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 Zusammenfassung 

Zusammenfassung 

Eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft ist der Wandel hin zu einer 
regenerativen und dezentralen Energieversorgung. Kleinwindenergieanlagen bieten 
hierbei eine gute Ergänzung zu den bereits etablierten Photovoltaik-Anlagen. Für In-
vestoren stellt sich allerdings die Frage nach deren Wirtschaftlichkeit. Im Rahmen die-
ser Masterarbeit wird daher die Eignung einer Kleinwindenergieanlage für den land-
wirtschaftlichen Betrieb Gut Eglsee mittels einer technischen und ökonomischen Vor-
studie analysiert. Hierzu wurden zunächst die standortspezifischen Voraussetzungen 
untersucht, wobei eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 2,7 m/s ermittelt 
wurde. Anhand eines mehrstufigen Auswahlprozesses wurde das Modell Aero-
Craft 1002 (Nennleistung 1 kW, Nabenhöhe 8,75 m) als die am besten für den 
Schwachwindstandort geeignete Anlage identifiziert. Nichtsdestotrotz konnte nur ein 
jährlicher Stromertrag von 464 kWh prognostiziert werden. Angesichts der daraus re-
sultierenden Stromgestehungskosten von 118 ct/kWh und des Kapitalwerts 
von -8222 € ist ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlage ausgeschlossen. Auch nach Va-
riation verschiedener Rahmenbedingungen wäre eine Amortisation nicht realisierbar. 
Lediglich eine Reduktion des Verlustes ist denkbar, beispielsweise durch die Inan-
spruchnahme von Förderungen. Resümierend sollte aus ökonomischer Sicht von der 
Investition in eine Kleinwindenergieanlage auf Gut Eglsee abgesehen werden. Unge-
achtet dessen kann die Umsetzung des Projekts dennoch erwogen werden, etwa mit 
dem Ziel, die Energiewende voranzutreiben. 

Abstract 

Transforming the energy sector into a regenerative and decentralized system is one of 
the major challenges society is facing nowadays. Therefore, small wind turbines pro-
vide the potential to complement well-established photovoltaic systems. This thesis 
aims to clarify if a small wind turbine is applicable for the agricultural farm Gut Eglsee 
by conducting a technical and economical pilot study. The analysis showed an average 
wind velocity of 2.7 m/s. Due to the weak speed the model AeroCraft 1002 (nominal 
capacity 1 kW, hub height 8.75 m) was identified as most suitable after multi-level fil-
tering. Nevertheless, the prognosis showed a possible yield of only 464 kWh/a, which 
would lead to levelized cost of electricity of 118 ct/kWh. Moreover, the resulting capital 
value of -8222 € shows no realistic potential for economic operation of the plant. Even 
variations of several conditions would not induce amortization. Recapitulating, the in-
vestment in a small wind turbine is economically not advisable. Hence, there may be 
reasons for realization like promoting the energy transition. 
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 Einleitung 

1 Einleitung 

Eine zuverlässige Energieversorgung ist für unsere heutige Gesellschaftsform von es-
senzieller Bedeutung. In Deutschland stellen derzeit fossile Rohstoffe wie Mineralöl 
oder Kohle mit 83 % den überwiegenden Anteil der benötigten Primärenergie be-
reit. [1] Bei der Verbrennung dieser Energieträger werden große Mengen an Treib-
hausgasen freigesetzt, wodurch die globale Klimaerwärmung und die damit verbunde-
nen negativen Umweltauswirkungen weiter vorangetrieben werden. [2] Etwa 85 % der 
in Deutschland emittierten Treibhausgase gelten als energiebedingt. [3] Die Verwen-
dung fossiler Rohstoffe ist jedoch nicht nur aufgrund ihrer klimaschädlichen Wirkung 
problematisch, auch deren Endlichkeit spielt eine entscheidende Rolle. Aufgrund des 
enormen Ressourcenverbrauchs der vergangenen Jahrzehnte werden sämtliche öko-
nomisch erreichbaren Erdöl- und Erdgasreserven bereits in etwas mehr als 50 Jahren 
aufgebraucht sein. Lediglich Steinkohle wird vermutlich noch ca. 125 Jahre als Ener-
gieträger zur Verfügung stehen. [4] 

