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Atomausstieg und Energiewende:

Die Gegenwart und die 
Zukunft der Energie- 
versorgung in Deutschland!

Ja, das war schon ein denk-
würdiger Tag, dieser 24. August 
2015. Auf n-tv.de erscheint ein  
Artikel mit der etwas aufmerk- 
samkeitsheischenden Überschrift  
„Schwächer als erwartet: Die 
Windkraft hat ihre Grenzen“ 
mit Bezug auf entsprechende  
Untersuchungen des Jenaer Max-
Planck-Instituts. Darin wird erst- 
malig über eine Obergrenze der 
installierten onshore-Windener-
gieleistung nachgedacht. Am 
gleichen Tag reicht Vattenfall den 

Rückbauantrag für das Kern-
kraftwerk Krümmel ein, das je-
denfalls meldet „Europaticker 
aktuell“ am 26. August.

Da fällt es irgendwie schwer, 
an einen Zufall zu glauben. Hier 
der Ausstieg aus dem Atom-
zeitalter, dort die Skepsis gegen 
erneuerbare Energien, insbeson-
dere gegen die Windkraft – an 
einem Tag.

Das Themengebiet „Energie“ 
gleicht einem Minenfeld, auf 
dem sich Lobbyisten als umtrie-

bige, aus dem Verborgenen agie-
rende Einflüsterer betätigen und 
Politik wie Medien instrumenta-
lisieren. Jahre lang hat auf diese 
Weise die Atomlobby vor allem 
auf die Politik eingewirkt, um 
den rot-grünen Atomausstieg 
wieder rückgängig zu machen. 
Öffentlichkeitswirksam besuchte 
die Atomphysikerin Angela Mer-
kel auf Einladung der Konzern-
chefs der großen Energiever-
sorger deutsche Kernkraftwerke 
und erklärte anschließend, die 

Atomkraft sei sicher, jedenfalls 
in Deutschland. Der Ausstieg aus 
dem Atomausstieg war beschlos-
sene Sache.

Doch dann kam Fukushima 
und damit die Rückwärtsrolle 
der Regierung Merkel. Atom-
ausstieg so schnell wie möglich, 
Energiewende jetzt war nun die 
Parole. Seitdem führt die Atom-
lobby lediglich noch Rückzugs-
gefechte, offenbar mit dem Ziel, 
die Allgemeinheit an den Kosten 
des Rückbaus der Atomkraftwer-

Rückbau des Forschungsreaktors in Jülich: Ende Mai wurde der Reaktorbehälter ...

Nun ist es nicht mehr zu übersehen: Die Energiewende kommt! Doch wo liegen die Chancen und Gefahren für die 
Schwertransportbranche? Ein Jahr nach der Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) hat die STM-Redak-
tion wieder einmal hingeschaut.
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ke zu beteiligen. Es mehren sich 
die Stimmen, die eine Überfüh-
rung der Rückstellungsmilliar-
den in einen öffentlich-rechtli-
chen Fonds fordern. Zur Bildung 
dieser Rückstellungen für den 
absehbaren Fall der Stilllegung 
mit Rückbau und Endlagerung 
waren und sind die Kraftwerkbe-
treiber gesetzlich verpflichtet –  
natürlich steuerabzugsberech-
tigt.

32 Milliarden Euro sollen die 
vier Energiekonzerne RWE, Vat-
tenfall, e.on und EnBW laut ei-
nes Artikel der „Wirtschaftswo-
che“ („Reicht das Geld für den 
AKW-Abriss?“, wiwo.de, 10. Au-
gust 2015) für den Rückbau der 
Atomanlagen zurückgestellt ha-
ben. Hinzu kommen die Rück-
stellungen der über Stadtwerke 
an AKW beteiligten Städte und 
Kommunen. Auf 38,5 Milliarden 

Euro beziffert das Handelsblatt 
die Rückstellungen in einem Ar-
tikel ähnlichen Inhalts Ende Juli 
2015.

Das klingt viel, aber reicht 
es auch aus? Es mehren sich die 
Stimmen, die dies in Zweifel 
ziehen. In einer Studie der Ruhr 
Universität West im Auftrag der 
„Grünen“ kommen die Autoren 
zu dem Schluss, dass die „finan-
zielle Substanz“ der Energie-

konzerne gerade annähernd“ 
ausreicht, die Rückbaukosten zu 
decken.

