs) 

Zusätzlich zu l\osten. die aus Schädt>n und Schut7.llIaßnahlllt>n außerhalb d<>r Anlagt> t>nbtl·t.ell. 

werden von Burke et aJ. auch die volkswirtsrhaftlichpll Kostpn ahgt>schäizt. die aus d<'11 Schädel\ 

an der lüaftwerksanlage resultieren (sog. Onsite ('osts). Beriicksicht igt werden di(' folgenden 

Kostellkomponenten: 

• Anstieg der Stromerzeugungskostell im ersten dem Unfall folgenden Jahr. wobei die Erzeu-

gung des Ersatzstroms in ÖI- bzw: Gas'kraftwerken angenommen wird; 

• Vorzeitige Abschreibung der Anlage; 

• Zusätzliche Kosten durch eine vorzeitige Stillegung; 

• Gesul\dheitseffekte bei den Beschäftigten; 

• Kosten der Aufräum- und Dekontaminationsarbciten in dN Anlage und 

• ReparaturkosteIl für die Anlage. 

Je nach betrachteter Ereigniskatl'/!;orie tragen diese Komponentl'n in unterschiedlichem tTmfaug zu 

den gesamten Onsit<.>-I\ost<.>n b('i. Eutsplwh<.>nd TaLell<.> 13 und 1-1 lipgell dips(' I\oslpu illlllWI' üher 



dPll OffsitE'-Kost.t>u uud zwar um ('inen Faktor. d('r !)('i g<>ringt>1\ Auswirkungen auf diE' l~mg(>!HlIlg 

w('~t'ntlich höht>r ist ab bei Unfäll(,11 mit großen Konsequenzen außerhalb der AlIlag('. Dagegeu 

steigt die absolute Böl\(> der Kosten durch Schädell a.n der Anlage mit zune!ll11el1der Schwere eil1e:-

11l1falls. 

Diskussion der Ergebnisse von Burke et al. 

Die Ergebnisse der oben angeführten amcrikallisdlt'n Studie sollel\ im folgenden in zweierlei Hinsicht 

~.skutiert werden. EinE'rseits im Vergleich zu deu von HohlllE'yer augegebenen Kostenschätzungen 

sowiE' andE'rE'rseits in Hinblick auf ihrE' ÜbE'rtra.gbarkeit auf die spE'zifhiChen GegebenhE'iten in der 

Bund('sr('publik DE'utschland. 

In Ergänzung zu den in TabeIlt' 1-1 al1gegebellen Gesamtt'rgebnissen sind in Tabelle 1.5 l~o~tell 

jE' aufgE'trE'tenem Unfall angegeben. Diese Beredmungen gehen davon aus, daß sich eine Frei set -

zung entsprechend der Freisetzungskat.egorie SSTI lIach dem von Hohmeyer zur Stützung seiner 

Kostellschätzullgen zitierten Bericht von Aldrich [21]ereignet hat. Die SSTI-Kategorie ist durch 

hohe FreisE'tzuugen an Radioaktivität gekennzeichllet. Di(' in Tabelle 15 angegebenen Werte sind 

lIIit uelll Erwartullgswert uer Eilltrittshäufigkeit dPr SSTI zu lIIultiplizierell. um die akkumulierten 

Gesamtkosten von 5STI-Unfäll('n bE'i ein('r R('stl<,bE'nsdau('r der Anlag<, Surry-II 'von 30 JahrE'n zu 

E'rhalten: und nicht E'twa mit mittlNen Häufigkeit aller lInfallabläufe. 

Tabelle 15: Barwerte der akkumulierten ökonomischen Schadenserwartung unter der Voraussetzung 
des Eintritts der FreisE'tzungskategorie 5STI (Anlage Surry-II. 30 a Restnutzungsdauer ) 

Kostenkomponent(' hostE'n jE' llnfall in U.S.$1982 
GE'S U 11 dh('i tskost('n 0.6.1010 

Sonstige volkswirt-
schaftlidlE' KosteIl 3.5.1010 

GE'samtkosteu einschliE'ßlich 
Schäden a1l der Anlage 1.3.1011 

Wie Tabelle 15 zeigt, liege1l die gesamten Schadenssullll\len bei Eillt ri tt eint'r SST 1-Frt'isetzung 

in dem von Hohmeyer allein für die gesundheitlichen Auswirkungen angegebenen Bereich. Die 

Erwartungswerte liegen um mehrere GrößE'nordnungen unter den Jlohmeyerschen Angaben. was 

mit dl'lll Wil' berl'its l'rwähllt ullzulässigl'lI Bl'rechllulIgs\,prfahrell bl'i Hohllll'yer in Zusalllllll'lIhang 

g('hracht Wl'rdell 111Uß. 

B('i VOll Burkt' t't al. dUl'chgeflihrtell VNglt'ichsrt'dlllllllgPII für }·1 weitt'J'(' Heaktor~talldorh' ill <1('11 
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USA variierten die mittleren KernschmelzhäufigkeitE'n E'ntsprerllE'ud d!.'!" ErgebnissE' vorliegE'uder 

cullagenspezifischer llisikostudien im Bereich von 1 . 10-5 bis 2· lO-a pro Reaktorjahr. Es wurden 

dil' unterschil'dlichen demographischen Gegebenheiten und das unlerschiedlichl' Alter d«.'r AnlagC'll 

im Bl'zugsjahr berücksichtigt. Die Ergl'bniss<: der Verg('irhsrechnungen liegen in E'inem Bereich von 

einem Sechstel bis zum Dreißigfachen der für Surry-II ausgewiesenen ökonomischen Risiken. 

Hinsirhtlich der Übertragbarkeit der Ergebnisse der amerikanischen Studie sei an di('>Ser StellE' auf 

diE:' folgendE'n Einschrällkungen und UnterschiE:'de hingE:'wiesen: 

1. Die von Burke et al. verwendeten radiologischE:'u Quellterme unterscheiden sich z. T. erhE:'b

lieh von den nach der Deutschen llisikostudie. Phase ß nunmehr für deutsche Reaktoren 

anzusetzenden Quelltermen. 

2. Es sind hE:'utE:' höhere RisikofaktorE'n bE'zügJich strahltminduzierter Krebserkrankungl'n anzu

setzen. 

3. Die dE'lUographischen und geographisch('n GE:'gE:'bE:'uheiten WE'ist'lI ('rJIE'bliche Unterschiede auf. 

4. Es bE:'Stehen in der BundesrE:'publik DE:'UlschJalld andere EingrE:'ifgrenzwerle für Schutz- uud 

Gegt'nmaßnahmen. 

5. Bei einer Bewertung der Übertragbarkeit sind die unterschiedJichE'1l ökonomisrhen Randbe

dingungeu zu berücksichtigen. 

G. Die Dekoutcuninatiollstechnik bat sieb seit Abschluß der Studie. insbesondere durch Erfah

rung('n. die infolge des Tsclll'rIlobyl-Unfalls g('>Samml'lt wurdl'n. wt'itt'rl'Jltwirk('lt. 

ZusammE:'nfasselld läßt sich feslstellell. daß die angefüJlrlE:'1l Erwartullgswerte des volkswirtschaftli

chen SchadE'ns durch hypolhetische ReaktorunfällE:' in den USA nicht dirE'kt auf diE' BundE'srepu blik 

Dt'utschland übertragen werden können. Für eine angemessene Quantifizierung unt('r Berücksich

tigung der spezifischen Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland und der neueren Ergeb

nisse der Reaktorsicherheitsforschungsind weiterführende Untersuchungen erforderlich. Im Rahmen 

der vorliegenden Studie weisen die amerikanischen Ergebnisse aber darauf hin. daß die anrechellbare 

volkswirtschaftlichE' SchadensE'rwartuJlg von Hohmpypr bpi wE'item überschätzt wird. 

Die atomrechtliche Deckungsvorsorge in der Bundesrepublik Deutschland 

EnlsprecllE'nd der in der BUlldesre})ublik Dt'utschland giiltigen Gt'st'tzt' ist die Haftung des Bel rei

bers einer kern technischen AnJage für Schäde}l. die im ZusammE'nhang mit Störfällell und Unfällen 
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auftrE'ten. unbegrenzt. Die Verordnung über die DeckungsvorsorgE' nach dem Atomgesetz (:\tom

n'cht HeilE' Deckungsvorsorg<>-Verordnung - AtDeck V) [22J regelt unter anderem die Deckuugssulll

mE'n. Für Kt>rnreaktof('11 ist narh §9 Abs.) At.O('ckV ft>stg(ll<>gt.: 

"Die Regeldeckungssumme beträgt bei Reaktoren mit einer Höchstleistung bis 1 Megawatt 5 Mil

Iionell D('ut.sch(' Mark, für j('d('s w<'itt>r<> M<,gawatt 1 Million D('utsch(' Mark his zum Höchstbetrag 

von 500 Millionen Deutsche Mark .... Höchstleistung ist die thermische Dauerleistung, mit welcher 

der Reaktor auf Grund der Genehmigung betrieben werden darf." 

Bpi den großen Leistungsreaktoren. die für modernen Kernkraftwerke typisch sind, beträgt die 

Rpgpideckllngssllnlllle fiomit. 500 MilliollE'n OM. Oipse DpC"kllngssullllllP wird durch Versicherungen 

sichergestellt. Dabei wird eine erste Tranche·in Höhe von 200 11illionen D~I durch Eillzel\'erträge 

des jeweiligen Betreibers eines Kernkraftwerks mit einem hierfür gegriindele!l Konsortium der Ver

sicherungswirtschaft. Die hierfür aufzubringende Versicherungsprämie ist in der Vergangenheit 

kontinuierlich gesunken. Sie beträgt gegenwärtig bei einem Druckwasserreaktor der 1300 - ~I\\'e

Klasse rund 2 Millionen DM pro Jahr. Eine zweite. nachgeordnete Tranche von 300 Millionen DM 

wird von der NukJearllaftpflidlt GbR. einer GesE'lIschaft bürgerlichell Rechts. die die hundesdeut

schen K('rnkraft wt>rksbetreib('r gegriindet hahen, ahgeupckt. Diese Gesell~chaft leistet jährlichp 

Zahhmgpn in Höhe von ca. ) Million DM in Form einer sog. Vorausprä.mi(' an das federfiihrende 

llntE'rnehJllE'n d<,s Versidl<,rungskollsortiums. das sich im G<'g<'nzug zur Abwicklung \'on Ansprüclleu 

his zu einer Höhe der heiden Tranchen verpflichtet hat. Fiir noch höherp Schadensummen besteht 

keine Verpflichtung der Deckungsvorsorge. Allerdings haftet der Bund im Rahmen einer Freistel

lungverpflichtung nach §3 AtDeckV zusä.tzlich zu der genannten Deckungsvorsorge \'on insgesamt 

500 l\lilliollen DM für nachgeordnete Ansprüche bis zu einer Höhe \'on nochmals 500 11illionen D~1. 

Aufgrulld der beschriebenen Regelung kann davon ausgegangen werden, daß Unfallkosten. die 

außerhalb des Kraftwerks anfallen, bis zu einer Schadenssumme von 500 Millionen D11 in den 

Strompreisell interualisiert sind. 

Abschätzung der anzurechnenden Externalitäten aufgrund von hypothetischen Reak

torunfällen in der Bundesrepublik Deutschland 

Umfangreiche Untersuchungen zu den Folgen schwerer Reaktorunfälle in der Bundesrepublik 

Dt>tttschland werdE'n im nahmen d<'r Deutschen Risikostudie durchgefiihrt. AII<>rdings beziphell 

sich die dort gplllachten Angaben auf die gesuudheitlicht'n Auswirkuugen und nicht die ge~alllten 

volkswi rtschaft lichen 1\0IlSNjllt'nzen. 
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Da die Durchführung eigener Studien zur Frage der ökonomischen Folgen und der Risiken durch Re

akt.orunfällp in d('r zur Verfiiguug sf,('h('nd<>l\ Bearh<>itungszeit nicht möglich war, muß dip oh('l\ h<>

schriebene amerikanische Studie als Ausgangspunkt und Datenquelle für eigene grobe Abschätzun

gen herangezogen werden. Der Bereich anzurechnender Externalitäten wird im folgenden durch 

zwei Abschätzungen eingegrenzt. 

Di(' erste A hschätzung geht wie Burke l't al. von dpr Annahml' aus, daß dil' A uswirkungl'n al

ler Unfallsequenzen auf Beschädigungen des Reaktorkerns begrenzt werden und Überschreitun

gen der zulässigen Störfallgrenzwerte der B<>völkerungsdosis durch ('in wirkungsvolles Accident

Management vermieden werden können. In diesem Fall kann auf der Grundlagt> der amerikani

srhelJ Studie augenomlll(,U werdl'n. daß dit> Kosten ehler eventu<>ll durchgt>führten vorsorglkhen 

E\-akuierung des Nahbereirb der betroff('n('n Anlag<> wpgen der gE'troffE'nen D('rkungsvorsorg(' in 

den Strompreisen internalisiert sind. Als externe Offsitf'-Kostl'n erg('ben sich dann Krankheitsko

stE'n, die durch das redlßE'rischE' Strahlpnrifiiko infolgf> kontrolliE'ftpr A bJf>itungPII aus dl'r AnJagE' 

bestimmt sind. Hierzu wird angeuommen, daß im Nahbereich der Anlage 2 ?\IilIionen Personen 

mit einer Dosis von je 5 rem (SlörfaJlgrenzwerl für dil' höchst belastete Persou im Nahbereich ) 

belastet wNd('n. Dies entspricht. einN Kollektivdosis von JO.JO(; manrE'm. Zum Vl'rgll'ich: der 

Unfall der Anlagl' Thrl'e Mile Island 11 im arnerikanisch(,l1 Harrishurg, b('i dl'm ('s zur weitgl'hen

den Zerstörung der Kerngrometri(' kam, während dill Riickhaltefunktion des Primärkreisl's und dl's 

RE'aktorgt>bäudes (Containml'nt) im wesl'utliCl,t>n erhaltplI blieb, war mit einer Kollektivdosis dE'r 

Bevölkerung in Höhe von 1 600 bis 3 500 manrem verbunden. Zusammen mit dem Erwart ungs

wert der integralen Kernschmelzhäufigkeit aus der Phase A dl'r Deutschen Risikostudie (9.10-5 

je Reaktorjahr - Phase B: rund 3.10-5 ) und einem Mortalitätsrisikofaktor von 2(j0·1O-6 somati

schen Spätfolgen je manrem [27] ergeben sich in diE'sem Fall anrerhl'nbarl' Offsitf'-I\osten von rund 

0,0025 Pfss je kWh. Hinsichtlich der I\ostell durch Schäden an der Anlagfl (Onsite-I\osten) wird da

von ausgegangen, daß die amerikanischen Angabl'n repräsl'ntativ sind. Bei Annahme einer realen 

Diskontrate von 4% und einer durchschnittlichen, im Vergleich zur deutschen Betriebserfahrung 

niedrigen Arbeitsverfügbarkeit von 6R,!)% (Annahme Hohmpyers) ergehE'n sich daraus zusätzlichE' 

Externatitäten von rund 0,005 Pf88 jl' kWh. Die so berechn(>tE'n (>xternen Kostl'n werden als untere 

Abschätzung verwendet. Sie stellen wegen der sehr konservativen Annahmc hinsichtlich der Do

sishelastung der Allgemeinbevölkerung bei wirksaml'm Accident-Management aber keine absolutl' 

Unt(>rgrenze dar. 

Für die zweite Abschätzung wird unter Beriirksirhtignng d(>r in [19] ahgesrhätzten Bandbreite von 

einer jährlichen Schadenserwartung aufgrund von Schädcn. die außerhalb der Anlage entstehen 

könllE'll. a1lsgegangen, diE' d(,lll 100-farhell der obt>r(>11 Absrhätzung VOll Burkt> ('t. al. E'lltspricht. 
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Außprde-m wird dip te-ilwei!w Internalisie-rung von llnfallkosten durch die gese-tzlirhe- Deckungsvor

sorge vernachläbsigt, d.h. die gesamte Schadenserwartung wird als Beitrag zu den externeu I~ostell 

be-w(>rteL Hieraus e-rgeb<,n sich allzurE'chnt>ndp Offsite--Kosten von rund 0,061 Pf88 je- kWh. Hinzu 

konunell I~ostellerwartungen für Schäden an der Anlage in Höhe von rund O,OO~ Pf88 je k\\'h. 

IllsgE'Samt ergehe-n sich also anzurpchne-nde exte-rnp EffE'kte- aufgrund hypothetischer Unfälle in 

Kl'rllkraftwerken mit Druckwasserreaktor VOI} 

0,008 Pf88 je kWh bis O,Oi Pf88 je kWh. 

Abschließend ist nochmals darauf hinzuweisen, daß die von uns abgeleiteten Zahlen als erste, sehr 

~tobe Abschätzungen angesehen werden müssen. Sie beruhen auf eingrenzenden Annahmen und 

auf der größenordnungsmäßigen Bewertung einer im Ausland erstellten Studie hinsichtlich der 

Übertragbarkeit auf die Buudesrt>publik Deutschland. Fm zu t>iner verlässlich abgesicherten ökono

mischl'1l B<'wertung hypothl'tischer Re-aktorunfälll' für die Bunde-srepublik Deutschland zu gelang(>n. 

sind eigenständige U ntersuchuugen, insbe-sond<'rt> unter Einbt>zit>huug von Ergebnissen der Deut

srlJ(>n Risikostudie, Phase B unh('dingt E'rfordE'rlich. FE'rtl(~r wär<'n Onsjt('-I~ostt>ll durch rllfällp 

auch bl'i dl'n übrigE'n Teclmologieu zu ermitteln. DiE'se werdl'n in der vorliegt>nden Arbl'it nur für 

die Kernkraftwerke berücksichtigt, wodurch eiue systematische Benachteiligung der Kernenergie 

entstpht. Dip vorliE'gend('u KostenschätzungE'1l zpigpn dpßllOch, daß dip gpsamtE'n anrE'chpnbart>n 

externen Kosten VOll schweren Reaktorunfällen in jedem Fall deutlich uuter den \"on Hohmeyer 

ermiuelte-Il Werten liegen. 

2.3 Ökonomische Effekte (Auswirkungen auf Produktion, Beschäftigung, 
Handelsbilanz, Wettbewerbsrähigkeit und wirtschaftliches Wachstum) 

2.3.1 Vorgehensweise bei Hohmeyer 

Hohml'Yl'r ge-ht davon aus, daß externe Effe-kte VOll Energiesystemen auch für den Beschäftigungs

b('feich - insbesondere in Zeiten hoher Arb('itslospnzahl('n - ein<' erhebliche- Rolle spielen. Ein 

höheres Be-schäftigungsniveau hat höhere private Einkommen zur Folge und kann zu Entlastunge-n 

sta.atlichE'r Stellen bei dt'n Ausgaben für Arbeitslosengeld, ArbeitslospnhiJfe- und Sozialhilfe führt'll. 

Dam'ben sind mit den möglichen Be-schäftigungse-ffekten auch Auswirkungen auf die Handelsbilanz 

(Importsubstitution bei einzelnen EnergiE'träge-rn) verbunden. 

Dipsp ökonomischell Effekte wurde-ll für zwei Technikbe-ispi('lp untersucht: Es handplt sich dabei 
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um die Elektrizitätsproduktion mit Hilfe kleiner Windenergieanlagen und die Elektrizitätsproduk

tion durch kleine dezentralisierte photovoltaische Anlagen. Die damit v('rbundenen Effekte wurden 

mit jenen der konventionellen Elektrizitätsproduktion auf der Basis fossiler und nuklearer Brenn

stoffe verglichen. um Nettoeffekte zu ermitteln. Darüber hinausgehende externe Effekte wie Ver

teilungswirkungen, strukturelle Veränderungen. rE'gionale Effekte, mögliche Exporteffekte, soziale 

I~onsequenzen und mögliche politischE' und militärische Implikationen wurden in der Studie nicht 

diskutiert. 

Für die Bundesrepublik sind - laut HohmE'yer - diE' AuswirkungE'n dE'r verschiedenen EnE'rgietE'ch

nologiell auf die folgenden ökonomischen Parameter untersucht worden: 

- Bruttowertschöpfung uud Bruttoproduktion. 

- Einkommen aus Löhnen und Gehälteru sowie aus GewhlllE'll. 

- BescbäftigungseffE'kte, 

- Importe von GütE'rn und DiE'ßstlp;sll1ngPIl (im wpspntlirJIE'1l indirE'kte ImportE' von Vorlei-

stullgsgütern ), 

- Einkommen des StaatE's und d<'r Sozialvl:'rskherung. 

Der für die Abschätzung der Wirkungen verwendete methodische Allsatz basiert auf einer kompa

rativ statischen Input-Output- Analyse. Mit dem HillWE'is auf DatenproblE'me wird dE'r Verzicht 

auf eine gE'nerell mögliche Multiplikatoranalyse. durch die dynamische Effekte zu erfassE'1l wären. 

begründet. Es wurden in der Studie die IlIput-Output-Tabellen für die BUlldesrepublik für das Jahr 

1975 in d('r vom Statist.ischen Amt dE'r Kommission der Europäischen Gemeillschaft€'11 veröffC'llt

lichten Form verwendet. 

Die lleuell TecllUologien sind mit der konkurrierenden konventionellen Erzeugullgstechnologill zu 

vergleichE'Jl. durch die die gleiche Menge elE'ktrischE'r EIlE'rgie berE'itgE'stE'lIt wird. Da sich dip Er

zeugungskosten dieser alternativen Teclmologien unterscheiden, ergeben sich auch unterschiedliche 

monE'täre Endnachfragevolumina. BE'i dE'r kostE'lIgülIstigprE'1l TE'dmoJogie wf:>rden MittE'1 frE'i. diE' 

für andere Zwecke ausgegeben werden und zusätzliche Effekte auslösen können. Würde man diese 

Differenz nicht in ihren Wirkungen in die Analyse mit einbeziehen, so könnte die teUTE're Alterlla

tive immer die größeren Effekte auf die zu ulltersucheudE'1l makroökonomischen Größen verbuchen. 

Der skizzierte analytische Nettoansatz gebt also VOll der VoraussE'tzung aus, daß für die neuen 

und die substituierten Standard-EnergiE'technologien diE' gleichE' monetäre GesamtnarhfragE' und 

die Bereit.stE'llung der gleichen Qualität und Quantität an Ellergiedienstleistungell gegeben sind. 

NE'hen einer Darstellung der speziellen Vorg<>hensweise beim Einsatz der Input-Output.-AnalysE' 
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wird noch auf die Einschränkungen, dil' bl'i dil'sl'r Analysl'ml'thodl' zu heachtl'n sind, hingewil'sen. 

Sie bl'ruhl'n auf den (notwl'ndigl'n) Annahml'n und Vl'reinfa<'lmngl'n dl'r Input-Output-Analyse: 

- Annahme eines homogenen Produkts oder einer sich für dil' Zeit nicht veränderndl'l1 Pro

duktmischung für jede betrachtete Branche, 

- Annahme konstanter Faktoreinsatzmengen für die Produktion jeder Branche, 

- Annahme konstanter Skalenerträge. 

Windenergie 

.Dil' externl'Jl ökonomischen Effekte verändern sich (>ntsprechend der Entwicklung der Kosten der 

Windenergil' und der substituierten, konvl'ntionl'll erzl'ugtl'n Elektrizität. Daher wurden dil' exter

n(>l1 Effekte von Hohmeyer für sechs verschiedene Stichjahre in der Zeit von 1986 bis 2030 auf der 

Basis angenommener Preisverläufe für die Bl1l1desrepublik berechnet. Für die Stichjahre wurden 

folgende Annahmen konstant gehalten: 

100 000 Windenergiekonverter mit einer Nennleistung von jeweils 100 kW (insges. 

10 000 MW); 

- durchschnittliche jährliche:> Elektrizitätse:>rzE'ugullg aus Willdl'lIergie: 20 TWh 

- jährliche Benutzungsdauer: 2 000 Betriebsstunden; 

- durchschnittliche Lebensdauer pro System: 15 Jahre; 

- 20 % der erzeugten Elektrizität dil'llen der Eigl'nvl'rsorgung mit Substitution dl'r im Stan-

dardfall vom öffl'ntlichl'n Netz gekauftl'n Elektrizität; 

- 80 % der Elektrizität aus Windenergie werden an das Netz abgegeben; 

- Windl'nl'rgil'anlagen erhalten keinen Kapazitätskrl'dit und substituieren kehll' hl\'l'stitiont>n 

in konvl'ntionelle Kraftwerke. 

Im folgenden werden die Annahmen und Ergl'bnissl' von Hohmeyer zusammengefaßt wiedergegeben: 

dabei werden nur drei Stichjahre - 1990, 2000 und 2010 - betrachtet. Die Vorgehensweise dürfte 

dadurch ausreichend deutlich werden (vgl. Tabelle 16). 

Es wurdl' allgenOmml'n, daß dil' spezifischen Investitionskosten für Windenergieanlagl'll stark 

zurückgehcn. Da offenbar darauf abgezielt wurde, einen im Durchschnitt für die Betriebszeit der 

Anlagl'n konstanten ökonomischen Effekt abzuleiten, wurde die Invl'stitionsSulUme für die 100 000 

Windenergil'kollvel'ter durch 15 dividiert. Für Detri(>bs- und Wa.rt.ungskostl'n wurden 1.5 'i{. der 
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gesamten Illvestitionssumme zugrunde gelegt. Es wurdl' fl'nu.'r davon ausgl'gangell. daß sowohl ul'r 

Preis für bezogene Elektrizität als auch uie Erlöse für gelieferten Strom um real 2 1l. pro Jahr an

stl'igell. Dabei wurde als Preis fiir bezogE'lle Elektrizität dE'r dllrchsrhnittlirhE' Strompreis zugruJlc\l' 

gl'lt'g"; für die Erlöse wurden dil' vermit>dt>llt'n llreullstoffkostt>1I aug(lsetzt. 

Aus der Difff>reuz dt'T jährlichen AusgahE'n nir InvE'stitiollf>Il, BC'tric>h lind \Vartung. dt>n Einsparun· 

gen durch Selbstversorgung sowie den Erlösen aus dem Verkauf VOll Elektrizität au das öffentliche 

Netz wurde eine Änderung der jährlichen Elt>ktrizitätskosten errechnet. Dieser Wert wird mit An· 

teilswerten des Jahres 1975 in verändertes Sparen (10.9 9{,), veränderte direkte Importe (5.9 9{,) und 

verändertE' inländische Nachfrage (82,3 9{.) aufgeteilt. Die gesamte Nachfragevt>rschiebullg ergibt 

sich als Summe der Änderung der EIE'ktrizitätskostell und der jährlichen Kosten fiir Illwstitiollf>ll. 

Betrit>b und Wartung. 

An makroökollomischen Effekten dE'r WindenE'rgiE' zeigen sich nach diesl'r Rl'chll\lllg E'illl' Erhöhung 

bei Sparen und Importen sowie ein Rückgang der Druttowertschöpfung. Dieser R ückgallg resultil'rt 

vor allem aus dt>utlich geringt'ren St('ut'r<'innalllnt>ll. D<'lIlg<'g<'nüb<'r kommt es zu einer Erhöhung 

der Deschäftigung und einE'r damit verbUlldl'lll'n Entlastung bei deli öffentlichen Ausgaben in Zu

sammellhaug mit der verringerten Arbeitslosigkeit. Die inländischen externen Effekte errechnen 

sich als SUlluue der Positionen Sparen. Brultowl'rtschöpfung und vt>rringl'rtl' öffentliche Ausgaben 

durch niedrigere Arbeitslosigkeit. Für jt'ut>n nl'UE'n Arbeitsplatz werden Eillsparungen z.H. \'Oll Ar

beitslosengt>ld und -hilfe in Höhe VOll 22400 DMs2/a der Wind· bzw. Solarenergie gutgeschrieben. 

Insgesamt werden positive Nettoeffekte abg<>leitet. die sich - in Preisen von 1982 - pro erzeugter 

Einht>it El<'kt.rizität aurO.53 Pf/kWh (1990) und 0.68 Pf/kWh (2010) belaufen. Von HollIll<'y('r wt>r· 

den für dil' folgenden Stichjahre noch höhere Werte angegeben: 0.80 Pf/kWh bzw. 0,9.,1 Pf/kWh 

in den Sticlljahrell 2020 und 2030. 