Es ist daher offensichtlich, dass eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Energie-
bereitstellung langfristig nur mit Hilfe einer umfassenden Energiewende sichergestellt 
werden kann. Eine nachhaltige Energieversorgung zeichnet sich durch eine hohe 
Energieeffizienz, dezentrale Versorgungsstrukturen mit intelligenten Speicherkonzep-
ten und die Verwendung regenerativer Ressourcen aus. [2] Der Anteil an erneuerba-
ren Energien am Endenergieverbrauch konnte in den vergangenen Jahren bereits kon-
tinuierlich gesteigert werden. Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen den einzel-
nen Sektoren. Während sich der Ausbau in den Bereichen Wärme (15 %) und Verkehr 
(7 %) nur langsam entwickelte, lag der Anteil an erneuerbaren Energien am Brut-
tostromverbrauch im Jahr 2020 bereits bei etwa 45 %. [5] Die Nettostromerzeugung, 
welche dem Strommix entspricht, der tatsächlich beim Endverbraucher ankommt, ba-
sierte 2020 sogar erstmals auf mehr als 50 % erneuerbaren Energien. [6] Vorangetrie-
ben wurde diese Entwicklung unter anderem durch das im Jahr 2000 verabschiedete 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). [7] Die 2021 in Kraft getretene Novelle des 
EEGs formuliert als Ziel, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 
am Bruttostrombedarf bis zum Jahr 2030 auf 65 % anzuheben (§ 1 Abs. 2 EEG 2021). 
Darüber hinaus soll bis spätestens 2050 der gesamte auf deutschem Bundesgebiet 
erzeugte oder verbrauchte Strom treibhausgasneutral sein (§ 1 Abs. 3 EEG 2021). 
Derartige Vorhaben können nur durch einen forcierten Ausbau verschiedener erneu-
erbarer Energien umgesetzt werden. Aktuell leistet die Windenergie mit einem Ertrag 
von fast 132 Mrd. kWh den größten Beitrag zur Nettostromerzeugung (27 %). [6] Der 
überwiegende Teil dieses Stromertrags wird von großen Windenergieanlagen (WEA) 
mit Rotordurchmessern von über 100 m generiert. Angesichts dessen betrug die 
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durchschnittliche Nennleistung der 2020 zugebauten Onshore-WEA 3407 kW und der 
Offshore-WEA sogar 6840 kW. [8], [9] Große Windparks mit derartigen Anlagen kön-
nen als Alternative zu zentralen Kraftwerken angesehen werden, weshalb sie von gro-
ßer Bedeutung für eine nachhaltige Energiewende sind. Zur Eigenversorgung von Ge-
bäuden oder Betrieben mit Strom wurde in den vergangenen Jahren jedoch haupt-
sächlich auf Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) gesetzt. Diese ermöglichen eine um-
weltfreundliche und aufgrund der Subventionen durch das EEG bzw. die vergleichs-
weise geringen Stromgestehungskosten vor allem auch wirtschaftliche Energieerzeu-
gung. [10] 

Nichtsdestotrotz steigt bei einigen Privatpersonen und kleinen Betrieben das Interesse 
daran, neben der Solarenergie auch die Kraft des Windes zur dezentralen Stromver-
sorgung zu nutzen. Vor allem die Kombination beider Technologien scheint sinnvoll zu 
sein, um ganzjährig einen hohen Anteil an Eigenversorgung zu erreichen. [11] So er-
zielen PV-Anlagen vor allem in den strahlungsintensiven Sommermonaten hohe Er-
träge, wohingegen WEA in den windstarken Wintermonaten ihre maximalen Stromer-
träge hervorbringen. [6] Angepasst an den Strombedarf und die geltende Bauordnung 
eignen sich zur Eigenversorgung von Gebäuden oder Betrieben sogenannte Klein-
windenergieanlagen (KWEA). Diese zeichnen sich durch deutlich geringere Nabenhö-
hen, Rotorflächen und Nennleistungen als herkömmliche WEA aus. Derzeit ist der 
Marktanteil von KWEA jedoch noch sehr begrenzt und keineswegs mit dem von PV-
Anlagen zu vergleichen. Maßgeblich mitverantwortlich am zurückhaltenden Einsatz 
von KWEA ist deren fragliche Wirtschaftlichkeit. [12] Auch in der Literatur werden di-
verse KWEA-Projekte beschrieben, die sich nach der Umsetzung als ökonomisch nicht 
rentabel herausstellen. [13], [14] Im Gengensatz dazu finden sich auch positive Fall-
berichte, etwa aus der Ägäisregion in der Türkei. [15] 

Welche standortbedingten und technischen Voraussetzungen für den erfolgreichen 
Betrieb einer KWEA vorherrschen müssen, ist daher von großem Interesse für die For-
schung. Grundsätzlich wird von Experten ein Standort empfohlen, der sich durch hohe 
Windgeschwindigkeiten und eine freie Anströmung aus der Hauptwindrichtung aus-
zeichnet. KWEA werden fast ausschließlich zur Eigenversorgung genutzt, weshalb 
darüber hinaus ein passender Stromabnehmer in unmittelbarer Nähe der Anlage ent-
scheidend ist. [16] Als besonders geeignet gelten somit Einzellagen, wie sie typisch 
für landwirtschaftliche Höfe sind. Derartige Voraussetzungen finden sich etwa auf Gut 
Eglsee, einem landwirtschaftlichen Betrieb in Straubing, welcher durch mehrere 
Wohneinheiten ergänzt wird. Da der Eigentümer eine Investition in eine KWEA in Be-
tracht zieht, stellt sich die Frage, inwiefern sich eine derartige Anlage tatsächlich zur 
dezentralen Energieversorgung des Weilers eignet. Ziel dieser Masterarbeit ist es da-
her, mithilfe einer technischen und ökonomischen Vorstudie eine Entscheidungshilfe 



 

3 

 Grundlagen Kleinwindenergie 

für oder gegen eine Investition zu erarbeiten. Hierzu werden zunächst die Grundlagen 
der Kleinwindkraft erörtert. Anschließend werden die Standortvoraussetzungen auf 
Gut Eglsee in Bezug auf Windhöffigkeit und Strombedarf analysiert. Für einen erfolg-
reichen Betrieb ist es essenziell, dass die Eigenschaften der KWEA optimal auf die 
vorherrschenden Rahmenbedingungen abgestimmt sind. Folglich wird über einen 
mehrstufigen Auswahlprozess und unter Anwendung der dynamischen Investitions-
rechnung zunächst die technisch und ökonomisch vielversprechendste Anlage identi-
fiziert. Darüber hinaus wird deren Wirtschaftlichkeit anhand diverser Zukunftsszena-
rien erprobt. Auf Basis dieser Ergebnisse kann abschließend eine Handlungsempfeh-
lung ausgesprochen werden. 

