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Zusammenfassung: Die Berechnung des Potenzials von Windenergie fokussiert sich in der Regel auf 
die Erfassung von Energiepotenzialen. Durch den in der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) von 2017 verankerten Korrekturfaktor wurde jedoch der Einfluss der Energiemenge auf den 
betriebswirtschaftlichen Gewinn neu eingestellt. Daher ist es notwendig, neben der Berechnung von 
Energiepotenzialen auch eine Potenzialanalyse hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit durchzuführen. In 
dieser Arbeit werden (a) deutschlandweite Potenziale bezüglich der Stromgestehungskosten (Levelized 
Cost of Electricity (LCOE)) berechnet, welche dann darauf aufbauend (b) auf Bundesländerebene 
räumlich-statistisch aufbereitet werden.  
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Abstract: The calculation of wind energy potential usually focuses on capturing energy potentials. 
However, due to the correction factor defined in the Renewable Energy Act (“Erneuerbare- Energien-
Gesetz“, EEG) 2017, the influence of the energy quantity on the economic profit has been changed. 
Therefore, in addition to the calculation of energy potentials, it is also necessary to perform a potential 
analysis in terms of economic efficiency. In this work, (a) Germany-wide potentials with regard to the 
levelized cost of electricity (LCOE) are calculated, which are then (b) spatially and statistically pro-
cessed on the level of the federal states. 
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1 Einführung 

Mit dem Ziel, die Energiegewinnung klimafreundlich zu gestalten, ist der Ausbau der erneu-
erbaren Energien ein wesentlicher Bestandteil der Energiepolitik. In Deutschland hat man 
dies früh erkannt und konnte mit dem „Stromeinspeisegesetz“ (1990) den ersten Schritt in 
Richtung einer Förderpolitik unternehmen, wodurch eine verpflichtende Abnahme Erneuer-
barer Energien (EE) durch den Netzbetreiber geregelt wurde. Weiterführend wurde im Jahr 
2000 das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG) eingeführt, welches den Startschuss für die 
eigens angestrebte „Energiewende“ gab. 

Ziel des EEG 2000 war es, die EE gegenüber konventionellen Primärenergiequellen wie 
Kohle, Öl oder Kernenergie wettbewerbsfähig zu machen und den bereitgestellten Anteil für 
genutzte Energie bis 2010 zu verdoppeln. Durch den Einsatz einer festgelegten Einspeisever-
gütung für Windenergie, welche durch eine nominal degressive jährliche Absenkung für 20 
Jahre geregelt wurde, sollte ein wirtschaftlicher Anreiz zum Ausbau geschaffen werden. 

Die EE gewannen mehr und mehr an Bedeutung in der Stromversorgung. In Deutschland 
werden laut AG-Energiebilanzen (2020) bereits knapp 42 % des Stromverbrauchs durch EE 
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abgedeckt. Die Windenergie ist hier einer der bedeutendsten Erzeuger und hat im Jahr 2019 
zudem die Braunkohle im deutschen Strommix abgelöst.  

Um die EE selbstständiger werden zu lassen, wurde mit der Veröffentlichung der EEG-No-
velle 2017 die feste Einspeisevergütung durch eine Marktprämie in Verbindung mit der Ver-
pflichtung zur Direktvermarktung sowie einem Ausschreibungsmodell, hier in Form einer 
Rückwärtsauktion, ersetzt. Die Marktprämie soll demnach nun an denjenigen Investor gehen, 
welcher den niedrigsten Preis (€/kWh) für die Stromerzeugung ansetzt. Um die weniger 
windreichen Gebiete weiterhin wirtschaftlich interessant zu gestalten, wurde ein Korrektur-
faktor eingeführt. Dieser steht in Abhängigkeit zum Verhältnis zwischen Referenzertrag der 
geplanten Turbine einerseits und Standortertrag andererseits. Bei einem höheren Referenzer-
trag im Vergleich zum Standortertrag liegt der Korrekturfaktor über 1 und umgekehrt liegt 
er unter 1. Der berechnete Faktor wird danach mit der verhandelten Marktprämie multipli-
ziert. 