In einer zweiten Variante wurde berücksichtigt. daß 'die Stromtarife in der Bundesrepublik Deutsch

land sich aus Grund· und Arbeitspreis zusammellsetZE'n und dadurch eiJlE' aus der Selbstversorgullg 

resultierende Verringerung des Strombezugs aus dem öffentlichen Netz lediglich zu einer Verringe

rung der Arbcilskoslen führt. Es wurde für die weiteren Bcrecllllungell von einem Arbeitspreisallteil 

am Strompreis VOll 62,5 % ausgegangen. Diese Änderungen zeigen sich im wesentlichen in einer ver

schlechterten Enl'rgiekostenbilanz; daraus ergeben sich dann entsprechende Veränderungen in den 

makroökonomischen Größen. Insgesamt werden aber auch hier positive Nettoeffekte abgeleitet. die 

pro erzeugter Einheit Elektrizität 0,45 Pf/kWb (1990) und 0.51 Pf/kWh (2010) ausmachen. Diese 

spezifischen Werte steigen iu den Stichjahren 2020 und 2030 auf 0.66 bzw. O,i8 Pf/k Wh. 
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Tabelle 16: Ökonomische Effekte der Windenergie nach Hohmeyer [1], [3] (Preisbasis 1982) 

1990 2000 2010 I 
Annahmen: 

Spezifische Investitionskosten DM/kW 2690 2 180 1 840 

Elektrizitätspreis für bezogenen Strom Pf/kWh 29,43 35,8~ 43,7:J 

Erlös fHr vNkallfte EIE'ktrizität Pf/kWh 7,62 9,2~ 11.:32 

Anteilige Investitionen pro Jahr Mio DM 1 793 1 453 1 227 

Betriebs- und Wartungskosten pro Jahr MioDM 403,5 327.0 276.0 

EinsparungE'n durch Selbstversorgung MioDM 1 177.2 1 435.2 1 749.2 

Erlöse aus dem Verkauf von Elektrizität MioDM 1 219,2 1 484.8 1 811.2 

Änderung der jährl. Elektrizitätskosten MioDM - 199,9 - 1 140,0 - 2 057..1 

GesamtE' NachfragE'verschiebllng Mio DM 2396,4 2920.0 3560..1 

Auswirkungen: 
. 

Sparen MioDM + 21,8 + 124,2 + 224,3 
. 

Importe Mio DM + 209,8 + 212,7 + 227,5 

Bruttowertschöpfung Mio'DM - 231,5 - 337,9 - 453.6 
davon: 
o Löhu<> und Gehält(lf MioDM + 112,0 + 104,0 + 102.6 
o andere Einkolllmen MioDM - 74,8 - 132,5 - 192..1 
o Abschreibungen Mio D~I + 61,6 + 84,5 + 110.1 
o SteuE>rn Mio DM - 3:39,0 - 393,1 - 472,4 

Beschäftigungseffekt Pers.Jahre/a + 14 040 + 14770 + 16 270 

Verringerte öffentliche Ausgaben MioDM + 315,1 + 331.5 + 365.2 

Inländische externe Netto(>ffekte MioDM + 10.1,4 + 117,8 + 135.9 
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Photovoltaische Sonnenenergienutzung 

Die ökonomischen Effekte photovoltaiseher Systeme verändern sich - analog zum Fall der Windener

giE' - ('ntspr(>chend der zukünftigen Entwickhmg der 1\0stE'n diesE'r Systeme und dt'f Verändt'rungE'n 

in dE'n Prei!'E'n dE'r substituiE'rteJl Elt'ktrizität. Die ökonomischE'n Effekte wurden in PreisE'1I von 

1982 für sechs Stichjahre zwischen 1982 und 2050 auf Basis der unterstt'Jlten Preisentwicklun~t'lI 

rur die Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen. Die folgenden Annahmen wurden dabei nicht 

verändert: 

- Installatioll photovoltaischer Systeme mit je 10 kW; 

- jährliche Elektrizitätserzeugung durch Photovoltaik: 20 TWh; 

- 50 % der erzeugten Elektrizität wt>rdE'n VOIII Erzeug(>r selbst genutzt; 

- 50 % der erzeugten Elektrizität werden an das öffentliche Netz verkauft; 

- photovoltaische Anlagen erhalten keinen Kapazität!'kr(>dit und sub!'tituieren daher keine In-

vestitionen in konventioneJl(> KraftwerkE'. 

Aus diesen und weiteren Annahmen. wie z.B. über die Entwicklung von Wirkungsgrad und Lebens

dauer der Anlagen. wurden die Veränderungen für diE' in die Input-Output-AnalysE' eingE'hendell 

Größen ermittelt. Im folgenden werden die Annahlll('JI und Ergebnisse von Hohmeyer für das Stich

jahr 2000 zusammengefaßt wiedergegeben. Die VorgE'hensweist' zur Berechnung der Veränderung 

dt>r jährlichen Elektrizitätskostcn sowie der g('samten Nachfrageverschicbung wird kurz beschrieben. 

Die anteiligen Investitionskosten pro Jahr bei einE'r Systemlebensdauer von 27.5 Jahre werden 

mit 5 514 ~1io DM uud die jährlichen Betriebs- und Wartungskosten mit i58 Mio DM angegebell. 

Diesen Kosten stehen Erträge durch SE'Jbstversorgung mit Elektrizität von 3588 Mio DM und durch 

Erlöse aus dem Stromverkauf an das öffentliche Netz in Höhe von 928 Mio DM gegenüber. Daraus 

rE'sultiert eine Erhöhung dE.>r jährlichen Elektrizitätskosten für diE' NutzE.>r photovoltaischer Anlagen 

von 1 756 Mio DM. Diese Mehrkosten werden mit den bereits bei der Windenergi(> angegebenen 

Quoten in Sparen. direkte Importe und inländisc1J(~ Nachfrage aufgeteilt. die entsprechend verringert 

wE'rdE'n. DiE' gesamte Na.r.hfragE'v(>rsrhi('hung, diE' sich aus dpn allt.E'iligE'Il Illv('stitionskostE'n sowiE' 

den Betriebs- und Wartungskosten zusammensetzt, beläuft sich auf (j 2;2 Mio DM. 

Die makroökonomischen Effekte verändern sich bezüglich ihrE.>r Wirkrichtung im Zeitablauf: Ins

besondere die Bruttowertschöpfung. die aufgrund des Einsatzes J>hotovoltaischer Anlagen in den 

erst.en Stichjalm.Jn höher ausfällt. g('ht in den spät<,ren JahreIl dE'utlich zurück. DiE.> KOIl1J>onent('n 

der Druttowertschöpfung sind dagegen auffallend stabil in ihrer Richtung. Während Löhnt' und 
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Gehälter sowiE' Abschreibungen steigen, ist bei anderen Einkommen und Steuern ein markanter 

Rückgang festzustE'lIen. DiE' Beschäftigung ist in allen Stichjahren höhE'r, die öffentlichen Ausgaben 

in Zusal11111E'nhang mit der Arbeitslosigkeit werden deutlich reduziert. Insgesamt werden für alle 

betrachteten Jahre positive externe ökonomische Nettoeffekte des Einsatzes photovoltaischer Sy

steme ausg<'wiesen. Pro erzeugter Einheit Elektrizität werden diese Nettoeffekte mit 4,00 Pf/kWh 

für das Jahr 2000 angegeben. 

N(>ben diesem Fall, in dem der durchschnittliche Strompreis zur Bewertung des eigengenutzten 

Stroms aus der Photovoltaikanlage herang<,zogen wurde, ist wieder in einer Variante lediglich der 

Arbeitspreis berücksichtigt worden. Dadurch wird auch hier der soziale Nettonutzen, allerdings 

wE'nigE'r st ark als bei der \Vindenergif>, vprringf>rt.. Fiir das .Jahr 2000 ist E'in spezifischE'r WE'rt von 

~.78 Pf/kWh ausgewiesen. 

2.3.2 Kritische Bewertung 

Grundsätzlich stellt sich diE' Fragl', iuwieweit E'S angE'ßless<,u ist, BE'schäftigungswirkullgell von En

ergieversorgungssystemen unter dem Gesichtspunkt der externen Effekte abzuhandeln. Abgesehen 

davon, daß die Beschäftigung in der Energieversorgung für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 

im allgemeinen nur von untergeordneter Bed(>utullg sein dürft(>, ist auch ein wesentlich(>s Zi(>l d(>r 

En(>rgi(>wirtschaft nicht eine beschäftigungsiJ\tensive, sond(>rn l'iIll' preisgünstige Versorgung. Die 

Internalisi('rung v(>rmiedener I\osten der Arbeitslosigkeit. bei einem Stromerzeugllngssystem würd(> 

die Vermind(>rung der Arbeitslosigkeit willkürlich einem bestimmten technischen System zuordnen. 

Weil darüber hinaus die Beschäftigung im wesentlichen über das Pr(>issystem gesteuert wird, stellen 

die Wirkungen dieses Systems im allgemeinen pekuniäre externe Effekte dar. Sie verhindern im Ge

gensatz zu den technologischen externen Effekten eine effiziente Allokation nicht, sind somit unter 

wohlfahrtstheor(>tischen Gesichtspunkten irrelevant [35]. Auch WE'llll die theoretischen Vorausset

zungen für die Ableitung dieser Aussagen nicht immer vollständig erfüllt sind. so besteht trotzdem 

keine Notwendigkeit, unterschiedliche Beschäftigungswirkungen von Energieversorgungssystemen 

in den Zusammenhang mit externen Effekten zu bringen. Dennoch ist es zweifellos berechtigt und 

aus der Sicht eier Wirtscha.ftspolitik von großE'111 IntE'fE'ssE', diE' BE'schäftigungseffekt(> von EUE'rgiE'

versorgungssystemen zu untersuchen. 

Ein weiterer grundsätzlicher Einwand betrifft die Verrechnung der abgeleitetenlUakroökonomischen 

sozialen Nutz{'n d{'r Windkra.ft- und PhotovoltaikanlagE'n. SiE' w(>rd{'n zusammen mit d(>n iihrig{'n 

sozialen I\osten ZUlll Marktpreis der zu substituierenden Elektrizität addiert oder - nach einem Vor

schlag von Hohmeyer - direkt als Kompensationszahlung an die Betreiber dieser Anlagen gezahlt: 
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es resultiert daraus also eine Begünstigung der neuen gegeniiber den konventionellen Anlagen zur 

Stromerzeugung. Andererseits werden aber die externen ökonomischen Effekte durch Errichtung 

und Betrieb der Windkraft- und Photovoltaikanlagen unmittelbar iiber d('n Markt vermitt('lt. l)(>11 

neuen Technologien werden somit die von ihnE'n' bE'wirkten ökonomischen Effekte zweimal zug('orcl

net. Das wird besonders deutlich beim Sparen. Ist ein neues System wirtschaftlicher als das derzeit 

vorhandene Stromerzeugullgssyst('m, so span'lI diE' NutzE'r ein('n T<,j) d('r KostendiffN<'nz. Di('ser 

Sparanteil wird bei Hohmeyer zusammen mit den Veränderungen der Bruttowertschöpfung und der 

öffentlichen Ausgaben für Arbeitslose internalisiert, obwohl er doch schon durch die Kostendifferenz 

der Stromerzeugungssysteme erfaßt und angemessen berücksichtigt ist. Der Betreiber des neueIl 

Systems wird also zweifach belohnt: Zusätzlirh zu dem auf Grund der ni('drig('ren Strompreis(' ge

sparten Betrag erhält er noch einen Zuschuß durch die Internalisierung. Durch diese Verzerrung der 

Preisverhältnisse wird eine optimale Ressourcenallokation aber letztlich verhindert. Neben dieser 

prinzipiell(,11 Kritik besteh<'lI 1I0ch Einwände zur Vorg('lu.'Ilsw('ise von Hohmeyer illl einzelnen; diest' 

werden im folgendeu diskutiert. 

Bei Jlohmeyer ist die Auswahl zwischen alternativen Energieversorgungssystemen knapp benl(>5M.'lI: 

Einerseits wird allein der B('reich der Strolllerzeugung betrachtet und andererseits besteht nur die 

Möglichkeit zwischen der Stromerzeugung mit dem konventionellen Anlagenpark und der kombi

nierten Stromerzeugung durch die bestehend('n Kraftwerke und dem Einsatz der installierten Wind

bzw. PhotovoltaikanlagelI. Da die r<,gt'uNativell Syst<'lIle Wind und Photovoltaik. die vorau!'\set

zungsgellläß keinen Kapazitätskreclit ('rhaltpu, zusätzlich zu den b('stphpnd<'n Kraftwerken errirhtet 

werden. stellt sich primär die Frage nach ihrer Wirtschaftlichkeit. Es sind also die mit diesen An

lagen verbundenen Erlöse mit ihren I~osten zu vergleichen. Die Berücksichtigung externer I~osten 

und damit eine Beeinflussung der Erläse kann dadurch geschehen. daß sie bei der Verursarhung. 

z.B. bei der Stromerzeugung aus Kohle, internalisiert werden. 

Die Bedeutung der Wirtschaftlichkeit der neuen Anlagen. die sich bei den Nutzern anhand ge

ringerer jährlicher Elektrizitätskosten und einer daraus resultierenden. veränderten inländisrhen 

Nachfrage zeigt, wurde auch von Hohmeycr hervorgehoben. Gegen seine Ableitung der V"rändt'

rung der Stromkosten lassen sich jedoch sowohl vOli der Methode als auch von den verwenuplell 

Daten her Einwände erhebeI!. So wurde aus "Gründen der Systematik der Analyse" (HohlllE'yer) 

auf die Berücksichtigung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals verzichtet. Das ist insofern 

nicht verständlich, als ja auch in dem zu Bewertungszwecken herangezogenen durchschnittlichen 

St rom preis der öffentlichen Elektrizitätswirtschaft Zinskosten ellthaJtt'll sind. 

Da Wind- und Photovoltaikanlagen keine g(>SicllertE' 1<'ishlllg darstellen und daher auch k('ineu 
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Kapazitätskredit erhalten. ist es bei ein('m Ausfall dil's('r Anlagen erforderlich. elektrische Ener

gie aus dem öffentlichen Netz zu beziehen. Für die bereitzustellende elektrische Lebtuug ist eille 

GebUhr zu entricht('n. die von Ilohmeyer in der erst('n Variante sl'inl'r Berechnungen nicht ange

Sl'tzt wurde. Im zweiten Fall ist die Leistungsvorhaltung über den Grundpreis zur Versorgung mit 

el('ktrischer Energie unter Tarifbedingungen berücksichtigt. Allerdings dürften durch diesen Ansatz 

die tatsächlichen Kosten d('r elektrischen Leistung nicht vollständig abg('goltell s('ill. 

Danebcn ist. (>s fraglich, ob di<, Inv<'stitionskosten für di<, Anlag<'n zur Nutzung r<'generativ<'r Eu<'rgi<' 

real so stark. wie unterstellt, zurückgehen wer~en. Vor allem erscheint aber der zugrunde gelegte 

Anstieg des Strompreises um real 2 % pro Jahr wenig plausibel. Dieser Wert ist einer Untersuchung 

der Prognos AG [34] entnomm('n. in d('r die Entwicklung d('s Stromprt>ises der Haushalte von 1982 

'Uis 2000 gt>schätzt wurdt>; HohJllt>yer v('rwendet dil'se Ratl' dt's Strompr('isansti('gs auch für die Jahre 

nach 2000. In den zurückliegend('n Jahren hat der Strompr<,is für di(' Haushalte d('utlich wenig('r 

zugenOIllllll'll. Seit 19~2 stieg der real(' Stromprt>is • unt('r Bl'rücksichtigung der Ausgleichsabgabl' 

(l\ohl<,pfl'llnig) - um nur rund 0,9 % pro .lahr. Von 1970 his Mitte c!(>r achtziger Jahre lag di(> Rate 

des realen Strompreisanstiegs bei etwa 0..1 % pro Jahr. Auch für dil' Zukunft bestehen günstige 

Bcdingungell. Da die deutsche Elektrizitätswirtschaft derzeit über einen reichlich bemessenen. 

modl'rn(,11 l\raftwNkspark vt>rfiigt und nur ein nit>drigl's WachstulU des StrolUverbrauchs t>rwartet 

wird. ist mit einem wt>selltlich geringeren Zubaubedarf an Kraftwerkl'n als in der Vergangenheit 

zu rechnen. Dazu kommt, daß in den heutigen Strompreisen bereits die I\apitalkosten der in 

den Il'tzt<'n Jahren hinzugekommenen Kraftwerke und Vmweltschutzeinrichtungen ('nthalten sind. 

Außt>rdem ist kein starker Anstieg der Br('nnstoffpreise, wobl'i vor all('1II die Preise für heimische 

Kohl('n und Uran rel('vant sind, zu erwarten. Di('se Faktoren sprecll('n in Verbindung mit den 

Abschrei bUllgsmodalitätell der Elektrizitätswirtschaft gegen ein Ansteigen des realen Strompreises. 

Die aus dt>r Veränderung der Stromkosten resultiereudt> böhE're oder niedrigere Endnachfragl' geht 

zusammen mit c\('n übrigen Effekten, di(' sich aufgrund der Nutzung d('r Windenergie ergeben. in 

di(' Input-Output-Rerlmuug ('in. Dab('i wt>rdE'1l laut HohmeYE'r die NE'tto<,ffekte betracht('t. d.h. es 

wird eine Saldierung der ökonomischen Effekte alternativer Systeme. gegt>lIeinandel' \'orgellomlllen. 

Allerdings wird hi('rbei ('ine falsch(' Zuordnuug g('troff('u: Die vt>rring('rte konventioneIlt> Elektri

zitäts('rzeugung wird mit der entfallenden Nachfrage gleichgesetzt. Tatsächlich entsprechen di(' 

vcrmi('deu<'1\ Kosten aber nicht den verringl'rten Einnahull'u der Stromversorgungsunternehmeu. 

Der Teil d('r elektrischeu Energie aus d('n reg('uerativen Anlagen, der an die öffentliche Versorgung 

verkauft wird, substituiert zwar Brennstoffe in der konventionellen Stromerzeugung. dient aber zur 

B('frieodiguuJ?; d<'r Narhfrage andt>rer Abneohll1('r. Dil' Nachfragt' nach Strom aus df'1ll öff('lIt.lich{'n 

Netz nimlllt. also wesentlich wE'lIiger stark ab als VOll Hohll\l'YN lllltC'!·s\.('IIt. 
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Zur Berechnung der externen ökonomischen EffE>ktE> der zugruudE> gt>lt>gtt>u En('rgit>versorgungssys

t(,l11(> wrw(,llclt>t Hohm('yer clas statischl' offl'lll' Illpnt-Ontpnt-Mod('11 fiir di(> g(,fial11t(' Volkswirt· 

schaft (Lrontief-Modell). Dabei hand('lt es sich um ('in lineares Produktion~;nlOdell. d.h .• daß die 

laufeudeu Inputs bzw. bezogenen Vorl('istungl'n eines Sektors proportional zum Output dieses 

St>ktors sind. Grundsätzlich ist darauf zu vf>rweisen. daß gf>samtwirtschaftlichf> Folgt>nabschätzun

gt>n mit diest>r Methode VOll den vielfältigen Problemen, die im Allpassullgsprozeß zu bewältigen 

sind. abstrahieren. Andererseits gibt es keine andere Methode, die mit vertretbarem Aufwand 

und hinreichender Zuverlässigkeit solche Aussagt>n ermöglicht [36]. Dit> ökonomischen Efft>ktt> aus 

dt>111 Einsatz von Wind· und Photovoltaikanlag(>11 rf>su!t,iE>r('1I vor all(,111 aus d(,11 V('rändt>rnllgt>n 

von Nivt>au und Struktur der Enullachfrage durch di(' Illvestition(>n und aufgrund d(>r \'t>rändert('n 

Kosten für Elektrizität. Da Hohmeyer keine Details über die Veränderungen, z.B. über die Vertei· 

lung der Investitionen auf die Sektoren angibt, war es nicht möglich, seint> Ergt>bnisst> im einzelnen 

nachzuvollzit'hen. 

Als Ergebnis der ökonomischen Effekte werdt>n die' Vt>ränderungt>n an Ersparnissen. der Importe. 

der Bruttowertschöpfung und der Beschäftigung ausgewiesen. Auf dit> Angabe der Veränderung der 

Bruttoprodukt.ion - obgl(>ich angekündigt - wurcl(' v(>rzichtf>t. Di(' ErgE>hnisfif> t>rscht>in(>n zumindf>st 

teilweise nicht plausibel: Beispielsweise geht bei dl'r Windenergit' die Hruttowertschöpfullg trotz 

beträchtlicher zusätzlicher Investitiollt'n zurück. Das bt>dfutet auch. daß das Wirtschaftswachst um 

durch diese Maßnahme gt>ringer ausfällt. Bt>i den Komponenten der Bruttowertschöpfung ist die 

starke Verringerung bei den Steuern nicht einsichtig: zwar könnte ein Rückgang auf die sinken

den anderen Einkommen zurückzuführen st>in, dagt'gen werden aber auelr wfgfn des Anstifgs von 

Löhnen und Gehältern zusätzliche Steuern abgfführt. Diese Ergebnisse werden dann verstäud

lieh. wenn man sich vergE'gE'nwärtigt, claß d('r Unl<'Tst(>])t(' NaehfragC'riirkgallg nach Strom aus cl(,J11 

öffentlichen Nftz wesentlich zu hoch angesetzt ist. Die inländisdu,'u externen Nfltoefffkte erge

ben sich nach Hoillueyer als SUllllll(, aus. Ersparllis8('n, BruUowerb;dlöprullg uud dl'lI \'('rrillg('rl{,11 

öffeutlicht>u Ausgabeu durch niedrigere Arbeitslosigkeit. Dit>sf verringerten öfft>ntlicht>n Ausga· 

bell haben einen großen Einfluß darauf. daß sich insgesamt positive exterue Nettoeffekte ergeufJl. 

Damit sich diese Ausgabenreduzierung ergibt, müssen dit' frrechnett>ß Beschäftigungsefffkte auch 

rt'alisiert wt'rden. Das setzt aber voraus. daß die Produktionskapazitätt'n relativ hoch ausgelastet 

sind und daher zusätzliche Produktion auch zu zusätzJicJlt>r Beschäftigung führt. Im Fall gering 

ausgelasteter Kapazitäten besteht die Möglichkfit, die zusätzliche Produktion zumindest teiJweisf 

mit dem vorhandenen Potential zu erstell<,'II. Es würdell weniger zusätzliche Arbeitskräfh,' benötigt. 

die öffentlichE'n Ausgaben im Zusammenhang mit dfr Arbeitslosigkt>it würden sich welligfr stark 

verringern. 
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Dit> zunE'h01E'l1dE' B(>schäftigung ist vor allE'01 in o(>n (>rstf'll VOll HohmE'Yf'r b(>trachtet(>n St.ichjahr(>n 

auf die höheren Investitionen zurückzuführen. Eine autonome Ausdehnung der Investitionsausga

ben bringt abN st.ets B(>schäftigulIgseffE'kt(> mit sich. Daher wäre zu untersuchen. inwieweit die 

vorgeschlageJH'n MaßnahmE'n gpsamtwirtschaftlich vortpilhaft sind. Das bedeutet, daß es zu klären 

gältE'. welchE' anderen Investitionen wegen der Errichtung von Wind- und Photovoltaikanlageu nicht 

durchgeführt werden könnten. Grundsätzlich wäre es für eine Entscheidung über den Einsatz der 

zur Verfügung stehenden Mittel erforderlich, die Auswirkungen aller relevanten Investitionsalter

nat.iven bz\\'. Mitt.(>lverwendung(>n mitpinand(>r zn vf>rgleichE'n. 

BE'schränkt man sich auf diE' betrachteten AlternativE'n der Elektrizitätserzeugung - konventionelle 

~nJag(>n mit oder ohnE' oie regenerativen Systemp -- so kann eine Auswahl aus bei den nach Wirt

schaftlichkt>itskritprieu gE'trofft>n wE'rdt>u. Dit> höhE'rE'n KostE'n E'inps Versorgungssystems inuizierE'n 

eine wenig<'r produktivE' Verwendung knapp<'r Mittel. Insg<'samt sind also die Produktions- und 

BE'srhäftignngseff('kte d('s teureren Systems negativ; es ist deshalb zu erwarten. daß die positiven 

Effekte aufgrund der Inv(>stition(>n langfristig mE'hr all> kompt>nsi(>rt w(>rclt>1l dürften. 

Darüber hinausgehende ökonomische WirkungE'n lassE'n sich unlllittE'lbar anhand der Annahmen 

von }lohm<')"er ableiten. Danach verschafft sich ein Teil der VNbrancher durch die Nutzung dE'r re

gpllf'rat.ivf.'n Syst(>I1IP und kost.E'nlose hzw. kostengünst i gE' Inanspruchnahme dE's Leist ullg~aJlgebots 

dE'r öffE'ntJirhen Stromversorgung wirtschaftlicll(' VorlE'j]f.'j dit' verbleibellut'lI KosteIl der Strolll\,E')"

sorgung. mit Ausnahme der substituierten Brennstoffkosten. mÜSSE'n dann abE'r vbn der öffentlichen 

Elektrizitätswirtschaft und vor allem von den übrigen Verbrauchern getragen werden. Es dürfte 

daher bei diesE'n Verbrauchern zu höh(>ren Strompr('is(>n kommc>n und auf diesem Weg 'zu (>in<'r 

Reduzierung der Konsum- und Investitionsnachfrage. Gleichzeitig wird dadurch die internationalE' 

Wettbewerbsfähigkeit. der Industrie negativ tangiert. Von diesen Veränderungen gehen auch Wir

kungen auf das Wirtschaftswachstum aus. Nach den Ergebnissen der Wachstumsforschung [3;] ist 

E'in wesentlicher Teil der Zuwachsrate des Sozialprodukts auf den teclmischen Fortschritt zurück

zuführen. Durch die geringeren Investitionen wird die Verbreitung des technischen Fortschritts 

eingeschränkt und somit auf Wachstumspoteutiale verzichtet. 

ZusammE'nfassend kann f(>stgehalten werden, daß die von HohmeY(>J" abgeleitet.en positiven ökonomi

sdlE'n Effekte vor allem darauf zurückzuführen sind, daß Kosteubestaudteile. die die regenerativen 

Systeme negativ berührt hätten, nicht oder nicht vollständig angesetzt wurden, und Annahmen 

über die Entwicklung von Kostenelementen. wiE' z.B. der spezifischen AnlageinvestitionE'n und der 

Strompreise. zugunsten dieser Systeme erfolgten. Grundsätzlich ist aber nocluuals darauf hinzuwei

sen. daß in d(>1ll betrachtet(>n Bereich strenggE'uommen keine E'xternen Effekte von EnergiE'systemen 
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auftreten. Damit ist aber auch die Verwcndung der abgeleiteten ökonomisdll'n Efl"l'kt<.' zur wirt

schaftspolitischen Steuerung verzicht bar . Ihr Einsatz führt tendenziell zu Fehlallokationen. 

2.3.3 Modifizierte Ansätze zur Abschätzung ökonomischer Effekte 

Flir E'ine modifiziE'ft€> Abschätzung der ökonomischE'n Effekte dE'r betrachteten regenE'rativen Sy

steme bieten sich zwei Möglichkeiten an, die im folgenden kurz ausgeführt werden: 

- Weit€>rentwicklung der VorgE'hensweis€> von HohmeYE'r unter Einbezi€>hung nicht berücksichtigt 

gebliebener Kostenbestandteile und 

- Entwicklung eines eigenen Input-Output-Ansatzes. 

a) Modifikation des Vorgehens von Hohmeyer 

Für die beiden Anlagenkonzepte - WindenergiE' und phot.ovoltaischE' SonnE'nenergienutzung - wurden 

im Rahmen einer Alternativrechnung die Annahmen, aus denen sich die Veränderung der Strolllko

stE'1l (>rgibt. varii(>rt. Während die spezifischen Investitionskosten von Hohmeyer üb€>rnomm<.'ll wur

den. sind di€> Preis€> für bezog€>ne sowie die ErlösE' für geliefert€> Elektrizität real konstant g(>l!altell 

worden. Fiir die Kosten d€>r Reserveleistung wurde mit 200 DM/kW und Jahr ein vergl€>ic11sw€>is€> 

ni€>driger \"€>rt zugrund€> g€>l€>gt. Dab€>j wurde davon ausgE'gang€>n, daß dE'r zur S(>lbstversorgung ge

nutzte Teil der Windkraftanlagen, das sind 2000 MW, durch die Reserveleistung abgedeckt werden 

muß. Die jährlichen Zinskosten ergaben sich aus der Diff€>renz der mit einem realen Zinssatz von 

4 % errechneten Annuität und den (konstanten) Abschreibungen. Auf die Einbeziehung externer 

Kosten als Gutschrift zugunsten der regenerativen Systeme wurde in dieser Alternativrechnung. 

wie auch bei Hohmeyer, verzichtet. 

