
 

Windräder werden abgestellt 
Die Marktverzerrung auf dem Energiemarkt fordert ihre 
ersten Opfer: Erstmals werden Windräder abgestellt, 
weil sie nicht mehr kostendeckend produzieren können. 
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http://derstandard.at/2000002636046/Erste-‐Windraeder-‐abgedreht	  

Erste	  Windräder	  abgedreht	  
3.	  Juli	  2014,	  15:28	  

Anlagen	  könnten	  noch	  länger	  laufen,	  seien	  aber	  unrentabel.	  IG	  Windkraft	  kritisiert	  
Lage	  der	  Betreiber	  sowie	  geplantes	  Energieeffizienzgesetz	  

St. Pölten / Wien - Vier Windräder in Niederösterreich stehen seit 1. Juli still, auch wenn der Wind bläst. 
Leopold Lang hat eine der Anlagen seit 1995 in Groissenbrunn im Marchfeld betrieben. Sie könnte noch einige 
Jahre laufen, meint er, doch es sei unrentabel. Ende des Jahres werde er das Rad wohl abbauen, sagte Lang am 
Donnerstag bei einer Pressekonferenz, bei der er sich als einer der Pioniere der Windkraft in Österreich 
vorstellte, die auf das AKW-Unglück von Tschernobyl reagiert hätten. 

Die IG Windkraft kritisierte bei dem Pressegespräch, dass die von Windkraftbetreibern verlangten Zahlungen für 
die Ausgleichsenergie (Differenz zwischen vereinbarter und tatsächlicher Energielieferung) seit 2011 um das 
Vierfache gestiegen seien. "Völlig überzogen", findet das IG-Windkraft-Geschäftsführer Stefan Moidl. Bei 
gesunkenem Strompreis blieben Betreibern heute rund zwei Cent pro erzeugter Kilowattstunde, von denen noch 
Betriebskosten etc. zu bezahlen seien. 

Tariflaufzeit	  verkürzt	  

Hinzu kommt, dass die Tariflaufzeit (in Niederösterreich ursprünglich auf 15 Jahre angesetzt) auf zehn Jahre 
verkürzt wurde, weshalb Windkraftanlagenbetreiber Klagen auf Weiterzahlung eingebracht haben - die 
Verfahren laufen. Österreich sehe zudem im Energieeffizienzgesetz weiterhin hohe Förderungen fossiler Energie 
vor, kritisiert Moidl - durch eine Verlängerung des sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung-Förderprogramms. 

Angesichts dessen warnten auch die Grünen im Wirtschaftsausschuss im Parlament vergangene Woche vor einer 
möglichen "indirekten Förderung fossiler Energie".  (spri, DER STANDARD, 4.7.2014) 

  



 
 

 
Wirtschaftsblatt  
4.7.2014  

 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/3832455/Kein-Staatsgeld_Windraeder-stehen-still 

04:04  von Kamil Kowalcze  

Windkraftbetreiber	  klagt	  Ökostromförderstelle	  
    

WIEN. In der Ökostrombranche tobt ein Rechtsstreit um Fördergelder. Der niederösterreichische 
Windenergiebetreiber Wicon Engineering hat die staatliche Förderstelle Oemag auf eine Schadenssumme von 
90.000 € geklagt, nachdem die Fördermittel aus Sicht des Unternehmens verfrüht eingestellt wurden. Wicon 
würde daraus ein Schaden von bis zu 150.000 € pro Jahr entstehen, sagt Eigentümer und Geschäftsführer Peter 
Michael Ramharter zum WirtschaftsBlatt. 

Die Vorgeschichte: 2003 nahm Wicon ein Windrad in Lichtenegg in Betrieb, das heute noch mit zwei Millionen 
€ in den Büchern steht. Damals lag die Auszahlung der Förderungen für Ökostromanlagen in der Kompetenz 
der Bundesländer. In Niederösterreich wurden die Windenergieförderungen für 15 Jahre bezahlt. 

Mit dem bundesweiten Ökostromgesetz von 2002 wurde die Abwicklung der Fördergelder an die Oemag 
übertragen, die dem Wirtschaftsministerium untersteht. Mit dem neuen Gesetz wurde der Förderzeitraum 
bestehender Anlagen auf maximal zehn Jahre begrenzt. Für Wicon bedeute diese Änderung, dass die 
sogenannten Einspeisetarife bereits Ende 2013 und nicht, wie ursprünglich festgelegt, erst Ende 2018 
ausgelaufen sind. 