Trotz des Erfolges der EE über die letzten 20 Jahre und der Einführung des EEG 2017 ist der 
Ausbau der Windenergie an Land heute sehr stark zurückgegangen (Fraunhofer IEE, 2019). 
Ein Grund dafür könnte eine fehlende Wirtschaftlichkeit der ausgeschriebenen Flächen sein. 
Ein wichtiges Merkmal diesbezüglich sind die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of 
Electicity – LCOE), da diese ggf. an windarmen Standorten die garantierte Marktprämie 
übersteigen und demnach solche Standorte nicht rentabel sind. Gegenstand dieser Arbeit ist 
es daher, eine deutschlandweite Potenzialanalyse auf Basis der LCOE zu präsentieren. Die 
Analyse wird dann weiterführend auf die Bundesländerebene übertragen und räumlich-stati-
stisch ausgewertet. 

Kapitel 2 liefert zunächst eine fachliche Einordnung der Thematik. Darauf aufbauend behan-
delt Kapitel 3 die verwendeten Daten sowie den methodischen Ansatz und Kapitel 4 die dar-
aus entstandenen Ergebnisse. Abschließend wird in Kapitel 5 ein kurzes Fazit gezogen. 

2 Wissenschaftliche Einordnung 

Um den Ausbau von EE, insbesondere von Windkraftanlagen (WKA), weiter vorantreiben 
zu können, werden u. a. Potenzialanalysen durchgeführt, welche für die politische Entschei-
dungsfindung von großem Interesse sind (Ueckerdt et al., 2013). In der Regel liegt der Fokus 
dieser Analysen auf dem potenziellen Energieertrag, auf der Menge der stellbaren Anlagen 
oder der kalkulierten Mindestauslastung, also der Anzahl der Volllaststunden im Jahr. Dabei 
wird auf Basis von Windgeschwindigkeitsdaten und den Leistungsdaten einer Referenzan-
lage ein möglicher Energieertrag berechnet. Danach können attraktive Flächen je nach fest-
gelegtem Energieschwellenwert herausgefiltert und dann für die Potenzialberechnung, wie 
z. B. die Turbinenanzahl, verwendet werden (Lütkehus et al., 2013; Feng et al., 2020). 

Neben der Ertragsfilterung werden die potenziellen Standorte zudem durch kritische Baube-
reiche begrenzt. Je nachdem wie die politische bzw. rechtliche Ausrichtung an den Standor-
ten ist, fallen diese Filterungen häufig unterschiedlich stark oder schwach aus. Allgemein-
gültig ist jedoch das grundsätzliche Bauverbot auf Flächen wie Schutzgebieten, Flughäfen 
und Siedlungsflächen, wodurch diese kritischen Bereiche häufig in großflächige Berechnun-
gen mit einbezogen werden (Lütkehus et al., 2013). 
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Dieser Ansatz der Potenzialberechnung bildet jedoch nur den energetischen Bereich ab. Der 
wesentliche Aspekt in der Realisierung eines Windparkprojektes ist hingegen seine Wirt-
schaftlichkeit. Croonenbroeck & Hennecke (2019) verbinden beide Ansätze miteinander und 
errechnen einen wirtschaftlich gewichteten Energieertrag. Hierzu wurde der Korrekturfaktor 
für ganz Deutschland auf Basis eines Rasters mit einer Pixelgröße von 200 m x 200 m mit 
84 Turbinentypen auf neun Nabenhöhen berechnet. Der aus dem verwendeten Datensatz be-
rechnete beste Korrekturfaktor wurde mit dem dazugehörigen Standortertrag multipliziert, 
um den wirtschaftlich gewichteten Energieertrag für jede Rasterzelle aufstellen zu können. 

Für die Gewinnberechnung eines Investors werden jedoch neben dem Umsatz auch die 
Stromgestehungskosten LCOE benötigt. Die LCOE werden in der Regel als Vergleichsme-
trik zwischen Energieerzeugern genutzt. Insbesondere in der Welt der EE kann so der Bezug 
zu herkömmlichen Erzeugern verständlicher dargestellt und analysiert werden (Tran & Smith, 
2018; de Andres et al., 2017). Auch unter Investoren werden die LCOE häufig für Einschät-
zungen von Energiepreisen und somit als Entscheidungsbasis in der Wirtschaft genutzt (Au-
stralien Energy Regulator, 2018). 