2 Grundlagen Kleinwindenergie 

Die erfolgreiche Installation einer KWEA erfordert zunächst gewisse physikalische, 
technische und rechtliche Grundlagen, auf die in den folgenden Abschnitten eingegan-
gen wird. 

2.1 Definition Kleinwindenergieanlage 

Grundsätzlich basiert die Technologie kleiner und großer Windenergieanlagen auf den 
gleichen physikalischen Prinzipien. Dennoch unterschieden sie sich in vielerlei Hin-
sicht weitreichend voneinander, was sich unter anderem auf die rechtlichen Rahmen-
bedingungen auswirkt. Bis dato existiert jedoch keine einheitliche Abgrenzung von 
KWEA gegenüber großen WEA. Vielmehr werden von diversen Akteuren unterschied-
liche Ansätze zu deren Einordnung vorgeschlagen. Eine international gültige Norm der 
International Electrotechnical Commission (IEC) definiert WEA als klein, sofern deren 
Rotoren eine Windangriffsfläche von weniger als 200 m2 aufweisen. [17] Eine identi-
sche Vorgehensweise verfolgt auch der Bundesverband Kleinwindanlagen e.V. 
(BVKW), jedoch differenziert dieser anhand der in Tabelle 1 dargestellten Kriterien zu-
sätzlich drei untergeordnete KWEA-Klassen. [18]  

Tabelle 1: Einteilung von KWEA in drei Anlagenklassen anhand der vom BVKW 
vorgegebenen Kriterien [18] 

Kriterium zur Klassifizierung Mikro Klein Mittel 

Rotorfläche (m2) < 7 7 - 40 40 - 200 

Rotordurchmesser (m) < 3 3 - 7 7 - 16 

Nennleistung (kW) < 1,5 1,5 - 10 10 - 75 
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Auch der Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) unterteilt KWEA in drei Klassen, 
jedoch werden im Gegensatz zum BVKW höhere Leistungsgrenzen (bei 5 kW, 30 kW 
und 100 kW) angesetzt. [19]  

2.2 Physikalische Grundlagen  

2.2.1 Nutzung der Windenergie 

Unabhängig von ihrer Größe fungieren WEA als Energiewandler, welche die kinetische 
Energie des Windes in mechanische Energie und anschließend in elektrische Energie 
umsetzen. [20] Durch Differenzieren der kinetischen Energie des Windes 𝐸$ nach der 
Zeit kann die im Wind enthaltene Leistung 𝑃$ ermittelt werden. Zugleich kann der Luft-
massenstrom �̇� durch Multiplikation der Luftdichte 𝜌 mit der vom Wind durchströmten 
Fläche 𝐴 sowie der Windgeschwindigkeit 𝑣 bestimmt werden. Bei konstanter Windge-
schwindigkeit ergibt sich somit Formel (2.1) zur Berechnung der Windleistung. [4] 

𝑃$ = �̇�$ =
1
2	�̇�	𝑣

2 =
1
2 	𝜌	𝐴	𝑣

3	 (2.1) 

Eine Steigerung der im Wind enthaltenen Leistung bei zunehmender Windgeschwin-
digkeit ist naheliegend. Durch Formel (2.1) wird jedoch der überproportionale Zusam-
menhang verdeutlicht, denn die Windgeschwindigkeit geht in dritter Potenz in die Leis-
tungsberechnung ein. Eine Verdoppelung der Windgeschwindigkeit würde somit zu 
einer achtfachen Windleistung führen. Demnach ist es offensichtlich, dass hohe Wind-
geschwindigkeiten ein essenzieller Erfolgsfaktor für den Betrieb von KWEA sind. 
Nichtsdestotrotz kann eine WEA nicht die Gesamte im Wind enthaltene Leistung in 
mechanische Leistung umsetzen. [21] Das Prinzip der Windkraftnutzung basiert auf 
dem Abbremsen der Windgeschwindigkeit 𝑣4 mittels einer technischen Anlage, etwa 
einer Turbine, auf die Windgeschwindigkeit 𝑣2 und dem Nutzen der daraus resultie-
renden Leistungsdifferenz. [4] Folglich müsste die Windgeschwindigkeit 𝑣2 bei Turbi-
nenaustritt auf null abgesenkt werden, um die gesamte Windleistung umzusetzen. An-
gesichts des Kontinuitätsprinzips der Strömungsmechanik ist dies jedoch physikalisch 
ausgeschlossen und würde im Extremfall zu einem Stillstand der Turbine führen. [21] 
Das Verhältnis der tatsächlich genutzten Leistung 𝑃/ zu der im Wind enthaltenen Leis-
tung 𝑃$ wird durch den Leistungsbeiwert 𝑐# angegeben. Dieser Wert gilt als Gütemaß 
von WEA und ist vom Verhältnis der Windgeschwindigkeiten vor und nach der Turbine 
abhängig. [4] Mithilfe der Potentialtheorie für reibungsfreie Strömung lässt sich ein the-
oretisch maximal erreichbarer Leistungsbeiwert 𝑐#,(+"6 herleiten, dessen Wert in For-
mel (2.2) angegeben ist. [22] 
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𝑐#,(+"6 =
16
27 ≈ 0,593 (2.2) 