Kompromissbereit 

Daraufhin reichte Ramharter Klage beim Handelsgericht Wien ein: Er fordert die Auszahlung der Förderungen 
bis 2018-würde aber auch eine Auszahlung bis Ende 2016 akzeptieren. Das sei die aktuelle im Ökostromgesetz 
festgesetzte Laufzeit. 

Oemag-Vorstand Magnus Brunner kann die Aufregung Ramharters nachvollziehen-verweist aber auf das 
Gesetz: Wenn in der Landesverordnung keine explizite Laufzeit festgeschrieben ist, gelten die Tarife für zehn 
Jahre. Dem Verfahren steht Brunner gelassen gegenüber. (koka) 

(WirtschaftsBlatt, Print-Ausgabe, 2014-07-04) 
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Windradbetreiber	  beklagen	  hohe	  Kosten	  für	  Ausgleichsenergie	  
 
Einzelne Windräder können nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, kritisierte die IG Windkraft am 
Donnerstag. Ursache seien die hohen Kosten für Ausgleichsenergie und die Netznutzung. Die IG Windkraft 
macht auch Förderungen für Stromgewinnung aus fossilen Energieträgern für ihre Probleme verantwortlich 
und fordert eine Verlängerung der Subvention für Windkraftanlagen. 

Ausgleichsenergie ist nötig, um Angebot und Nachfrage beim Strom auszugleichen und damit einen 
Zusammenbruch des Stromnetzes zu verhindern. Die Kosten dafür seien von 89 Mio. Euro 2012 auf 171 Mio. 
Euro 2013 gestiegen, ohne dass spürbar mehr Regelleistung abgefragt werde, kritisiert die Interessensvertretung 
der Windradbetreiber. Davon entfielen 2013 laut E-Control 40 Mio. Euro auf die alternativen Stromanbieter. 
Unter dieser Gruppe verursacht die Windenergie 86 Prozent des Regelungsbedarfs. Entsprechend müssen die 
Windkraftbetreiber rund 1,5 Cent je kWh für Ausgleichsenergie zahlen. Andere Anbieter erneuerbarer Energie 
hingegen nur 0,35 Cent. 

Die Stromregulierungsbehörde E-Control verweist in einer Aussendung darauf, dass die Kosten für die Regel- 
und Ausgleichsenergie in den letzten Wochen "deutlich" gesunken seien, nicht zuletzt durch eine 
Zusammenarbeit mit Deutschland und der Schweiz. Der Preis je kWh könnte dadurch heuer fallen, wenn 
allerdings der Regelungsbedarf aufgrund eines deutlich höheren Angebots an Windkraft steigt, könnten die 
Gesamtkosten für Regelungsenergie weiter steigen. 

Aber dass Windräder nach dem Auslaufen der Förderung nach 13 Jahren stillgelegt werden müssen, liege nicht 
nur an den Kosten für die Ausgleichsenergie, sondern auch am allgemein niedrigen Strompreis, schreibt E-
Control-Vorstand Martin Graf in einer Aussendung. "Würden sich die Windkraftbetreiber aktiver am Markt 
beteiligen und nicht den gesetzlich festgelegten Abnahmetarif der OeMAG nehmen, wären die Probleme weit 
geringer", meint er und verweist auf andere Windkraftanlagen, die nach Auslaufen der Ökostromförderungen 
wirtschaftlich arbeiten. "Die betroffenen Windkraftanlagen haben 13 Jahre lang risikolos Ökostromförderungen 
erhalten, die Anlagen sollten sich amortisiert haben. Jetzt ist es eben an der Zeit, sich dem Markt und dem 
wirtschaftlichen Risiko zu stellen." 