WiE' aus drc TabE'll€> 17 zu €>rs€>h(ln ist, fällt b(>ct'its 3ufgcund drr modifizi(lrt(lll Strompreisp di€> Ä ndp

rung der jährlichen Elektrizitätskosten wesentlich anders aus als bei Hohmeyer (vgl. Tabelle 16). 

Während 1990 noch Mehrkosten auftreten. belal,lfen sich auch die Mind<.'rkostcn im Jahre 2010 nur 

auf rund 30 % des Wertes in Tabelle 16. Beziebt man noch die Kosten für die Reserveleistung und 

die Zinsen mit. ein. dann fallen die Kosten der Elektrizität durch den Einsatz von Windkraftanlagen 

auf absehbare Zeit nicht geringer, sondern böher aus. Die gesamten Mehrkosten betragen danach 

1990 rund 1.0 Mrd. DM und im Jahre 2010 noch etwa 150 Mio DM. Zieht man wie Hoillueyer 

in seiner zweitE'n Variante statt des durchschnittliche .. Strompr(lisE's nur den ArbeH.sprE'is heran. 

dann werdE'1l dip Kosten d€>r RpsprvpJE'istung ung€>fähr durch den Grundpreis fiir diE' St romlipferung 
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abgedeckt. Es ergab sich für diesen Fall eine ähnliche Erhöhung der jährlichen Elektrizitätskosten 

wie in der oben erläuterten Alternativrechnung. Die Mchrkostcn beliefen sich hierfür für 1990 auf 

rund 1,0 Mrd. DM uud für 2010 auf 150 Mio DM. 

Noch gravierender fällt die Erhöhung der Elektrizitätskosten sowie die Berücksichtigung von Zinsen 

und Kosten der Reserveleistung beim Einsatz photovoltaischer Sonnenenergienutzung aus. Für 

1990 ergab('n sich mit dieser Alternativrecbnung Mehrkosten von fast 25 Mrd. DM gegenüber 10.9 

Mrd. DM bei Hohm('y(>r. Werd('n von dipspm für 2010 EinsparungPlI VOll 2,3 Mrd. DM ausgE'Wiesell. 

so errechneten sich mit den veränderten Annabmen für das gleiche Jahr gesamte Mehrkosten von 

knapp 6 Mrd. DM. 

b) Eigener Input-Output-Ansatz 

W(>gen des Inter(>sses an d('r Abschätzung d('r ökollomiscll(>n Effekte regenerativer Systeme wunIE' 

am Beispiel der Windenergie eine eigene überschlägige Input-Output-Rechnung1 durchgeführt. Aus 

Griinden dpr Einfachh('it wurd(' auch hi('r das OffE>llE> statisC'hE> Input-Output-Modell verwendet. 

Für di(' hi(lr vorg('llonlluen(' Vergl('ichsrechnung mit d('r Input-Output-Tabdle von 19»0 wunJ<> 

I1ntprstpllt., daß dip Willdpnprgiekoll\,prter :7.lI!\ätz1iC'h 7.11 c!PIll llPstphpnc!pll Kraftwprkspark VOll 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen errichtet und betrieben werden. Die Windkraftwerke sollen 

EI('ktrizität im Umfang von 10 % df'r Erzpugung (>illE'~ Sl('inkohl(lllkraftwE'rk~ mit. E'in(lr KE'tto

Engpaßleist ung von 627 MW und einer Ausnutzungsdauer von 7 000 Stunden lieferu. Im einzelnen 

wurde von den folgenden Allllahmen ausgegangen (dabei wurden Preise des Jahres 1986 zugrunde 

gelegt ): 

- 1100 Windkraftanlag('u von je 200 kW, insgesamt also 220 MW, 

- jälnliche Stromerzeugung: 440 GWh, 

- spezifische Investitionen: 3 175 DM/kW, also (lesamtinvest.itionE'n VOll kna.pp jO~ Mio DM. 

- jährliche Ausgaben für B('trieb und Wartung: 14,1 Mio DM, 

- substituierte Steinkohle: 0,144 Mio t. 

Im ersten Schritt wurden die Auswirkungen der Investitionen untersucht. Hierzu wurde die Inve

stitionssumme auf die Branchen aufgeteilt, die Bauteile für Windkraftanlagen liefem bzw. diese 

Anlagen errichten. Entsprechende Daten konnten aus l38] entnommen werden. Wie zu erwarten 

I Für die Durchfübrullg der Illpul-OutpUI-Recbllullgell bedAllke ich micb all dieser Stelle bei meillem I~ollegell 
Horst PenzkoCer. 
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Tab<.>lIe 1 i: Annahmen ü b<.>r Windener~ie - Alternativr<.>c)lllung zu Hohmeyer [1], [3] (Preis basis 
1982) 

1990 2000 2010 I 
Annahmen: 

SpE'zifi~rhE' JnvE'stitionskostE'1I nM/kW 2690 2 180 1 R-tO 

EI<.>ktrizitätspreis für bezogen<.>n Strom Pf/kWh 26.5 16,5 2(j.5 

Erlös für v<.>rkaufte El<.>ktrizität Pf/kWh i.O ;,0 i.O 

Ant<.>iJig<.> Investitionen pro Jahr Mio DM 1 ;93.0 1 453.0 1 22i.0 

Betriebs- und Wartungskosten pro Jahr MioDM 403,5 32i,0 2i6,0 

Einsparungen durch Selbstversorgung MioDM 1 060,0 1 060,0 1 060.0 

ErlösE' aus dem Verkauf von Elektrizität Mio DM 1 120,0 1 120,0 1 120.0 

Änderung der jährl. Elektrizitätskosten MioDM + 16.5 - 400,0 - 6ii.0 

Kosten der jährl. Reserveleistung -Mio DM + 400,0 + 400.0 + -100.0 

Jährlirhe Zinskosten Mio DM + 630.0 + 510.0 + 430.0 

G<.>samtälldE'rung der jährl. Elektrizitätskosten Mio DM + 1 0-16.5 + 510.0 + 153.0 

war. führen diese Investitionen im Input-Output-Modell zu einem Anstieg der volkswirtschaftlichen 

Aggregate (Bruttoproduktionswert. inländische Vorleistung<.>n, Importe, Bruttowertschöpfung und 

ihre Komponenten). Neben den hauptsächlich betroffenen Branchen Maschinenbau, Elektrotech

nik, Stahlbau und Kunststoffverarbeitung kommt es auch in den Bereichen Chemie, Eisen uud 

Stahl, ZiehE'reien und Kaltwalzwerke zu einer d(>utlichen Erhöhung der Giiterproduktion. 

Separat davon wurde im zweiten Schritt d<.>r BE'triE'h dE'r WilldE'lIE'rgi<,kollv(>rtE'r analysiert. B(>riick

sirhtigt wllTden dabei (>inerseits die Abschr(>ihung(>n, die Zins(>n, di(> Ausgah(>n für Betrieb und 

Wartung sowie die Verringerung der Lieferungen des Steillkohlellbergbaus an die Elektrizitätswirt

schaft. Andererseits wurde noch die übrige Endnachfrage um den Betrag reduziert, der sich aus 

den Mehrkosten der Erzeugung von Elektrizität- durch ein Windkraft.werk gegenüber einem Stein

kohlenkraftwerk ergibt. Diese Veränderung der Endnachfrage stellt nur eine erst(' NäherunI?; dar. 
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Für <,in<, <,ingC'hpnd<'rp AnalysC' miißtC'n diC' PrC'isstC'igNlIngC'n. oiC' alls opn zlIsät.zlirlU'n I\ostC'n o(>r 

Wind<'llt'rgi<, r<'sulti(>ft'll. üb<'r das Pr<,isJ1lodC'J1 dN III(>ut-Ou(>ut-Allalys<, best immt werd(,ll. Mit 

t'xogPII pillgpführtplI Prpisplast.izitätpll dpr Narhfragp kÖllllt(' dann di(' Vt'rälldprllllg dPr Elldllafh

fragt' ht'rt'chllet werden. 

AlB Erg<'hnis diC'R<'r ß('r('chllll11g('n hl('iht f"Bt.ZU halt"n. daß Bich durch d('n B('t.ri('h der Wind

kraft anlagt'1l diE' volkswirtschaftlkh<'1l Aggrt'gat.p dN Input-Output-Tab('llp diffprellziprt. ent.wickeln. 

Währl'nd dt'r gl'samtE' BruttoproduktionswNt. di(' inländischE'n Vor1pistungl'1l und die Importl' ab

nl'hmE'n. stE'igt. die ßruUowl'rtschöpfung. Das ist. vor allE'm darauf zuriickzufiihren. daß die Ab

schreibung<,n stark zunehmen. Am stärksten gl'ht die Produktion im Steinkohleuberghau zurück: 

ah('r auch in d"n ßf'rl'ich('n EIC'ktrizitätswirtschaft, Eispn und Stahl sowi<' MaschitlC'nhau kommt es 

zu l'iuE'm Rückgang dpr Produktion. 

{Tm di<, Ergl'lmissp alls Inwst.it.ionl'n lind ßptril'h illsgpsamt ZlI erha]tl'n, sind dil' jl'wl'iligen BNech

nungsE'rgt'hnisst' zu saldiE'rE'n. DahE'i E'rrE'c1l1lptE' sich hE'ispielswt'isE' ein Riickgang des Bruttopro

duktionswprt.s - in Prpjspn von 1 f)RO - um rund 200 Mio DM. Davon ausg('lU'ud kann iihprschlägig 

dpr gpsamtp ßpschäftigllngsE'ffpkt. angpgf'hpn wprelpn: Infolgt' eiN J 100 Windkraftwl'rkE' ist. die 

ßl'schäftiguug im Nutzuugsz<,it.raum von 15 .Jahrpn Ulll insgE'Ramt 1 600 Persoll<'njahrpll gerillgpr. 

Fiihrt man l'ine ('nt sprechend<, Rl'chnung auf dE'r Basis von ßeschäftigungskoeffizientl'n der einzelnen 

ßranch('n durch. so ('rgiht sich ('in <,t.was gl'ring<'fN ß<'schäftigungsriickgang von 660 P<'rsolll'njahrpll 

währl'lul des genanut.eu Z<>itrC\.ulUs. 

Grundsät.zlich lass('n di(' Erfahrung€'n mit di('s('f V('rgl<,irhBr('chnuug d<'n Schlnß zn. daß das In

Btfl11l1pntariuJll dt'r Inpnt-Output.- AnaIYBE' dun'haus t'ine Möglichkt'it f>röffnE't, dit' gf>samtwirt

schaftlicht'n EffE'ktl' dE'B EinsatzE's von Wind- lind Photovolt.aikanlageu df>r GrößE'uordnnng nach 

ahzuschätzf>n. Auch WE'nn diPSf> ßf>rpchnuugt'u vorlä.ufigpn Charaktl'r hahpn. so kann doch zusam

ml'nfassend gesagt wl'rdeu. daß bl'i Einbezil'hung alll'r rl'levauten Kosten die gesamtwirtschaftli

chl'n Eff(>kte der untersuchten regt'nerativen Systeme tendenzicll llt'gativ ausfallen. Allerdings wäre 

('s für wl'itt'rgl'hende ßerechnuugl'u vort('ilhaft. d(>n Ansatz durch teilweise Elldogellisierullg der 

VerälldE'rung df>r Endnachfragl' und E'v('nht«:>ll elurch ß('rücksichtigung von Mult.iplikatorwirkuugeu 

fort.zll«:>nt.wickE'ln sowi«.> dip mit. andC'r('u Stromprz('ugungssyst('m«:>n v('rbllnden«:>u sozia.l(,ll Kostt'n zu 

beriicksichtigen. 
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2.4 Kosten des Ressourcenverzehrs 

2.4.1 Ansatz von Hohmeyer 

Dir foJg<'ncf<'1l A usfiihrung<'n h<'zi<,hf'n sich aJlpin auf fossilp und nukJ<'ar<' En(lrgiE'träg<'r. cfi(l ('in sich 

nirht C'rt}('u<,rtlll('s o<!(>r <'rn('lwrbar(>s U(>ssourcE'ukapital darstC'II(>u. das durch d<'n Einsatz in d<.'r 

Proclllkt.ion od<'r Konsumtion sukz<'ssh'<' v<'rbraurht wird. Die> nicht <'r1H'uE'rhar<'1l Ue>ssourcE'n sind 

dahE'r nicht nur knapp wiE' andE'rE' Güte>r auch. sOllcl(lrn ihrE' KnapphE'it stt'igt mit zllllehllWndE'1ll 

Verbraurh an [39]. Da sie langfristig E'rsrhöpft WE'rd('u. stellt sich dil' Frage. wie di(' ansteige>ndl' 

langfristige I\nappht'it diest'r Güt<'r im Marktpr('is b<'riirksichtigt we>rd('n muß. um eint' optimale 

intertE'mporale Allokation zu gewährlE'istE'll. EinE' bE'stmöglidlE' Allokation dE'r E'rschöpfbarE'n Res

sourc<'n ühE'r die Z<>it. kann sich an v(lrsrhi<,c1<'Il<'1l Krit.E'ri<'n ori{'ntiE'TC'Il. dit' zu unt('rschi{'dlicht'n 

I~onSe(IUenZen für die Preisgestaltung und diE' RE'ssourc{'npolitik führE'lI. 

Die wirtsrhaftswissE'llschaft Iirll{, D<'haudlung von Probl<'ll1ell d('r RE'ssourcE'npolitik E'rfolgt im aJlge

mE'illE'n narh dE'n VorstE'llungE'n dE'r nroklassisrllE'1I ThroriE'. diE' in E'inE'Iß ntilitaristisrhE'1l Ansatz auf 

dE'r Dasis nirht aggregierbarE'r Individualnutzen E'in ParE'to-OptiJllum zum Kriteriulll der optimalen 

RpssOllfr<'naJlokation marht .. Zi<'1 dN Allokatioßl,<'ntsrhpidnngf'1l ist ps cfabE'i. cfif' Vf'rwpndullg <'iner 

RE'ssonrrE' durrh dpll Vprglrirh ihrps gE'gf'llwärt.igf'1l NutzPIls mit drn Opport.ullit.ätsko!\tE'n iibE'r diE' 

Z,'it so 1.11 stf'lIrrn. daß ührr dir (;rsamtprrindr ('ill maximalrr NJlt.z('1I rlll.sh'ht. lusg"saml. sptzrn 

sich dit' Kost<'n nicht erneut'rharE'r Ressourcen aus d<'11 Abbau- und dE'1l NutzungskosteIl zusam

m('n. Als Nutzungskosten (Opportunitätskost('n) sind di(' aufgrulld d<,r g<'genwärtig<'11 V<'rwendung 

dE'r RE'ssourre E'ntgangE'n{'n zukünftigen Nutzen dpfiniE'rt. Auf vollkomnwnen Märkten sollte ",ine 

Ressource entlang eines optimalen Abbaupfades genutzt werden; die Nutzungskosten werden dann 

mit drm Zinssat.z (<,in('r Alt.('rnativanlag(') anst."ig('n (Hot('lIing-R('g('l). D('r G('g('nwartsw('rt der 

N IItzuugskostpn ist dann fiir a)J(' P"riod{,11 glE'ich. 

In d{'r Kritik an der nE'Oklassi!\ch"'ll R€>ssollrcf'nt.hrori<, wird vor all(,111 h{'ram;g('st('lIt. daß di(' er

forderlichpß VoraUl,s{'tzung('n il1 d{'r RE'a1ität nicht gE'gE'h(,11 sind. Di(' "ösung cl('r intE'rt('mporalen 

Allokationsproblematik setzt das Vorhandensein vollständiger Informatioll bei Ressourcellanbietern 

und -narhfragrrn voraus. rli<, sich g('ra.dr aurh auf di<' 'l.ukunft mit. ihr<'11 t('('hnisrh<'n Ent.wirklun

g('n. Nil t.zllngsmög1ich keit('n fii r EJlPrgit>t.räger und Prl'isvt>ränd{,rllng{,11 E'rstr('rk<'n lI1uß. Ein(' solrh{' 

Trallspar<'lIz dN Zukuuft ist in <IN Realität alH'r eb<'llsowellig gcg('uell wie die Exist<,uz idl'ale>r 

Märkt,('_ Daupbpß wird di(' Unvollkomm('nh",it rt'al('r RE'ssourcenmärkt(' fE'stgestellt. die dazu führt, 

daß die RessOllfc('lIpreis(' nicht di(' erforderlichen Kllappheitssigllale gebt>u. 

Daraus wird dip Notwelldigkl'it. ahg<,lt'it('t. Ansätze 1.\1 vt>fwend(,Jl. mit d('I1<'1l dE'r Rl'ssourrE'llahhau 

R2 



gt'st(,I1(»·t w('rd('n kann. Dit's(' st<,ht'll im G('gt'I\f,atz zum nutz<'norit'llti('rtt'n Ausatz und basier('u 

auf Üb('rlpgung('n. di(' darauf hinauslauf<'n. eine g<'recllt.e Vert('i1ung dt'r erschöpfbar('n Ressourcen 

zwisdlf'll <!PIl (;f>Ilf>ratiollt'1I sirherzust<,lIt'n. J(OhIlH'Yf>T vE'rw<'ist in di('sf>1ll ZlIsammPllhang allf ('inf>' 

Rf>ihf> VOll Arhf>itpll, in d('npn Ansät.zE' 7.ur Lösung clit'sps Prohlt'llls allgt')lOtt'1l wt'fdell. Weitt'f 

verfolgt w('rden dann der Ansatz von Wagn('r [·10] und ein n('uer Modellansatz zur Erhaltung des 

.. En('rgi('kapi talstocks" • 

Von \Vagnpr wird der Vorrat nicht. t'rtlt'uprharpr Ellt'rgieressourcl'1l als ein in seiner Funktion zu 

erhall('nder l\apitalslO('k bt't.rachlt't. Da im Z('ilahlauf ('in Tt'il <!('s Kapilalst.ocks verhraucht. wird. 

miiss('l\ R iickst('lIungE'n fiir .. Ersat.zill\'('st.it.ionpn" gf>macht. werdt'n. um mit Hilf(' von T('chnologien 

• zur Nutzung reg('uerativN Energiequl'II('n d(>n _Enl'rgi('kapitalstock" in seiner Größe uud Funktion 

für künftig(' G('n(>rationen zu erhaJtt'n. lIi('r7.u wird f>in langfristig('r Knapph(>itszuschlag für dip ein

z('lnen En(>rgi('träger b('stimmt. DN Ansatz sI iitzt sich It'diglich auf den R('ssourc('nv('rzehr in der 

V<.>rgang<.>nhdt uud die g('5chätzt(,1l G<.>samtrt'ssourcl'n. Es wird davon ausgegangl'u. daß eine lang

fristige D('r('itst('Uung VOll Energi('di(,llstleistung('n dadurch ('rreicht werden kanu, daß der bisher 

verhraucllt(' Teil d('r Ressourc(> mit d(>n Kost('n ('iner tt'uren Substitutiollslecbnologie (Backstop

T('("hnologi<,) ht'w('rt.E't. wird. lT ntt'r ßackstop-T<'chnologi('n vt'rst<.>ht man TE'chnologit'n. mit d('nen 

l'rschöpfl)ar(' R('ssourc('n vollständig <'fs('tzt w<'rd('n können. HiNfiir ist. wt's('nt.lich. daß dj(' da

hpi verwE'ndt'te suhstitut.ivE' Ressourcp (DackRtop- RE'ssollrct') in prakt.isch unhe~renztt'r M('ngt' zur 

VE'rfiigung st('ht. Als Suhstitut.ionst('chnologi(' wird di(' Erzeugung von Elektrizität aus \lVasser

stoff. d(;'r aus Windenergie erzeugt wurde. herangezog('n; dafür wird ein Substitutionspreis rur den 

zur StromE'rzE'ugung erforo<'rlichE'n WassE'rstoff von 38,8 Pf/kWh - in Pr('ist'n von 1982 - zugrunde 

gE.>}('gt. Fiir di(;' noch vorhandt>ne R('/isourc(' wird t'in r(>alisierter Primärw('rt anges('tzt. dE'r das Eill

komm('n dt>s R('ssourc('nhesitzE.>rs angibt.. Aus d('r Summe dieser bew('rt('ten Ressourcent('i1m('ngen 

ergibt sich dE'r virt.uE'll(;' WE'rt. dE'r ursprünglirh vorhandE'nen Rest'fven. Dara.\ls wird ein Substi

tutionspr('is P.(t) abg('l('it.et, dE.>r sich aus dE'1l1 Marktpr('is PM(t) und einem Knappheitszuschla.g 

Set) zusamm(>ns(;'tzt. D('r Knapphl'itszuschlag S!.E'nt dip mit d(,111 AntE'il c1t'1" bE'reits t'ntnommenen 

Res(;'rvE.>n g(;'wichtete Differ('nz aus den Substitutiollskoste1l111it der Dackstop-Technologie und dem 

Primärwprt dar, für dE'n d('r Markt.pr<'is t>inE' OhC'rgT(,ßZE' bildE't. Mit zUßl'hmendE'r Nut.zung be

"t.illlll1(>11 dit> Suhst.itut.ioIlSkost.('1I t!C'u W('rt dt'r Rt'sso\l1"("t'. DC'r I\lIapph(>itszuschlag 0<1t>1" di(' Kosl(,ll 

des R(;'ssourc('nvt>rzehrs steig<.>n dabei lim'ar a·n. 

Hohm('y('r kommt im Ergehnis zu folg('nden Knappheit.szuscliläg('n in Pf/kWb Brennstoff (Pr('ise 

von 1982): 
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- Erdgas 
- Erdöl 

Stpinkohlp (Inlanel) 
St('inkohl(' (Import) 
Braunkohlt' 

- llran 

3,G 
5,4 
3,0 
:J,4 
0,4 

5,9-6,2 

Komhillit'rt man dit'st' Zuschläge für die gesamte Eiektrizitätserzpugullg durch Gewichtung mit den 

Anteilpn zur Stfomerzeugung von 19H-I. so t'rhält man eillpn Gesamtbert'irh für den statischt'n. auf 

19R4/R!i hpzog('lllell )\lIapJlh('itszusrhlag (Pr(\isha.c;is HJX2) von 2,9R his :1.07 Pf/kWh. 

Iu der zweitt'n Auflag<> s<>iu('s Burlws .. Sozial(\ Kost(\n d('s EnNgi('\'('rhrauchs" stellt I1ohmeYt'r eint'u 

neu eil Modellausatz zur Erhaltung dps .. En<'rgi<,kaJlitalstocks" vor. Dips('r setzt bei d('r Notwendig

kt'it an. für dt'u Vt'rhraurh t'illt'r Eiuh('it dE'S "EII<,rgi('kapitalstocks" piuE' WiE'd('rh('schaffuug (rt'sJl. 

Suhst.itution) mit Hilfe VOll ßarkstop-Terhnologil'n auf def ßa."iis regplwrativt'f Ellergie()uellE'n zu 

ermöglicllpn. DiE' uirht prnplJ('rhar<'n R('ssourc('llvorrät<, wprdE'n dadurrh mit d<,n BE'feitstpllllngs

kost<,n dpr ßarkstoJl-T<'chllologiE'1l hpwPrtE't. Ein möglirll<'r WiE'elprhE'schaffungszllsrhlag wärE' E'hva 

eiN Pr(\is E'inf'T durch diE' ausg<'r('ift(' ßackstop-T('rhnoJogi<, b('rE'itgE'st('JItE'1I EIlE'rgiwinJH'it. ON 

GE'gPllwartswert dipses Zuschlags Prgiht sich durch Ahdiskonti('rung mit dpm rE'alplI Kapitalzins 

langfristigN Anlagpn. ))N Z(\itrallm t his zur ('rrorcl('rlirh(,11 Hpinv('stition kann aus clN v('rhl<,i

b('nelpn Rpirhw('ite der R('ssOttrc(,1l auf dN Ba.c;is d('s aktuellpn VNhraurhs uud dpm vprh1ieh('lH'u 

R('ssourcE'ub('stand b('rechnet w('rdl'n. Im SinnE' t'iner illtertemporal gE'rerhten Allokation wurde 

davon a1Hlg<,gangpn. daß zukünftigen G('neration<'n di(' gleirhell En('rgi('di('nstl<,i5tungell pro Kopf 

und Jahr wiE' im BE'zugsjahr zur VNfiigung 5tt'hE'1I 501lE'1I. Der Zt'itraum t kann dann mit Hilfe von 

Progllospn dps HpvölkE'rllllgswarhst.ulIls Iwstimmt WerclE'lI. 

Der Wiederbeschaffungszuscblag soll in einen Fond fließen. der in seiner letzten Verwendung aus

sch1i<'ßlirh zur Invl'stitioll in Harkst.op-Tffhnologi(,1l gE'llutzt wE'rdE'n darf. Damit stE'llt diE'!\t>r Ansatz 

sicher. daß zukünftige Gt>nerat.ionpll mit dE'm glE'irhE'n Bnt>rgiE'kapitalst.ock versorgt sind wit' die Ge

uNation. w('khe den Zuschlag bpzablt. Die jährlirh<'n U<'alzillsen werd('n aus der Entwickluug der 

NomillalzillsPIl für Eilllagpn mit VE'rdllhartt'f I{ülldiguugsfrist übt>r 12 Mouat<, uud dt'r ElltwicklllUg 

des Illdl'xPS dE'r LehE'IlShalt,ullgskoRtE'1I hererllllE't. Fiir die Zeit von 19!)X bis 19~7 ergibt das eiue 

dllrchschllittlirhE' reale Verzinsung in der BlIncl~'srE'pllblik OC'utsrhland VOll 2,14 % pro .Jahr. 

Nach ß<'stimmllug der strategischpll Rl'ichweiteu d('r einz('lllell Euergieträge.·r lIud untl'r VerWeJl(llllIg 

der KosteIl fiir die regt'nl'rativl' ßackstop-TE'clmologil' in Höhe von 3R,8 Pf/k Wh, die VOll Wagner 

übl'rnommen werdt'n, lassen sich die notwt>udigell Reinvt'stitiouszuschlägE' hl'rechuen. Für das Jahr 

198.5 werd('n - in Prl'isen von 1982 - folgl'ndl' Zuschläge in Pf/kWh für die b(>trachtl'tt>n Ent'rgiet.räger 
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- Erdöl 
- Erdgas 
- Steinkohle 
- BraunkohlE' 
- Uran 

9.794 
6,278 
0,561 
1,2.10-9 

9,388 

Für rli<> Stromprzt'ugung im ß('zugRjahr ('rr<>chn('t Rieh durch Gewidlt.\mg ein spt'zifischt'r G<>samt

wert von 3.220 Pf/kWh. 

Als Gesamtergebnis wird der fiir das Jahr 1985 aufgpspannte Wertebereich durch den Knappheits

zusrhlag narh Wagn<>r und d<>m R<,i nv<>sl it,ollszusrhlag angeg('h('u. Es sind das die> folgenden drei 

·rntt>rvallt> (Prt>isp von 1982): 

1. Zusrhlag für Strom aUFI fossil<'n Enf>rgi<>trägC'rn von 1,40 bis 2,29 Pf/k Wh, 

2. Zusrhlag fiir Strom aus Uran vou !l,91 his 9.:lR Pf/kWh, 

3. Zusrhlag fiir konvention('l1(' StromNzNlgung insg('samt von 2.9R bis 3,20 Pf/kWh. 

2.4.2 Kritische Bewertung 

Dt>r IIauJ>tallsatz IIoluJlt>yers zur ßt>gründung einer polit.ischt>n Einflußnahme a\lf dt>n Rt>ssoufcen

abbau li{'gt in d{'m von ihm konstatierten fundamentalen Marktversagen in bezug auf die Preisset

zung unter Einbeziehung d{'r Nutzungskosten. Angesichts der vielfältigen Faktoren (z.B. Substi

tut.ionsmöglichkeiten. tpchnisrhE'f Fortsrhritt), die auf die Preishilclullg lind damit auf den Abbau 

natürlich<>r Ressourcen einwirken, erscheint es fraglich, ob in dit>sem Zusammenhang von einem 

generellen Marktversagen gesprochen werd<>n kann. Darüber hinaus bestehen auch grundsätzli

elle Zweifel. ob es übprhaupt pxtprnp Kosten dl's Ressourcenverzehrs, die eine pffiziente Allokation 

verhindern, gibt. Da c1t>r Ressourcpnabbau wt>itgt>hpnd über den Markt und damit übpr das Preis

systl'm g<>stl'UNt wird. sind Jail'r all<'nfalls pl'kuuiär<.> pxt<'rne Eff<.>kte zu b<'Obacht<'n, di<, j<>doch nicht 

allokationsrplpYant sind. Es best<,ht - zumindpst langfristig - pine stabile Tendpnz zur Bes<,itigung 

ökonomisrhpr U nglpichgt>wiehtp bzw. zur Intt>rnalisierung eventuplJ a.uftretender t>xt,ernpr Efft>kte. 