Dementsprechend kann eine Windenergieanlage unabhängig von ihrer technischen 
Ausstattung maximal 59,3 % der Windleistung in mechanische Leistung umwandeln. 
Dieser ideale Wert wird erreicht, sofern die Windgeschwindigkeit mittels der Turbine 
auf ein Drittel reduziert wird. Bereits in den 1920er Jahren beschreib Alfred Betz diesen 
Zusammenhang, weshalb der maximale Leistungsbeiwert häufig auch als Betz’scher 
Leistungsbeiwert bezeichnet wird. [4]  

Reale WEA können dieses Optimum aufgrund vielfältiger Verluste jedoch nicht errei-
chen. Bei Umwandlung der Windenergie in mechanische Energie bzw. elektrische 
Energie entstehen je nach Betrachtungsrahmen beispielsweise Reibungs-, mechani-
sche oder elektrische Verluste. [21], [22] Der reale Leistungsbeiwert setzt sich daher 
aus dem Betz’schen Leistungsbeiwert und diversen Teilwirkungsgraden zusammen, 
welche zu einem Gesamtwirkungsgrad 𝜂7+- vereint werden können (2.3). [4]  

𝑐# = 𝑐#,(+"6	𝜂7+- (2.3) 

Schlussendlich lässt sich die tatsächlich von einer WEA umgesetzte Leistung durch 
Multiplikation der Windleistung mit dem realen Leistungsbeiwert errechnen (2.4). [22]  

𝑃/ =
1
2	𝑐#	𝜌	𝐴	𝑣

3	 (2.4) 

2.2.2 Widerstands- und Auftriebsprinzip 

Windenergie kann mittels verschiedener aerodynamischer Wirkungsweisen in mecha-
nische Rotationsenergie umgewandelt werden. Das häufig zur Messung der Windge-
schwindigkeit verwendete Schalenkreuzanemometer beruht beispielsweise auf dem 
Widerstandsprinzip. Es besteht aus mehreren offenen Halbkugeln, welche um eine 
gemeinsame Rotationsachse angeordnet sind. [4] Diese weisen auf ihrer konvexen 
Seite einen geringeren Strömungswiderstand auf als auf ihrer offenen, konkaven 
Seite. [22] Dementsprechend rufen sie je nach Position eine unterschiedlich starke Wi-
derstandskraft hervor, wodurch eine Rotationsbewegung entsteht. Aus dem Verhältnis 
der Umlaufgeschwindigkeit und der Windgeschwindigkeit lässt sich die sogenannte 
Schnelllaufzahl 𝜆 ermitteln. Widerstandsläufer erreichen eine maximale Schnelllauf-
zahl von eins, das heißt deren Umlaufgeschwindigkeit kann niemals die des Windes 
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übersteigen. Infolgedessen bleibt auch deren theoretisch maximal zu erreichender 
Leistungsbeiwert mit knapp 20 % deutlich unter dem idealen Betz´schen Leistungsbei-
wert. Reine Widerstandsläufer spielen daher für die moderne Energieversorgung keine 
Rolle. [4]  

Deutlich bessere Wirkungsgrade erzielen WEA, welche mittels Auftriebsprinzip ange-
trieben werden. Aufgrund des Profils der Rotorblätter besteht bei deren Umströmung 
an der Oberseite eine höhere Strömungsgeschwindigkeit als auf der Unterseite. Folg-
lich entsteht ein Druckunterschied, was nach Bernoulli zu einer Auftriebskraft 𝐹%	führt 
(Abbildung 1). Diese ist neben der Luftdichte und der Projektionsfläche maßgeblich 
von der Anströmgeschwindigkeit 𝑣%	abhängig. Diese Anströmung resultiert aus einer 
Kombination der Windgeschwindigkeit und der Umfanggeschwindigkeit des Rotors. 
Auch ein sog. Auftriebsbeiwert, welcher stark vom Anströmwinkel 𝛼 abhängt, geht in 
die Berechnung der Auftriebskraft mit ein. Folglich ist neben der Geschwindigkeit auch 
der Winkel, in dem der Luftstrom auf die Rotorblätter trifft, für die Leistung eines Auf-
triebsläufers entscheidend. Ungeachtet dessen erfahren moderne WEA, wenn auch in 
deutlich geringerem Maße, ebenso eine Widerstandskraft	𝐹$. Das Verhältnis beider 
Kräfte wird als Gleitzahl 𝜀 bezeichnet und kann Aufschluss über die Profilgüte geben. 
Durch vektorielle Addition lässt sich die resultierende, auf das Rotorblatt wirkende Ge-
samtkraft 𝐹& 	ermitteln. Diese kann wiederum in eine Axialkomponente 𝐹&% und Tan-
gentialkomponente 𝐹&' zerlegt werden, wobei letztere für die Drehbewegung des Ro-
tors verantwortlich ist. [4]  