Mit der Zeit haben sich unterschiedliche Berechnungsweisen etabliert und werden von Shen 
et al. (2020) zusammengetragen. Short et al. (1995) definieren die Grundformel wie folgt: 𝐿𝐶𝑂𝐸 = ∑ ( )  , (1) 

wobei TLCC (Total Life-cycle Cost) die diskontierten Gesamtkosten (Investitionsausgaben, 
Betriebskosten, Wartungskosten und Entsorgungskosten) über den gesamten Nutzungszeit-
raum 𝑁, 𝑄  die Energieerzeugung des Jahres 𝑛 sowie 𝑑 den Abzinsungssatz repräsentiert. 

Quyang & Lin (2014) sowie Bruck et al. (2018) stellen den LCOE Einspeisevergütungen 
gegenüber, um eine Wirtschaftlichkeit verifizieren zu können. Durch die Einführung des 
EEG 2017, insbesondere die eingeführte Rückwärtsauktion, könnten also die LCOE auch in 
Deutschland für die wirtschaftliche Einschätzung an Bedeutung gewonnen haben. 

Auch die Auswirkungen von Lagebeziehungen auf die LCOE sowie Gebietseinteilungen las-
sen sich bereits in der wissenschaftlichen Literatur finden. Rhodes et al. (2017) stellen einen 
Vergleich unterschiedlicher Energieerzeuger auf Länderebene der USA vor. Vazquez & 
Iglesias (2015) nutzen die LCOE, um das Potenzial von Gezeitenstromgeneratoren gegen-
über Windenergie für bestimmte Standorte darzustellen. Byrne et al. (2007) analysieren mit-
hilfe von GIS- und LCOE-basierten Methoden die Optionen für eine energetische Absiche-
rung ländlicher Gemeinden in Westchina. Simpson et al. (2020) hingegen entwickeln auf 
Basis des LCOE zwei neue Metriken für die Planung und Optimierung von EE-Systemen. 

Zusammengefasst sind die LCOE ein Werkzeug für die wirtschaftliche Vergleichbarkeit von 
Energieerzeugern. Zudem lässt sich mit dieser Metrik die Wirtschaftlichkeit eines Projektes 
besser einschätzen, insbesondere in Bezug auf die in Deutschland herrschende Politik bezüg-
lich der Vergütung eingespeister Energiemengen. 
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3 Daten und Methodik 

Die LCOE werden anhand der Energieerzeugung und der Gesamtkosten über die Zeit 𝑁 be-
rechnet. Ersteres ist abhängig von der Windgeschwindigkeit an den potenziellen Standorten. 
Basisdaten mit Informationen zu den Windgeschwindigkeiten liefert der Deutsche Wetter-
dienst (DWD) als frei verfügbaren Rasterdatensatz mit einer Auflösung von 200 m × 200 m. 
Dieser wurde auf Basis von 218 Bodenstationen unter Berücksichtigung der geographischen 
Lage, Höhe, Geländeform und Landnutzung mithilfe des statistischen Windfeldmodells  
berechnet. Die Abdeckung umfasst ein Mittel aus den Daten vom 01.01.1981 bis zum 
31.12.2000 (DWD, 2014). 

Darauf aufbauend werden Kennzahlen der Referenzturbine(n) benötigt, um den daraus fol-
genden Energieertrag berechnen zu können. Dazu wird in dieser Arbeit auf die Simulations-
analyse von Croonenbroeck & Hennecke (2019) zurückgegriffen, in der aus einer Sammlung 
von 84 Turbinentypen auf neun unterschiedlichen Nabenhöhen die für jede Windgeschwin-
digkeit ideale „Höhen-Turbinen-Kombinationen“ und den damit verbundenen möglichen 
Energieerträgen berechnet wurden. Zusätzlich geben diese Daten die jeweiligen potenziellen 
Korrekturfaktoren sowie einen darauf aufbauenden wirtschaftlich gewichteten Energieertrag 
an. 

Die Methodik ist in zwei Ebenen aufgeteilt. Die erste Ebene stellt die großflächige Berech-
nung der LCOE bezogen auf den gesamtdeutschen Raum dar, die zweite Ebene befasst sich 
darauf aufbauend mit der Berechnung der potenziellen Flächen innerhalb der einzelnen Bun-
desländer, wodurch eine statistische Auswertung auf Bundesländerebene möglich gemacht 
wird. 