Ext.prnf' l\ost,f'n dpfl R<'flflonrr('nv<'rz('hrs c1ürft,('n vor di('s('m Hint<,rgrund von vornh<'r<>in nur von 

ulltt>rgeordlletE'r BedE'utullg seill. 

Neben dit>st>m genere))t>n Kritikpunkt wird im folgenden noch auf einzelnp Asppkte d<>r bpiden 

Ansätze zur Bestimmung von Knappheitszuschlägen näher eingegangen. Zuerst ist darauf hinzu

w('is('n. daß nach dem Ansatz von Wagn('r ausg<,llE>nd von den Kosten der Stromerzeugung a.us Was-
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serstoff. der wiederum aUIi WindE'nE'rgir erzrugt wurdE'. die l\napplwitszuschläge der Brennstoffe. 

dit> für diE' Erzt>ugu IIg pi IIpr k Wh Elrkl rizi t ii t. hrllöl igl wE'rclt>n. prrE'r1l11E'1 wu rdt>lI. Das t>rsrlwint 

insofern nicht plausib<'l. als dir I\osl('n für die tTmwandlung von WassE'rstoff in Strom und der 

ZUlU VNgldch herallgezog(,lH'n Brennstoffe in Strom verschieden hoch sind. AlIgenH'sst>n wäre es, 

die gE'samtE'n SystpmkostE'1I zur ErzE'ugullg E'iuPe kWh Strom jE'WE'i1s mitrinandN zu vt>rglt>ichen. 

Wl:'l1l1 dil:' TE'chllologit'1l zur StroIllNzt'ugu11g mit fossilt'1I odl'r lluklt>arl'1I Brt'lIllsto(ft'1I deutlich teu

r('r wären als die vorgesehene Stromerzrugung mit Wasserstoff durch Br(,llnstoffz('Ue11. dann würden 

daraus t>l1tsprt>dlt>nd gt>ringeTt> KostP11 des RessourcenveTzehrs r('sulti('ren. 

Da11E'hE'n gibt es aher grundsätzlirhr Einwändr gpgen diE' vNwt>ndt>tt> ßerrchnungslllethode. So ist 

inshE'lionclE'rE' nicht nachvollziE'hbar. warulll cliE' 1\0stE'n dt>r Nut zUlIg von Hrssou rrE'n in dt>r Ver

gangenhE'it auf clit> gt>samtt>n RC'ssourrell ulld damit aurh auf die Nutzung eillf'f Einht>it in dt>r 

Gegenwart umgelegt wt>rdt>n. Für di<, ßt>st immu11g der <'xtern('1l Kosten ist llirht entscIl('idelld. wel

rhe I~ostell in dt>r Vt>rgangt>nheit bis jE'tzt angefallE'1l sind. sondern viE'lmE'hr. welrhe extt>rnell Kosten 

clurch diE' Nutzung E'inE'r Einh('it hE'ute pntstrhE'n. Es kommt also nirht. auf di(' clurchsrhnittlirhen, 

sOllclE'TIl auf cliE' marginal(,11 l~ost(,1l an. Das ist ahflr <Irr Ansatz. dN in der (lwoklassisrhrll) ThroriE' 

natiirlirlwr UE'ssourrE'n zugrunclE' grll'gt wird: dip I~napphE'itsrE'lItE' einN E'rsrhöpfl)arl'l1 Rt>ssourrt> 

t>l1tsprirht dpr Difft>rt>llz von GrplIzprlösPIl und A bhallgrPlIzkostPII. 

An eier konkreten Bert>rhnllng d('r KlIapph(>its7.lIfirhläg(' ersrh('int Illerkwürdig. daß Hohmt>yer 

hierfür nicht di(' von ihm angC'gE'hC'nl'n künftig(,1l Strol1l('rz('ugungskost('1l VOll Windkraftanlagen -

RA Pf/kWh im .JahrE' 20:10 - VerWl'llClC't. SOlidem dip wesrntlirh höhrrE'1I Kost.en von WagnE'r. BE'riick

sirhtigt man noch für anteilige Systemkosten (für Elektrolyse usw.) !JOD DM/kWWindellergiealllage, 

so erhält man ausgE'hE'nd von dE'n Holnneyer-ZahlE'n einpn Suhstit.utionsprE'is von 2R.9 Pf/kWh; der 

entsprechendE' W('rt nach Wagn('r Iit>gt dagpgE'n bei :J8.H Pf/kWh. Mit cliE'selll niNlrig('rt>ll Substitu

tionsprE'is errt>r\lßt>n sich zwangsläufig dE'utlich geringt>rt> I\nappht>itszuschläge in Pf/kWh (Preise 

\"On 1982): 

- Erdöl 
- Erdgas 
- Stl'inkohll' (Inland) 
- Steinkohle (Ausland) 
- Braunkohle 
- {Iran 

2,3 
3,4 
2,1 
2,4 
0,3 

4,2-'1,6 

DE'r zwritE' von HohmE'yer eing<.>llTachtr Mod('llansatz zur Erhaltung d('s EnNgiekapitalstocks läuft 

letzt.lich auf eine Allwt'ndullg der HOlelling-Rl'g('1 hinaus. Die Reillvestiliollszuschläge. die mit 

dieser Methode ermittelt werden. entspr('chen weitgt>ht>nd den Nutzungskosten der neoklassischell 

Ressourrenökonomie. Allerdings werden die GTenzkostt>1l des R(>ssourrenahbaus nicht berücksich-
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tigt. wodurch dann in der Tend('nz zu hoh<> ZusrhlägE.> ausgewiesen werdNl . lTnterschiede bestehen 

auch hinsirhtlich d('r Vc>rw('nchlllg dit>s('r 1\01Ot(,l1: Aus dE'r Sicht c1('r int<'rt.pmporal gt>rt>chtt>n Alloka

tion HohmE'YE'rs wE'rden die Pr<>isaufschlägE.> für künftigE' Opportunitätskosten von dN Gesellschaft 

zur Bildung von Reinvestitionsriirklag('n zur Erhaltung dE's " Energiekapitalstocks"vE.>rwendet. Nach 

der neoklassischen Theorie. die sich vor allem mit elen Mechanismen der Preisbildung befaßt. ist 

aber auch ein<> privat<> A1H'ignung oder konsumt.iv<> VE'rwendung elE'r NutzungskostE'n zulässig. AI

lC'relings ist di" Vf'fwC'llClnng diC'sf'f Uitt"l im vorliC'g"ndC'n ZusamJll"nhang, b(\i d"m C'S um die 

Ahschätzung dN sozial"l1 Kost.,," d"s RC'ssollrcC'llvC'r1."hrs gC'ht.. nUf VOll sC'kllndärC'1ll Interpsse. Sie 

können j<,doch für einen friktionsarmen frhprgang von eier N ut.zung prschöpfiirher Ressourcen zur 

Dackstop-Technologie eingesetzt wt>f(len . . . 
Es ist darauf billZUweisE'n, daß auch hE'i diE'!iE'm zweiten Ansatz diE.> BrE'nnstoffkostE.>n dE.>r Elektri

zitätserzeuguug mit HilfE.> dt'r rt'gE.>lterativen Harkstop.Technologie auf dpr Grundlagp dpr Angaben 

von \Vagllf>r vNwpnclE't und nicht. die gE'ring<'fpl\ pig<'npl\ A ngahen Hohm('yprs zugrundp gplegt wur

den. Eine kritische An1UE.>rkung ist auch zu d(,lll mit 2,1-1 % pro Jahr wesentlich zu niedrigen realen 

Zinssatz ang('bracht. Er wurde anhand der Zins('n fiir Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungs

frist iihE'f 12 MonatE' E'rmit.tE'lt. DiE'spr Zins mag fiir kur7.frist.ige Oripnt.iE'rnngen gN'ignet sein. für 

langfristigll ASPllktC'. will Sill ill ZllsallllllC'nhanp; mit. <J('JlI RllssourrC'nahhau zu bl'arhtlln sind. ist ('f 

nirht problE'madäquat. BE'ssE'r gN'ignE't ist zw('if('lIos E'in realE'r Zins. d<'r sich aus der Umlaufrendite 
, 

öffent.licher AnleihE.>n und dE.>r Entwicklung des Indexes dE.>r Lebenshaltungskosten in der Bundes-

repuhlik ergiht.. Auf cliesE'r GrundlagE' E'rr('churt sirh für die drE'ißig Jahre von 195R bis 1987 E.>in 

real<>r Zinssatz VOll durchsrhnitt lieh 4 % pro Jahr. 

Dit' BerE'rllllung dN Rejnvestitiollszusrhläg<' 1\011 nun dadurch modifizjE.>rt wE.>rdl"n. daß fiir di(' Ko

sten dt'r regeuE.>rativE.>n BackstoJ>' TE.>chnologie 2~.9 Pf/kWh ulld der Realzins von 4 % zugrunde 

gelegt. wE.>r<len. Hinsichtlich der Reichweite dN verschiedenen Energieträger werdE.>n die Anga.ben 

von HohmeYE'r beib('halt('n. Diest' VE'rällderung(,ll fiihr('n bereits zu dl'utlich gering('r('n RE.>investi· 

tionszllschlägen: zu PreisE.>n von 1982 errerhnE'ten sich für 1985 folgel.l<le Zuschläge in Pf/k Wh: 

- Erdöl 2.26 
- Erdgas 0,99 
- SteinkohlE.> 0.01 
- Draullkohle "'0 
- Uran 2.08 

Insgesamt rE.>sultil"rt daraus ('in Heinvestitiouszuschlag für 1985 von 0.83 Pf/kWh; das ist nur etwa 

ein Vi('rtpl dps von Hoh1l1PYPf allsgpwiesen(,ll ZllschlagE's und ins)(>sond(>f(' auf dt'1I v('rändE.>rtl"n 

R<>alzins zuriirkzufiihrE.>n. 
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Auß<-rd<>Jl) ist Iüitik an d(>r VC>rw('nclung dps sl.atisrht'n Rt'ssollrrt'nkouzt>pts angt'brarht, das die 

dprzpit bpkanntpn bzw. statistisch E'rfaßtE'n UE'sE'rvE'/l als e/lclgiilt ig und nicht vermehrbar ansieht. 

Dah<>i hat sich gez(>igt., daß di(> wirht igstell R(lsE'rv(>n von tRiO his 195 i in k(>iu<>lll Fall knapPl'r . 

gE'lßPSSE'n an dE'n A hhau·St iiC'kkostE'n hzw. Rpalprf>isE'n· gpwordp/l sind und dit>SE'r TrE'nd sich auch in 

d(>n si('bzigl'r J ahrt>n fortges('t zt hat [·11). A lIch tT ran ist k('iut>sfalls als so knapp anzlIs('hen. wie es in 

dpll Zahl<>n VOll 1I0hmE'YE'r zum Ansdrnck kommt. Da dip tJranersch1i('ßung wplhvp;t noch nirht sehr 

weit fortgeschritten ist. köJlllPn JU'i steigE'udeu Prf'ist'u 1\och zahlreirht> lT ranlagE'rstä.tten mobilisi(lrt 

werdt>n [-12). Aufgru/ld tE'<'hllischt'r Elltwil-klungt'1I lIud Prt'is('rhöhung(>11 hab('n gE'rad(' in den letzten 

Jahren di<, Ellergiereservell pnorm zugenommen. J>iE' fiir die Ber(lcl11lung der Knappheitszuschläge 

als norh vOThandE'n untE'TfitE'lItE'n R(lSE'TVE'n sind dahN mit Sicherheit zu niedrig angE'sE'tzt worden. 

Schließlich wird durrh diE' Auswahl dE's gE:\npr(lllE'/l Ersatzsystems d(lr EntscllE'idllugsspielraum in 

unzulässigE'r Weise E'ingeschränkt. Eine Suhstitution (ossil<>r BrpunstoffC' unt<>reinander (z.B. KohlE' 

statt Öl) wird von vornhE'rE'in ausg('srhlossE'n. Daß nur die Erz('ugullg vou Wa.c;serstoff aus Wind

(I/lE'rgiE' als langfristigE' Subst itut.ioustE'rhnologi<> h<>riiC'ksirhtigt wird, führt zur klaren Diskrimillie

rung ancJ(>f(>T potE'lIti(>lI('r ßarkstoJ>' T('chno)ogi('lI. Zn 11('1111('11 silld dab<>; illsh(>sol1d('f<> ON BrutrE'

aktor uno diE' F\lsionstechnologiE': für E'inigE' GE'hi('h' clE'T ErdE' kann aurh diE' WassE'rkraft hieruntE'r 

subsumi<'Tt w('rd('n. W('g<'n d('r unt('rsrhi('dlirh<'n I,ost<,nniv('aus wärt' <>s durrhaus möglirh, daß au

dE'rE:> Backstop-TE'Chnologiell früher zum Eillsat.z kommeIl als jene auf Dasis regE:>nE'rativer EnE'rgien. 

Vor d<>m HintE'rgrulld diE>st>r Kritikpunkt<> E'TgE:>h<>n sirh stInkt> Zw('if(>l. ob durrh diE:> AnsätzE' VOll 

JIohmE'YE'r I\uapphE'itE'1l tatsächlkh zlltr<>ffend E'Tfaßt werdNl kÖnllE'lI. Srhließlirh kann E'S aurh 

durrh zu holl(> Kllapplu>i'.sprc>ise zu F<>hlallokatioll<>11 kOlllm<,n. D(>lIn F<>hJallokatior)('n tr('t<>JI nicht 

nur dann auf. WE'nn E'inE' RE'ssourr<> zu srhnE'1I ausgE'hE'tltE't wird, sonoE'rn aurh dann. wenn sie 

ungenutzt im Boden vE'rblE'iht. Es giht daher kE'hlE:\n Grund zu dE:\r AnnahmE', daß durch das 

vorgE'lIrhJagellE' wirtfirhaftspoJitisrhe KOU1-"Pt. E'iuE'S K lIappllE'its. bzw. R(>invE'St.itiollsZIIsrhJagE'1'i die 

externen KostE'n des Ressourcenverz<>hrs angE'messen berücksichtigt werden können. Deshalb gibt es 

aurh keinen Anhaltspunkt dafiir. daß d<>r Staat auf di('sem F('ld die langfristig<' Allokat.ionsaufgabe 

hE'Sser hE'wältigt als d(>T Markt. 

ProblE'matisrh ('rscheint bei d€'r MethodE:> narh WagnE'r aurh, daß d(lr Knappheitsztlsrhlag mit 

ZllnE'JullendE:>1ll Ressourcenabhau IinE'ar ansteigt und daher in der ersten Zeit wesentlich zu hoch 

ausfällt. Il('im Ansat.z zur Ilpst.immllng d<>s H"illv('stil.ionsznsrhlagE'1'i sind dagE'gE'n vor aJlE'm die 

zugrllll<lE:> g<>lE'gtE'n Daten zn kritisi(>fell; durC'h TE'alistischE'rE' AnsätzE' v<'rälldE'rt sich eier Zusrhlag 

dramatisch. Man kann davon ausgelum, daß die allsgE:>wiesenen EnergiE'ressollrcen bei Annahme 

konstanter Energiedienstleistungen pro Kopf durch Substitution untereinander noch wenigstens 
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200 .Jahrf> bis zum Eiusat.z df>r Backstop-Tf>chllologiE' (Prf>is: RO Pf/kWh) vE'rfiighar sind. Ohne 

B<>riicksichtigung dt>r AhhiHlgrf'llzkosten dN vNsrhit>clenell Ent>rgiE'träger ulld mit einE'm Zinssatz 

VOll r<>al -I % <>rr<>chllC'1l sich dalllit fiir di<> G<>g<>uwart. NUtzUllgskost<>1l VOll dNZ<>it O.O:J PfjkWh. 

DiE'st>r Wprt ist. so uipclrig, daß uicht. von vornh<>r<>in allsgpschlossPII wE'rdpll kann, daß er hprpits 

hf>lItE' iu dE'u Prf>isf>n f>nthalt(>u ist. 1\01l1111t dip Darkstop-Technologie später zum Einsatz. danll 

fall<>u dip g<>gpnwärt.ig(>11 N ut;mllgskost<>n Ilorh gPringE'r aus. 

Damit stellt sich dit' Fragf>, welchl' Möglichkt'j(,11 ühprhallpt bestehpll. eine optimale intNt('mpo

rall' Rpssollrr(>nallokat.ion 1.11 gpwährl<>ist.<>u. W<>i1.särkPr [4:J] vE'rwpist. darallf, daß dE'r Markt.prozeß 

für dip richtige Allokat.iou sorgt .. sofern dpr Markt. da~ richtige Prpissigllal prhält oder anders aus

gedrückt. dif> Möglichkf>it ('rhält. 1II1vE'rfälscht. Zll arb<>it('n. Zur ß('griilldullg fiir di('s('s Vertraueu iu 

eHE' Funktionsfähigkf>it dC's MarktC'/\ wird auf eH<> <>mpirisrh fl'stgf>stellt(' St.ä.rke des Sllhstit.lltionsprin

zips vprwiE'sE'lI. Allprclillgs ist. dah<>i zu hE'riirksirhtigE'll. daß SlIhst.it.ut.iollsprozpssp ZE'it hpllöt.igen. 

Das Suhstit.lltionsprillzip ist j<>dorh grllllclsät.zlirh aurh zur Lösullg langfrist.igPr Allokationsproblell1P 

geeignet. 

ßesonders ist noch darauf hinzuwf>iseu. daß durch tedmische Veränderungeu die Effizienz der Ge

winnung 1I11d V('rwE')ulllllg nat.ürlidH'r Ressourrf'1I prhöht wird. Es ist wahrsrh('illlich. daß trotz 

zunC'hm('ud('n Verbrauchs d('r endlirlu.·n RessollrcE'n dt'r von illlU.'U pro Einheit ausgehende Nutzen 

in Zukunft größ<'r st'in wird als in dN VNgangt'lIl)('it.. Dt'r D('itrag dt'r llatiirJid\('n Ressourcen an die 

IIIpns('hlkh(' Wohlfahrt. stt'igt illl Z('itahlauf. allrh wpnll <IN KOIISUIII <lipsPr RpssourrPII sinkt [.1-1]. 

ZllsalllllH'nfasselld kanu festgestellt w('rden. daß ('s nicht möglich erscheint. ext(,fI1l' Kosten des Res

sourC(>lWN1.phrs ZWf>ifelsfrE'i anzugf>hf>n. Dif>sf> ß<.'urtt'i1ung stützt sich f>inE'rsf>its auf dif> grundsätzli

dlf> Posit.ion. c1aß f>xtf>fI1f> I\ostf>n fiir df>n Dereich der Ressourcennutzung ohne besondere Bedeutung 

sind. und andNerseits auf c1ie konkrete Vorgeht'llsweis(' bei Hohmeyer. Sein Ansatz weist vor allem 

folgende Mängf>1 auf: 

• DiE' ME'thode 11ach WagnN ist fiir dip ProhlC'mst.('lhmg nicht a.dä.quat., 

• Zur ß<'Stimmung d<.'s Rciuv('/\titions1.usrhlags wNdC'u 111lg('('igu('t<.' Dat<.'l1 verwcnd<.'t. 

• Systt'mkosten zur Strolllt'rzellgll11g werdf>n nicht h('rücksicbtigt 

• Das st.atisrhe Ressollrr(,llkonz('pt. heriicksirhtigt Nellfllnde von Ressourcell und verhesserte 

Ausheutet('chllikf>n nicht. 

• Subst it.utiollsmöglichk('it<'ll zwisrll<'n Brt'llllstoffcll werdeu ausgeschlosseu, 

• Dip ßeschrä.nkullg auf eine f>illzplne relevante Dackstop-Tt'chllo)ogie ist unrealistisch. 
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Selbst wenn man der Meinung ist, daß beim Ressourcenverzehr externe Effekte auftreten und auch 

ausgewiesen werden müss(,ll, dürfte somit der Ansatz von Hohmeyer für die Ermittlung der sozialen 

Kosten ungeeignet sein. 

2.5 Aufwendungen der öffentlichen Hand 

Die Aufwendungen der öffentlichen Hand stel1(>n einen wE'iter~n Bestandteil der sozialen Kosten dar. 

Im Bereich der Elektrizitätsversorgung werden öffentliche Mittel einerseits gezielt zur Förderung 

bzw. Durchsetzung energiepolitischer Zielsetzungen eingesetzt, andererseits dienen derartige Auf

wendungen auch der Reduzierung bzw. Vermeidung von Umweltschäd<'n. Im Falle von Schadens

bewältigungsaufgaben sind diese Aufwendungen anzurechnende Exterualitäten. solange sie durch 

den Einsatz bestimmter Energietechnologien und Brennstoffe und unbeeinftußt von politischen Ak

zenten verursacht werden. Die Anrechenbarkeit ist jedoch bei politisch motivierten Subventionen 

nicht mehr eindeutig gegeben. So liegt z.B. die Steinkohlensubvention aus öffentlichen Mitteln zum 

überwiegenden Teil im Dritten Verstrolllungsgest>tz begründet, das als Zweck dieser Zuwendungen 

die Sicherung d<'r deutschen Strolllv('rsorgung vorschrdht. ImportkohlE' v('fgldchbar('r Qualität ist 

h(lute zu einem Drittel des heimischen St(linkoblenpreisE's auf d<'1ll Weltmarkt erhältlich. 

Die Aufwendungen der öffentlichen Hand lassen sich in insgesamt in folgende Kategorien aufteilen: 

1. Direkte Aufwendungen 

- Transferzahlungen (Subventionen) und Steu(lrbegünstigungen 

- Öffentliche Forschungs- und Entwicklungsallsgaben 

- Ausgaben für Schadensverminderung bzw. -beseitigung 

- Ausgaben für präventive Schadellsabw<'hr uud Kontrollmaßllahlll<'ll 

2. Indirekte Aufwendungen 

- Kostenlose Bereitstellung von DienstleistUlIgen und sonstigen Sachleistungen 

Di<, direkt.en Transferzahlungen und die Steuerb('günstigungen stehen bei den Aufw('ndungen der 

öffentlichen Hand neben den öffentlichen Forschungs- und EntwicklungsausgabeIl an vorderster 

Stelle. Dies sind auch die einzigen Kategorien, für die derzeit Daten ausreichender Qualität zu

sammengestellt werden können. Alle weiteren Kategorien sind nicht mehr ohne weitreichende 

Annahmen erfaßbar und somit bezüglich ihrer monetären Dimension auch nur grob abschätz bar. 

An dieser Stelle wird auch nicht näher auf die unterschiedlichen gesellschafts- und ordnungspoli

tischE'n Wirkungsweisen von BE'stellerung und SubvE'ntion eingegangen. Es wird nur versucht, di<, 
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Plausihilität und monetären Dim(lnsionen d(lr in der Studie von HohnwY(lr zum Tragen kommen

den Annahmen zu überprüfen. Dabei stellt sich sofort die Frage der temporalen Dimension, d.h. 

die Frage, inwieweit Transferzahlullg<>11 oder Forschungs- ulld Entwicklungsaufwcndungen der Ver

gangenheit bei einem zukunftsorientierten Kost(lnvergl(lich berücksichtigt werden müssen. Denn 

selbst, wenn in der Vergangenheit eine bestimmte'Technologie mit enormen Summen unterstützt 

wurde, so darf dies bei einer wirtschaftlich optimalen Entscheidungsfindung über den zukünfti

gen Einsatz verschiedener Technologi(ln keine Rolle spielen. Diese Ausgaben sind unwiderruflich 

verloren (sunk costs). Anders ausg(ldrückt: Seihst W(lnn man von heute auf morgen alle Kernkraft

werke stillegen und stattdessen Windenergieanlagen bauen würde, so bekäme mau dadurch die 

bereits für die Kernenergie ausgegebenen Forschungs- und Entwicklungsgelder nicht zurück. Es ist 

(l~'shalb nicht sinnvoll, vergangen(l Aufwendungen, wie Hoillueyer dies tut, zukünftigen Windener

gieanlag~n gutzuschreib(ln. Eine Abschätzung Vl'l'gangener Transferzahlungen oder Forschungs

und Entwicklungsausgaben ist sicherlich im Sinne einer Wirksamkeitsanalyse nützlich, ha.t jedoch 

auf Zukunftsentscheidungen keinerlei Einfluß. 

Entsch(lidend sind allein die g(>genwärtig(ln hzw. zllkiillftig(ln Zuwendungen der öffentlichen Hand, 

wobei natürlich spekulative Momente eine große Rolle spielen. da es nicht (linfach ist, zukünftige 

politische Entscheidungsspielräume zu antizipieren. Genauer gilt; daß jeweils nur die staatlichen 

Aufw(>IHlungen bei einer Investitionsentscheidung zu beriicksichtigen sind, die mit dem Zu bau (liner 

weiteren Einheit der untersuchten Technologie verbunden sind. Dies wird noch' deutlicher. wenn 

man sich vergegenwärtigt, was die Forderung nach Internalisierung vergangener Forschungs- und 

Elltwicklullgshilfen für eine Technologie letztlich bedeuten würde. B(li Hohmeyer werden nur die 

Kostl'Jl internalisiert, di(l dir<>kt dem Kraftwerkssyst(lm (Kohle- oder K(lrnkraftwerk) zuordenbar 

sind. Die Kraftwerke bestehen jedoch aus einer Fülle von Komponenten und Werkstoffen, die bei 

<IN Entwicklung <IN Technologi<, schon vorband(ln waren, und beruhen a.uf Fachwissen und physika

lischen Gesetzmäßigkeiten, die zum Teil schon vor Jahrzehnten bis Jahrhunderten erforscht worden 

sind. Anders ausgedrückt: j(lde NeueIltwicklung und jedes neu erricht<,te System baut auf dem 

gesamten Erfahrungsschatz und den Aufwendungen der Vergangenheit auf. Eine Internalisierung 

aller dieser Kosten ist schon deshalb nicht möglich, weil dann jede Investition unbezahlbar würde. 

Im Gegensatz zur Studie VOll HohnH'y(lr werden in dies(lr Untersuchung für di(l Berechnung der zu 

internalisierend(ln externen Kosten nur gegenwärtige bzw. zukünftige Aufwendungen der öffentli

chen Hand berücksichtigt. Darüber hinaus wurde auch versucht, die vergangenen Aufwendungen 

für VNgleichszwecke zusamm(>nzustellen. 
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Transferzahlungen und Steuerbegünstigungen 

Da die in dieser Untersuchung gewählte Vorgehensweise auf einer volkswirtschaftlichen Betrach

tung beruht, sind Steuerbegünstigungen nicht als externe Kosten zu berücksichtigen. Steuern 

sind zwar wirtschaftspolitische Stellerungsinstrumentarien; den eventuellen Begünstigungen ste

hen jedoch Belastungen gegenüber, die ebenso di(> betriebswirtschaftliche Rentabilität beeinflussen. 