Damit aber wäre jetzt schon 
amtlich, was die großen Ener-
giekonzerne schon lange wissen:  
Die Rückstellungsmilliarden wer- 
den nicht ausreichen, die Ato-
manlagen zurückzubauen, auf 
jeden Fall nicht bis zur „Grünen 
Wiese“. Was ein solcher Rückbau 
kostet, das lässt sich derzeit in 

Jülich ermitteln. 500 Millionen 
Euro wird der „Rückbau bis zur 
grünen Wiese“ des verhältnis-
mäßig kleinen Forschungsre-
aktors nach derzeitigem Stand 
der Dinge kosten – die Endlage-
rungskosten noch nicht einmal 

eingerechnet. Gut und gerne 20 
Jahre wird am Ende dieser Rück-
bau benötigt haben.

Und der Blick in die Schweiz 
bestätigt die Befürchtungen, 
dass die Rückstellungen für den 
Rückbau deutscher Kernkraft-

Das Themengebiet „Energie“ gleicht einem  
Minenfeld.

... ins nahegelegene Zwischenlager transportiert.  STM-Bilder

Blick in die Materialschleuse in Jülich: Auf etwa 500 Millionen Euro werden nach derzeitigem Stand die Rückbaukosten des Forschungs-
reaktors geschätzt.  STM-Bild
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werke vielleicht ein wenig arg 
niedrig angesetzt wurden. Noch 
2011 erhöhten die Eidgenossen 
die Rückstellungen für das AKW 
Mühlberg, einem Kraftwerk mit 
373 MW elektrischer Leistung, 
auf 2,64 Milliarden Franken 
(2,43 Milliarden Euro). Da neh-
men sich die 32 oder 38,5 Milli-
arden Euro angesichts des deut-
schen Reaktorparks doch sehr 
bescheiden aus.

 Wenn aber die Rückstellun-
gen nicht ausreichen, wer wird 
denn dann das fehlende Geld 
nachschießen? Die Energie-
konzerne? Deren Anteilseigner? 
Wohl kaum! Die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler wer-
den es richten müssen. Egal, ob 
die gegründeten Betreiberge-
sellschaften Insolvenz anmel-
den, sobald das Rückbaukapital 
aufgebraucht ist, oder ob die 
Rückstellungsmilliarden schon 

Transport einer Turbine für ein neues hocheffizientes Gaskraftwerk in Düsseldorf.  Bilder: HSMS



STM Report

31STM Nr. 65  |  2015    Schwertransportmagazin

Die KÄSSBOHRER Tieflader-Familie ist die ideale 

Basis für Ihre starke Logistikkette – selbst bei extrem 

schweren Gütern: Die hydraulisch gesteuerten Tief- 

lader-Sattelauflieger erhalten Sie mit  3 - 8 Achsen,  

ein- oder beidseitig manuell oder hydraulisch aus-

ziehbar und mit einer breiten Auswahl an weiteren 

Optionen. Wir haben für jeden Transportauftrag die 

passende Lösung. Mit einem zulässigen Gesamt- 

gewicht von bis zu 130 Tonnen und einer Länge von  

18 Metern bringen Sie schwerste Ladung sicher, 

zuverlässig und effektiv ans Ziel. 

OPTIMALE TRANSPORTLÖSUNGEN 

DAS IST KÄSSBOHRER

SATTELN SIE UM!

Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH | Telefon 02823 9721-0 |  

E-Mail info.de@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

Maximale Manövrierbarkeit  
durch 5 hydraulisch lenkbare  
Achsen beim K.SLH 8

Nachlauflenkachse 
(Liftachse)

Starre Achse (Liftachse)

Nachlauflenkachse

15-5613-Kaessbohrer_Tieflader -102x297_4c_baumagazin_Lay01.indd   1 31.07.15   17:02

jetzt in einen „insolvenzsiche-
ren“ Fonds überführt werden, 
der selbstverständlich nur des-
halb „insolvenzsicher“ ist, weil er 
durch Steuergelder gespeist wird.

Die Fondsvariante aber bietet 
vermutlich jenen Unternehmen, 
die den Rückbau praktisch um-

setzen werden, ein höheres Maß 
an Sicherheit, wenn es darum 
geht, die Rechnungen auch be-
zahlt zu bekommen. Und darun-
ter werden mit Sicherheit auch 
einige Rechnungen von Kran- 
und Schwertransportdienstleis-
tern sein.