3.1 LCOE-Berechnung 
Zur Vorbereitung wurde eine Tabelle aus den Winddaten erzeugt. Da für jede Windgeschwin-
digkeit eine ganz bestimmte Turbinen-Höhen-Kombination ermittelt wurde, ist es möglich, 
die Windgeschwindigkeit als Verknüpfungs-ID der Informationen zu nutzen. Demnach 
konnten sowohl Nabenhöhe, Turbinentyp, Ertrag und Korrekturfaktor innerhalb dieser einen 
Tabelle gespeichert werden. Um zusätzlich die Auswirkungen des Korrekturfaktors auf die 
LCOE analysieren zu können, wurden nicht nur die gewichteten, sondern auch die einfachen 
Energieerträge mit übernommen. Dadurch war es möglich, die LCOE-Berechnungen auf Ba-
sis beider Energieertragswerte durchzuführen. 

Wie in Kapitel 2 diskutiert, werden zur Bestimmung der LCOE vereinfacht die Gesamtkosten 
durch die gesamte diskontierte Stromerzeugung geteilt. Die Stromerzeugung ist durch den 
vorhandenen Datensatz bereits gegeben und muss nur noch für jedes Jahr 𝑛 mit dem Dis-
kontfaktor (1 + 𝑑)  multipliziert und aufsummiert werden. Die Kostenkalkulation hinge-
gen ist das Herzstück dieser Berechnung und kann in vier Schritten durchgeführt werden. 

Schritt 1 – Installationskosten: Im ersten Schritt werden die Installationskosten für eine 
Anlage bestimmt. Nach Windguard (2015) werden diese in zwei Leistungsgruppen geglie-
dert. Je nach Turmhöhe steigt der Preis weiter an, vgl. Tabelle 1.  
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Tabelle 1: Installationskosten in €/kW installierter Leistung (Deutsche Windguard, 2015) 

Nabenhöhe (NH) 2 bis 3 MW 3 bis 4 MW 
Weniger 100 m NH 980 € 990 € 
100 bis 120 m NH 1.160 € 1.120 € 
120 bis 140 m NH 1.280 € 1.180 € 
Mehr als 140 m NH 1.380 € 1.230 € 

Für jede Windgeschwindigkeit können mittels der hinterlegten Turbinen und Nabenhöhen 
die passenden Installationskosten angefügt werden. Die Installationsnebenkosten (wie z. B. 
die Logistik) werden als Durchschnittswert auf 387 € pro kWh (Deutsche Windguard, 2013) 
geschätzt, da bspw. der Transport je nach Bundesland und Entfernung zum entsprechenden 
Anlagenhersteller für jede Planung unterschiedlich ausfällt. Daraus ergibt sich folgende Be-
rechnung: 𝑎 = (𝑎 + 𝑎 ) ∙ 𝑝, (2) 

wobei 𝑎  die gesamten Installationskosten, 𝑎 die Installationskosten pro kW, 𝑎  die 
Installationsnebenkosten und 𝑝 die installierte Leistung abbildet. 

Schritt 2 – Rückbaukosten: Bei einer Kostenkalkulation reduziert der Restverkaufserlös 
(RW) die Kosten. Da Turbinen nach ihrer Nutzdauer abgebaut und entsorgt werden müssen, 
ist hier eher mit einem negativen Restverkaufserlös, also den Rückbaukosten, zu rechnen. 
Nach EnergieAgentur.NRW (2018) und EIKE (2019) sind diese mit 6,5 Prozent der Instal-
lationskosten (𝒂𝒈𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕) anzusetzen. 

Schritt 3 – Diskontierte Betriebskosten: Für die Berechnung der Summe der diskontierten 
Betriebskosten (4) einer 20-jährigen Laufzeit werden neben dem Zinssatz (𝒊 = 3,80 % (Deut-
sche Windguard, 2013) bzw. 𝒒 = 𝟏 + 𝒊) die jährlichen Betriebskosten (3) benötigt: 𝑅 = 𝐸 ∙ 𝑅 , (3) 

wobei 𝑅  die jährlichen Betriebskosten einer Dekade, 𝐸 der Energieertrag in kWh/a und 𝑅  die durchschnittlichen Betriebskosten pro erzeugter kWh. Nach Deutsche Windguard 
(2015) liegen die Betriebskosten in der ersten Dekade bei 2,41 ct/kWh und in der zweiten 
Dekade bei 2,68 ct/kWh. 

Häufig werden diese pauschal ohne Einbezug der Abschreibung berechnet (Herbert-Acero et 
al., 2014). In dieser Arbeit werden jedoch zwei Dekaden angenommen und ein Durchschnitt 
der jährlichen Betriebskosten 𝑅  aus 𝑅 und 𝑅  gebildet. 