Im Rahmen dieses volkswirtschaftlich orientierten Kostenvergleichs sind fiskalpolitisch motivierte 

Überlegungen wie beschleunigte Abschreibungen, etc. ausgegrenzt. d.h. es werden beim nachfol

genden Wirtschaftlichkeitsvergleich weder Steuern noch Steuererleichterungen berücksichtigt. Dies 

fiihrt offensichtlich zum richtigen Ergebnis. da dann fiir jede Stromcrz('ugungsoption die gleicht> 

Stellerlast (von Null) pro kWh eingE'setzt wird. In der Pra.xis fallen untE'rschiedliche Steuern an, 

z.B. ist die Steuerlast bei einem Kernkraftwerk, da kapitalintensiv, weitaus höher als bei einem 

Kohlekraftwerk. Strenggenommen müßte diese Steuerlast vereinheitlicht werden, um gleiche Wett

bewerbsbedingungen zu schaffen. Der beim Stromverbraucher erhobene Kohlepfenuig fließt den 

EVlT gemäß den jährlich verstromt<,n Kohlemeugen zu. Inwi<'weit dit's<' Abgabe Externalitäteu 

enthält bzw. abdeckt oder nicht, ist eine Frage, die an dieser Stelle nicht näher zu untersuchen 

ist. da in den Kostenrechnungen dieser Untersuchung der von den EVU zu zahlende, d.h. der volle 

Kohlepreis zum Tragen kommt. Das Endergebnis ist offensichtlich das Gleiche. als wenu man vom 

Kohlepreis die Subventionen zunächst abzieht und dann als externe Kosten wieder dazuzählt. 

Die den Bergbauunternehmen zukommenden Transferzahlungen sind. insoweit sie produktionsko

steJ\luindcrnd wirken, externe Kosten. Keine externen Kosten hingegen sind im Falle des Steinkoh

lenhNghaus SuhventionE'n, die nicht produktionl\ahhängig sind. Sozial<' 1\05t<,U Illiiss(>n im Prinzip 

vermeidbar sein. notfalls durch Einstellung der Aktivitäten. Transferzahlungen. wie z.B. au die 

Knappschaftskasse oder Stillegungshilfen. fallen unabhängig VOll der Höhe der Kohleförderung an 

und können somit nicht Bestandteil der externen Kosten spin. 

Das vorhandene Datenmaterial zu den Transferzahlungen der öffentlichE'u Hand ist vielfältig und 

bedarf speziell im Hinblick auf dip Transaktionen der Vergangenheit, dt>taillierter Analysen. Die 

Systematik der Gliederuugen wie Abgrenzullgcn älldcrt(l sich im Lauft> der Zeit und es mußten 

unterschiedlich aggregierte Daten für die Berechnungen herangezogen werden. Die für längere 

Zeitperioden zusammengefaßten Zahlen wurden entsprechend den vorliegenden Informationen auf 

den Geldwert des Jahres 1988 umgerechnet. 

In der Vergangenheit sind Transferzahlullgen zugunsten des Energiesektors vor allem dem Stein

kohlenhergbau zugeflossen. Nach I10hllleyer kommt auch die Kernenergie in dc.'11 Ge1\\Iß von Trans-
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ferzahlungen. Insbesondere werden die Reaktorsicherheit und Strahlenschutz sowie die Bundes

uranreSE.'rve mit öffentlichen Mitteln untE.'rstiitzt. In den neusten Publikationen E.'rscheinen diE.'SE.' 

Posten jedoch als Titel innerhalb des Einzelplans für den Geschäftsbereich des Bundesministeriullls 

für Forschung und Technologie (BMFT). Es konnte nicht festgestellt werden, ob diese Posten mit 

den von Hohmeyer herangezogenen Transferzahlungen identisch sind. Innerhalb der hier durch

geführtE.'n Berechnungen wurdE.'n diese Posten als Teil der öffentlichen Forschungs- und Entwick

lungsaufwendungen angesehE.'n. 

Für die regE.'nerativen Energieformen konnten für die vergangenen Jahre keine Transferzahlungen 

ermittelt werden, und es wurden auch für die Zukunft keine Transferzahlungen unterstellt. 

Subventionen zu Gunsten des Steinkohlenbergbaus 

Im Rahmen dieser U ntE.'rsuchung wurde auf ZahlE.'nmatE.'rial des BundE.'swirtschaftsministeriums 

zUrlickgegriffen, das die Hilfen bzw. finanziE.'llen MaßnahmE.'n der öffE.'ntlichE.'n Hand zugunstE.'n des 

deutschen Steinkohlenbergbaus tabellarisch für die Perioden 1960-1974, 1975-1987 und das Jahr 

1988 zusammenfaßt. Die Daten für die einzelnen Perioden sind nur bedingt vergleichbar. da die 

derzeitigE.' offiziE.'lle Gliederung der Subventionen von früheren abweicht (siehe Tabelle 18). 

Tabelle 18: Hilfen bzw. finanziellen Maßnahmen der öffentlichen Hand zugunsten des deutschen 
Steinkohlenbergbaus in Millionen DM. Quelle BMWi(IlI A4), BMFin(II b6). 

Millionen DM (nominal) 1960 - 19741) 

Kokskohlenbeihilfe -
Bevorratung 
Investitionshilfen 700 
Stillegungshilfen ? 
Unternehmensspezifische 
Stützungsmaßnabmen ? 
Sozialmaßnahmell ? 
Kohleausgleichabgabe 2399 
Kohleforschung, -veredE.'luug 130 
Soustige Hilfen 
(nicht nur steinkohlenbezogen) ? 
Summe: 14008 

1) Andere als die derzeit offizielle Gliederung 
:1) Sollwerte 
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1975 - 19871) 19882) 

16340 3462 
1348 108 
4325 
4236 219 

3,886 340 
3081 357 

27875 4800 
.. 366 121 

4270 482 
69727 9889 



Ingt>samt sind demnach dem Steinkohlenbt>rgbau in dt'r Zeit 1960 bis 1988 TransfNzahlungen in 

der Höhe VOll 93,6 Millardell DM zugt>ßossen. Dieses Subvt'ntionl'ivolulIl('1l kann jedoch nicht dt>r 

StromNzeugung allein angelastet werden. Zuerst sind rd. 19,8 Milliarden an Zuwendungen für die 

Kokskohle abzuziehen. Des weiteren werden die F & E-Aufwendungen in dieser Untersuchung als 

st>parater Posten behandelt. Im Sinne der Definition der externen Kostt>n sind auch die Stillegungs

bilfell keine externen Kosten, denn sie fallen gerade dann an, wenll die Kohlepl'oduktion zurückge

fahren wird oder werden muß. Der größte Einzelposten betrifft jedoch die Kohleausgleichsabgabe, 

besser als Kohlepfennig bekannt, die dazu dient, den im internationalen Vergleich hohen Preis, 

den die EVU für die heimische Steinkohle zu t>ntrkhtt'n haben, in dt>ren betriebswirtschaftlichen 

Kostenrechnungen teilweise auszugleichen. Dt>r Kohlt>pfennig wird von den Stromverbraurhe-rn 

bezahlt, eine 'Internalisierung' würde daher den durchschnittlichen Strompreis nicht verändern. 

Allerdings würden dadurch die Stromerzeugungskosten von Untt>rnehmen, die überdurchschnittli

che Mengen an heimischer Kohle verfeuern, ansteigen. Es wären somit stärkere Anreize bei den 

Stromerzeugungsunternehmen vorhanden, die heimische Kohle so weit wie möglich durch billigere 

Ent'rgit>trägt>r wie ImportkohlE', MinE'ralölprodukte odN Erdgas zu erSE'tzen. Für das Jahr 1988 

betrug die Ausgleichsabgabe umgerechnet etwa 3,6 Pf pro kWh Strom aus heimischer Kohle. Die 

zukünftig zu zahlende Ausgleichsabgabe hängt von den Preisdifferenzen der Energieträger ab; da 

diese unsicher sind, wird hier folgendes Vorgehen gewählt: Für die Berechnung der Stromerzeu

gungskosten der Kohlekraftwerke wird der volle PrE'is der heimischen Steinkohle angesetzt; die 

Kohleausgleichsabgabe wird nicht abgezogen. Entsprechend darf sie dann auch nicht bei den exter

nen Kosten bt>riicksichtigt werden. Im Rahmen der hier durchzuführenden Überlegungen bleiben 

somit für die Jahre 1960 bis 1988 noch Transferzahlungen von knapp 30 Millarden DM für den 

Steinkohlenbergbau, die externe Kosten darstellen. 

Die in der Vergangenheit angefallenen Subventionen sind für ZukunftsE'ntscheidungen eigentlich 

irrelevant, da sie nicht mehr rückgängig gemacht werden kÖllnen. Die folgenden quantitativen 

Angaben dienen somit allein der Information und dürfen nicht als Hilfen für zukünftige Investi

tionsentscheidungen verstanden werden. Außerdem müssen die Subventionen auf die einzelnen 

Verwendungszwecke der Steinkohle aufgeschlüsselt werden. 

Der der Stromerzeugung zuzurechnende Anteil an diesen Subventionen beläuft sich für die einzelnen 

Perioden 1960/1974 auf 32 %, 1975/1981 auf 44 % und auf 60 % für das Jahr 1988. Damit ergeben 

sich externe Kosten für die Kohlenverstromung für die Periode 1960 bis 1988 in Höhe von ca. 

11,6 Milliarden DM in nominalen und ca. 11,1 Milliarden DM in realen Geldwerten des Jahres 1988. 

Im Jahrt' 1988 bE'trugen die externE'U Kosten 112 Millionen DM (60 % Anteil an dt'l" Bevorratung, 

deu Slülzungs- uud Sozialmaßllahllwn sowie an den sonstigen Hilfen, sieht' Tabelle 18. 
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Öffentliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben (F & E) 

Die Förderung der Energieforschung und -technologie seitens der öffentlichen Hand machen den 

Hauptt~il der Subvention~n neuer Technologien wie Kernenergie, Wind oder Photovoltaik aus. 

Während bei den Transferzahlungen die alte Technologie Kohle im Vordergrund stand, spielen 

F &. E.Ausgahpn hei d<'r Kohlp schon spit längprPr Zeit einp untPrg<'ordn<,t.e Rolle lind konzeJl

trierE'n sich hauptsächlich auf deren umweltfreundliche Nutzung. Bej der Kernenergie scheint sich 

für die Zukunft eine im Vergleich zu früheren Jahren rückläufige Entwicklung der öffentlichen 

F & E-Zuwendungen abzuzeichnen, während die regenerativen Teclmologien noch beträchtliche 

Steigerungen in den F & E Zuwendungen beanspruchen werden. 

Tabelle 19: Öffentliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben (F & E), in Millionen DM. Quellen: 
[29], BMFT (311), ßMWi (11 A4), und ßMFin(II B6}. 

1960 - 1988 in 1988 1) 

Mrd. DM (nominal) Mio DM 
Steinkohle 4,6 121 
Kernenergie2) 11,2 646 
Wind3) 0,24 34 
Photovoltaik3) 0,50 99 

1) Sollwerte 
2) 1956 - 1988, ohne Fusion, Schneller Brutreaktor und Hochtemperat.urreaktor 

Tabelle 19 enthält eine Zusammenstellung der öffentlichen F & E Aufwendungen der Vergangen

IH'it und der Sollwerte des Jahres 1988. Die Zahlenangaben in Tabelle 19 beziehen sich, soweit eine 

Unterscheidung überhaupt möglich ist, auf die den heutigen oder zukünftigen Stromerzeuguugsop

tiOllen zurechenbaren Anteile. Im Falle der Kohle konnte keine Unterteilung erfolgen, die genannten 

4,6 Mrd. DM an Zuwendungen enthalten alle im Bereich der Kohleforschung und -veredelung auge

falll'n F &. E-Ausgaben der öffentlichen Hand. Das heißt, daß bei einer rückblickenden Betrachtung 

dN der SI rouwrzeugung zuzurechnenden extenu.>n Kosten analog zu den Transferzahlungen vorge

gangl'n wl'rdcu miißte uud dil' Gesamtaufweudungen mit dem Anteil der V('rstrollltcu Steiukohl(' 

an d<'r Gesamtkohlenproduktion zu gewichten sind. 

Bei der Zusammenstellung der F & E-Aufwendungen zugunsten der Kernenergie wurden die 

nicht der gegenwärtigen Kerntechnologie zurechenbaren Aufwendungen. wie die Unterstützung der 

Brütertechnologie, des Hochtemperaturreaktors oder der Fusion, ausgenommen. Nach Angaben 

des ßMFT entstanden in den Jahren 1956 bis 1988 staatliche Aufwendungen von 25,5 Milliarden 
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DM. davon sind 6 .. 1 Milliarden DM fiir den schnellen Brüter, 2,3 Milliarden DM für die F\lsion und 

-1.2 ?-..Jilliardcn DM für den Hochtemperaturreaktor eingesetzt worden. Von dcn verl>leibcnden 12,6 

r..Hlliar<l('n DM wurden Einnahnwn des Staates in Höhe von 1,4 MilliardC'n DM (vgl. GriC's [:H}) 

abgezogen. so daß sich ein Wert von 11,2 Milliarden DM ergibt. Darin sind sicherlich noch weitere 

Ausgabl'n enthalten, die nicht \lnbl'dingt allein den komml'rziell einges<>tzten L<>ichtwasserreaktoren 

zuzuredmen sind. Die Entstehung der bei Hohmeyer genannten Zahl VOll 26 Milliarden DM konnte 

nicht eindeutig nachvollzogen werden. Vermutlich entstammt der Unterschied zum einen aus dem 

zu niedrigen Ansatz für die Ausgabt'n fiir fortgeschrittt'ne Reaktorsystt'me ( 8,3 Mrd. DM statt 

12,9 Mrd. DM), zum anderen aus der Einrechnung von Grundlagenforschung (z.B. Isotopentechnik. 

Grundlagen der Kernfusion, Betrieb von Hochleistungsbeschleunigern), die der Leichtwasserreak

tortechnologit' nicht zugeredmet werden kann. 

Die in der Vergangenheit für die Entwicklung d<>r Windkollverter und Photovoltajkanlagen ausge

gebenen öffentlichen F & E-Mittel wurden einer Publikation von Schiffer [29} entnommen. Von der 

EG gezahlte Mittel sind hierin nicht enthalten. 

Bereits bei der Ermittlung der Transferzablungen wurde darauf hingewiesen, daß in der Vergan

genheit angefallene Aufwendungen der öffentlichen Hand für Zukunftsentscheidungen keine Rolle 

spielen. da sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Von IlItt'resse sind allein die zukünf

tig bpllötigtpn F &. E-Zuwt'lIdllngt'lI, gellauer: die Forschullgs- uud Entwicklungsaufwenduugen. di(> 

mit <IN l.ukiinftigen Nutzung im Zusammenhang stehen. 

Die in Zukunft zuerwartenden F &. E-Zuwendungen der öffentlichen Hand und deren Verteilung auf 

die verschiedenen Technologien sind jedoch weder in ihrer monetären noch zeitlichen Dimension 

bekannt. Bestenfalls kann eine Tendenz aus den Zuwendungen der letzten Jahre und aufgrund 

von Plausibilitätsüberlegungt'n abgeleitet werden. So sind die jährlichen F & E-Aufwendungen für 

I{ohle und Kernellergie2 seit 1982 ca. um 50 % gesunken. Beide Tecllllologien sind kommerziell 

ausgereift und werden in Zukunft eher einen geringeren als zunehmenden Mittelbedarf aufweisen. 

Zudem ist bis zur Jahrtausendwende ein weiterer Rückgang der heimischen Steinkohlenförderung 

zu erwarten. 

Dennoch wurden die für die Kostenrechnung der heimischen Steinkohlenverstromung relevanten, 

d.h. zukünftig zu erwartenden, F & E-Mittel mit jährlich 100 Millionen DM88 angesetzt. 

Die I\t>rnellergie erhielt bis zum Jahr 1988 insgesamt 12,6 Milliarden DM an örrentlkhclI }o' So: E

Zuwendungen, zuletzt für das Jahr 1988 646 Millionen DM. Es wurde unterstellt, daß der daraus 

2Gemeint ist hier lind im folgenden die gegenwärtige Kernreaktortechnologie, d.h. der Leichtwasl>erreaktor. 
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resultierende spezifische Förderuetrag je kWh auch trotz des tiirh abzeirllll('lld(,11 rückläuliJ?;('u ~lil

telbedarfs in Zukunft pro Jahr in Anspruch gellOllllnen wird. Dies ist eine konservative Annahme. 

die zu Lasten der Kernenergie geht. 

Während die Kohle und die l\:erntechllik kommerziell ausgereift und wirtschaftlich wettbewerbsfahig 

sind, itit dies bei den regeneratiwlI Stromerzeugungtioptionen Wind und Souue bisher nicht der Fall. 

Um die l<,tzteren Tt>chnologi<'l1 zur Marktreift> zu führen, sind noch erhehlirlll' F & E-Anstrt>ngungt>1l 

notwendig. In der hier durchg<,führtt>n Untersuchung wurden folgende Annahmen hinsichtlich des 

zukünftigen F &. E-Mittelbedarfs getroffen: Der Forschungs- und Entwkklungszuschuß des Bundes 

im Jahr 1988 betrug 34 Millionen DM (Sollwert). Diest>r Betrag ist als Untergrenze des zukünf

tigen jährlichen Mittelbedarfs anzusehen, falls eine Marktreife in absehbarer Zeit erreicht werden 

soll. Dies ist eine optimistische Annahme, denn in diesem Betrag sind weder die Aufwendungen 

der Länder noch die der Europäischen Gemeinschaften enthalten. Um jedoch die in den nach

folgenden Kostenrechnungen angenommenen Degressionen der spezifischen Investitionskosten bis 

zum Jahr 2000 zu verwirklichen. sind voraussichtlich weitaus höhere F & E-Anstrengungen not

wendig. Als Obergrenze wurdt> dt>shalh der zweifache Betrag der I I ntergrellze pro Jahr angesetzt. 

Auch Hohmeyer rechnet bis zur kommerzielIt>n R('if(' der Windkonverter mit einem zusätzlichen 

Forschungsbedarf aus öffentlichen Mitteln, der das fünf- bis zt>hnfache der bisher aufgewandten 

Mit.t<,l VOll 2:lü Millionen DM I><,trägt, also mit <,ill('1II Ansti('g dN a.ufzuhringenden F &: E-Mittel. 

B('i dN Ermitt.lung der zukiillfligclI F & E-SlIbv('uliom'lI für die photovoltaisclH' SOIlIl(,lIpJl('rgi('

nut.zung wurde analog zur Windenergie vorgegangen. Der Mittt>lb<,darf der Photovoltaik lag in 

dt>r Vergangenheit schon beträchtlich über dem der Windenergie. dies wird sich aller Voraussicht 

nach auch in Zukunft nicht ändern . Als Untergrenze wurden deshalb die 1988 gewährten F & E

ZuwendungE'n von jährlich 100 Millionen DM angesetzt, als Obergrenze der zweieinhalhfache Be

trag, da die Photovoltaik im Vergleich zu den Windkonvertern einen weitauti schwierigeren Weg bis 

zur Marktreife vor sich liegen hat. 

An dieser Stelle ist kurz auf die Wirklicbkeitsnähe der Forschungsbedarfabschätzungen für neue, 

nicht kommerziell ausgereifte Tecbnologiell, hinzuweisen. In der Verga.ngenheit wurde der Mittel

und Zeit.hedarf, der benötigt wurde, neue Terhllologit'1I an die Ma.l'kt.reife herallzufiihren, in der 

Regel grob unterschätzt. Es st('llt sich somit die Frage, inwieweit der hier unterstellte Mittelbedarf 

ausreicht. um die regenerativen Stromerzeugungsanlagen in der vorgegebenen Zeit wettbewerbsfähig 

zu maclU'lI. D('nn es darf nicht vergessen w<'l"dl'lI, daß sich bei deu kOll\'('ntionell<'n 'Jl'chllologil'n 

weitert> sogpnannte Pojol"llwuc(: IIIl]J7YJvemeut:; aufgrund des technischt'1I Fortsc!triU('s, ('tc quasi 

autonom und ohne zusä.tzliche öffentliclw F & E-Mittel t>instellen und eill<'ll weiteren W<'Ubewerbs-
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vorteil darstellen, der von den regelwrativen Tl'chnologien noch zusätzlidl aufgeholt werden muß. 

Ausgaben für Schadensverminderung bzw. Beseitigung 

Unter diese Kostenkategorie fallen die dirE'kten Ausgaben der öffentJich('nlland wie z.B. dip Kalkullg 

der Wälder im Rahmen von Schadellsmiuderungsmaßnahmen sowie die Geldmittel, die VOll staat li

ch('r S('it(' zur ß('seitigung VOll <,xistiNt'lld('n Schäd<'11 vNwendet wNdcll. Di<' w(ls(>ntlich<'11 A ufwcll

dungpn innt>rhalb der U nterkategorip Schadensminderullg betreffpn di(' 1I mwpltschädpn. die schon 

in Kapitel 2.2 berücksichtigt wurden. Weitere Kost(,llplelllpnt(', dip di<'sPlll Bprpich angeh"'orpn. 

sind z.B. Einrichtung und lTntprhalt VOll Lphr- und AusbildungsstättPIl (Hochschullphrstühlp fiir 

Umweltschutz) oder das Abhalten von Informationsveranstaltungen, etc. Quantitative Angaben zu 

dieser Art von Ausgaben konnten im Rahmen dieser Untersuchung nicht prmiUplt wprdpll. 

Eventuell anfallende Kosten zur Beseitigung von Schäd('n, insbesondere nach Unfällen, die VOll der 

öffentlidlPll Hand g€'tragen weordpll. mül\SPIl t>hpllfalls an dipspr St('lIE' h('riicksirhtigt wNd€'ll. Um 

genaue monetäre Quantifizierungpn durchführen zu können, bedarfs es ('ingehender Untersuchun

gen, inwi€'w€'it Schäden durch bestehende Versicherungen abgedeckt sind od('r die öff€'ntliche Hand 

sich nachträglich an dem Verursacher schadlos halten kann. Die potentiellen mOlletären Belastun

gen d('r öffentlichen Hand durch Unfälle im Bereich d('r Kernenergie wurden schon im Kapitel 2.2.2 

beriicksichtigt. 

Ausgaben für präventive Schadensabwehr und Kontrollmaßnahmen 

Im Rahmen der Gefahrenvorsorge unt€'rhält die öffentliche Hand eint> Rt>ihe von Dit>nstleistungen, 

die vom Katastrophenschutz bis zur Einrichtung und zum Betrieb von Meß- und Kontrollsystemen 

reichen. Da Dienstleistungen wie KatastrophellSchtltzvorsorge im Rahmen einer gesamtheitlirhen 

Gefahrenvorsorge für die Bundesrepublik erfolgen, können sie schwerlich einzelnen Wirtschaftsak

tivitäten zugeordnet werden. Inwieweit die Kosten des Katastrophenschutzes von der Stromerzeu

gung. sprich in diesem Fall von der Kernenergie, induziert wE'rden, kann nur intuitiv angenom

men werden. Hohmeyer unterstellt der KernE'nergie einen jährlichen Betrag von ca. :Ji ,1 Millio

nen DM88, dieser wurde für diE' weiterpn BererhnungE'n aufgrund dE's Nichtvorhandenseins hE'sserer 

Daten übernommen. 

Die Kost.en fiir dpn t1ntt'rhal t. dt>r Elllissiollsmeßnetzt> werdf.'n in dE'r Rt>g('l dt>1l h: ra ftwerksbt>t.rd bl'flI 
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angelastet. Hohmeyer weist dabei auf Klauseln in den einschlägigen Verordnungen hin. wonach es 

gestattet ist, solche Gebühren unter Unständen nicht zu erheben. Eine Quantifizierung erfolgte 

jedoch nicht. Generell muß man davon ausgehen, daß die jeweiligen Verwaltungsgebühren von den 

Kraftwerksbetreibern getragen werden. 

Der Betrieb der Meßnetze zur Erfassung der Luftverschmutzung, d.h. der Immissionen, wird von 

der öffentlichen Hand finanziert. Nach Hohmeyer betragen diese Kostell ca. 23,3 Millionen DMgg 

pro Jahr. Die von Hohmeyer verwendeten Kostell für die Messung von Radioaktivität werden mit 

jährlich ca. 3,65 Millionen DM88 beziffert (nur Investitionen ohne laufende Kosten) und wurden 

unverändert für die nachfolgenden Berechnungen übernommen. 

Kostenlose Bereitstellung von Dienstleistungen und sonstigen Sachleistungen 

Wie SChOll bei der Kostenermittlung für den Unterhalt von Emissionsmeßnetzen vermutet Hohmeyer 

eine nicht immer vollständige Inrechnungstellung der administrativen Kosten der Genehmigungver

fahren durch die öffentliche Hand. Ob dadurch indirekte Subventionen gewährt werden, kann nicht 

beurteilt werden. Von Einzelfällen abgesehen, die nicht verallgemeinert werden dürfen, kann jedoch 

davon ausgegangen werden. daß die Gebühren für Genehmigungsverfahren. etc. ordnungsgemäß 

aufgrund der in Frage kommenden Verwaltungsgebiihrenordnungen d('n Kraftwerksbetreibern in 

Rechnung gestellt werden. 

Die Kosten, die durch zusätzlichen Sicherheitsaufwand außer den internalisierten Kosten des norma

len Werkschutzes verursacht werden, stellen eine weitere Gr"oße dar. die gerne in die soziopolitische 

Debatte im Umfeld der zukünftigen Stromversorgung eingebracht wird. Angaben über solche Ko

sten sind jedoch nicht vorhanden. Selbst wenn es Daten zu diesem Bereich gäbe, ist es unklar. 

inwieweit sie bei Anwendung des Verursacherprinzips als externe Kosten der Stromerzeugung de

klarierbar wären. 

Einen weiteren potentiellen externen Kostenfaktor stellen die öffentlichen Ausgaben für Infrastruk

turmaßnahmen wie Grundstückserschliessungen dar. Nach geltenden Vorschriften sollen diese Ko

sten zu 90 % von den Grundstückseignern und zu 10 % von den Kommunen getragen werden. 

Ausnahll1eregelungen sowie Optionen der Nicht.anwendung geben den Kommunen die Möglichkeit. 

Industrieansiedlungen zu fördern. Die teilweise oder gänzliche Nichterhebung der Erschliessungsko

sten wird sicherlich nicht losgelöst von erwarteten positiven Effekten wie Gewerbesteueraufkoll1men. 

Beschäftigung sowie sonstigen dem Standort vorteil bringenden Faktoren zu sehen sein. 1I0hmeyer 

lastet den konventionellen Stromerzeugern pro 300 MW installierter Leistung ca. 50 Milliolll'll DM 
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an l'xt(>rnl'n 1,08tl'11 an. Es stl'l1t sich dil' Frage. warum dies nur bei den konvent ionl'lIen unu uicht 

auch bei dl'n rE'gl'nNativE'u Anlagl'n E'ffolgt. Wenu die rE'generativl'1l Anlagt>u wirtschaftlich Wl'tt

b<'wt'rhsfähig sind. lIIüßtt'u sil' für Kommunen <>bE'nso attraktiv. WE'nn nicht noch attrakti\'l'r (k('ill(, 

llmwl'1 t bl'last uug. etc). als di(' konv('nt iOllellen Anlag(,1l sein. Deshai h ist es zulässig auzlIlIeh

men. daß dil' Bl'treiber regell(>rativ('r AnlagE'u di('ssplhl'1l VergiinstigllllgE'1l geniE'{k>n werden. Ein(' 

Berücksichtigung der Kosten für kommunale Iufrastrukturbereitstellung erfolgt daher in diesem 

Kosteuv<>rgleich nicht. 
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3 Kostenvergleich unter Einbeziehung der externen Kosten 

3.1 Externe Kosten 

Ausg<,lu'nd von d«.>n in dE'n vorigE'n l\apitE'ln dargE'st"lItE'ß mOßt'tärt'ß SchädE'n an dt'r (Tmwt'lt und 

Gesundht'it sowie den Aufwendungen der öffentlichen Hand werden jetzt die externen Kosten pro 

erzt'ugter kWh für die verschied('nt'n Stromerzeugungsoptionen bt'rechnet. Djt' aus der. Litt'ratur 

zllsammt'ngestellten externt'n Kosten werden also dE'n hiE'r llntE'rsuchtt'n Strollwrzt'ugungsanlagen 

im SinnE' dE'r Vt'rursacherprillzips zlIgror<hwt.. Di<,s wirft einigt' Prohlelllt' auf. augt'fallgt'u von dt'r 

Frag". in w<,kh"m Maß<' di(' b('tracht"t<,u Immissionsschäd<'n mit d<'n stromt'rz<'uguugsht'diugten , 
-EmissionE'n in Zusammenhang stehen his hin zur Abschätzung des ursächlichell Schadt'llsbeitrages 

dflr vprsrhip<!pnE'n Emissiollfln Sd'Wflfflloxidfl SOx. Stickoxid<, NOx • Kohl"nmonoxicl ('0. fliirhtigt' 

organischE' Verhinduugell VOC's uud Stauh. Dit'st' SchadstoffE' bE'E'inträrhtigE'n die Umwt'lt hpi st'hr 

llnt<'rschiedlichen Konzentratiollsniveaus. hängt'n VOll ebenso unterschiedlichen Transformations

und Diffllsionsfunktionen ah und fiihren zu Sekundärsrhadstoffen. d.h. zu Schadstoffen. dit' nicht 

in dE'r rJlE'misdlen Form emittiert wE'rdl'n. in der sie als Immissionen schadelIswirksam wt'rdell. 