(Schluss) tsk/snu 
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Erstmals	  werden	  Windräder	  abgestellt,	  weil	  sie	  nicht	  mehr	  
kostendeckend	  produzieren	  können	  

 

Die Marktverzerrung auf dem Energiemarkt fordert ihre ersten Opfer / Foto: HB 

Windräder	  werden	  abgestellt	  

Die	  Marktverzerrung	  auf	  dem	  Energiemarkt	  fordert	  ihre	  ersten	  Opfer:	  Erstmals	  werden	  Windräder	  abgestellt,	  weil	  
sie	  nicht	  mehr	  kostendeckend	  produzieren	  können.	  

(WK-intern) – Wien: Die mangelnde Internalisierung externer Kosten von fossiler und 
Atomstromerzeugung, sowie der starke Anstieg der Kosten für Ausgleichsenergie und Netznutzung 
führen dazu, dass der Betrieb von Altanlagen kaum mehr möglich ist.  

„Wir fordern die Politik auf, keine weiteren Unterstützungsmaßnahmen für fossilen 
Kraftwärmekopplung(KWK)-Strom zu beschließen, sondern einen Ausgleichsmechanismus für Ökostrom-
Altanlagen“, erklärt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft und ergänzt: „Die Stilllegung 



 
funktionsfähiger Ökostrom-Anlagen, die zu sehr geringen Preisen sauberen Strom produzieren, ist 
volkswirtschaftlicher Unsinn.“ 

Das geplante KWK-Punkte-Gesetz soll die Subventionierung der Kraft-Wärme-Kopplung durch die Verbraucher 
mit jährlich rund 40 Mio. Euro ermöglichen.“ Trotz dieser enormen Strommarktverzerrungen konnten 
Windräder aufgrund niedriger Betriebskosten bisher betrieben werden. Immer stärker ansteigende Kosten für 
Ausgleichsenergie sowie Netznutzung haben nun die Situation jedoch zugespitzt. 

Ausgleichsenergie	  erzwingt	  Abstellen	  der	  Windräder	  

Vier Windräder in Groissenbrunn und Deutsch Wagram an der Donau mussten am 1. Juli abgestellt werden, weil 
sich der Betrieb nicht mehr rentiert. 
In Österreich müssen die Windkraftbetreiber überzogene Kosten für Ausgleichsenergie bezahlen. „Mittlerweile 
liegen diese Zahlungen fast bei der Hälfte des aktuellen Großhandelspreises für Strom“, erklärt Moidl und 
fordert: „Diese Kosten müssen drastisch reduziert werden. In vergleichbaren Ländern wie Deutschland sind 
diese drei bis vier Mal niedriger. Die Kosten steigen laufend an, eine Handvoll Unternehmen verdient dabei 
exorbitante Summen. Die E-Control muss ihre Rolle als Regulator wahrnehmen und einen funktionierenden 
Markt initiieren.“ „Es ist volkswirtschaftlicher Unsinn, dass voll funktionsfähige Windräder aufgrund 
mangelhafter Rahmenbedingungen abgestellt werden müssen“, ist Leopold Lang, Windkraftbetreiber in 
Groissenbrunn, enttäuscht. „Es geht doch nicht an, dass in Österreich Kohle- und Gaskraftwerke subventioniert 
werden und diese an sich günstigere Windkraftwerke verdrängen“, ergänzt Walter Enzinger, Betreiber einer 
Windkraftanlage in Gföhl. 

Nachträgliche	  Kürzung	  der	  Tariflaufzeit	  

Die betroffenen Anlagenbetreiber haben Ende der 90er Jahre im Vertrauen auf die NÖ Einspeisetarifverordnung 
investiert, welche von einer Nutzungsdauer der Anlagen von 15 Jahren ausging. Unglücklicherweise wurde bei 
Überführung des Fördersystems ins Ökostromgesetz 2002 eine Reduktion der Tariflaufzeit auf zehn Jahre 
vorgenommen. Dies kam völlig unerwartet und ohne sachliche Begründung. „Wir glauben, dass dies rechtlich 
nicht haltbar ist und haben daher geklagt. 
70 Personen aus der Region haben sich an diesem Windrad beteiligt. Allein mit Blick auf unsere Beteiligten 
können wir nicht akzeptieren, dass die uns zugesagten Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden“, erklärt 
Peter Ramharter, Geschäftsführer der Bucklige Welt Wind WICON Engineering GmbH&Co KG. 