Allerdings hat schon Jülich 
gezeigt, dass solche Rückbau-
projekte einen ungeheuren Auf-
wand erfordern. Vieles, was einst 
bei der Errichtung der Anlage 
transportiert und gehoben wur-
de, muss ausgehoben und ab-
transportiert werden. Zwischen-
lager müssen gebaut werden, 
in denen bis zur Klärung der 
Endlagerungsproblematik das 
belastete Material sicher gela-
gert werden kann. Schutzhüllen, 
Materialschleusen, die in ihren 
Dimensionen das zurückzubau-
ende Reaktorgebäude deutlich 
übertreffen, müssen erbaut wer-
den, damit beim Rückbau kein 
belastetes Material freigesetzt 
wird. Schutzhüllen wie jene zum 
Beispiel, die schon seit einigen 
Jahren in Tschernobyl errich-
tet wurde und Ende 2016 über 
den havarierten Reaktorblock 
verschoben werden soll. 165 m 
Länge, 260 m Spannweite, 110 m 
Höhe, 35.000 t Gesamtgewicht – 
das sind die Eckdaten dieser 
Schutzhülle, unter der sich der 
teilweise Rückbau und ein „si-
cherer“ Einschluss für die nächs-
ten Jahrzehnte vollziehen soll. 

Viel Arbeit also für Kran- und 
Schwertransportunternehmen. 
15, 20 Jahre für jedes einzelne 
Kraftwerk, vielleicht auch mehr. 
Viel Arbeit, bei der aber auch 
spezielle technische Transport- 
und Hebelösungen gefragt sind, 
die zum Beispiel, je nachdem, 
wie und wo sie eingesetzt wer-
den sollen, auch vordefinierte 
Strahlenbelastungen schadlos 
überstehen. Viel Arbeit zudem 
für eine ganze Generation hoch 
qualifizierter Fachkräfte. 

Doch was soll die Atom-

energie ersetzen? Gerne wird 
in der Öffentlichkeit zwischen 
Atomkraft und Windkraft pola-
risiert. Dabei sind beide Strom-
erzeugerformen überhaupt nicht 
miteinander zu vergleichen. 
Kernkraftwerke waren und sind 
Grundlastkraftwerke, die dazu 
errichtet wurden, die Grundlast, 

Allerdings hat schon Jülich gezeigt, dass solche 
Rückbauprojekte einen ungeheuren Aufwand 

erfordern.
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also jenen Strombedarf, der auf 
jeden Fall Tag für Tag, Stunde für 
Stunde und in jeder einzelnen 
Sekunde anfällt, abzudecken. 
Es sind verhältnismäßig träge 
Kraftwerke, die einmal angefah-
ren über Monate dauerhaft die 
gleiche Menge Strom einspeisen.

Die Windenergie aber ist 
noch nicht einmal ansatzweise 
grundlastfähig. Viel zu schwan-
kend ist der Ertrag, was im Üb-
rigen und beinahe noch mehr 
auch für die Sonnenenergie gilt. 
Das Problem ist schon seit Län-

gerem bekannt: Bisweilen wird 
auch in der Nacht Strom benö-
tigt, doch wenn die Sonne nicht 
scheint und über weiten Teilen 
Deutschlands Flaute herrscht, 
können Wind und Sonne nicht 
liefern. Zu anderen Zeiten strahlt 
die Sonne und ein gleichmäßiger 
Wind weht mit fünf Windstär-
ken überall in Deutschland – 
doch genau dann wird diese 
Menge an erneuerbarem Strom 
gar nicht benötigt, Anlagen müs-
sen vom Netz genommen wer-
den, um eine gefährliche Über-

lastung der Netze und damit 
einen Blackout zu verhindern.

Die Lösungen für das Pro-
blem sind auch schon identifi-
ziert: Unterschiedliche Strom-
erzeugerquellen müssen zu 
„virtuellen“ Kraftwerken, die tat-
sächlich dann zu jeder Zeit eine 
bestimmte Strommenge garan-
tiert erzeugen können, zusam-
mengefasst werden. Vor allem 
aber muss zu viel produzierter 
Strom möglich werden, weil die-
ses Zuviel gespeichert werden 
kann.

