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Der vom Wirtschaftsminister verord-
nete Tarif liegt dabei im untersuchten Zeit-
raum um bis zu einem Drittel höher als 
in einschlägigen Studien errechnet wurde. 
Während nach Fraunhofer ISE (Szenario 
B) Einspeisetarife in der Höhe von 7,2 bis 

7,4 Cent/kWh ausreichen würden, wurden 
Tarife in der Höhe von 9,4 bis 9,7 Cent je 
kWh gewährt. In den Jahren 2012 bis 2014 
ist es demnach zu einer starken Überförde-
rung gekommen. Windkraftanlagenbetrei-
ber, die in diesen Jahren Anlagen errichtet 
haben, dürfen sich dementsprechend über 

höhere bzw. überhöhte Renditen freuen. 
Die große Varianz in der Berechnung der 
Stromgestehungskosten für Windkraftanla-
gen lässt sich durch die enorme Sensitivität 
der Berechnung und das mangelnde Wissen 
über die tatsächliche Höhe entscheidender 
Inputparameter erklären. 

kosten der überhöhten tarife. Verknüpft 
man die Differenz zwischen dem Einspeise-
tarif und den Kosten, die sich aus den Studien 
ergeben, mit den produzierten Strommen-
gen, so lassen sich die Kosten der überhöh-
ten Förderung abschätzen. Demnach verur-
sachten die überhöhten Einspeisetarife – je 
nach Vergleichsstudie – allein in ihrem ersten 
Betriebsjahr, also 2012, 1,2  bis 15 Mio Euro 
an Mehrkosten. Auch hier gibt die Bandbrei-
te der Ergebnisse die Unsicherheit über die 
Inputfaktoren zur Berechnung der Stromge-
stehungskosten wider.

Der gewährte Fördertarif gilt für die 
volle Förderperiode einer Anlage, also 13 
Jahre. Überhöhte Fördertarife für neue 
Anlagen wirken also nicht nur in jenem 
Jahr, in dem die Anlage ihre Produktion auf-
nimmt, sondern verursachen 13 Jahre lang 

Mehrkosten. Bis 2014 summierten sich die 
Kosten aufgrund „überhöhter“ Einspeiseta-
rife auf durchschnittlich rund 11 Mio Euro 
jährlich. Erst ab dem Jahr 2024 werden die 
ersten Anlagen aus der Förderung heraus-
fallen und die Kosten  langsam zurückgehen. 
In Summe  (2011 bis 2026) verursachen die 

Einspeisetarife für Neuanlagen der Jahre 
2011 bis 2014 Zusatzkosten von über 142 
Mio Euro (Durchschnittswert). In der Ma-
ximalvariante sind es 35 Mio Euro jährlich 
bzw. 450 Mio Euro kumuliert bis 2024. 

alternative ausbaupfade. Mit effiziente-
ren Tarifen hätten aber auch mehr Wind-
kraftanlagen gefördert werden können. Im 
Durchschnitt der Vergleichsstudien hätte 
mit denselben finanziellen Mitteln im Zeit-
raum 2012 bis 2014 um 10% bzw 74 MW 

mehr Leistung installiert werden können. 
Im Jahr 2014 hätte damit um 143 GWh 
mehr Windstrom produziert werden kön-
nen. Oder anders ausgedrückt:  Mit einem 

effizienteren Tarif hätten 2014 rund 40.000 
Haushalte mehr mit Windstrom versorgt 
werden können. In der Maximalvariante 
hätte sogar um 236 MW mehr Windkraft-
leistung installiert werden können. Die 
Windstromproduktion wäre damit im Jahr 

2014 um knapp 480 GWh höher ausgefal-
len (das wären über 130.000 Haushalte). 
Mit dieser Menge Strom hätte der Jahres-
stromverbrauch aller Grazer und aller Villa-
cher Haushalte gemeinsam gedeckt werden 
können.

die eigentümerinnen. Die Kosten der 
(überhöhten) Förderung tragen die Ver-
braucherInnen. Aber auch jene Anlagenbe-
treiber, für deren Projekte die Mittel nicht 
mehr ausreichen und die mit einem Platz 
auf der „Warteliste“ vorlieb nehmen müs-
sen, zählen zu den Verlierern. Doch wer 
profitiert von den hohen Fördertarifen?

Die Analyse der Eigentumsverhältnisse 
zeigt eine starke Konzentration des Win-
denenergiemarktes. Im Jahr 2014 entfiel 
über die Hälfte der gesamten geförderten 
Windstromproduktion auf nur vier Anla-
genbetreiber. Gemeinsam mit drei weiteren 
Unternehmen produzieren sie über 80% 
des geförderten Windstroms.

Betrachtet man die Unternehmen nach 

ihrer EigentümerInnenstruktur ist festzustel-
len, dass mehr als ein Drittel der Produktion 
auf Unternehmen mit öffentlichen Mehr-
heitseigentümerInnen entfällt. Etwas weni-
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mit einem effizienteren tarif hätten 2014 rund 40.000 Haushal-

te mehr mit Windstrom versorgt werden können.

mit denselben finanziellen mitteln hätten im zeitraum 2012 bis 

2014 eine um 10% höhere leistung erreicht werden können.