Gesetzliche	  Lösung	  für	  Altanlagen	  

Angesichts des im Parlament diskutierten KWK-Punkte-Gesetzes fordert Moidl: „Das Maß ist nun voll. Die 
Bevorzugung der fossilen Stromerzeugung muss endlich aufhören. Wir fordern stattdessen eine gesetzliche 
Lösung für Ökostrom-Altanlagen. Solange es keinen freien Wettbewerb gibt, muss es auch für Ökostrom-
Altanlagen einen Mindestpreis geben.“ 

Downloads	  

• 20140703 PA Windkraft fordert Ausgleich (PDF) download 
• Infografik Strompreisentwicklung (PDF) download 
• Funktionsweise des Regel und Ausgleichenergiemarktes (PDF) download 
• Windkraft fordert Ausgleich für Marktverzerrung Hintergrundpapier (PDF) download 

PM: IG Windkraft 
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Windräder	  werden	  abgestellt	  

Windkraft	  fordert	  Ausgleich	  für	  Marktverzerrung	  

Sankt	  Pölten	  (IGW	  -‐	  03.07.2014	  11:13	  Uhr)	  
Die	  Marktverzerrung	  auf	  dem	  Energiemarkt	  fordert	  ihre	  ersten	  Opfer:	  Erstmals	  werden	  Windräder	  abgestellt,	  weil	  
sie	  nicht	  mehr	  kostendeckend	  produzieren	  können.	  Die	  mangelnde	  Internalisierung	  externer	  Kosten	  von	  fossiler	  
und	  Atomstromerzeugung,	  sowie	  der	  starke	  Anstieg	  der	  Kosten	  für	  Ausgleichsenergie	  und	  Netznutzung	  führen	  
dazu,	  dass	  der	  Betrieb	  von	  Altanlagen	  kaum	  mehr	  möglich	  ist.	  "Wir	  fordern	  die	  Politik	  auf,	  keine	  weiteren	  
Unterstützungsmaßnahmen	  für	  fossilen	  Kraftwärmekopplung(KWK)-‐Strom	  zu	  beschließen,	  sondern	  einen	  
Ausgleichsmechanismus	  für	  Ökostrom-‐Altanlagen",	  erklärt	  Stefan	  Moidl,	  Geschäftsführer	  der	  IG	  Windkraft	  und	  
ergänzt:	  "Die	  Stilllegung	  funktionsfähiger	  Ökostrom-‐Anlagen,	  die	  zu	  sehr	  geringen	  Preisen	  sauberen	  Strom	  
produzieren,	  ist	  volkswirtschaftlicher	  Unsinn."	  

"Der freie und gleichberechtigte Markt im Energiesektor ist ein Märchen. Fossile und Atomkraftwerke werden 
noch immer mindestens doppelt so viel gefördert wie alle Erneuerbaren zusammen", fasst Moidl zusammen und 
setzt fort: "Das Parlament ist drauf und dran, weitere Beihilfen für fossilen Strom zu beschließen. Das geplante 
KWK-Punkte-Gesetz soll die Subventionierung der Kraft-Wärme-Kopplung durch die Verbraucher mit jährlich 
rund 40 Mio. Euro ermöglichen." Trotz dieser enormen Strommarktverzerrungen konnten Windräder aufgrund 
niedriger Betriebskosten bisher betrieben werden. Immer stärker ansteigende Kosten für Ausgleichsenergie 
sowie Netznutzung haben nun die Situation jedoch zugespitzt. 

Zwtl.: Ausgleichsenergie erzwingt Abstellen der Windräder 

Vier Windräder in Groissenbrunn und Deutsch Wagram an der Donau mussten am 1. Juli abgestellt werden, weil 
sich der Betrieb nicht mehr rentiert. 