Die Energiewende trägt also 
ihren Namen zurecht, denn sie 
lässt sich nicht einfach auf den 
Atomausstieg reduzieren. Die 
Stromnetze werden ausgebaut, 
um den Strom aus erneuerba-
ren Energien dorthin zu beför-
dern, wo er gerade benötigt wird, 
weil vor Ort gerade kein Wind 
weht, die Sonne nicht scheint 
oder die Landesregierung alles 
unternimmt, um Ökostrom im 
eigenen Land nach Möglichkeit 
komplett zu torpedieren.

Modernisierung eines Kohlekraftwerks.

Beispiel Tschernobyl: Alleine die Dimensionen des neuen NSC lassen erahnen, dass der Rückbau von Atomkraftwerken aufwendig und teuer wird. Linkes Bild: Mittels Skidding-Systems 
wird in Tschernobyl die Schutzhülle verschoben.
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Die Ertüchtigung der Strom-
netze auf die Erfordernisse der 
Energiewende stellt schon jetzt 
ein Betätigungsfeld für Kran- 
und Schwertransportdienstleis-
ter dar. Entlang der geplanten, 
neuen Stromtrassen werden 
Strommasten gestellt und auch 
die Stromnetzknoten werden 
nachgerüstet. So war zum Bei-
spiel die neue Multifunktions-

brücke der Kahl Schwerlast 
GmbH G² K600 bei ihrem ersten 
Einsatz für Tennet und für die 
Energiewende unterwegs (STM 
berichtete in STM 64).

Der Bau neuer Leitungstras-
sen ist eine zentrale Herausfor-
derung der Energiewende. Der 
Norden Deutschlands ist jetzt 
schon die Windstromzentrale 
Deutschlands und wird diese 
Stellung mit der Installation der 
Offshore-Windparks noch wei-
ter festigen. So viel Strom wird 

allerdings im Norden gar nicht 
benötigt, dafür aber im Süden, 
wo die exportorientierten Indus-
trien angesiedelt sind.

Doch der Transport des 
Stroms ist nur ein Aspekt der 
Energiewende. Um die schwan-
kenden Erträge aus der Wind- 
und Sonnenverstromung abfe- 
dern und zugleich die Anlagen-
auslastung erhöhen zu können, 

sind Möglichkeiten zur Spei-
cherung überschüssigen Stroms 
gefragt. Wünschenswert wäre es 
ja, wenn eine Windenergieanlage 
immer dann auch Strom erzeu-
gen würde, wenn die Windver-
hältnisse dies zulassen. Dem ist 
aber nicht so, denn ein Zuviel an 
Strom gefährdet eben die Netz-
stabilität.

Wie aber lässt sich Strom 
speichern? Eine heute schon 
ausgereifte Technik ist die Spei-
cherung überschüssigen Stroms 

Gerne wird in der Öffentlichkeit zwischen  
Atomkraft und Windkraft polarisiert.

Egal, ob bei der Modernisierung von Kohlekraftwerken oder dem Neubau von Gaskraft-
werken, dem Stellen von Windkraftanlagen und künftig auch dem Rückbau von Atom-
kraftwerken – die Kran- und Schwertransportbranche ist bei der Energiewende in allen 
Bereichen gefragt.
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in Pumpenspeicherkraftwerken. 
Dabei wird – vereinfacht ausge-
drückt – Wasser einen Berg hin-
aufgepumpt, dort oben in einen 
See – meist künstlichen See – 
eingespeist und bei Bedarf lässt 
man das Wasser dann wieder 
den Berg hinunterfließen, um 
die so freigewordene Energie zur 
Stromerzeugung zu nutzen.

Die Technik ist bekannt, sie 
ist auch in hinreichender Ka-
pazität vorhanden – allerdings 
nicht in Deutschland. Der Auf-
bau entsprechender Kapazitä-
ten kostet Geld, Zeit und dürfte 
zudem auf nicht unerheblichen 
Widerstand bei der betroffenen 
Bevölkerung in der Nähe eines 

geplanten Pumpenspeicherkraft-
werks stoßen.