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Wirkung von Kräften und Strö-
mungsgeschwindigkeiten an einem Rotorblatt zur Visualisierung 
des Auftriebsprinzips. [4] 
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Die Nutzung des Auftriebsprinzips statt des Widerstandsprinzip ermöglicht im Ver-
gleich deutlich schnellere Rotationsgeschwindigkeiten. Folglich können derartige An-
lagen Leistungsbeiwerte von 45 % bis 52 % erzielen und kommen dem idealen Leis-
tungsbeiwert von 59,3 % somit sehr nahe. [4], [23] 

2.3 Technische Umsetzung 

2.3.1 Bauformen von Windrotoren 

Eine WEA besteht aus diversen Bauteilen, jedoch ist der Rotor aufgrund seines enor-
men Einflusses auf die zu erzielbaren Stromerträge von besonderer Bedeutung. [16] 
Grundsätzlich lassen sich Windrotoren anhand der Ausrichtung ihrer Drehachse in ho-
rizontale und vertikale Anlagen gliedern. Während im Bereich der Großwindanlagen 
nahezu ausschließlich dreiblättrige Rotoren mit horizontaler Achse zu finden sind, ist 
der Markt für KWEA deutlich vielfältiger. [12] 

Die ersten WEA, welche bereits vor über 1000 Jahren genutzt wurden, wiesen verti-
kale Rotorachsen auf. In technisch ausgereifter Form finden sich auch heute noch di-
verse KWEA mit senkrechter Achse. [4] Grundsätzlich kann man dabei drei Bauformen 
unterscheiden (Abbildung 2), wobei in der Praxis auch Varianten und Mischformen 
anzutreffen sind. [24]  

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Bauformen vertikaler Windrotoren. 
[4] 

Der Savonius-Rotor überzeugt durch geringe Anlaufgeschwindigkeiten, jedoch beruht 
dessen Antrieb überwiegend auf dem Widerstandprinzip, weshalb nur geringe Leis-
tungsbeiwerte erzielt werden können. Zudem sind derartige Rotoren sehr materialauf-
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wändig und eignen sich daher nur für geringe Leistungsklassen. [4] Eine vielverspre-
chendere Bauform für die moderne Energieversorgung ist der Darrieus-Rotor. Der Auf-
triebsläufer besteht aus zwei oder drei parabelförmigen Rotorblättern und erreicht 
deutlich höhere Schnellaufzahlen und Leistungsbeiwerte als Savonius-Rotoren. Prob-
lematisch ist jedoch, dass der Rotor nicht in der Lage ist, selbständig anzulaufen und 
daher Starthilfe, etwa in Form eines Antriebsmotors, benötigt. [4], [24] Der H-Rotor ist 
eine Weiterentwicklung des Darrieus-Rotors und zeichnet sich durch eine robustere 
Bauweise aus. Dessen Rotorblätter sind nicht wie beim ursprünglichen Modell gebo-
gen, sondern gerade und senkrecht angeordnet. [4] 

In gewissen Anwendungsfällen haben vertikale WEA Vorteile gegenüber Horizontal-
anlagen. Beispielsweise müssen deren Rotoren nicht dem Wind nachgeführt werden, 
wodurch sie sich besonders für Standorte mit schnell wechselnder Windrichtung eig-
nen. Darüber hinaus ermöglicht die Bauweise eine Installation der elektrischen Kom-
ponenten in Bodennähe, was deren Wartung enorm vereinfacht. [4] In Wohngebieten 
werden Vertikalanlagen jedoch vor allem aufgrund des subjektiv als weniger störend 
empfundenen Designs und der häufig geringeren Schallemissionen bevorzugt. [24] 
Die Entscheidung für eine Vertikalanlage wird also oft aus rein visuellen Gründen und 
somit auf Kosten des Ertragspotentials getroffen. Derartige Rotoren weisen nämlich 
auch eine Vielzahl von Nachteilen auf. Beispielsweise ist stets mindestens ein Rotor-
blatt nicht ideal im Wind ausgerichtet, was zu schlechten Wirkungsgraden und Stro-
merträgen führt. [12] Des Weiteren werden die Bauteile von Vertikalanlagen aufgrund 
hoher Schwingungen großen Belastungen ausgesetzt. Dies kann einen früheren Ver-
schleiß nach sich ziehen und begrenzt die realisierbare Masthöhe. [24] Auch der ge-
nerell höhere Materialaufwand steht häufig einem wirtschaftlichen Betrieb entge-
gen. [4] Zudem benötigen vertikale WEA oftmals eine Anlaufhilfe und sind somit ab-
hängig von einer externen Energiequelle. [12] Zusammenfassend eignen sich vertikale 
WEA für spezielle Einsatzzwecke, aufgrund ihrer geringen Wirtschaftlichkeit sind sie 
anderen Bauformen jedoch meist unterlegen. [4] 