In Österreich müssen die Windkraftbetreiber überzogene Kosten für Ausgleichsenergie bezahlen. "Mittlerweile 
liegen diese Zahlungen fast bei der Hälfte des aktuellen Großhandelspreises für Strom", erklärt Moidl und 
fordert: "Diese Kosten müssen drastisch reduziert werden. In vergleichbaren Ländern wie Deutschland sind 
diese drei bis vier Mal niedriger. Die Kosten steigen laufend an, eine Handvoll Unternehmen verdient dabei 
exorbitante Summen. Die E-Control muss ihre Rolle als Regulator wahrnehmen und einen funktionierenden 
Markt initiieren." "Es ist volkswirtschaftlicher Unsinn, dass voll funktionsfähige Windräder aufgrund 
mangelhafter Rahmenbedingungen abgestellt werden müssen", ist Leopold Lang, Windkraftbetreiber in 
Groissenbrunn, enttäuscht. "Es geht doch nicht an, dass in Österreich Kohle- und Gaskraftwerke subventioniert 
werden und diese an sich günstigere Windkraftwerke verdrängen", ergänzt Walter Enzinger, Betreiber einer 
Windkraftanlage in Gföhl. 

Zwtl.: Nachträgliche Kürzung der Tariflaufzeit 

Die betroffenen Anlagenbetreiber haben Ende der 90er Jahre im Vertrauen auf die NÖ Einspeisetarifverordnung 
investiert, welche von einer Nutzungsdauer der Anlagen von 15 Jahren ausging. Unglücklicherweise wurde bei 
Überführung des Fördersystems ins Ökostromgesetz 2002 eine Reduktion der Tariflaufzeit auf zehn Jahre 
vorgenommen. Dies kam völlig unerwartet und ohne sachliche Begründung. "Wir glauben, dass dies rechtlich 
nicht haltbar ist und haben daher geklagt. 



 
70 Personen aus der Region haben sich an diesem Windrad beteiligt. Allein mit Blick auf unsere Beteiligten 
können wir nicht akzeptieren, dass die uns zugesagten Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden", erklärt 
Peter Ramharter, Geschäftsführer der Bucklige Welt Wind WICON Engineering GmbH&Co KG. 

Zwtl.: Gesetzliche Lösung für Altanlagen 

Angesichts des im Parlament diskutierten KWK-Punkte-Gesetzes fordert Moidl: "Das Maß ist nun voll. Die 
Bevorzugung der fossilen Stromerzeugung muss endlich aufhören. Wir fordern stattdessen eine gesetzliche 
Lösung für Ökostrom-Altanlagen. Solange es keinen freien Wettbewerb gibt, muss es auch für Ökostrom-
Altanlagen einen Mindestpreis geben." 

Rückfragehinweis: IG Windkraft Mag. Martin Fliegenschnee-Jaksch Tel.: Mobil: 0699 / 188 77 855 
mailto:m.fliegenschnee@igwindkraft.at http://www.igwindkraft.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/110/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER 
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 
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Erstmals	  Windräder	  in	  NÖ	  stillgelegt	  

In Niederösterreich sind erstmals Windräder stillgelegt worden, weil sich ihr Betrieb nicht mehr auszahlt. 
Die Förderungen sind nach 13 Jahren ausgelaufen - gerade jetzt, da sich ältere Windräder über den 
Markt finanzieren müssen, ist der Strompreis so niedrig wie noch nie. 

Es sei volkswirtschaftlicher Unsinn, alte Windräder, die bereits abgeschrieben sind, aber immer noch sauberen 
Strom produzieren, stillzulegen, kritisiert Stefan Moidl, der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft 
Windkraft. Von der Stilllegung betroffen sind kleine Windkraftbetreiber in Groissenbrunn und Wagram an der 
Donau (Bezirk Gänserndorf) mit insgesamt vier Anlagen, für die sich die Stromgewinnung ohne staatliche 
Förderungen nicht mehr rentiert. 

Moidl fordert deshalb eine Verlängerung dieser Förderungen. Anders sieht das der Vorstand der Strom- und 
Gasregulierungsbehörde E-Control Martin Graf. Die abgelaufenen Förderungen mit neuen zu kompensieren sei 
der falsche Weg, sagt er, stattdessen müsse das Ökostromsystem flexibler werden. Für die Windkraftbetreiber 
älterer Anlagen sei es an der Zeit, sich dem wirtschaftlichen Risiko auf dem Markt stellen, so Graf. 