Zum Beispiel in Skandinavi-
en aber finden sich heute schon 
entsprechende Pumpenspei-
cherkraftwerkskapazitäten, die 
sich für die Speicherung/Puf-
ferung überschüssigen Stroms 
aus erneuerbaren Energien aus 
Deutschland nutzen ließen. Vo-
raussetzung wäre ein entspre-
chender Ausbau des Stromnetzes 
zwischen den skandinavischen 
Ländern und Deutschland. Al-
lerdings gäbe Deutschland bei 
dieser Variante auch ein Stück 
weit seiner Souveränität bei 

der Energieversorgung aus der 
Hand.

Und so rücken weitere Puffe-
rungsformen in den Fokus der 
Energiewende. Zum Beispiel die 
altbewährte, aber lange Zeit eher 
stiefmütterlich weiterentwickel-
te Batterietechnik. Gerade im 
Zusammenhang mit der eben-
falls politisch forcierten Elekt-
romobilität könnte sich hier ein 
durchaus relevantes Pufferungs-
potenzial für die erneuerbaren 
Energien ergeben.

Jeder aber, der einmal auf den 
Zusammenhang von Akku-Lauf-
zeiten und Preisen – zum Bei-
spiel für mobile Endgeräte oder 
E-Bikes – geachtet hat, weiß, 

dass gute Batterien/Akkumula-
toren teuer sind. Elektro-Autos 
sind aus genau diesem Grund 
noch ein ganzes Stück weit da-
von entfernt, preislich eine Al-
ternative zum Massenprodukt 
„Verbrennungsmotor“ zu sein. 
Trotzdem könnte die Elektro-
mobilität in absehbarer Zukunft 
ein Bereich sein, in dem über-
schüssige Stromkapazitäten aus 
erneuerbaren Energien Verwen-
dung finden.

Dies setzt jedoch den Aus-
bau einer entsprechenden In-
frastruktur an Ladestationen 
voraus, die zudem vorzugsweise 

Einen weiteren Beitrag zur Grundlastfähigkeit 
könnte aber noch ein anderes Verfahren leisten: 

die Elektrolyse.

Ohne den Netzausbau wird die Energiewende nicht zu schaffen sein.
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dann in den Lademodus gehen, 
wenn tatsächlich überschüssiger 
Strom produziert wird. Außer-
dem wird die Elektromobilität 
eben nicht zur Grundlastfähig-
keit der erneuerbaren Energien 
beitragen, sondern ist vielmehr 
ein Beitrag die CO2-Bilanz zu 
verbessern, in dem ein Teil der 
Mobilität umgelagert wird vom 
Verbrennungsmotor hin zum 
Elektromotor.

Doch die jetzt angestoßene 
Weiterentwicklung der Batte-
rietechnologie kann selbstver-
ständlich auch einen Beitrag zur 
Grundlastfähigkeit der erneu-
erbaren Energien leisten. Einen 
weiteren Beitrag zur Grundlast-
fähigkeit könnte aber noch ein 
anderes Verfahren leisten: die 
Elektrolyse. Bei der Elektrolyse 
wird Energie eingesetzt, um im 
„Power-to-gas“-Verfahren Was-

serstoff zu produzieren. Dieses 
Gas kann dann zum Beispiel – 
nach einer weiteren Umwand-
lung in Methan – in öffentliche 
Gasnetze eingespeist werden, um 
Gasheizungen zu befeuern oder 
in entsprechend modernen Gas-
kraftwerken wieder verstromt zu 
werden – idealerweise inklusive 
der Nutzung der Abwärme in ei-
nem Nahwärmenetz. 

Entsprechend moderne 
höchst effiziente Gaskraftwerke 
sind in den vergangenen Jahren 
errichtet worden, zum Beispiel 
in Düsseldorf (STM berichtete). 
Und weitere Gaskraftwerke die-
ser oder vergleichbarer Art sind 
noch geplant. Zudem aber wäre 
der Wasserstoff direkt als Treib-
stoff in Brennstoffzellen-Fahr-
zeugen nutzbar. Also könnte die 
Elektrolyse ebenfalls einen Bei-

Auch der erste Transport der G² K600-
Brücke fand im Zeichen des Netzausbaus 
statt.
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trag zur Pufferung des Stroms 
aus erneuerbaren Energien leis-
ten.