Aktueller technischer Standard und mit großem Abstand marktführend sind horizontale 
Rotoren. Während nahezu alle großen Horizontalanlagen drei Rotorblätter aufweisen, 
finden sich im Bereich der KWEA ebenso ein- bzw. zweiblättrige Modelle sowie Roto-
ren mit mehr als drei Blättern. [24] Dennoch überzeugen auch hier meist die Dreiblatt-
Rotoren, da sie sich durch bessere Wirkungsgrade und einen ruhigeren Lauf auszeich-
nen. [4] Darüber hinaus kann zwischen Luv- und Leeläufern unterschieden werden, 
wobei der Rotor bei ersteren in Windrichtung vor dem Turm, bei letzteren hinter dem 
Turm läuft (Abbildung 3). Ein großer Vorteil von Leeläufern ist deren automatische 
Ausrichtung im Wind, welche ein aktives Windnachführungssystem überflüssig macht. 
Angesichts vielfältiger Nachteile durch den Turmschatten wird der Markt dennoch von 
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Luvläufern dominiert. Die verwirbelte Strömung im Turmnachlauf führt etwa zu höhe-
ren Lärmemissionen und Leistungsschwankungen. [25] 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Bauformen horizontaler Windroto-
ren. [25] 

Alle horizontalen WEA werden mittels Auftriebsprinzip angetrieben, weshalb sie hohe 
Leistungsbeiwerte erzielen können. Des Weiteren ermöglicht deren verhältnismäßig 
geringes Gewicht die Installation auf einem hohen Mast und somit das Abgreifen eines 
größeren Windpotentials. [24] Angesichts des reduzierten Materialeinsatzes und des 
etablierten Konzepts sind darüber hinaus die Investitionskosten oft geringer als bei 
anderen Bauformen. [12] Zusammenfassend können horizontale WEA Strom meist ef-
fizienter und wirtschaftlicher generieren als Vertikalanlagen. [4], [26] Dennoch gibt es 
auch gewisse Nachteile zu berücksichtigen. In unmittelbarer Nähe zu einer horizonta-
len KWEA ist etwa mit Schattenschlag und je nach Anlagentyp mit Schallemissionen 
zu rechnen. [12] Außerdem sind die dominierenden Luvläufer auf eine Windnachfüh-
rung angewiesen, das heißt der Rotor muss stets so gedreht werden, dass er in best-
möglichem Winkel zur Windrichtung steht. Bei KWEA werden hierfür häufig einfache 
Windfahnen eingesetzt, welche den Rotor senkrecht zur Windströmung ausrichten. 
Darüber hinaus kann die Gondel samt Rotor auch aktiv mittels elektrischer oder hyd-
raulischer Azimutmotoren in die gewünschte Position gebracht werden. [4]  

2.3.2 Komponenten einer Kleinwindenergieanlage 

Zunächst ist zu erwähnen, dass neben der Bauform des Rotors ebenso die Größe und 
das aerodynamische Profil der Blätter einen enormen Einfluss auf den Stromertrag 
haben. [4] Für den erfolgreichen und sicheren Betrieb einer KWEA sind aber ebenso 
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eine Vielzahl an weiteren Bauteilen entscheidend. In Abbildung 4 werden die wichtigs-
ten mechanischen, elektrischen und statischen Komponenten einer Horizontalanlage 
dargestellt.  

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der  Komponenten einer horizontalen 
Windenergieanlage. [12] 

Die Nabe, an welcher die Rotorblätter befestigt sind, bildet die erste Komponente des 
mechanischen Triebstrangs. Sie ist mit dem Maschinenhaus, der sog. Gondel, verbun-
den und leitet die Drehbewegung des Rotors über eine Welle an ein in der Gondel 
verbautes Getriebe weiter. [27] Mithilfe dessen wird die Eingangsdrehzahl des Rotors 
an die höhere Drehzahl der Generatorwelle angepasst, wodurch auch niedrige Wind-
geschwindigkeiten nutzbar gemacht werden. [12] Der Einsatz eines Getriebes birgt je-
doch auch diverse Nachteile, etwa höhere Kosten und Schallemissionen oder einen 
intensiveren Wartungsaufwand. [4] Folglich wird bei kleinen WEA oft auf ein Getriebe 
verzichtet und stattdessen ein Direktantrieb eingesetzt. [28] Zur Nutzung geringer Ro-
tationsgeschwindigkeiten benötigen getriebelose WEA jedoch spezielle Generatoren, 
etwa mit einer Vielzahl an elektrischen Polen oder starken Permanentmagneten. [4], 
[12] Grundsätzlich kommen bei KWEA vorrangig permanente Synchrongeneratoren 
zum Einsatz. Am Markt finden sich jedoch ebenso diverse Ausführungen von Asyn-
chronmaschinen. [29] Obgleich der Wirkungsgrad eines typischen Generators bei 
etwa 97 % liegt, müssen die Verluste, meist in Form von Wärme, nach außen abge-
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führt werden. Bei kleinen WEA reicht hierzu in der Regel eine Luftkühlung aus, wohin-
gegen Großanlagen auf eine Wasserkühlung angewiesen sind. [27] Neben den me-
chanischen und elektrischen Komponenten kann die Gondel außerdem diverse Steu-
erungs- und Messinstrumente sowie Schutzeinrichtungen vor Sturm oder Blitzschlag 
beinhalten. Auch Systeme zu Windnachführung sind an oder in der Gondel befes-
tigt. [12]  