Links:	  

• IG Windkraft: Kritik an Zonenplan 
• Zonenplan gegen „Wildwuchs“ 
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Energie-Markt - 03.07.2014  

Österreich	  dreht	  Windräder	  ab	  und	  erhöht	  die	  Fossil-‐Förderung	  
Aufschrei in Österreichs Windbranche: Funktionierende Windkraftwerke müssen eingemottet werden, weil 
Netzgebühren exorbitant stiegen.  
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on favorites Share on print | More Sharing 
ServicesMore  
 

 
 
Die Grafik zeigt, wie sich die Kosten für die Ausgleichsenergie und andere Gebühren in den vergangenen 3 
Jahren massiv erhöht haben. Grafik: IG Windkraft 

Drei Windkraftbetreiber berichteten aus Niederösterreich in einer Pressekonferenz über ihr Schicksal: Sie 
haben früh mit der Windkraft begonnen und fielen aus der tariflichen Förderung. Nun belastet man sie mit 
extrem gestiegenen Gebühren: Die „Ausgleichsenergie“ stieg seit 2011 auf den vierfachen Betrag, dazu 
kommt noch das österreichische Unikum der „Netzgebühren“ (über 5 MW), „Landestechnologieförderung“ 
und „OeMAG-Gebühren“. 
  

mehr	  zum	  Thema	  

• Erste Bürger-Sonnenstromanlage am Netz  
• Kein Platz an der Sonne?  
• Gemeinsam auf zur Energiewende  
• Energiekonzept Weinviertel-Donauraum wird umgesetzt  
• NÖ-Wahl: Wen sollen wir wählen?  

„In Summe bleiben uns durch die Abzüge vom Marktpreis nur mehr 2 Cent pro Kilowattstunde, das sind bei 
unserer Anlage 8.000 Euro im Jahr. Davon kann ich keine Instandhaltung, Wartung etc. bezahlen. Bei der 
nächsten Reparatur schalte ich ab“ sagt Walter Enzinger traurig, der in Gföhl sein Windrad als Pionier 
errichtet hat. 
  
Bereits abgeschaltet hat Leopold Lang, Windmüller aus Groißenbrunn: „Die Anlage funktioniert, könnte 
noch 10 Jahre sauberen Strom erzeugen – doch diese Gebühren bringen uns um“. 
  
Klage gegen OeMAG 
  
Peter Michael Ramharter, Geschäftsführer des Buckligen-Welt-Windparks, ging in die Offensive: Er hat die 
OeMAG geklagt, weil sie die Laufzeit der Förderung von vereinbarten 15 auf 10 Jahre seiner Meinung nach 



 
ungerechtfertigt gekürzt hat. Mittlerweile sind in Österreich 160 Megawatt Windleistung bereits aus der 
Tarifförderung herausgefallen – das sind rund 10 Prozent aller Anlagen. 
  
Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft: „Immer mehr Anlagen droht das Aus, weil in Österreich die 
Marktbedingungen nicht mehr stimmen. Wir fordern den Regulatur „e-control“ auf, endlich zu handeln!“. 
Was die Windkraftbranche aktuell aber besonders verärgert, ist der Plan der Regierung, mittels neuem 
Energie-Effizienzgesetz der Fossil-Energie-Seite neue Förderungen zuzusprechen. Moidl: „Der freie 
Energiemarkt ist ein abolutes Märchen! Nun will man mit dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz fast 40 
Millionen Euro für alte und 35 Millionen Euro für neue fossile Strom- und Wärmeproduktion bereitstellen. 
Das ist eine verkehrte Welt!“ 
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Erste	  Windräder	  stehen	  still	  
03.07.2014  

 
 
Peter Ramharter, Geschäftsführer der Bucklige Welt Wind WICON Engineering GmbH&Co KG, Stefan 
Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, Leopold Lang, Windparkbetreiber in Groissenbrunn und 
Breitensee, Walter Enzinger, Betreiber einer Windkraftanlage in Gföhl. Foto: Winkler/pressmediasyndicat.at 

Die Marktverzerrung auf dem Energiemarkt fordert ihre ersten Opfer: Erstmals werden Windräder 
abgestellt, weil sie nicht mehr kostendeckend produzieren können. Das teilt heute die IG Windkraft in 
einer Pressekonferenz mit Betroffenen mit.  

Vier Windräder in Groissenbrunn und Deutsch Wagram an der Donau mussten am 1. Juli abgestellt werden, weil 
sich der Betrieb nicht mehr rentiert. Die immer stärker ansteigenden Kosten für Ausgleichsenergie sowie 
Netznutzung hätten die Situation für die Windkraftanlagen-Betreiber so zugespitzt, dass sie ihre Anlagen trotz 
niedriger Betriebskosten abstellen mussten, so die IG Windkraft.  