Eine entsprechende Elektro-
lyse-Anlage ist mit dem Ener-
giepark Mainz im Sommer die-
ses Jahres in Betrieb gegangen. 
Vier Windenergieanlagen liefern 
dort den Strom für eine Elekt-
rolyseanlage, die laut Betreiber 
mit 6 MW Leistungsaufnah-
me die größte ihrer Art ist. Das 
„Power-to-gas“-Verfahren stellt 
technisch gesehen auf jeden Fall 
einen interessanten Ansatz dar, 
erneuerbare Energien effizient 
zu nutzen, effizienter als bislang. 

Die Frage aber wird sein, ob sich 
das Gas auf diese Weise auch zu 
wettbewerbsfähigen Preisen pro-
duzieren lässt, vor allem auch im 
Vergleich zu den natürlichen Öl- 
und Gasvorkommen.

Und die alles entscheidende 
Frage ist, wie lange wird es dau-
ern, die beschriebenen Puffe-
rungsmethoden in hinreichen-

der Kapazität installieren zu 
können. Eines ist klar: Nach heu-
tigem Stand der Dinge werden 
die Atomkraftwerke in den kom-
menden Jahren nach und nach 
abgeschaltet. Doch was kommt 
dann? Als einzige nennenswerte 
und heute schon nutzbare Quel-
le zur Grundlastsicherung wird 
dann die Kohleverstromung die-

nen können – jedenfalls dann, 
wenn es nicht gelingen sollte, 
hinreichende Pufferungskapazi-
täten in Deutschland zu schaf-
fen.

Doch die Kohleverstromung 
ist umstritten, vor allem we-
gen des CO2-Ausstoßes. Wider-
stand gegen Pläne zur Errich-
tung neuer Kohlekraftwerke ist 
immer vorprogrammiert. Die 
Argumente allerdings sind nur 
bedingt stichhaltig, denn mo-
derne Kohlekraftwerke können 
aufgrund ihrer deutlich höheren 
Wirkungsgrade auch einen Bei-
trag zur Reduzierung des CO2-

Damit übertraf der Offshore-Zubau  
gemessen an der Leistung den Binnenlandzubau 

um über 50 %.

261 t schwerer Trafo auf dem Weg nach Ense bei Paderborn.

Trafotransport für die Energiewende. Im Hintergrund links zu sehen: der Kühlturm eines Kohlekraftwerks.
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Ausstoßes leisten, wenn diese äl-
tere Anlagen mit vergleichbaren 
Leistungen ersetzen.

Dabei verfügt Deutschland 
laut Robin Wood oder energie-
welten.de mit über 40 Milliar-
den Tonnen technisch und wirt-
schaftlich gewinnbarer Reserven 
über die größten Braunkohlela-
ger der Welt – ausreichend für 
über 40 Jahre Braunkohleab-
bau in den großen Revieren auf 
heutigem Abbauniveau. Damit 
könnte und wird die Kohlever-
stromung eine ideale Brücken-
technologie sein, um die Ener-
giewende abzusichern.

Und diese wird auf jeden Fall 
noch gebraucht, denn sowohl 
die Erträge als auch die insge-
samt verfügbare Leistung der 
erneuerbaren Energien reichen 
noch nicht aus, um Deutschland 
mit Strom zu versorgen – ganz 
zu schweigen von der Grund-
lastproblematik. Ob nun der 
Offshore-Windstrom dazu bei-
tragen wird, die Windenergie auf 
ein neues Ertragsniveau zu hie-
ven und insgesamt grundlastfä-
hig oder zumindest grundlastfä-
higer zu machen, muss an dieser 
Stelle noch offenbleiben. Tatsa-
che aber ist, dass der Offshore-
Zubau im ersten Halbjahr dieses 
Jahres an Dynamik gewonnen 
hat, die irgendwie schon atembe-
raubend ist.

Die Novelle des Erneuerba-
ren Energien Gesetzes (EEG) 
hat ganz offensichtlich wie eine 
Initialzündung zum schon lange 

Bei dem Trafo (11,2 x 3,8 x4,4 m) handelt es sich um einen von Siemens in Nürnberg gebauten Transformator mit 300 MVA.

Im Sommer 2015 hat der Energiepark Mainz den Betrieb aufgenommen. Kernstück ist die größte Elektrolyse-Anlage ihrer Art.