Eine besondere Bedeutung kommt dem Turm einer WEA zu. Mit zunehmender Höhe 
steigt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit, weshalb der Anlagenertrag maßgeb-
lich von der Turmhöhe abhängt. Demgegenüber steigen jedoch auch die Kosten für 
Installation und Wartung, weshalb die optimale Höhe jeweils eine Einzelfallentschei-
dung ist. [20] Je nach optischen und statischen Anforderungen eignen sich verschie-
dene Konstruktionen, beispielsweise Gittertürme oder Rohrtürme aus Stahl oder Be-
ton. Ebenso müssen die Dimensionen des Fundaments an die jeweiligen Vorausset-
zungen angepasst werden. Bei kleinen WEA werden grundsätzlich einfache Bauwei-
sen, oft gesichert über Abspannseile, bevorzugt. [4] Alternativ kann die Montage auch 
auf einem Gebäudedach erfolgen, wobei hierbei einige negative Effekte zu beachten 
sind. Beispielsweise können durch den Betrieb hervorgerufene Schwingungen Schä-
den an der Bausubstanz hervorrufen oder als störend empfunden werden. Des Weite-
ren kann die Gebäudearchitektur zu Verwirbelungen und somit zu einem verminderten 
Ertrag führen. Dementsprechend ist auch bei KWEA die freie Aufstellung auf einem 
Masten nach Möglichkeit zu bevorzugen. [12], [28]  

Aufgrund der veränderlichen Windverhältnisse produziert eine WEA Strom mit 
schwankender Stärke, Frequenz und Spannung. Zur Umwandlung in netzkompatiblen 
Wechselstrom mit konstanten Eigenschaften ist demzufolge ein Wechselrichter nötig. 
Darüber hinaus erfordert der Netzbetrieb eine Zähleinrichtung sowie ausreichende 
Verkabelung. [12]  

2.3.3 Leistungsregelung und Sturmsicherung 

In Abschnitt 2.2.1 wurde dargelegt, dass eine Steigerung der Windgeschwindigkeit die 
Leistung einer KWEA erhöht. Zugleich steigt jedoch auch die mechanische Belastung 
und somit das Risiko für Betriebsstörungen und Unfälle. Mit dem Ziel, dieser Gefahr 
entgegenzuwirken, werden Regelungssysteme eingesetzt, welche ab Erreichen einer 
anlagenspezifischen Nenngeschwindigkeit die Leistung begrenzen. Die daraus resul-
tierende Nennleistung wird dann im Dauerbetrieb möglichst konstant gehalten, bis die 
Stärke der Windkraft ein komplettes Abschalten der Anlage erfordert. [4]  
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Bereits seit den 1950er Jahren wird die sogenannte Stall-Regelung zur passiven Leis-
tungsbegrenzung eingesetzt. Voraussetzung für das einfache Wirkprinzip ist eine kon-
stante Rotordrehzahl. Unter dieser Bedingung wird der Anströmwinkel mit zunehmen-
der Windgeschwindigkeit kontinuierlich größer. Ab dem Erreichen einer spezifischen 
Windstärke kann die Luftströmung auf der Saugseite dem Profil des Rotorblatts nicht 
mehr folgen. Dementsprechend kommt es zu einem Strömungsabriss (englisch: stall) 
und damit verbunden zu einem deutlichen Rückgang der Auftriebskraft. [30]  

Die Stall-Regelung lässt sich mit geringem Aufwand realisieren, weshalb sie vor allem 
im Sektor der kleinen WEA Anwendung findet. Demgegenüber weist sie jedoch eine 
gewisse Trägheit auf und kann die Nennleistung nicht auf konstant hohem Niveau hal-
ten. Demzufolge werden moderne, netzgekoppelte WEA immer häufiger mit Pitch-Re-
gelungen ausgestattet. Aus Abschnitt 2.2.2 geht hervor, dass bei Auftriebsläufern der 
Winkel, in dem der Luftstrom auf das Rotorblatt trifft, maßgeblich auf die Ausprägung 
der daraus resultierenden Auftriebskraft Einfluss nimmt. Dieser Anströmwinkel kann 
durch eine Veränderung des Anstellwinkels der Rotorblätter, dem sog. Pitch-Winkel, 
variiert werden. [4] Bei moderaten Windverhältnissen stehen die Rotorblätter im opti-
malen Arbeitspunkt, um möglichst hohe Erträge zu erzielen. Herrscht jedoch Starkwind 
(ab ca. 12 m/s) wird der Pitch-Winkel vergrößert und dadurch die Leistungsabgabe 
begrenzt. In extremen Sturmsituationen (ab ca. 25 m/s) kann die WEA durch Einstellen 
der Fahnenstellung, also einem Pitch-Winkel von nahezu 90°, abgeschaltet werden. 
Zusammenfassend ermöglicht die Pitch-Regelung sowohl die bestmögliche Nutzung 
von geringen Windgeschwindigkeiten als auch die Leistungsbegrenzung und somit 
Schadensvermeidung im Falle eines Sturms. [30] Bei kleinen WEA erfolgt die Drehung 
der Rotorblätter in der Regel mechanisch über die Nutzung der Zentrifugalkraft. Alter-
nativ können hierzu auch, wie bei den meisten Großanlagen, Elektromotoren einge-
setzt werden. [4] Die Leistung kleiner WEA kann außerdem über die Reduktion der 
Windangriffsfläche reguliert werden. Hierzu wird die Gondel beispielsweise durch die 
Schubkraft auf eine Querfahne aus dem Wind gedreht. [30] 