Zudem spit'len hei dem komplt'xE'n Üht'rgang VOll Emissionen zu Immissionen weitt'rt' t'xogene Um

weltfaktorell wie Willdverhältnisse. Sonneneillstrahlung. Luftfeuchtigkeit. etc. eine entscheidende 

Ro))<>. 

Um die v«.>rschiedellen Emission«.>n üb<,rhaupt zu den Schad«'>llskosten in ßezit'l\1lng setzt'n zu können. 

miisst'u die t'inz«.>lnt'u Schadstoff<, hinsichtlich illrN Umwt'ltschädIichk<,it gt'wicht.et. wt'rdt'u. Nur so 

ist t's möglich, I\ostt'u pro Eillht'it SchadstoffE'mission quantitativ zu t'rfa.c;sen. 

Eint' Zuordnung dE'r durch LlIftv<,rschmutzung vE'rursarhten Umwt'lt.schäden zu t'int'r Klasst' von 

Schadstoffemittenten kann bei heutigem KE'nntnisstand nur proportional zu dem Auteil an den 

GE'SillntE'lnissionE'n E'rfolgE'n. DiflS hE'dl'lIt.E't gh'ichE'Tmaßf.n. daß hE'i E'inE'1ll ot'rartigpn AIlf;at.z cUt' 

Schadellshöht'n lillt'ar mit. dE'1ll Verlauf der G<'samtE'llIissiouell Zll- bzw. abnt'lu11e1l ohnE' ßeriick

sichtigUllg VOll Akklllllulations- oder Schwelll'lll'ffektell. etc. Tabelle 20 enthält di<, sich an den 

MAI\·Wt'rt.E'n (maximale Arh('itsplat.zkonzt'nt.rat.ion) oriE'ntiert'lIde1\ Toxizitä.tsfaktorE'n. cliE' c\t'lIen 

der Studit' vou 1I0hmeyer eutsprt>che1l. Dit> Vt'rwellduug von Grenzwertt'n als Maß der Toxizität 

ist natürlich sehr problematisch. Zudem ergt'bt'1\ sich aus anderen Grenzwerten auch andere To

xizitätsfaktoren. So berechnet sich z.B. aus dt>n IW1-Werten der TA-Luft ein Toxizität.sfaktor 

fiir NOx V01\ 1,;5 (gt'gt'hE'niihE'r c1('1\l alls 0('1\ MAK-Wprt('n ahgt'lt'itt't(,1l Faktor von 1.25), was zu 

güustigt'rt'n Ergt'huisst'n hE'i der Kohlt' fiihrE'1l wiirdt'. Da allE'rdings kpint' anclE'rt'1l ßE'wt'rtttugsver

fahren vt'rfiighar sind. muß auch in cll'r vorli('g<'l1d<'ll Studie der Relativansat.z auf dl'r Basis giiltiger 
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(;r('nzw('rt.(' gpwählt wprd(>n. Um di" VNgIC'irhharkC'it. dpr Erg<,lmiss<' zu <'rhalt.<'n. wprc!<'n di<, von 

IIohmf>yer vf>rwf>ll(lf>tf>n Toxizir'alsfaktorf>n iihf>rtlOllllllf>n. Tabellp 20 zf>igt vor all<'lU df>1I Antf>il 

d<'r Kraft- und Heizwerke an den verschiedenen Schadstoffemissionen über einen Vergangenheits

zeitraum vou 16 Jahrf>n sowi<' <,iJl(> Proj<,ktion fiir das Jahr 199.5. D<'r z<'itliche V<'rlauf der den 

fossil<'ll Kraft- uud Heizwerken anzlllast<'ud<'ll Emissionsant<'ilf> c\<'r <,iIlZ<'hl<'u Schadstoff<, d('UI<,t 

auf folgpnde wpspnt.lidlp Punkt<, hin. di<, ill dN Studi<' VOll 1I0hm<'yer auß<'r Acht g<,lass<'n wllrden: 

- D<'r Ant<,il dpr fossil<'n Strollwrz<'lIgN an d<'n G<'samt<'missioIH'1I halt<' Anfallg d<'r RO<'r Jahr(' 

seinen Höh<,punkt. danach h('gillllt E'r ZIIE'rst langsam. dann heschlt'lIl1igt. ahZllIl<'hmell. Die~ 

ist vor allem die Folge der schon gf>tätigten Schadensvernl<'idungsmaßualullf>ll. d.h. der 

Nachriistung dN fossil g<,f"ll<'rtl'n Kraftw('rk(' mit Rallchgas<,ntschwl'f<'lllnganlag<'11 lind Stick

stoffoxidmind<,rtmgsmaßnahm<'1I allfgrund d<'r GFAVO. Di<' damit vNhulld<,II<'1\ IilV<'stitiont'u 

(Srhad<,lIsvermpidllngskostpll) wnrdt'1l Iwrpits gpl ät igt IIlId dip pht'mals PXINIWIl Srhadpnsko

stpn sind somit h"r"its intNnalisi"rt. 

- N<'uzuE'rstE'llen(h' Anlag<'ll miisspn di<, GFAVO in jC'd('m Fall(' ('illhaltE'n. Es ist jl'doch zu 

t'rwartt'n. daß dit' derzt'itigt'n Grpllzwprtp allfgrllllcl des <'lldogf>nt'1I tt'chnischell Fortschrittf>s 

langfristig untf>fSchrittpn w<'rdpll. Fiir dip Z('it nach 1991) h(>trägt d(>r Jüaft- und IIE'izwerk

santeil an dE'n gE'wichtetf>n Gl'samtf>missiollen nur noch 13 %. woh<'i sich der dt'r Stromer

zC'lIgllng allzlllastC'Jl(IC' Ant('il allf <,t.wa 11 % rC'dllzit'rt. Ein<' IlIr('chnullgstC'llllllg von 2R % 

für dif> St romf>rzt'ugung wie in df>r St IIdit' von 1I0hnu'yer führt ZII umicht igeu Ergt'buissen. 

AlIfi<'nlf>m mllß bf>i dt'1I Bf>rpchllungPII lIur VOll <1<>11 Emissiollf>lI 1II0d('rJ\<>r Kohlpkraftw(>rk(> 

(und nicht von f>in('r Mischung VOll AltanlagPlI mit vPrschipdPIH'n Rrpllnstofff>ll) ausg('gang(,1l 

werdf>n. 

Die in Kapit('1 2.2 Prört('rtf>1l und in dipspr lTntNsuchllng als rE'lt'vallt angf>sf>hplIE'n ('xtt'rllPlI l\ostf>lI

kat('gorit'n lasst'n sich in drei Jlauptgrupp('n zllsammpnfass('n: Umw('lt (l\apit<,l 2.2.1). G('sundhC'it 

(Kapitel 2.2.2) und ZuwendungeIl d<'r öffC'lltlirll<'n Hand (Kapitel 2.5). Das zur Verfügung stehende 

Datt'nmatNial w<,ist eine s<,hr ulIgl<,ich" Vertdlung dC'r exterJ\en Kostellkat.egoriell hinsichtlich d('r 

untC'rsuchten StromNzPlIgungsalllag('1I auf. DiC's gilt in h('sOIHI<>r(,1lI MaßC' fiir dil' J\at.C'gorie Um

w('lthplastung. dit' Sclläd<>n hE'riickfiicht.igt .• dip his auf dplI Lärm d('r WilldkollVNtPr IlIlt.Pr d('n hipr 

bet.rachtett'n Stromerzeugullgsanlagen nur mit dE'r Kohlf>nvf>rstromung in Vf>rhindung gebracht wer

dpn kÖnnf>ll. ßpi df>r ß('rf>clmung dN an <IN lTmwE'lt vprursachtf>n ('xterJ\en Kosten df>r I\ohlenvf>r

stromung wurde folgendermaßen vorg<,gangen: 

1. Ausgangfipunkt ist f>in modf>rJ\es J\ohl<>kraftw('rk mit Rauchgas('ntschwefl'lungs- und DENOX

Anlagf>. Die Emissiollsdatell fiir diesPJ\ lüaftwerkfityp het.ragE'lI 240 mgjN 1113 Rauchgas odE'r 
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Ta bt>lle 20: Ant<,il eiN 1\ raft - und H<'izw<>rke an den Eiuz<'lemissiou<'11 und den mi t Toxizi t ä t sfakto
r<'n g('wicht('t('n G('samt.(>Jllission<'ll. QIlt>Il('; t11llw<,ltpolitik [1:J] und eig<,ll<' BN<'chnun
gen. 

Ant(>i1 an d(>lI 
Ei uz<,It>11l ission<'u 1970 1974 1978 1982 1986 1995 Toxizität 1 ) 

S02 0 .. 159 0.:'28 0.:'7·1 0.621 0.01·\ 0.:J70 1 
NOx 0,265 0,281 0.175 0,182 0,1·13 0.115 1,25 
CO ,003 0.00:3 0.003 0.00·1 0.005 0.010 0.01 
Stauh .2:l1 0.200 0.200 0.1 R:l 0.155 0.110 1 
VOC's 0.005 0.006 0.007 0.007 0,00.1) 0.009 1 

Gewichtete Gesamt-
emissionen in Tg: 10.62 10.5-1 10.23 9.50 8.99 5.5-1 
Anteil d(>r 1\ raft-
uud Heizw(>rke in 0/..: 26.2 28.7 30.0 30.7 26.3 13.1 

11 Rf'lativ 1.11 S02 

O.RO g pro k Wh an S02 und 200 mg/N llI:
l Rauchgas od(>r O. ()7 g/k Wh an NO". Di(> (>ut

spr('rlU'lld(,1l WNt<, pro kWh b('t.rag(,11 für Staub O.()(.i g. CO 0.1·1 g ulld VO(' O.O:J g. Ui('sp 

F.missiollsdat('n Wllfdpll mit dpn Toxizitätsfaktorpn aus TalH'll(' 20 gpwichtpt und zu ('ill(>1ll 

Faktor zusamm<>ng('faßt. 

2. Zur Ermittlung der Kosten der Waldschäden wurden die von Ewers Pl] ermittelten und auf 

Pr<>ishaRis 19R8 umg('f<>chn<,t<>l1 Schäd<>1l d<'r h<>id<'1l h<>tracht<>t<>11 SZ(>llari(>n auf di(> j(>w(>i1i

g(>n durchschnittlichE'1l Jahr(,sE'missioll('1l h(>zog(,ll. B('im Status-Quo-Sz(,llario sind dies die 

Emissionen im Jahr 1980. da Ewers iu diE's(,lll Fall vou gleich hohen EmissionE'n in den Fol

gejahren ausgeht. Für das Tr('udsz('nario wurd(' die Hälfte d('r Emissionen des Ja.hres 1980 

als durchschnittlich<, jähr!ic'h<> Emissiont'n ('ing<>s<,tzt. DiE'sE'f Wl'ft ('rgibt sich aus E'iner gro

b<>n Ahschätzung anhand cl<'r in [5] vorhandell<>u A bhildllllg<>ll. Bezogen auf diE' EmissionE'n 

ergehen sich Schäden von 892 DM je:' t Schadstoff äquivalent I)(~illl Staf,lls-Quo-Szenario und 

von 1120 DM j(> t Schadstoffäquivalt>nt b('im Tr('ndsz(>nario. DaR Status-Quo-Szt>llario fiihrt 

dahei aufgrund der wE'sentlich höh('ren Emissiont>n zu geringer<>u spezifischeu Schäden als das 

Trelldszenario. Weil die Annahme in der Zukunft abnehmender Emissionen als realistiscllN 

ang('st>h<>u wird als C'in(' konsta.llt(' zukiinftig(' Emissiolls(,lltwirklllng. wC'rdC'1l im folg('ncl('11 die' 

höh<'ft'u spezifiscllt'U Sl'hä.c1t'u. c!i<' d<'1ll TJ't'uclszt'uaJ'io (>ntspr<,r!lpll, iibpfllommPIl. Im Gt'

gensatz dazu bezieht Hohmeyer die von Ewers berechneten Schäden auf die Emissionen des 

Jahres 1982. Dies(>s VorgC'hen ist fiir diC' Ermittlung in der Zukunft der StrOllH'rzC'ugung 
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allzu rt'eh nt>nc!er Sehäd('11 nff<>lIsicht lieh 11 Ilzutässig. ßt'i dt'n sonstig<>11 Schad \Vi rk 11 ngt'1I (auf 

Landwirtschaft. Fauna. ~fat('fialit'll) warPlI dip zllgrllnd<>gplt'gtt>1l EmissiOJwJl nicht fE'ststt'lI

bar. Deshalb wird im folg<'>J1dl'1l das Emissiollsnivt>au des Jahr(ls 1986 für die D(lr(>c\lllung 

sp<>zifiscJl(>r Srhädt>n twrn ngl'7.ogt'lI. 

3. Dip sp<>zifisrhE'ß Gt>samt('missiollssrhäd(,1l wurd"l1 dann mit d('n sp('zifisrh<>n Emission(>11 o<>s 

I\ohl<>kraftwE'rks lIIultiplizi('rt. l)it>s <>rgiht dann ulllwl'ltbl'7.0gNl(' t'xt<>rtlt> I\ost<>n (ohuE' GE'

sundh('itsschäd<,lI) d<'r St<,i 11 koh 1('11 \·('fst. rOIll 11 Ilg \'011 

O.2().\ his 0.100 PfAA pro Nz('ugl<'f kWh. 

Di" durch dil' Waldsrhäd(,ll wrursi\cht('n 1\0st('11 halH'n elaran <>in('n Ant('iI VOll 0.193~ Pf&! je 

kWh. 

NE'hE'1I c1E'1I E'xtE'rnE'n 1\0st(,11 clN StfOillkohl('lIv('rst ronHlng konntfOn nur lIoch diE' durrh \\'indkonv('r

ter verursachten Mietmillderullgell als (lxtE.'TII(> llmweltkostell quantifizi('rl wNdell. Diese Kosten 

wurden von HohmeYE'r iibernommE'1l und hE'tragE'1I in G<>ldwertell d(>s Jahres 1988 

O.009X rfAA pro (lr1.('ugt<'r kWh. 

Dil' AuswirkungE'lI der E'inz<>hlE'n SI fOlIlE'rZE'ugullgsopt ion<>11 auf diE.' 1IIE'llschlich<> G<>slIudlwit wurden 

in Kapit<>1 2.2.2 bl'hallu('lt. so daß a1l di('s('r St('U(' darauf nicht näll<'r (lillg<.>gang('11 w('rdeu muß. 

(lIsgE'samt 1)(>lallf('1I sich die' alllagf>II1\[l(>zifischf>1I f>xt<'tlU>1I 1\0slE'n df>r 1llE'llsrhlichf>1I GE'sUlldhE'it auf; 

0.0129 - O.06:l:l 
O.UH:J - O.Htl!) 
O.OH)! - 0.Or;2i 
0.0611 - O.OR62 

PfAA/kWh 
Pfss/kWh 
Pfss/kWh 
Pfss/kWh 

h"i d('r K(\rtI<>llf>rgil' (Normalh(\tri(lh). 
)'('i d<>r Stf>illkohlf>. 
l)('i d,," Wi IIdkonvNtf>rn. 
bl'i d<>r Photovolt aik. 

DiE' anzurp<"h 1lf>IHIE'n E'xtE'TIIE'1l Kost ('11 von hypol !Jptisdu.J1I U 11 fällE'1l ill Kf>rn kraftWE'rK(,1l l)(>tragE'1I 

O.OOR his 0.07 Pfgs jE' kWh. 

Di(' in I\apit<,} 2.5 quant.ifi1.i<'rt.E'1I und von d"r öffl'nUirhen Hand zu tragE.'ndE.'1l <>xtE'rnE'n KORtE'll 

m"ussen ('benfalls den einz<>lllen Stromerzeugungsanlagen zugeorduE.'t und in Kosten pro erzE'ugte 

kWh lImgl'rerhu<>t w<'rdl'lI. nl'j dl'n nur für diE' Stl'inkohll' in Frag<, kOllllll<>nden Tl'ansfl'rzahlungf>n 

kam folgf>lIdN Ansatz zum Trag<>)): 

Di<> SuhvE'ntioll(>1l d(>s .Jahr('s l!)RR wurdc>n dnrch di!' g('samtE.' alls St<'inkohll' <'rz('ugtl'1\ Kilowatt

sfundp" dE'sSE'lhE'1l .Jahrf>s divicli<>rt. DiE'I\ E'rgab f>xt<>rnE' l\ostE'n in HöhE' VOll 0.!)X2 Pf~/kWh. 
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\Vt>nn dip st>it 1060 bis IOR8 allJ?;<,fall<'lwn und eiN Stromerz<'ugung zuredl€'nharE'n Subventionen 

durch dip in dipspm Zpitr<\lIll1 prodllziprtp MplIgp <\11 StpillkohlE'lIstrom VOll ca. 2600 TWh divicliprt 

\\'('r<lC'II. <Iann Ngiht. di<,s LI!) I Pf / kWh. Di<,SN W<'rt wird ah<'r in d<'11 I\ost<'lIr<'chnllllJ?;PII IIkht 

hC'llIltzt. da E'xtC'rn<, I\ostE'n g<'mäß dN D<,finit,ioJl v<'rm<,idhar s<'in miiss<'n. Da di<, in cl<'r VNgangpn

hE'it <\ngpfallE'JlE'JI SUhVE'lItiollE'1I im SinnE' E'iJl<'s zUkullftsori<'Jlt.iert.PII J\ostenvE'rglE'khs <\1" !>ltuk costl> 

zu h"tr<\rht<'11 silld. wE'rd<,1I nur di<, ill Zukullft. 7.11 <'rwart,<,lId<,1I Trallsf<,rzahJulIgPJl h<,riirkskhtigt.. 

Di<' "IH'7.ifisch<'1I F &. E-Aufw<'lIdullg<'ll d<'r öff<'JltlirhC'1I Hand wur<)<'JI rur diC' St,C'iJlkohl<'llvpr

st.rolllung all<\log 7.U d<'11 TraJlsf<,r7.ahluJlg<'JI h<'r<"hn('t. ßa.si<'r<'lId auf d<,JI Aufw<,I\;lulIgPII ulld t'r

zE'ugtell kWh des Jahres 19~'" ('rgE'bPII sirh Extprnalitätell von 0.055 Pf~/kWh. Zum Vergleich 

·t)t>trag<'11 dill iibl'r dl'1l Z<,itraum 1960 his 108X ht'rechnetE'1l 1\05t<'1I 0.0;83 Pf / kWh. die jedoch 

WiME'rUm in dem hier durchzufiihrenden K05tE'llvergleich keine Berücksichtigung finden. 

DiE' F S: E-A ufw<'ndulIgPII im RprC'ich d<,!" K<'rIlC'IIe>rgip w<,is<'1l E'h<'Jlfalls, je> narh RPrprhJlungsart. 

eille signifikantE' DreitE' auf. Fiir das Jahr 1988 ergah di<, Division der fiir dipses Jahr hE'reitgestelltpn 

F &: E-Mitt<,l einen sp<'zifisclle>n Förderungsb<,trag von 0...t-18 Pf~/kWh. Zum Vergleich: fiir den 

gt>samtt>1l historischE'll Z<'it raum his 19H5 h<,t.rugE'JI di<, Zuw<,nduugt>lI bei eiuer Gesamtproduktioll 

VOll 1 O!)·I TWh 1.101 Pf / kWh. 

In Kapit<,l 2.5 wurdE'1l diE' zur ~larktr<,if<, dE'r r<'gE'nerativell St.rollwrzeugungsanlagell Jloch 110t-
, 

\\'endig<,n jährlich<,JI F S: E-Erforde>rniss<' ang"gC'h<,ll. {lnter d"r Annahm<>. daß ('in<' kommerziell<' 

V<'ffiigharkC'it di"fl"r T<'rhllologiC'1I his ~lIm .Jahr 2000 C'rrC'icht wird lind j<,d(' TC'rhnologiC' ihr" IInt.N

st.<,l1l(' ~Iarktnisch(> VOll 20 TWh pro .Jahr voll aIlSIlIlt.~t. C'rgibt. flich eiN in Tah(\l1e 21 ausgpwipselle 

spE'zifischE' F &. E-Dedarf. 

Tabelle 21: Bedarf an F &. E-Aufwt>lIdulIgt>1I für Wiudkollverter und Photovoltaikanlagell 

Pfss/kWh Sp<'zifischer F &. E-B<.'darf 
Willdkollvert('r 0.1; - 0.3-1 
Photovolt aik O.!)O - 1.2!) 

Di(' KOflt<,n fiir elen {Tnterhalt und Betrieh von ImmissioJlflmeßnetzen PTzeugen anrerhenbare Exter

nalitäten für di<, SteinkohlE' von 0.0006-1 Pfss/kWh und für die Kernenergie VOll 0.00254 Pfss/k\Vh. 

Bei der KernE'rnergie fallen zudem noch 0,0258 Pf/<S/kWh an externen Kosten für die Kat.astro

pheuschut 7.vo!"sorgE' an. 

Tab<.'ll<' 22 faßt sämtlich<, dNZ<'it <Jualllifizi<'rbar<.'1\ (·xt.<'rJ\"ll KosteIl für je<!<, dC'r vi('!" zum V<'rgh'kh 

austehenden St.rolllE'fz<>ugulIgsalllagell Zllsallllll<.'lI. Di" W('rt(' entha.lt"l1 all<>rdillgs nicht dell .. Koh-
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lE'pfE'nnig'" und dip mit untt>rschiNllidl('\l S'C'u(>rn vC'rbulldC'ßpll DiffNPIlZE'ß. da di(>s(> im Wirtschaft

lichk<>its\'prgleirh durch Eills(>tz(>11 clC's voll<>1l 1\ohleprE'is(>s eiuprsC'its und di(> Nirhtberücksirhtigullg 

\'011 St<>UNII a!H"\<'rs<,its h"f<,;ts allg<'lIwss<,n <'rfnß. sind. \\'j<, Zl1 <'rwart<'ll wnr. giht <'s f\igllifikan,(> 

techllologi(>abhängig(> tTllt<>fschi(>dl' ill d{'f l1öl\{> dl;>r ZII 111;>n gl;>samlPn (>xt(>flwn Koslt>n ht>itrageuc!eu 

Schad(>!H;komponeßt(>J\. Währf'J\d bC'i d<'f StronwrzC'lIgullg alls Sl<'illkohl<' vor all<.'1\1 di<> Transferzah

lung<>n mit iihN !)O % zu BuchC' schlagen. sind <'s h<,i dN J\NlwßC'rgi<, di<, F & E-ZIIW<'IHht1lg<>u. d;<> 

knapp RO W. der <>xternell K05'(>1I ausmachen. Di(> EX'E'rnalitätell dt>r regt>l\erativ('1I St rOIllf>fzt>ugt>r 

w<'rd<'11 ii h(>fwi(>g(>ucl cl 11 r"h dip 1I0dl Z\I m F.rla IIgPlI "PT kOlli I1Wf1.;(·II<'1I R<'; r<, h<'lIöl igtl'n F & F.

lt.IiUl'l h(>st;mmt. Dit> di<' m<'llsrhlirhE' GE'slIIulh<,it h(>('inträrhtigend<'11 (>xt(>T1WII Kostf'1l sind hf'; d(>T 

St<'inkohl<'I1\'<,rstromuug am hörhst.(>n. wal' an sich uicht, iih<'rrascht.. Üb<.'rrasrlwud ist \"i<,h\l<.'hr d;<, 

relative Grö!k>llordnung im V(>rhält nis zlIr !\(>rnPIlE'rgiE' lIlId clt>u reg(>ul'rativ(>1\ Tt>chuologieu. Die 

direkt <>11 {T mweltsr).äd(>11 wt>Tdf'n vor all<'10 von d.'r St <,i 11 kohh,'uv<>rst TOlIlllUg \'f>fU Tsacht. doch ZE.·igt 

sich an d<'r ahsolllt<,n und r<,la.i\"f'1I Höhf' di<'s"r SrhaclNlskolllJloll"llt<,n. daß cli" mit V<,rwirklichlll\g 

dt>r GFAVO f>inhf>rgpgangf>llf> Srhaclf'llsv"rm(>idullg Rirh auf (h'r Schao(>llss('ite o('r ßilanz df>lItlirh 

ht>mf>rkhar marht. 

Tabt>II<> 22: F.xtE'TlH' J\ost<,n ausg('wähltl'T StronH'rzf'ugllllgsanlag(>1l 

l\ost('l\- prsg / kWh 
1\a t('gorie St<>;nkohlC' J\"rlu'lI<'TgiC' Windkollv<'Ttl'T })holomlt aik 
GC'sUlulhC'iL O.lRl:l- 0.1f.;:1!) 0.0 12!) - O.Or,:l:l 0.0191 - 0.0.')2;- O.OG 11 . 0.OR62 
hypoth. {Tumll<, - O.OOR - 0.07 - . 
Fmwl'lt 

Wald 0.19;J~ . . -
Lärm - - 0.OO9~ -
Tierwelt 0.0021 - - -
Vegetation 0.0210 - - -
Matt>rial 0.0.t70 - O.OR19 - - -

F& E 0.0550 0.-1480 0.1700 - 0.3.J00 0.5000 - 1.2500 
Sllhvention(lll 0,5821 0.0283 - -
Summe Externe 
I\ost(ln: 1,0R - 1.12 0.50 - 0.61 0,20 - 0,40 0.56 - 1.3-l 

Vergl<>icht man die in diE'ser Ulltf>fsurhung hprE'fhuetplI mit d('1\ von 1I0hmeyer ermittelteIl extert\<>ll 

hostellweTteu. so t>rgebE'1I sich h<,t fäd.t lid.p Di[<>f(,I11.('I\. di<> jl'<loch iih<'Twi<>gelld in der met hodi

schl'ß VorgE'h('nsweise hep;riind<>t sind. da das df'/) {TnterslIrhungen zugrUlul<> li{'geude Dat('nmaterial 

in vielen ßer(>irh(,ß idelltisch ist. 1)i(' hier hf>r(>r!IIl('tell ext<>rßeß Kosten !i('g(ln weit tlnt('r den VOll 

Hohmey('r f>rmiUf>It,<>1\ Kosf,t>n. 

Daß clip prmittf>lt('n t>xtf'TIlE'll 1\ost<'11 r"lativ niNlrig li(>gf'n. ist h('i <>iller dynamisrh<'1l O(>trachtllngs-
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wpisp. d.h. llutPr Ei u hf'ziph Ilug dps t pch u ischpn Fortsch rittI; llnd dps gpsE'lIschaft IidlPn Wa ndE'/!;', 

nicht vE'rwlIlHIE'rlich. EvolutionärE' gE'sE'lIschaftlidlE' und tE'c\lIlologisdlE' VE'rändt'rungt'n rt'lativit'rt'n 

den statischen Kostenansatz und die darin enthaltenen monetären Quantifizierungen in Richtung 

ni('d rigE'r('r Opport unit ät skost en. Der tE'chnologische LC'bE'nszyklus und di(' Lern kurve zusa mmen 

hE'wirkE'n. daß kout iuuiprlirh Suhstit ul iousprozE'ss(> st.aUfind<>u. di<>, ähulich dE'lll <Iuasi-endogenell 

tE'chuisdlPn Fortschritt, vormals extprnp {\ostpn intE'rnalisiE'rE'n (siE'hE' z.B. diE' unter anderpm von 

dl'n Waldschädl'n bNvorgerufeneu ÄndC'ruugl'u dE'r Immissionsschutzgesetzgebung in der Buudes

rE'puhlik). Das heißt. daß ExtPrualit.ätE'n, sobald si<> E'i!}(' gE'sellschaftlich nicht ahE'ptahle SchwpllE' 

ühE'rschreitE'u. anfgrund sich stE'tig veränclE'rIHIE'n g('s('llschaft.spolitiscllPn R('alitätE'n. clie sich teils 

• durch n('wnßt.sE'insäudNuug('U. t('ils mittC'ls VNordutlug(,1l odC'r Einführung nNIN Standards mani

('si i('r<>n. (ort.lauf<>nd mit (I<>m SI allel d('s \Viss<>lIs iut.<>rna IisiNt WNc!<>Il. 