Die Summe der diskontierten Betriebskosten (D) aller Perioden (𝑛) kann daraufhin wie folgt 
berechnet werden: 𝐷 = ∑ 𝑅 ∙ 𝑞 . (4) 

Schritt 4 – Jährliche Durchschnittskosten: Abschließend werden aus den vorherigen ge-
wonnenen Ergebnissen die jährlichen Durchschnittskosten (𝑫𝑲) wie in (5) ermittelt: 𝐷𝐾 = (𝑎 − 𝑅𝑊 ∙ 𝑞 + 𝐷) ∙ 𝑊𝐺𝐹, (5) 
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wobei 𝑊𝐺𝐹 der Wiedergewinnungsfaktor ist. Dieser wird auf Basis des Zinssatzes (𝒊 bzw. 𝒒) und der Gesamtlaufzeit (𝑁) berechnet. Durch diesen Faktor wird die Summe der diskon-
tierten Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Abzinsung wieder zurück auf einen jährli-
chen Wert gerechnet. 

Nach der Kostenberechnung können mittels (6) die LCOE ermittelt werden: 𝐿𝐶𝑂𝐸 = . (6) 

Für eine deutschlandweite Darstellung wird abschließend aus dem DWD-Windgeschwin-
digkeitsdatensatz und den Berechnungsergebnissen ein LCOE-Raster erstellt. 

3.2 Statistische Auswertung 
Die Ergebnisse werden für die statistische Auswertung auf Bundesländerebene wieder in 
Verbindung mit Geodaten gebracht. Der Windgeschwindigkeits-Rasterdatensatz wird dazu 
in einen Vektordatensatz umgewandelt und als Shape-Datei abgespeichert, wobei die Pixel-
werte, also die Windgeschwindigkeiten, in den Vektordatensatz überführt werden. Die 
LCOE-Ergebnistabelle kann dadurch mittels Windgeschwindigkeiten mit den Geometrien 
verknüpft werden, wodurch alle generierten Informationen innerhalb der Shapedatei für wei-
tere Analysen gebündelt werden können.  

Um eine Übersicht über die potenziellen Flächen zu erhalten, muss darauf aufbauend der 
Datensatz nach wirtschaftlich sinnvollen Flächen gefiltert werden. Da laut Statista (2020) 
eine durchschnittliche Marktprämie von 8,8 ct/kWh für das Jahr 2021 prognostiziert wird, 
wird hierzu ein Schwellenwert von 6 ct/kWh angenommen, um einen Gewinn zu garantieren. 
Alle Flächen, die unter diesem Schwellenwert liegen, werden als wirtschaftlich attraktiv bzw. 
rentabel angesehen. Für die weiterführende statistische Auswertung werden daraufhin die 
Ergebnisflächen mithilfe der Verwaltungsgrenzen nach Bundesländern getrennt. 

Die statistische Analyse wird aufgeteilt in eine deskriptive und eine räumlich-statistische 
Analyse. Sie wird mittels der Statistik-Software R durchgeführt, wofür der Datensatz zusätz-
lich in das ASCII-Format überführt wird.   

In der deskriptiven Analyse werden die Bundesländer hinsichtlich folgender Werte in Bezug 
auf die berechneten LCOE untersucht: 
• Minimum 
• Maximum 
• Mittelwert 
• Median 
• Standardabweichung 
• Empirische Schiefe (Skewness) 
• Empirische Wölbung (Kurtosis) 
• Grundgesamtheit 𝑀 (also die Anzahl der Flächen) 

Die räumlich-statistische Analyse fokussiert sich auf die wirtschaftlich attraktiven Flächen 
der Gesamtfläche jedes Bundeslandes. Dazu werden die prozentualen Anteile der jeweiligen 
Gesamtflächen untereinander in Bezug gesetzt. 
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4 Ergebnisse 

Da der Basisdatensatz sowie die Berechnungen zwischen Energieerträgen und gewichteten 
Energieerträgen getrennt werden, kann nun ein Vergleich zwischen beiden Werten gezogen 
werden, um die Auswirkungen des eingeführten Korrekturfaktors nochmals zu verdeutlichen. 