"Brauchen Ausgleich für Altanlagen" 

 „Wir fordern die Politik auf, keine weiteren Unterstützungsmaßnahmen für fossilen 
Kraftwärmekopplung(KWK)-Strom zu beschließen, sondern einen Ausgleichsmechanismus für Ökostrom-
Altanlagen“, erklärte Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft und ergänzt: „Die Stilllegung 
funktionsfähiger Ökostrom-Anlagen, die zu sehr geringen Preisen sauberen Strom produzieren, ist 
volkswirtschaftlicher Unsinn.“ Das geplante KWK-Punkte-Gesetz solle die Subventionierung der Kraft-Wärme- 
  
„Mittlerweile liegen die Zahlungen für Ausgleichsenergie fast bei der Hälfte des aktuellen Großhandelspreises 
für Strom“, erklärt Moidl. In der Grafik ist die zunehmende Belastung ersichtlich.   

Moidl fordert: „Diese Kosten müssen drastisch reduziert werden. In vergleichbaren Ländern wie Deutschland 
sind diese drei bis vier Mal niedriger. Die Kosten steigen laufend an, eine Handvoll Unternehmen verdient dabei 



 
exorbitante Summen. Die E-Control muss ihre Rolle als Regulator wahrnehmen und einen funktionierenden 
Markt initiieren.“  
  
„Es geht doch nicht an, dass in Österreich Kohle- und Gaskraftwerke subventioniert werden und diese an sich 
günstigere Windkraftwerke verdrängen“, so Walter Enzinger, Betreiber einer Windkraftanlage in Gföhl. Und 
Leopold Lang, Windkraftbetreiber in Groissenbrunn. Sie sind zwei der Betroffenen.  

Nachträgliche Kürzung der Tariflaufzeit 

Sie haben Ende der 90er Jahre im Vertrauen auf die NÖ Einspeisetarifverordnung investiert, welche von einer 
Nutzungsdauer der Anlagen von 15 Jahren ausging. Unglücklicherweise sei bei Überführung des Fördersystems 
ins Ökostromgesetz 2002 eine Reduktion der Tariflaufzeit auf zehn Jahre vorgenommen worden. Dies sei völlig 
unerwartet und ohne sachliche Begründung gekommen. „Wir glauben, dass dies rechtlich nicht haltbar ist und 
haben daher geklagt. 70 Personen aus der Region haben sich an diesem Windrad beteiligt. Allein mit Blick auf 
unsere Beteiligten können wir nicht akzeptieren, dass die uns zugesagten Rahmenbedingungen nicht eingehalten 
werden“, erklärt Peter Ramharter, Geschäftsführer der Bucklige Welt Wind WICON Engineering GmbH&Co 
KG.  

Gesetzliche Lösung für Altanlagen 

Angesichts des im Parlament diskutierten KWK-Punkte-Gesetzes fordert Moidl: „Das Maß ist nun voll. Die 
Bevorzugung der fossilen Stromerzeugung muss endlich aufhören. Wir fordern stattdessen eine gesetzliche 
Lösung für Ökostrom-Altanlagen. Solange es keinen freien Wettbewerb gibt, muss es auch für Ökostrom-
Altanlagen einen Mindestpreis geben.“  
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Windräder	  werden	  abgestellt	  

Windkraft	  fordert	  Ausgleich	  für	  Marktverzerrung	  

Sankt Pölten (OTS) - Die Marktverzerrung auf dem Energiemarkt fordert ihre ersten Opfer: Erstmals werden 
Windräder abgestellt, weil sie nicht mehr kostendeckend produzieren können. Die mangelnde Internalisierung 
externer Kosten von fossiler und Atomstromerzeugung, sowie der starke Anstieg der Kosten für 
Ausgleichsenergie und Netznutzung führen dazu, dass der Betrieb von Altanlagen kaum mehr möglich ist. "Wir 
fordern die Politik auf, keine weiteren Unterstützungsmaßnahmen für fossilen Kraftwärmekopplung(KWK)-
Strom zu beschließen, sondern einen Ausgleichsmechanismus für Ökostrom-Altanlagen", erklärt Stefan Moidl, 
Geschäftsführer der IG Windkraft und ergänzt: "Die Stilllegung funktionsfähiger Ökostrom-Anlagen, die zu sehr 
geringen Preisen sauberen Strom produzieren, ist volkswirtschaftlicher Unsinn." 