DOLL Fahrzeugbau GmbH  77728 Oppenau  www.doll-oppenau.com

DER BESTE SEINER KLASSE

D A S  O R I G I N A L
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angestrebten, aber ebenso lange 
eher dümpelnden Ausbau der 
Offshore-Windenergiekapazi-
täten gewirkt. 422 Anlagen mit 
insgesamt 1.765 MW Leistung 
wurden laut Halbjahresreport 
der Deutsche Windguard GmbH 
im ersten Halbjahr dieses Jahres 
errichtet und installiert. Damit 
übertraf der Offshore-Zubau 
gemessen an der Leistung den 
Binnenlandzubau um über 50 %, 
und die Offshoreleistung konnte 
schlagartig auf über 2.800 MW 
gesteigert werden. 

Aus dem gleichen Report 
geht hervor, dass der Zubau an 
onshore-Windenergieleistung 
im Vergleich zum ersten Halb-
jahr 2014 um 34 % zurückge-
gangen ist. Trotzdem erwartet 
die Branche das zweitbeste Jahr 
ihrer noch jungen Geschichte. 

Der Rückgang erklärt sich 
vor allem auf dem Hintergrund 
der erwarteten Vorzieheffek-
te, die der Novelle des EEG im 
letzten Jahr geschuldet waren. 
Über 4.700 MW Zubau an neu-
er Windleistung erlebte das Jahr 
2014. Ein Rekord – wahrschein-
lich für die Ewigkeit. Denn all-
mählich zeichnet sich ab, dass 
die Windkraft an Land an ihre 
Grenzen stößt.

Eine Erkenntnis, die sich 
auch bei vorausschauenden 

Schwertransportdienstleistern 
durchgesetzt hat. Auf die Frage 
„Wie haben sich die Anforde-
rungen an die Schwertransport-
unternehmen im Windkraft-
Geschäft entwickelt?“ antwortete 
zum Beispiel Universal Trans-
port Michels GmbH & Co. KG 
unter anderem:

„Die exorbitant teure Auflie-
gertechnik für den Transport von 
Windkraftkomponenten führt zu 
enormen monatlichen Fixkosten. 
Trotzdem herrschen seitens der 
Schwertransportunternehmer 
große Preisunterschiede für Ta-
ges- bzw. Wocheneinsätze im Be-
reich der Windkraft, weil zu viele 
Kalkulationen von zu optimisti-
schen Prognosen für den Einsatz 
der hoch komplexen Technik per 
anno ausgehen. Unternehmen, 
die es nicht verstehen, dass die 
auf die Windkraft ausgerichtete 
Technik nicht 20 Tage im Monat 
und 12 Monate im Jahr eingesetzt 
werden kann, werden viel Geld 
im Bereich Windkraft verbren-
nen. Demzufolge ist die Kenntnis 
der eigenen Kosten heute noch 
wichtiger denn je. Und wer sagt 
dem investierenden Unternehmer 
denn, wie viel Technik die Wind-
kraftindustrie in Deutschland ab 
dem Jahr 2017 überhaupt noch 
benötigt? Das neue EEG wird da-

Der Zubau von Offshore-Windkraftanlagen 
hat im ersten Halbjahr 2015 ein Rekord-
niveau erreicht.
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zu führen, dass sich die installier-
te Leistung ab dem Jahr 2017 um 
ein Vielfaches in Deutschland re-
duzieren wird und somit wird die 
Nachfrage nach Transportdienst-
leistungen spürbar abnehmen. 
Und spätestens jetzt stellt sich die 
Frage nicht nur nach dem jährli-
chen Einsatz der teuren Technik, 
sondern auch in welchem Amor-
tisationszeitraum die Fahrzeuge 
bezahlt sein müssen.“

Wie geht es weiter mit Windkraft an Land? Wie lange werden die Kran- und Schwertrans-
portdienstleister ihr zum Teil sehr spezielles Equipment noch auslasten können?

In der Tat deutet einiges da-
rauf hin, dass sich das Geschäft 
mit der Windkraft vielleicht so-
gar dramatisch verändern wird. 
Ein Jahr wie 2014 wird es – zu-
mindest beim Zubau der Wind-
energieleistung an Land – wohl 
nicht wieder geben. Doch wo 
liegen sie denn genau „Die Gren-
zen der Windkraft“? Dieser Fra-
ge geht STM in der kommenden 
Ausgabe nach. STM