In Abbildung 1 sind die LCOE (links) sowie die gewichteten LCOE („adjusted LCOE“, 
ALCOE) (rechts) in Kartenform dargestellt. Die Wertebereiche liegen zwischen 2,60 € (rot) 
und 0,06 € (grün). Bei den ungewichteten Ergebnissen lässt sich schnell eine Bevorzugung 
der nördlichen, küstennahen Bundesländer ausmachen. Dies liegt natürlicherweise an den 
dort herrschenden günstigen Windverhältnissen, was eine hohe Energieausbeute zur Folge 
hat. Jedoch ist die restliche Fläche Deutschlands diesbezüglich stark benachteiligt, insbeson-
dere der Süden weist ein sehr geringes Maß an wirtschaftlich potenziellen Flächen auf. 

Die gewichteten Ergebnisse hingegen zeigen ein stark verändertes Bild. Der Korrekturfaktor 
mindert die Heterogenität der LCOE und bewirkt damit einen deutschlandweiten Zuwachs 
an attraktiven Flächen. Dabei verlieren zwar die norddeutschen Länder relativ an Attraktivi-
tät, jedoch stagniert hier der Ausbau ohnehin seit Jahren, da viele geeignete Flächen bereits 
bebaut sind (Fraunhofer IEE, 2019). Mitteldeutschland hingegen profitiert vom Korrektur-
faktor, wodurch insbesondere Flächen in NRW, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt geför-
dert werden.  

       
Abb. 1: LCOE und ALCOE in Deutschland 
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In ihrer Gesamtheit wird die Streuung der LCOE innerhalb Deutschlands gemindert. Dennoch 
gibt es starke Unterschiede innerhalb der Bundesländer. Um diese genauer untersuchen zu 
können, wird ein Blick auf die Bundesländerebene benötigt.  

Die deskriptive Analyse der gewichteten LCOE zeigt die obigen Veränderungen in Zahlen 
(vgl. Tabelle 2). Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf Schleswig-Holstein (SH), Sach-
sen-Anhalt (ST) und Nordrhein-Westfalen (NW) gelegt werden. Bei diesen Bundesländern 
kam der Einfluss der wirtschaftlichen Gewichtung am stärksten zum Tragen. Im Mittel 
scheint SH weiterhin bevorzugt zu sein. Da jedoch die LCOE-Werte, insbesondere im Falle 
von ST, sehr stark voneinander abweichen, ist der Mittelwert nicht sehr aussagekräftig. Der 
Median hingegen gleicht diese Ausreißer ein wenig aus und zeichnet ST mit einem Wert von 
0,0559 ct/kWh im Gegensatz zu SH mit 0,0631 ct/kWh als das attraktivere Bundesland aus. 
Zusätzlich lässt dieser Wert erkennen, dass im Falle von NW (0,0560 ct/kWh) und ST min-
destens 50 Prozent der Gesamtfläche unter einem LCOE-Wert von 0,06 ct/kWh liegen müs-
sen. 

Tabelle 2: Deskriptive Analyse aufgeschlüsselt nach Bundesländern 

Bundesland Min Mean Max Median SD Skew-
ness 

Kurtosis M 

Baden- 
Württemberg 

0,0481 0,0833 2,0233 0,0761 0,0398 7,7112 151,2408 892435 

Bayern 0,0475 0,0775 0,7664 0,0758 0,0275 8,9490 180,8449 1760482 

Berlin 0,0541 0,0868 0,2080 0,0812 0,0331 2,6511 9,8326 22349 

Brandenburg 0,0541 0,0663 0,2471 0,0578 0,0138 1,4902 7,4002 742211 

Bremen 0,0517 0,0617 0,0814 0,0607 0,0071 0,8590 3,0493 10518 

Hamburg 0,0499 0,0653 0,1099 0,0631 0,0104 0,6249 2,3215 18827 

Hessen 0,0499 0,0702 0,9466 0,0607 0,0200 5,2926 134,2796 527947 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