3.2 Auswahl und Beschreibung der untersuchten StromerzeugullgssystC1ue 

Im folgenden werden die technischen und ökonomischen Daten. die die Stromerzeugungskosten 

der viN zum Verg\<>ich aust<>hpnc\('u I\raftwC'rksan\ag('u bestimm(,ll. kurz vorgestellt. Aufgrund 

dC'r volkswirtschaftlich ansgNichtC'tC'u VorgC'hC'llsWC'is(' gC'hC'n au6Pr dN} in d('n Tahdlm 2:3 uud 2-1 

wi('clNg('gph('n('n Dat('u k('i u(' w('it N('U eli(' Wi rt scha CI lich k<>it h('('i 11 n IlSSC'IHlpu Größf'lI. illslwson-. 
derE' keine StE'UE'rll in die l\ostE'llrE'dmullgE'lI ein. Aus der Vielzahl der heute verfügharen oder im 

St.adiulII c!l>r Entwicklung lwlindlidl(,u Kraft",wkst-yp('u lind -varialltplI sh·lIl>u diE' ViN hiPl" al\s

gewähltE'1l AnlagE'n ReferenzsystemE' dar, dE'rE'n technisch-ökonomischen Kenndaten im LaufE' der 

Z('it V('rändNung('n unterli('g('n. 

ON t.ecllllische Fortschritt wird inshesondt>rt> bd dt>n rt>gt>nerativen Erzeugullgsformen berücksich

tigt.. ßE'i Koh\E' und I\E'rnenprgiE' hattE' IIohuwyE'r nicht. nur kE'illE'n tE'rllllischE'n Fort.schritt. zuge

)aSS<'ll. sOlldPrll E'hE'r rückläl\fig<' T(,llc!('IIZE'n IInt<'fst('llt.. And<'rs ist di(' Annahm<> E'iner zukiinft.igen 

jährlich('n rE'alen Preissteigerungsrat(' VOll 2 % fiir kOllvpntionell erzP1\gtp Elpkt.rizität nicht. zu in

tE'rpretierE'u. Da StrompreisE' in dE'n hier durchgeführtE'n Kostenrechnungen keine Rolle spielen. 

soll auf z1\kiinftige St.rompr<,ispntwkklllllgpn nkht. lIähE'r E'ingE'gangE'lI wNdE'n. Es kann jedoch 

fE'stgE'haltE'n werden. daß mittelfristig mit. ZUlllilld('st rE'al stabilen hzw. konst.ant.E'n. wenn nicht 

sogar fall('ndeu StrompreisE'1l zu r('chn('n ist (2~). Die Investitionen in RauchgasE'ntschwefelungs

und DENOX-AnlagE'n sind hE'reils ahg<'schlossE'n. W('itE'r wirkt diE' AltE'rsst.ruktur der KraftwerkE'. 

i nshl>solu)E'rE' der J\E'rnkra ft.wE'rkl>. kostelldäm pfend. da zunehuwud kapi talintensi ve Ka pazit.ä teu 

vollständig abgeschrieben sein wl'rdt>n und iibPrproportionall' Kapazitätserweit.erungen aufgrund 

d('r Nachfrag<'<'ntwirklllng in nächst.<'1' Z<'it. uicht zn C'rwart('u sind. 
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TabE'llf' 23: Datf'n dt>r kOß\·t>ntionf'llt>1l Stroml'rzpugungsanlagf'n. Qu<'llE': [28] 

Einh<,it S t('i nkohll'n kraft w('rk 
LE'bl'llsclaul'r Jahr<, 35 
ßauz(>it Jahr(> 4 
(>I. NE'ttolE'ist-ung MW 626.9 
Investitionen 1) DM~/kW 2 117 
A hbrurhkostE'1l DMss/kW 0 
ßNvarhllng narh StillE'gllng DMss/kW * Jahr 0 
Ff'stf' Wartungs- lind 
lust aIHlhalt ungskostf'u DMNI/kW * .Jahr -10.5 
Vf'rsirhNlIng OMIQt/kW * .Jahr !l.1 
PersonalbE'darf A U1.a hl dN P<'fSOIH'1I 220 
Personalkosten DMNI/Jahr * Pt'rson 71000 
SonstigE' FixkostE'u :l) DMss/kW * .Jahr 11.1 
A bgasrE'i 11 haI t unI?; DI\'lss/MWh 1.2 
SOllstigl' variablE' 1\0stE'n D~lss/MWh 1,8 
Lastfaktor ~, 80 
NE'ttowirkungsgrad % 37,6 
Brennstoffkosten DM&</MWh 106,1 

1 ) E'insrhlif'ßlirh ZinSE'n währf'nd df'r Rl\uzf'it und Bauhf'ffl"llf'igf'nleistulIgf'n 
:!) I\:atalysatorkostell 

l\E'rnkraftw<,rk 
-10 

6 
1 258 
3784 

400 
3.9iS 

-11.5 
12.2 
300 

86000 
0 

0.0 
1.0 
80 

31.4 
29.8 

Ausgangspunkt fiir die fo)gE'nden 1\0stE'lIrffhllulIgf'1l sind diE' innE'rhalh dE'S GutarhtE'ns fiir ßadf'll

Wiirttf'mhf'fg [28] vE'rwendl'tE'1l tl'r1l1lis('h-ökonomisrhE'u Erkwertl' fiir dil' viE'r zum VE'Tg)E'irh allslE'

ht'uu<'n l\raftwcrksanlagclI (sicht' 'fabdl<'u 2:1 uud 2-1). Die zukünftig<, Entwicklung dt'f Bfl'llllstoff

prpise l'rfolgt gpmäß der mitt.ll'rl'1I Prl'isvariantE' dE's ßad(>ll-WiirUE'mbE'rg-GutarhtE'ns. TE'rhnisrhN 

Fortsrhritt wlIrdl' wiE' hE'i lIohmE'Yt'T nur hE'i dpn rpgpnf'rativE'n 1't>rhnologiE'1l hpriirksirhtigt. DiE's 

ist im Lid.lE' fortsrhrt'ih'1IC1('r Entwkklllug(,11 auf allt'1I lt'rhuologisdwll Gl·hif'It'1l t'illt' kousE'r\'ali\'e 

Annahme zum Nachtl'il dt'r konv(>ntione))l'n Stromerzeugungsanlagen. 

Kohle 

Als RE'fprl'nzanlagE' wurdp pin St<,inkohlpnkraftwl'rk mit TrorkE'nstaubfE'u(>rullg sowil' ElltsrhwE'

ft'lungs- und DENOX-Anlagl'. dil' clil' Emissionsallfordl'flmgell dN GFAVO <>rfüllE'll. gE'wählt. Dies(' 

Kraftwerkskollfiguration ist technisch ausgl'rE'ift. und die in Tabelle 23 aufgeführtE'n Daten sind 

im Rahm<>ll l'iu<>s Stromgf'Rtp)mngskostf'nvf'rgl<>irhps als rohust anzus('h<>ll. Stanclortahhängig<' Er

srhliessungskosten und Anforderung(>ll an periphl're Illfrastrukturt'n können marginal<.' AhwE'irhl1ll-
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Tab<,U(' 2·1: G<'gellwärtige und zukünftig<, Daten d<'r Strom('rzeugung mit regenerativen Techllolo
gien 

Wi ndkollvert('r Photovoltaik 
19R~ 2000 19RR 2000 2020 

L<,h<'l1sdau<'r .Jahr<, v> I!) 30 :JO 30 
ßallzC'it .Ja hrC' 0.'1 0,4 0.1 0.1 0.1 
('1. NE'tto)C'ist uug kW 200 200 10 10 10 
IllvpstitiollPn 1) Or..1ss/kWllrUo :1,2Hi 1 ,!)!)O 27.607 I:L102 6.10.t 
FC'l'it.C' Wartungs- lind 
lust a ud halt u ngskostPIl Of\fss/kW * .Jahr ()·I.X :J9.!) 11:J 172 1!)2 
SOlist igC' variabh' Kosf,<,u D~'I8S/MWh 0 0 0 0 0 
Lastraktor % 17._1 2) IR.3 3) 1:1.2·t ) 13.2 4 ) 1:1. 2 4 ) 

Br('nustoffkost E>II DM8S/~I\Vh 0 0 0 0 0 

I) t'illsrhließlirh ZinSt>n während dt'r Dauzeit und Dauht'rrt'neigt>nlt'btungt'll. jedoch ohne eventuell allfalleiHle 
Grundst ijrkskosten und Nf'tzallbindungskosten. 

2) Vollaststullclf'1l in Prozf'nt. c1l'r Jahrf'AAtullcll'llzahl. mitt.!f'rt> Jahrt'Swindgf'l'chwindigkl'it v = 6m/s. techlli
sch" Vt'rfiigbarkt'it: 90 % 

3) \'olllL'itshlllden in Prozf'ut. der J ahrffl."t undt>nzah I. mit.t I('rl' J ahrt'swindgt'Schwindigkt'it. v = 6m/s. tedmi
sche Verrtigbarkeit: 95 % 

4) f'ntspricht t'inf'm lIutzbart'n Wt'chsl'lst.rolll von ca. 1 ]60 kWh je kW und Jahr 

g('u d('r Inv('stitiollskosten narh ob<'n od('r unt('1l b<'wirk<,u. V('rf('uert wird h<'imisrh(' St<,inkohl('. 

woh('i PrC'isst('igprllllg<'n VOll ZII kii nftig ca. <'in<'1Il halh(,11 ProzC'nt (rC'al) pro .Jahr ang('1\0ll1111en wur

dE>ll. diC' sich h('i glpirhhlE>i hpndpllI his si 11 kE>l\dE>1lI FörclNni v('a.1I i 111 wE>sPIlt.lirhpll a urgrund dN r('a)('n 

Loh 11 kost ('ust C'igf'ru ngf'U E>rgC'hC'n. 

Kernenergie 

Drllckwassf'l'r('aktorE>u vom Konvoi-Typ mit <>ilIN ßrllttol('ist.llng VOll 1 :J.l0 MW sind ht>lItt' lech

llisch ausgf'r('ift(' K('rnkraftwNkE>. WiE> schou f'rwähllt. sind g('radt> h('i diC'sPlU R('aktortyp weit.('rt> 

Rf'duktiollf'll hE>i df'n sp('zifischE>n Ill\'E>st.it.iollskost.pn als Folgt> von vNh('sst>rt.f'll Plallungs-. Bau- und 

~Iontagpah)ällfC'11 7.1I ('rwartE>l1. diC' jNlorh hE>i diC'sf'm l\ost(,llvC'rg)pirh nirht ht>riirksirhtigt wllrdE>ll. 

\Vip h<,i df'n I\ohlpkraftwprkpn kann f'S durchaus standortahhängigp Srhwankungt>n hei dC'u sp('zi

fisrh<'11 1II\'C'stitionskost.<'1l g('h('n, die jl'dorh inlH'rhalh ('iUN Bandbrl'it(' von plus/minus!) Prozent 

1i{'g('u. Wie alls Tah('llp 23 Nsirhtlirh ist.. wnrdp dC'1I b('i dN Still('gllng lind Ahhruch C'itH'S I';:ertl-
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kraftwE'rkE's anfall<'lldE'1l KostE'1l Rl'dlllUllg gE'tragE'u. Dil' 1\0St.C>1l df>s lluklf>arE'1l Brf>unstofThreislaufs 

basil'rl'u auf l'illl'lll jährlichl'n realen Preisauslieg für Natururan von 2 Prozt.>llt. Für dil' Wit.>deraufar

h('itnng wurd('n di(' KostE'n dE'r gE'plantE'n AnlagE' in WarkE'rl\dorf angE'sE'tzt. Bei Wit'dNaufarbE'itnng 

in Frankr<'kh sind erheblirh<' KostE'lIsf>nknngen zu E'rwartell. DE'r d(lrzE'itigE' Stand dE'r K('rnkraft

wf>TkstE'dlllik in d<'r ßlJlld<>sr<'JHlhlik h<,TlJhl. auf AlIlagf'lI mit f>ill<'r ilistalli<'rt<'l1 L(·islllllg VOll ra. 

I 300 MW. Um eille ullveränderte V('rsorgungssicht.>rh('it gewährlE'ist(,1l zu kÖIlIlt.>Il. muß eill(' der 

Anlagl'ngrößt' cntspn'dlE'nd<, hoh<' Rt's('rv<,l<,istung hc>rt.>itg<'st<,llt w<'rdl'n. Würd<'n alJsgE'h('nd vom 

hE'st('hE'IUlf>n Kraftwl'rkspark in clf>T Bunclpsrppuhlik Df>lItsrhland I\taU E'inf>s 1 300 MW-Blorks ZWE'i 

AnlagE'1l halhE'r Ll'istung installit>rt.. so könntE' man dil' illsta1lil'rlt.> bist UIII'; um 32 ~IW verrill

gE'rn. 01111<' daß diE' V<'rsorgungssirh<'rh<,it absinkt. Somit wurdl'n inn<'rhalh d<,s KostE'll\'f>rglc>ichs 

dN Kf>rtlE'nE'rgi(' zusätzlkhr :12 MW an KohlE'rE'f«>rvt'kapazitätl\kostE'n angt'lastE't .. 

Windenergiekonverter 

In Alllt>hnullg an di(' dN Studi(l VOll Hohl1ll'YE'r zugrulld('liegl'ndl'1I Willdalllagt.>11 wurdl' ein blatt

gE'rE'g<'1t<'r KonvE'rtE'r (Hori1.OntalarhsE'lIhauswC'isE') mit 200 kW GrllrratorlE'il\tung. <,inf>m Rotor

durchmesser von 25 Metern und einer Rotorfläche von 490 m2 als Referenzanlage gewählt. 

Hohmc>y('r nimmt ht'i sl'in('n B<'rechnungE'n nur f>inE' GenE'ratorleistung von 100 kW an. aufgrund 

<IN Datc>lIv<'rfiigharkl'it wurdf> hiE'r E'inE' 200 kW AnlagE' fiir d<,o KostE'nwrgl('irh hc>rangE'zog(,ll. 

Di('S wirkt sich j('(loch aufgrllnd von Skalc>n,,(ft'kt<'11 <>llc>r positiv für di" Willdkollv('rt.c>r aus. Di(' 

St romgpst<,hullgskostE'1l hängE'n h<,i Willdalllagro nat,urgpmäß von dE'n "t.andort.abhängigE'll Wind

v('rhält llissl'1I ab. Für d<'11 Kostt>llv('rgl('kh wllrdt>1I t'hlt> v('rfügbarE' mit tl('rE' Wil\(lgE's('hwindigkE'it 

von 6 M('tE'r pro Sekund(' (in 10 ME'tE'r Höh<,) und 1iOO Stund('n pro .Jahr (tE'ChnischE' VE'rfügharkE'it 

90 %) angE'nommE'n. Dies E'rgiht diE' in TahE'lI<> 2-1 allfgE'fiihrt.E' JahrE'sv('rfügharkE'it von 17.-1 Pro

z('nt fiir diE' gt>gE'nwärtig installiprtE'n WindkonvE'rtf'r. DiE' IIlVE'"tit.ionsangabE'1l I\chwallkE'n jE' narh 

Grö&nordmmg der Produkt iou (F.illzE')- odE'r SE'rit>llfE'rt.igtlug, Vt>rwendtlllg VOll St andardteileu) 

bl'trärhtlich. Nehl'll dl'O r('inl'll lIl'rstl'lIkost<'1l schlil'ßen die Investitiooskostell 110ch die Kost.eu 

der GeländE'E'rschließung. der Montage "owic> d<'r N('t.zeiubiudung ('in. Die ans [28] übernommenen 

Kostt>ll ht>zit'ht>1l "ich auf alll\ zahlr<'kht>ll l\olltE'lIangahE'1l t>rmiU('ltE' TE'prä..,t>lltativt> Kostt>u. 

Di(' für zlIkünftigE' Winclkonv('rter zu ('rwartE'lld('n Skalt>nE'rträge bE'i dE'n spE'zifisdlE'1l IIN"tE'Jlkost(,1l 

durch Serienproduktion. aber auch sonstige technische Verbesserungen und Erhöhung der Anla

gE'll\'t'rfiigbarkE'it., "piE'gE'ln l'Ikh in d<'11 t<'('hni!;('h-ökollomi"rhE'1l Dat,C>1l dE'r WilldkollvE'rtpr dE'S JahrE''' 

2000 wi(ldl'r. Di(' spE'zifisdl('n Illvestitiollskost(,1l sink('n dabei um 40 ProzE'ut. währE'nd "ich (1iE' t(>('h

lIisch<' V<'rfiighark('it. tllIl !'j PrO:Wllt pli 11 kh' <'Thöht. DN N<,tz<,illhilldllllgskost('uallt('i! h~illgt llat.iil'lich 
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sehr von df'n lokalen Gf'gehf'nh('iten sowie d{'r L{'istulIgsdkht{' der Windparks ab uud kann bis zu 

60 ~. und lll<'hr df'r HNstdlkost{'n h{'t.rag{'n. Di{' S1)('zifisrh{'n 1I1v{'stitionskosten dN Tah<.'ll<.' 2·1 <.'nt

haJtt>1I t>int>1l Netzeinbindungskostl'nantej) von ca. 23 ~" Höhere Einbindungskostenant.ej)e könnten 

in Zukunft durrh tprhnisrh(>n Fortsrhritt. und di(' dadurrh ermöglirhtp lällgrr{' L(>ht>nsdaupr d('r 

Willdanlagen ausg<>glich(>n w<'fd(>lI. 

Im I1inhlirk auf di{' Versorgullgsaufgah{' müssen b{'i clEm Windkonverteru die Kosten der ßark-up

AnlagE'n mit brrikksirhtigt wrrd('n. Dab('i wird di(' g('sirh{'rt{' tl'ist.ung drr Windkonv('rtN - d.h. 

di<' L<'ist ung. um di{' d{'r konv<'ntion<,lI(' Iüaftw<,rkspark bei Zubau <'iner Wind(>nNgif'anlage redu

tiert werden kann. ohne daß di(' Skherhf'it der Versorgung zu Zeiten der Hörhstlast absinkt - eher 

opt imistiF;rh mit )) % d{'r inst aJJiprtf'n Leil\t.ung d{'r Windkonv{'rter ang{'s{'t.zt. D{'n Windkonver

t('f11 wNd('1I lH'im ahsdl!i(·IX'lHlplI SI rOlllgl'sh·llllllgsknsh'lIvPfglt>kh ('111 spr('rh"IHI dl'1" Leist lIugseill

sparung eH(' ant('i1igf'n fixl'1I I\ost('n ON hi('r angrllomlllrlWII nark-up-.\ntagr Sf,('inkohll'llkraft\vrrk 

zugE'srhlag{'n. Das ßererhnullgsvE'rfahr{'n df'r Dark-up-Kosten ist im Anhang E'rläutert. 

Photovoltaikanlagen 

Dif' dNz('it gängigen Photovoltaikanlagell b{'ruh('n auf Solarzellen in Halbleiterbauw{'ise und Sili

zium als Halhteitermat{'riaJ. Der Wirkungsgrad hf'i drr lTmwandlung drr eing{'strahlten Lirhtener

gie liegt jt> nach Anlag{,lItyp hei )) his 20 Proz{'nt. jf'oorh bei dem Wirkungsgrad quasi umgekehrt 

proportionatt>n Investitionskost('n. G('g{'nwärtig<> Forsrhungs- und Entwirklungsanstrf'ngungen zie

hm auf die Substitution des teuren Halbleitersiliziums bzw. auf die Verwendung billigerer Silizium

Clualitätf.>n ah. In abs{'hbar<.'r Zukunft. sind im B<.'r<.'irh d<'r Solarz<'ll('n <'fh('blirhl' Kost('Jlf('duktioll('n 

durrh den Einsatz neurr T{'rhnotgien wie Diinnsrhichtvf'rfahren zu erwart.f'II. 

Dil' Ll'istung der Solarzell<'n wird in Wp (Watt-peak) angegeben; l'ine Leistung, di{' j<,dorh nur 

b{'i ld<'alrn ß('oingung('n. wi<' optimal<, 7..<'Il('nt('mpC'rat.ur und f;t>nkt-{'rht<'r Strahlungsl'infall. l'r

rE'kht wird. Im praktischE'n Einsatz wird die Leistung durrh schrägen Lirhteinfall (Erhöhung der 

R('fI{'xions"l'rlust('). gf>rillgf>rf'fI Einstrahlungsniv(,lul od"r I.('ifltungsahfall al1fgrl1nd l'rhöhter Z<,lIen

t ('JU pera t ur r(>d uzi<,rt. 

In dE'r vorJiE'genden lTntersuchung wurdE' einE' nE'tzgekoppelte Photovoltaikanlage mit synrhronisier

tem Wechselrirhter angenommen. W('itf'r wurdp von der heutigen kristallinen T('dmologie und dem 

ihr entsprechenden konstant.en Wirkungsgrad von 15 % ausgega.ngen. Ein ähnlicher Wirkungsgrad 

wurde ab dem Jahr 2000 für die dann zum Einsatz kommende Dünllschichttedmologie mit verbes

SE'rtl'n Systemkom110]l{'nt{'n a.ngenommen und di(' damit verbundenen Kostensenkungspotentiale 
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dE>mE>ntsprE>ehE>lld E>ingerE>chnrt (ra. r.o 0/.. gegE>nührr 19RR). Auch narh drill .Jahr 2000 wird mit 

wt>it t>rE>1I Kost t>lult>grE>ssiol\E>u !wi t1t>C liNst pHllllg t1f'f Sola cgt>lIt>ra t OCPII gpcf'dllwt (sit·lw 1'" !wHt' 2-' ). 
Di(' .Jahcl'Silllsh(,llh' h('trägt Ilulrc ßl'arhtuug sämtlirll('r V('rhlslt' his hili ZUlll 1I1ltzhac('u W"rhs(·l· 

strom einem Äquivalent von ca. 1 160 Stunden an Peak-Leistung. 

\Vi(' h('i d('1\ Windko1\v('rtE>fn wird aurh h('i (]"n Photovoltaikanlagpn pin L('ist1l11gS('ff('kt {hiE'r 7.5 ~O 

aßgE>r(>('hß('t. d.h. hl'i der BE>r('chnung d('r Baek-up-Kostt'ß ht'rücksirhtigt. 

Taht'HE' 2!l: Gpstphungskost('n pro Kilowattstundp (Gcund- und ~1ittE'last bt'i Kohl(' und KpfllE'll(>r
giE') in PfE'llni~ t'rrE'rIlllPt aus dt'n ill Tah('I1E'n 23 und 24 t'ntl1altt'nt'1l tt'Chllisch-öko-
1l0miseht'1l Datt'n. 

Kt'rneuergit' Stl'iukohll'n- Wind Photovoltaik 
PfAA/kWh Kraftwt'rk 19XX :WOO 19xx 2000 2020 
Auslastullg: 
7000 h: 7.12 la.x" 
.. 000 h: } 0.1·1 }r..9·' 
1 600 h: 2:1.29 1:1.:19 
1 160 h: 1!l7.x2 XI.li9 ·17)9 

Tahpllp 2r. pnthält dit> finanzmathpmatisrh gplllitt('lt('n Stromgpst('hllugskost('ll d .. c \'ipc diPSE>f {Tu

tt>rsllrhllug zngcnnc\plit'gt>ndpn R"ft>c('nza lllagpn Ollll(, ßNiirksirllt ignng (I('c "xt"rIU'1I Kost,,". Allp 

monplärt'n Augahpn hpzit'hpl\ sich auf <I('u C:pldw('cl dc·s .Jahr .. s IUxX. <I.h. si .. si 11<1 illnaliollsh('fC'illigt 

und somit. r('aI. Als r('al"c KalklllatiollszillSfllß (DiskontiNullgsrah') wucd(· ·1 %. pco .Jahr allg<·s('lzl. 

Di('s führt llaturgt>mäß zu lli('drigprE'1l Stromflrz(>ugungskostfln als (>jn(' U('chnung mit nominalpll 

Wt>ctt>lI: di(-l RangfolgE' und Rt'lalion dt>r Kostt>n vt'rs('hiedt'll(>r Altt>fllativt'll wird dadurch uicht 

vt'rälldE'rt.. Al16Prdt'm ist zu h('riicksirhtigf>ll. daß hi"r "ill volkRwirtsrhaftlichpr Kost('IIvNgl"irh vor

gt'nommE'll wurdE'. Im Vt'rglpich zu hptri<,hswirtschaftlirhf>ll 1\0l'ltPllrt'c1ll1ullgf'1l kommt hE'i dt'r hit'r 

vorg<'llomm(,ll<'ll volkswirtschaft Iidl"n ß<,traehhlllg nicht d<'r st('uC'rlich od<'r h('tri('hswirtschaft lieh 

dptprmini"rtp AhRrhrf>ihungszC'itranIß. soIHl('rn dip tt>rhniR('h" fA'h"nsdauf'r zum Tragflll. Dip in dpr 

Tabent' 25 wit'dergE'gt'bt'ßt'1l (llif>drigPll) Kosten sind somit nicht mit c\pn hputigE'1l h('trj(>hswirt

sehaftlieh t>rmittelten (höh(>rt'lI) 1\05tpn zu verglE'idlt'n. 

Dip in Tah('lI(' 25 darg('Rh'lIt ('11 sJ>("~ifist'h"n Kosh'n pro c.'rz('ngt ('c Kilowatt st.u ud<' <I<'f zu m V('r

glE'ich anst(>lu'ndpn StromE'rzpugnnglmpt.iont>ß sind nirht. dirE>kt mitt'inandE>r vprglpichhar. wt'i1 dip 

vE>rsehiE'{\t>llPIl Optiollt>n nicht. übpc diE' glpich(> gPHichprt(' Lt>istullgsbE>rt'it.stt>lIullg vNfügt>ll. 

\Vit> SChOll "illl('itt>lld erwähnt wurd(>. m"uss('ll h"i ErzNlgullgsopt.iollC'll mit g<'fing<'f od<'f ('illp;t'

sehrällkter LC'istullgsahgahe den r<'inC'n G('stchungskost.t'll die zur L<'istungssicherullg 1l0tWC'lldi-
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gen KostE'n zlIgE'srhlagE'n wE'c<1en (siehe Anhang). Des weitE'cen muß eiuE' E'vE'ntuell uot.wE'udige 

zusätzlichE' Resecvel(>ist.ung bE'i EinzeleczE'uguugsaulagE'u hohE'c LE'istung hE'rücksichtigt wecdeu. dE'lD 

1 300 MW Kernkcaftwerk wird dahE'c ('ine zusä.tzlirh benötigt(' RE'sef\'('lpistung von 32 UW zugE'

schlagen. Für di(' kl('ißen Windkonvectec wird von E'inec L<'istungseinsparung (Kapazitäts('ff('kt) VOll 

5 % f\1\sgE>gangE>n wE>rdE>n; hE>i dE>n PhotovoltaikanlagE'n wNdE'n 7,5 % angE>spt.zt. UntE>c diE'sE'n Vor

aussf>t.ztlllgf>n f>fgf>hE'n sich di" in d"n Tah"llc>n 26 lIud 27 atlfgefühftc>n spE'zifisrhE'n Mf>hrkosten. di(' 

als quasi ('xt(>cnE' Kost.E'n füc das ßark-np-Systf>IU b('t.farht.en wE'fd(>n könllf>u. {T nt.E'f Eiub<'zi<'hung 

dE'f Bark-np-Kost.en könnE'u 11UIl die spE'zifischt>n KostE'n direkt miteinandef VE'cglichE'u wE'cden. 

Tabl'llE' 26: Kostellvergleich pro l'rzengter Kilowattstunde dt>r vt>rschit>dl'llen StrOlllE'CZeugungsan
lagen unt('r Berücksichtigung ('inc.>r V('rsorgungsaufgabe von 7 000 Vollaststundc.>ll des 
Gesamtsystt>ms. iu Pf(,llnigss. 