"Der freie und gleichberechtigte Markt im Energiesektor ist ein Märchen. Fossile und Atomkraftwerke werden 
noch immer mindestens doppelt so viel gefördert wie alle Erneuerbaren zusammen", fasst Moidl zusammen und 
setzt fort: "Das Parlament ist drauf und dran, weitere Beihilfen für fossilen Strom zu beschließen. Das geplante 
KWK-Punkte-Gesetz soll die Subventionierung der Kraft-Wärme-Kopplung durch die Verbraucher mit jährlich 
rund 40 Mio. Euro ermöglichen." Trotz dieser enormen Strommarktverzerrungen konnten Windräder aufgrund 
niedriger Betriebskosten bisher betrieben werden. Immer stärker ansteigende Kosten für Ausgleichsenergie 
sowie Netznutzung haben nun die Situation jedoch zugespitzt. 

Ausgleichsenergie	  erzwingt	  Abstellen	  der	  Windräder	  

Vier Windräder in Groissenbrunn und Deutsch Wagram an der Donau mussten am 1. Juli abgestellt werden, weil 
sich der Betrieb nicht mehr rentiert. 

In Österreich müssen die Windkraftbetreiber überzogene Kosten für Ausgleichsenergie bezahlen. "Mittlerweile 
liegen diese Zahlungen fast bei der Hälfte des aktuellen Großhandelspreises für Strom", erklärt Moidl und 
fordert: "Diese Kosten müssen drastisch reduziert werden. In vergleichbaren Ländern wie Deutschland sind 
diese drei bis vier Mal niedriger. Die Kosten steigen laufend an, eine Handvoll Unternehmen verdient dabei 
exorbitante Summen. Die E-Control muss ihre Rolle als Regulator wahrnehmen und einen funktionierenden 
Markt initiieren." "Es ist volkswirtschaftlicher Unsinn, dass voll funktionsfähige Windräder aufgrund 
mangelhafter Rahmenbedingungen abgestellt werden müssen", ist Leopold Lang, Windkraftbetreiber in 
Groissenbrunn, enttäuscht. "Es geht doch nicht an, dass in Österreich Kohle- und Gaskraftwerke subventioniert 
werden und diese an sich günstigere Windkraftwerke verdrängen", ergänzt Walter Enzinger, Betreiber einer 
Windkraftanlage in Gföhl. 

Nachträgliche	  Kürzung	  der	  Tariflaufzeit	  

Die betroffenen Anlagenbetreiber haben Ende der 90er Jahre im Vertrauen auf die NÖ Einspeisetarifverordnung 
investiert, welche von einer Nutzungsdauer der Anlagen von 15 Jahren ausging. Unglücklicherweise wurde bei 
Überführung des Fördersystems ins Ökostromgesetz 2002 eine Reduktion der Tariflaufzeit auf zehn Jahre 
vorgenommen. Dies kam völlig unerwartet und ohne sachliche Begründung. "Wir glauben, dass dies rechtlich 
nicht haltbar ist und haben daher geklagt. 



 
70 Personen aus der Region haben sich an diesem Windrad beteiligt. Allein mit Blick auf unsere Beteiligten 
können wir nicht akzeptieren, dass die uns zugesagten Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden", erklärt 
Peter Ramharter, Geschäftsführer der Bucklige Welt Wind WICON Engineering GmbH&Co KG. 

Gesetzliche	  Lösung	  für	  Altanlagen	  

Angesichts des im Parlament diskutierten KWK-Punkte-Gesetzes 
fordert Moidl: "Das Maß ist nun voll. Die Bevorzugung der fossilen Stromerzeugung muss endlich aufhören. 
Wir fordern stattdessen eine gesetzliche Lösung für Ökostrom-Altanlagen. Solange es keinen freien Wettbewerb 
gibt, muss es auch für Ökostrom-Altanlagen einen Mindestpreis geben." 
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