0,0499 0,0611 0,1218 0,0631 0,0059 1,2735 5,0887 581538 

Niedersachsen 0,0493 0,0618 0,2471 0,0578 0,0090 2,5168 18,8112 1193176 

Nordrhein- 
Westfalen 

0,0531 0,0625 0,7664 0,0560 0,0153 17,8221 723,2602 851400 

Rheinland-Pfalz 0,0536 0,0682 0,2471 0,0607 0,0183 2,0389 7,9481 496157 

Saarland 0,0541 0,0689 0,1781 0,0607 0,0156 1,3041 5,1145 64012 

Sachsen 0,0478 0,0657 0,7664 0,0578 0,0193 8,6660 194,8548 460352 

Sachsen-Anhalt 0,0471 0,0661 1,5322 0,0559 0,0263 14,6607 396,9082 514291 

Schleswig- 
Holstein 

0,0475 0,0612 0,1099 0,0631 0,0047 -0,0813 6,3198 395301 

Thüringen 0,0536 0,0678 0,6306 0,0578 0,0197 5,0664 88,9488 405311 
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Dieser Gedanke wird in der räumlich-statistischen Analyse weiter aufgeschlüsselt. In Abbil-
dung 2 wird links der Prozentsatz der Gesamtfläche der Bundesländer unter einem LCOE-
Wert von 6 ct/kWh dargestellt. In diesem Fall sind über 80 Prozent der Fläche von SH unter-
halb des Schwellenwertes. NW und ST liegen hingegen bei unter 30 Prozent bzw. unter 10 
Prozent. 

 
Abb. 2: Prozentsatz der Landfläche attraktiver Flächen (LCOE links, ALCOE rechts) 

Betrachtet man jedoch die ALCOE-Flächen (vgl. Abb. 2 rechts), sieht man einen starken 
Aufschwung, insbesondere bei ST. Hier scheinen NW und ST vom prozentualen Flächenan-
teil her führend in Deutschland zu sein. Die Anzahl attraktiver Flächen in den nördlichen 
Ländern wie z. B. SH sinkt im Vergleich zum einfachen LCOE drastisch um gut 50 Prozent-
punkte. Zusätzlich ist jedoch auch hier zu erkennen, dass die Bundesländer insgesamt näher 
zusammenrücken (vgl. die Skalierung der Ordinaten der beiden Abbildungen) und sich der 
Großteil bei 40 bis 50 Prozent der Landesfläche einpendelt. 

Natürlich ist nicht die gesamte wirtschaftlich potenziell sinnvolle Fläche auch wirklich nutz-
bar. Dennoch zeigt diese Analyse die starken Auswirkungen des Korrekturfaktors. Außerdem 
erbringt sie die Erkenntnis, dass eine Potenzialanalyse hinsichtlich der Energieausbeute nicht 
unbedingt die Verteilung des wirtschaftlichen Potenzials widerspiegelt. 

5 Fazit  

Dieser Beitrag zeigt, wie stark sich die EE-Potenziale durch den Einsatz von politischen 
Werkzeugen wie dem Korrekturfaktor verändern bzw. voneinander wegbewegen können. 
Wie unterschiedlich hier die Bundesländerregierungen hinsichtlich der Akzeptanz und Be-
reitschaft für den Ausbau der EE seitens der Politik agieren, wurde 2020 durch die Debatte 
zu den Abstandsregelungen verdeutlicht.  

Neben der reinen Energiepotenzialanalyse ist es also auch wichtig, den wirtschaftlichen Hin-
tergrund zu beleuchten, da es sonst zwischen Wirtschaft und Politik zu Missverständnissen 
kommen kann. Durch steigende ALCOE steigt auch die Grenze der Investoren bei den Rück-
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wärtsauktionen. Dadurch könnten Projekte zum Teil schwieriger realisierbar sein, da sie  
finanziell nicht rentabel sind. Die Planbarkeit kann jedoch durch eine wirtschaftliche Poten-
zialanalyse mittels ALCOE erhöht werden. 

Dennoch ist festzuhalten, dass der Einsatz des Korrekturfaktors durchaus seine geplante Wir-
kung erzielt. Die wirtschaftliche Attraktivität der gesamten Bundesrepublik Deutschland 
steigt, was zumindest aus wirtschaftlicher Sicht einen Ausbau der Windkraft weiter fördern 
sollte. 

Die Ergebnisse, im Speziellen auf Bundeslandebene, können durch die Einbeziehung von 
Siedlungsflächen, Schutzflächen, Flughäfen u. a. weiter verfeinert werden. Eine Zusammen-
arbeit mit der Regionalplanung der einzelnen Länder wäre hierzu weiter förderlich, da die 
Ausschlussfaktoren für jedes Bundesland unterschiedlich sind. Zusätzlich können die attrak-
tiven Flächen auf ihre zusammenhängende Größe untersucht werden, da Windparks erst ab 
einer bestimmten Größe realisierbar sind. 
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