Pf~/kWh KernE'llE'rgit> Kohle Wind Willd2000 Phot.o PhOt.02000 Phot 02020 
Gestl'hungskostl'u 7,12 13.8-1 2:J.29 13,39 157,82 81.69 47.59 
Back-np-Kostt>n 0.07 - 2.02 2,05 1,44 1.44 1..t4 
Spt>z. Kosten 
Grnndlast 7.19 13,84 25.30 15,40 160.37 84.24 50.1-1 

1"et),E'lI(> 27: Kostt>lIvecgl(>kh pro E'rzeugter Kilowattstunde dec versdliedt>uE'lI St.r.olllE·rzE'ugulIgsall
lagE'1l uuter Bl'riicksichtignng <>inE'f V<,rsocgnngsaufgahE' von ·1 000 Vollaststunden des 
Gesamtsystems. in Pfenni~. 

Pf88/kWh Kernen('rgi(' Kohl(' Wind Wind200Q Phot.o Phot02ooo Photo-2020 
Gt>stt>bungskosten 10.14 15,94 23,29 13,39 157,82 81.69 47.59 
Back-up-Kost.(>n 0.12 - 4.00 4,03 3,41 3.41 3.41 
Spez. Kosten 
Mittt>llast 10.26 15,94 27.26 17,36 162,33 86,20 52.10 

3.3 Abschließellder Kostenvergleich 

Nach d('r Ermittlung der sp('zifis<"ll('n Stromg('st.l'lmngskostc.>n unter BNiicksicbtigung dN Versoc

gungsanfga.he ist noch t>in weitE'rpc Zwisrllt>llsrhritt Ilotwt>ndig, bis ein KostE'nvE'cglE'irh E'illschliE'ßlirh 

der l'xternell KosteIl zwisdlt>ll konventionellen lind ernell(>rbarell Strolllerz('uglingsaIlJag<>1l durch

g(>fiihrt. wt>rden kaon. Den E>xtE'rnE'n Kostt>n, wit> sit> in Tabelle 22 wit>decgE'gE'hen sind. miissflu noch 

diE' E'xtE>rnen KosteIl des Back-up-Systems zug('schlagell werd(,ll. <HE' vor allpm dip ExternalitätE'1l 

c1E>s Baus c1E>r Bark-up-AlllagE'1l umfa.'is(,ll. DiE' Kost.E'1l pro PfZ(>Ugf,('J' k\Vh vflrä.lldE'rn sirh jE' narh c1E'r 

vorgt>gE'hellen Vt>rsorgungsaufgabe und betragt>1l bt>i d€'11 Windkonvt>rtt>rIl 0.0101 PfAA/kWh (7 000 
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Vollaststlllldf>lI) IIl1d o.ol!)n pr&~/kWh (·1000 VnllaststlllldplI). Dil'<>lItsprf'r!WIlc!PII C'xtNIH'1I 1\0-

st(>n d<>s Bark-up-Syst<>ms d<>r Photovoltaikanlag(>n h<>trag<>n 0.012R hzw. 0.0226 Pf&</kWh. di<> d(>r 

l\<>rn<>lI<>rgil' h<>lallf('n sich auf O.OOO:J:J hzw. O.OOO~~ Pfxx/kWh. 

B<>i df>r cli rc'kt <>11 G<>gf>lIiihf'rst C'II 11 IIg CIN St rolllgf'st <>1111 IIgskost.f' 11 clC'r ViN zllm V<>rglc'irh allst E'IWlld<>1I 

Qpt ion('u im Rahm(>u (>iu(>r g(>uau d(>fiui('rt(>11 VNsorguugsaufgab(> fällt auf. daß di(' t>xtt>fl\(>U I\ostt:'u 

r<>lati\" zu d<>n spC'zifisrhC'1I intC'rnc'n IIl1d naC'k-lIp-(\OstC'1I <>ilI<> IIl1t<>rgC'orclll<>t.<> Roll<> spi<'I<>1I (si<>h<> 

Tab(>ll(>n 2R und 29). Di(>s<' TatsarhE' wird durrh di" graphisrh<, Darst<,lIllug d('T l\ost(>llr('latio\wll 

iu dC'1I .\hhildullg<'1l 5 bis R w<'it<>r v<>rdC'utlirht. DahC'i wird iu d<>u Ahhilduug<'11 6 lIud X allf di<> 

DarstC'llung d<>r Erg<>hniss<> für di" Photovoltaik \wzirhtf't. da nllr so <'in Maßstah I!;"wählt w<'Td<>u 

kanll. dN clif' <,illzt>hH'1I 1\0stC'lIkolllpnllC'lItC'1I clN jihrigc'lI St.rolllC'TzC'llglIlIgssystf'lIH' Nkf'un<>11 l"aßt. 

Es ist unsrhwt>r f(>stz1Ist<,IIC'I1. daß s<,lhst ('in" Int<'rnalisi('rung al!<>r h<>kannt<>n C'xt<>fl\('11 l\ost<'11 

in (>in(>r volkswirtschaftlidl(>n nost(,llT('chnung di(' W('tt bl'wt>rbsposition dl'r !\('f)wnt>rgi(' Will der 

St"inkohl<> nirht <>rsrhiiU<>rn kann. AllS h<>lIt.ig<>r Sirht fiihrt di<> F.inl)('ziC'hllllg d<>r <'xtNII<>n 1\0stE'1I 

zu kf>inE'r ÄnclE'rnng in c1E'r RangfolgE' clf>r hiE'r vprglkhf>nE>n StroIllPTZE'lIgllllgs'U1lagE'lI. 

Tah<>lI<' 2R: Kost<>nv(>rgl('irh pro <>rz<>lIgt<>r KilowattstIlmI<> d<>r v('rl\rhi<,d('n(,11 St romNZC>lIgllllgsan
lagf>n unt.c>r B<>riirksirhtigung d<>r ('xtc>rtwn 1\01\1('11 h('i ('in<>r V<>rsorgllngsaufgah<, \'Oll 
; 000 Vollastl\hllld<>n dpl\ G(>samtsyst<>ll1s. in Pf(>nnig.'(!(. 

Pf&</kWh 1I1t <'rn(' Kost<'11 nark-II p- Knst C'II F.xt.c'rn(' Kost.<'11 1) 
V('J"gl<,khskost <'11 

G ru IId last 
I\('rn(,ll<'Tgi<> i.12 O.Oi 0.50 - 0.61 ; .G9 - ;.80 
l\ohl(' 13.~-I - 1,0R - 1.12 1·1.92 - I-Ulü 
Wind 23.29 2.02 0.21 - 0.-11 2;'.52 - 2;'. ;2 
Wind2000 1:1.:19 2.05 0.21 - 0.·11 15.6;' - 1 ;'.X5 
Photo 157 .~2 1.-1·1 0.57 - 1.:J5 159.x:J - 160.61 
Phot 02000 RUm I ,.1-1 0,57 - 1,:J5 Ra.iO . KI.·IX 
Photo:.!o:.!o -ti.59 1,4-1 0.57 - 1.:15 -I9,GO - 50.:Jx 

1) t>illlK"hJit>1;lirh df."r f."xtf'rnf."11 KOSlplI dt'S Bark-up-Systf'll18 

Dip optimistisr!1l'1l Allllahm(,1l für df'1l Lf>rnkllrV(,I1('ff('kt hd d<>n r(>g<'IlNativ<>1l 'l\>rhnolop;i(,11 hrinp;(>1l 

dif> Willdkollvf'rtE'r bis 7.11111 .Jahr 2000 in dif> Näh" c!pr Wc>t.t.hE·\VE>rhsfähigkf'it. mit alls c!Plltsrh(>r 

St<'inkohlf' ('rz<>llgtf>r El<>ktrizität. ni<> C'xtc>rn<>n KostC'1l spi(>I<>1l aurh hiN nur (>in<> rnarginalf' RolI(>, 

dl'll\l eilll' in Zukunft möglicherw<,ise gl'gebell(, W(lttbew(>rbsfciltigk('it dN WilldkollVl'rter wird vor 

allPIII durrh di(> ahll('hm<>\ICI<>1I foippzififoirh('1\ IIlV<>stit.iOllf>1\ h<>Stirnmt bzw _ Il<'rh(>ig('führt. Da.<; h<>ißt., 

daß illl (:p~pnsat7. zlir Aussa~f> \"011 1I01Illlf>Yf>f pil ... EillJwziE'hllllg t>xtNnt'l" KostE'n aurh in Zukllnft 

die' \\'('11 h('\\·Nhsposil.ioll d<'r Willdkoll\"C'ftN nicht <'Iltsr!l(lid('lul \'Nh<,sSN\l ka\lu. 
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Tabelle 29: I\:ostenvergleich pro erzeugter Kilowattstunde der verschiedenen Stronwrzeugullgsall
lagen unter Berücksichtigung der externen Kosten bei einer Versorgungsaufgabe VOll 
-I 000 Vollaststunden des Gesamtsystems. in Pfennigss. 

PfAA/kWh Intf.>rIlE' J\ost(>n Bark-np- I\os t.(> 11 Ext(>rll(> Kost(>n 1) Vergleichskostell 
Mi tt(>ll ast 

Kernenergie 10.1-1 0,12 0,50 - 0.61 10,76 - 10.87 
Kohle 15,94 - 1.08 - 1,12 17,02 - 17.06 
Wind 23.29 4.00 0,22 - 0.42 27,51 - 27.71 
Wind2000 13.39 4.03 0,22 - 0.42 17.64 - 17.84 
Photo 157.82 3,41 0.58 - 1.36 161.81 - 162,.1)9 
Photo.JOOO 81.69 3,41 0,58 - 1,36 RIl,68 - 86.-16 
Phot<>2020 47,59 3.41 0,58 - 1,36 51,58 - 52.36 

1) f'in"fhlif'ßlkh df'f t'xt.c-rnt'1l }\Q:lltf'n d<'ll ßafk-lIp-SYStt'lllS 

W<'nn di<, F.inh<'zit'hllng <,xf<'rnC'r KOfltC'n ßrhon dC'n \VindkonvC'rtern kaum Vortl'ilC' bringt. so ist 

dies bei den Pbotovoltaikanlagen umsomehr auszuschließen. Photovoltaik ist. wie auch IIohmeyer 

einräumt. auf abs(>hhare Zt>it keiu(> wirtschaftlich v(>rtr(>tbare Strom(>rzeugungsoptiOll. 

Die hier berechneten externen Kosten liegen nicht nur tendenziell. sondern meist um eine Größen

ordung ullt(>r d(>n von HohmE'YE'r E'rmittC'lt(>n Kosf.C'n. Wichtig ist (>s f(>Stzuhalt.(>n. daß. wi(> hi(>r 

gpz(>igt wnrdp. anpiu Ändprnngpn in d"r 11lPthodisrhpn Vorgpht>nswpisp srhon zu st>hr nnf.t>csrhit>d

lichen Resultaten führen können. 

Die hi(>r vorliegende Untersuchung (>llthält. t.eils nur grohe Abschätzungen der Schad(>nskost.en. so 

daß dit' Erg<,lmisßt> durch wt>itE'rffihr('ndt' {Tnf,t>rsurhungE'1l iihE'rpriift und ('rhärt.t't. wE'rclE'n solltE'n. 

Zum B(>ispiE'1 w(>rdf.>n dif.> unterstf.>J1tE'n lT rsarhE'-WirkungszusammE'nhängE' in viE'JE'n Fällen norh 

narhznwf.>isf.>n sE'in. DiE' zur Anwf.>ndnng gE'komm(>nE' m(>thodischE' Vorgehensweis(> st('lIt ('illE'n E'rst(,l1 

Ansatz dar und kann sicht>rlirh v('rh('s/I('rt wC'rdt'll. So bNlarf dE'r komplE'xt> BE'r(>ich c1E'r SchädE'l1 

als Folg(> hypothetischer KernkraftwerksunfällE' ebenso einer detaiJIiertere11 Betrachtung wi(> der 

Bt'r('ich der Gesundht'itssrhädE'n als Folg(> d('r J.uftverschmutzung. Weit('rt' B(>r('ich(>, di(' genau('r 

betracht.('f. w(>rd(>n miißten, sind diE' dir(>kte-n und indir{'kten Ausgab{'n d{'r öff(>nf.JidlE'll Hand. di{' 

Exte-rIlalit.ät(>1l der der Stromerz{'ugllug vor- und nadlgelagE'rtell Aktivität.en, Frag{'n hinsichtlich 

der VersorglingsaufgabE' odE'r di(' bish{'r nicht monE'tarisie-rbaren E'xt{'rn{'n Eff{'kte. wiE' z.B. d{'r 

Treibhauseffekt.. 

Zu hflarhtpll ist. aurh, daß SflllHit iv(' Prohlf1l1lhflrflirhE', wi<' mE'llsrhlirh<>s J.<>id, E'ntgangE'lH> Fr<'udE', 

etc.w{'g{'n fehlender Möglichkeit de-r Monetarisierung prinzipiell nicht in externe Kosten umgerech-
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lu't wt'rth'lI kÖIIIWn. 

DarübNhillaus wt>rd<>u ill Zukullft IU'IW Erkl'nnt nisst' hinsieht Ikh h('uI(' IInl)('kallllt('\" OdN 1I11~('si

dlNt ('f {I rsarhp.. Wi rkllugszlIsallllllt>nhällgp IIl1d dNzf'i I lIirht c111allt ifizif'rhar('r Srhädpn ~(,\VOII'I<'II 

wt>rdE'n. dif' dit> aus hf'lIt igE'r Sirht r<,la t iv lIiNI ri~E'n E'xt<'rIlt>n Kost <'11 c1rast isrh «'rhöllC'lI kÖlIlII t>1I. 

Dallll ist c.'5 durchaus denkbar. daß dic.' Einh«.'ziehuug von Extc.'rualität<'11 ill Kosh'lIr('('llIIungl'1I di<' 

Rangfolgl' cll'r S. rOIllf'f1.f'ugllllgsoptiollf'lI vC'riilldf'ft.. Sn kÖllllt.C'1l cli«' C'xtf'rUf'II }\ostC'1I cl"r 1\ohl<' illl 

Lid,. p t>illPS sirh bE'\\'ah rlwi tt'lldt'1I ('02-Prohlt'lIIs t'rht'hlid, st'iu. 

Dit> t>xtt>rIlf'n 1\oSIE'1I dt>r rt>g<'nC'rativ(,1l StromC'r1.l'ugllllgsanlagPIl wt>rd(,11 im WE's(,lltlidl(,1l dnrrh cH«:> 

noch zu 1<'ist<'nd<'11 1-' &= B-A list rC'lIgu IlgC'1I h<'St i \11 mt. A ussag<'11 hi IIskht lieh t!l'S Forsrhllllgsl)('darfs 

znr F.rrC'irhllng clt>r MarktrC'ifC' sirul jC'c1orll )'"kanntf'flllaßC'n lIIit 1I01lC'1I lTlIsic'I,,'rhC'il('1I hC'haftl'l. 

wobE'i davon ausge-gangt>1l wt>rdE'1l kanll. daß diE' bc.>llötigtE'1I finallzic.>lIc.·1l Zuwc.>lIdungE'1I dE'r öff<'llt

lirl'C'1I Hand C'hC'r ulltl'r- als iibl'rschfitzt Wl'rdl'll. Dl'r hd dil's('\lI Kosl<'\I\'<>rglC'irh allgC'IIOIllJ\lC'IIC' 

F k F.-Mittt>lht>darf kann sirh dahE'r in Zukullft 1I0rh c1E'lItlirh <>rhöh«:>lI. 
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Anhang: Berechnung der "Back-up-Kosten" bei der Erzeugung von Strom aus erneu

erbaren Energiequellen 

Ein direkter Verglekh von spezifisdl('n Stromerzeugungskosteu der uutersuchten StromNzeugungs

optionE'n ist nicht möglich. da dip StromE'rzpugnng aus Wind und Sonne E'lltsprpchelld dem Dargehot 

diesN Energi('trägpr E'rfolgt .. nicht ahpr entsprE'chelld dN Nachfragp nach Strom. {Tm E'iue gpgehene 

Nachrragp nach Strom zu d"ckpn. miis!I(,1l dah"r Sp"ichN oo"r and"rp Kraftwprk" d"l1 Ausglpich 

zwisch('n Ang<,llOt und Nachfragp iil)('T1l('hmpn. 

Ein korrpktpr Vprgleich muß oah('r von d('r DNkullg f'illf'r glf'khhlf'ihpn<1eu VE'rsorgungsaufgahe. 

etwa d('r VE'rsorgullg dE'r Kunden eines EnergievE'rsorgungsunternphmens ühpr pin Jahr. ausgphpn. 

Will man ('hva di(' Vort('ilhaftigk<,it. d('r Wind"n('rgi(' unt('rsurlwn, so müßt(' man eill Kraftwerks

system. das die gegE'bpIH' Vprsorgllllgsaufgabp ohllp \Villdeuergie dl'ckt. mit eiupm System mit 

Wiucl<>nprgi<> vprglpidlell. Sind dip Gpsamt.kosl<>11 dps Sysl<>m/\ mit Windpnergie geringer als die des 

ano<>rpn Systpms. so ist die Einfiihrung dpr Windpnprgip vorteilhaft. 

G('ht man davon aus. daß dC'r E'TzC'ugtp Wiud,,\u'rgi('strom im wpspntlichpu I\ohlpstrom erset.zt und 

rpd 11 II't lIIan dpl1l \Vind zllnädlst kpinpn Kapazitätsp(f<>kt. 1.11 (dN ßpitrag clp~ \Vindpnergip zur 

gesirllprten L('istung während lIöchstlastperioden ist dann Null). so ist danach Windpnergip dann 

wirtschaftlich. wenn dip sppzifischpn St.romE'Tzpugungskosten des Windkraftwprkes niedriger sind 

als dip eingpspartpn variahlpll spP1.Hisc]lPIi Kost.PIl ops Kohlpkraft.wt'Tks. 

Ein WirtschaftlichkE'itsvprglE'ich iu dipspr Form hat all('rdings dpn NachtE'il. daß dabei nicbt mehr 

spezifischE' StromerzE'ugungskostE'u dirE'kt vprglichE'u wE'rdE'n können. wiE' man das etwa bei VE'rglei

ch"l1 zwi/\ch(\11 v('rschi<'cl('nen konv(\ntionrllC'n K raft.wrrkrn g"wöhnt. ist. 

{T m di('s(' allschaulicll(, Form d('r vt'rgl('ich(,lld('n Darstellung bE'ib('halten zu köuuell. werden im fol

geudpn sog"nannt(' ßack-up-Kost"u d('finiNt.. Zä.hlt. man diesE' ßack-up-KostE'n zn Mn spezifisdlPIl 

StrolllprzPlIgungskostl'n <I<>s WindplH\rgiekollvertNs hzw. d('r Photovoltaikalllagp hinzu. so lassen 

skh die r('sultier('Jl(IE'1l B('t.räge in gE'wohlltpr Wl'isE' dirE'kt VE'rgl(lidlpn. Dabei ist das Ergl'lmis. also 

di(' Rangfolgt' der Wirtschaft.1khk"it. natürlich exakt dassplhp wie hei der vorher bE'schriehE'npn 

Mpt hode eies SystpJllvE'rglpirhs. 

Zur F.rmiU.lllllg dif'sf'r ßack-llp-KOf,t.f'n wird von folgpnc1"r lThE'rl"gllng ausgf'gangell: ßf'tracht.l't 

wird zUllächst ein KohlE'kraftwprk. da.c; T<>i1 E'illeS größE'rE'lI I\raft.wprkssystel1ls ist und hiE'r E'ine 

bestinullt(' VersorgungsaufgahE' übE'rnimmt. DiE'sE' Vcrsorgungsaufgab(' wird durch die Vollbpnut-
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zuugsst uudE'lIzahl I1\' lIlId dit' Lt'ist uug P\, ht'Srhrit'ht'lI. Das ht'trarhh'\ e Kohlt'kraft werk wt'ist die 

L('istllll~ PI, = Py. dit' Annuität dl'r hl\'('stitioll pro kW AI, uJ\d dil' variabll'u l\ost('11 pro l'nwug

t('r kWh V" auf. AI' ('ntha!tl' aurh dil' sonstig<'n jährlidll'n Fixkostl'lI. {Tm dil' VNsorguugsaufgalw 

7.U f'rfiiJIf'/I. ist PS wälm'lHl Jh, = H\· Vollh(lllllt7.ungsstullcl(ln (lillg('s(lt.zl. 

DiE' jährJidH'1I Gflsarn.kostf'1I ()jflSf>S I\raftwC'rks lind damit dl'r F.rfiilhmg de>r Vl'rsorgll1lgsaufgah(l 

hl'tragE'll 

cH<.' sJlf>1.ifisrhf' SI rOI1lC'rZf'ugu ugsknst C'II 

A" K" = - + V" . Hv 

Wir bE'trarhtE'n nun E'in \'c>rglf'irhssystl'lll. das (>bl'nfalls cli(> Versorgtmgsaufgahe. dlaraktE'risier. 

cl 11 reh H \' lI\leI P". NfiillC'1I soll. Jli(>S('s Vf'fglt·jc-hssyst ('1\1 wpis(' ('i U('\I Wi 1Ic!('IINgi('kou\'('kf or mi I «IC'II 

(,lItsprE'Chf'/HI('1I Größf'1I Aw. Pw. V\\, lind lIw allf. Oauf'hPII f'lItha1tf' das V('rgh,jchssystE'lII ein 

KohlekraftwE'rk. um diE' NachfragE' \larh Strom währpud windsrhwarhE'r Z('it('J\ dE'rkell zu könnelI. 

Ot'r KnpnzitfitsC'fft'kt. cl.ll. c)ji' zur Z('i •. cf('r nöchstlast hC'r('itgrstl'1!t(' LC'ist.tmg. sl'i L. wohl'i L 

wpsputlirh kh'illPr als Pw spie Oas I\nhl('kraftwc>rk IIlIlß somit dip J,C'istllllg 

aufwE'isE'u. Dif' Annuität pro kW A" und cfil' variablC'\I 1\ostE'1I V", dE's I\ohlpkraftwf'fks hleihE'n 

uJ\\'Nälldl'rt.. 

Dil' jäh rli dH'1I GE'samtkostf:>1l diE'sC's Systf:>ms. das diE's<'lhf:> VersorgullgsaufgahE' wiE' vorher das Koh

IC'krafh\wk ('rfii1Jt. hC'tragPII nUll 

Gw = AK·(Pv-I.)+V,,·(P\'·lIv-pw·IJw)+Aw·Pw+Vw·Pw·Hw. 

Oi(' Winc)C'I\<'rgi(' ist dann wirtschaft lieh. w('nn Gw kJl'illC'r als G" ist. 

Dassf'lhp läßt sich nun auC'h mit sppzifischf>1I anlagE>lIhE'zogpn('n Stromf:>rzE'ugungskostell ausdrürken. 

welln zu dE')\ spezifisch(')\ KostE'1l dpr Wiuc!E'nE'rgiE' l\w mit 

F- Aw V \w = -+ w Hw 

noch spl'zifisrh(' Dark-up-J\ostE'l\ KRW mit 

J
" AI( AI( . L 
\BW = - - =-"'-:~ 

Hv IIw' Pw 
addit'rt WNdPJJ. 
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Deor E'rstE' Term von I\:Rw repräsentiert die MehrkostE'l1. die dadurch eutsteheu. daß bei der Er

zeugung \'OU 1 kWh Strom aus WindC'uC'rgiC' nur cliC' variablC'n K05tC'n dC'r KohlC'stromerzC'uguug 

eingC'spart. wC'rdC'n. di{' fix('n Kost('n ah('r {'rha!t(,11 bl('ih{'n. {.('tzt<'f(, w<'fd<'11 d<'r Wiuc!C'IlNgie

stroJl1erzE'ugung zugeschlagE'n. Der zweite Tt'rm ht>rücksichtigt. eint' Gut.schrift fiir die eingesparte 

L('isttlng hC'im I\:ohlC'kraftw<'fk auf Grund dC'!! KapazitätRC'ffC'ktE's. 

Mit dE'r ohigE'n DE'finition gilt: 

GW = KK' (Pv' Hv - Pw' Hw) + (T\:w + KBW)' Pw' Hw . 

DiC' J\:ostC'u sind also aufgC't<'i1t in Kost<,u d<,s KohlC'kraftw('fks. hC'rC'chnC't aus d('ss('n ursprüngli-. ' ~ 

chE'1l sppzifischE'n Strollwrzetlgungskost<'n. uud dE'n rpstlichE'n Kostpu. hE'stehE'nd aus elell Kosten 

d~r \\'i!u)t'uE'rgi(>t'rzE'ugung u11d dt'n Kostt>lI. diE' durd! dit' zlIsätzlkhe Kapazitätsbereitstellllng des 

KohlpkraftwE'rks. odE'r andprs a lIsgpd rückt • dadurch pntstphPll. daß da.<; Kohlpkraftwprk durch den 

DE'itrag c!E'r WindE'lIE'rgie jC'tzt w('lIigE'r stark ausgE'lastet ist als ohll(' Wiuc!(,IlE'rgie. Diese rE'stlicheu 

KostE'u w<'rdpu dpr Wind('uprgiE' ang<,last('t. 

Dip Diff<'fpnz eI<,s Syst.E'm kostE'1l hrträgt 

GK - Gw = [I\:K - (Kw + T\:BW)]' Pw ·IIw . 

Willclf>IIPrgi(' ist also ill ch'r Tat. gf'lIall danll wirlsdlaftlkh. WE'1I11 diE' SUlllllIP ans spezifisdleu 

Erzpugllllgs- und Back-up-Kol\tPIl kl('inE'r als diE' sppzifischell KostE'n dEOs VE'rgleirhskraftwE'rks ist. 

Di(' so hpr('chllE'tE'1l spezifisrhrn WindE'nE'rgiekostE'n (E'insrhL Back-up) 1a.<;sPIl sich also dirpkt mit 

spezifischeu StroJl1erzeugllngskosten anderer Kraftwerke vergleichen. 

Dif'sr H<'rh'it.nng läßt. sich auch auf folgrndC' W<'is(> plausihp) machen. \Vip E'ingangs Prwähnt. ist 

WinclC'll<'rgi('. w('nn der Kapazitäts('(f('kt au8<'r 1\dlt 1!:<')asSE'lI wird. wirt.schaftlich. weun die spezi

fisc'hf'lI St rOl\lpr1.PlIguIIgskosh'" clc'r Will()('lwrgic' klt·iJU'r silld als (nt> variahlt'll Kosten d('/) Kohlt'

kraftwE'rks: 

Aw 
VI, > -H +Vw· 

w 
Ist der \Vindenergie ein Leistungskapazitätsbeitrag zuzuschreiben. so werden im konventionellen 

Kraftw(>rkspark I\Ostell VOll L . At;: gt'spart. Dit'ser Detrag wird als Gutschrift dt'1ll insgesamt 

E'rzeugten St.rom aus Wind Hw . P" gutgE'schri<,h('n. Es gilt a.lso: 

r Aw AJ~' L 
\" > -11 + Vw - 11 P . w w' w 

~Ian kann lIun auf hc>idt>n SritE'n c1<>r {Tng)<,khllng dt'n T<>rm AI .. / Hv. also den Anteil der fixen 
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l\ostl'lI alls <11'11 Stroml'rZ""p;III1p;sknstl'lI. hillznfiigl'lI: 

, At.- Aw , Al"" At.-
\ I, + - > - + \. w - + - . 

1I\' lIw lIw . Pw )[\' 

nil' l\OS!<'1I allr tlN Iillke'lI Se'i\(' silld dip sp,,~i(jsdlC'lI SI rnIJlN~l'lIgllllgsk()s\('1I d,'s I\uhle'krart wNks. 

Für <,iu<'11 Wirtschaftlkhk<,its\'Np;I('ich lI!ÜSS('U dil'sC' off<'nhar vNp;lichE'n w<'rd<>u mit dC'm TE'rm auf 

d"r rl'chtl'lI S"itl'. <IN skh ans dI'll s))(\zifischC'1I StrolllNzl'lIgllllp;skost('1l dC's \\'illclkoll\'('rtNs. (IN 

('illp;f>Spart(,1I l\apa7.ilät IIlId <1('11 l\oslf>1I fiir c1i" nN('ilsl"llllllg VOll nack-lIp-Lf';sllIlIg ZIISaIJlIIIPII

s<>t zt. 
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