2.3.4 Technische Auslegungsparameter  

Aus den vorherigen Abschnitten geht hervor, dass der KWEA-Markt eine enorme Viel-
falt an Bauformen und Leistungsgrößen bietet. Dieses schwer überschaubare Angebot 
verleitet oftmals zu einer von visuellen Designaspekten geleiteten Investitionsentschei-
dung. Nicht selten führt dies zu einer mangelhaften Ausnutzung des Ertragspotentials. 
Die Entscheidung für einen konkreten Anlagentyp sollte daher stets anhand der stand-
ortspezifischen Gegebenheiten hinsichtlich Windangebot und Strombedarf getroffen 
werden. [24] Viele Hersteller stellen Kenngrößen zur Überprüfung der Kompatibilität 
einer Anlage mit den gegebenen Standortvoraussetzungen bereit. Diese ermöglichen 
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den technischen und ökonomischen Vergleich diverser Anlagentypen im Vorfeld einer 
Investition. 

Zu diesen Parametern zählt der bereits in Abschnitt 2.2.1 beschriebene Leistungsbei-
wert, welcher Aussagen über die Umwandlungsverluste einer WEA zulässt. [12] Die-
ser Wert ist anlagenspezifisch und darüber hinaus vom Betriebszustand abhängig. 
Moderne Dreiblatt-Rotoren mit horizontaler Achse erreichen ihren optimalen Leis-
tungsbeiwert beispielsweise bei einer Schnelllaufzahl von sieben bis acht. [22] Im Ge-
gensatz zum optimalen Wirkungsgrad wird die maximal generierbare Leistung, also 
die Nennleistung, erst bei höheren Windgeschwindigkeiten erreicht. Welche Windver-
hältnisse hierzu nötig sind, hängt wiederum vom jeweiligen Anlagentyp ab. Nur wenn 
der Wind am geplanten Standort die Nenngeschwindigkeit erreicht, kann die WEA die 
Nennleistung abgeben. Demzufolge ist bei der Umsetzung eines KWEA-Projekts stets 
anzuraten, beide Parameter gemeinsam zu bewerten. [12] Ebenso relevant ist die 
Leistungskennlinie, welche die zu erwartende Leistung einer Anlage in Abhängigkeit 
der Windgeschwindigkeit beschreibt. Auch die Anlauf- und Abschaltgeschwindigkeiten 
spielen eine entscheidende Rolle. Einerseits läuft der Rotor erst bei einer gewissen 
Windgeschwindigkeit an, andererseits erfordern Stürme das Abschalten der KWEA, 
um Schäden zu vermeiden (siehe Abschnitt 2.3.3). [4] Demnach sollte ein Anlagentyp 
bevorzugt werden, den die typischen Windverhältnisse vor Ort selten zum Stillstand 
zwingen. 

Eine weitere, besonders bedeutende Kenngröße, ist die Rotorfläche, welche als Wind-
angriffsfläche einen enormen Einfluss auf den künftigen Stromertrag nimmt. [28], [31] 
Gerade an Schwachwindstandorten kann ein großer Rotorradius Ertragseinbußen 
durch schlechte Windverhältnisse teilweise kompensieren. Nichtsdestotrotz können 
Rotorblätter nicht mit einer beliebigen Länge konstruiert werden. Schließlich steigen 
parallel zum Durchmesser ebenso die Umlaufgeschwindigkeiten der Blattspitzen und 
die damit verbundene Materialbeanspruchung stark an. [12] Die Vor- und Nachteile 
verschiedener Rotorgrößen müssen daher immer unter Berücksichtigung der stand-
ortspezifischen Voraussetzungen abgewogen werden. Ein sinnvoller Vergleich von 
Anlagentypen mit diversen Dimensionen und Bauformen sollte jedoch nie anhand ei-
ner einzelnen Kenngröße erfolgen. Vielmehr bieten sich spezifische Größen an, bei-
spielsweise die Leistungsdichte, welche die Nennleistung einer Anlage im Verhältnis 
zu deren Rotorfläche angibt. Anhand dieses Parameters lassen sich KWEA in 
Schwachwind- und Starkwindanlagen unterteilen. Während letztere eine Leistungs-
dichte von 500 W/m2 erreichen, ist die spezifische Leistung von Schwachwindanlagen 
mit 100 W/m2 bis 200 W/m2 deutlich geringer. Ungeachtet dessen stellen derartige An-
lagen an windschwachen Binnenstandorten oftmals die vielversprechendere Alterna-
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tive dar. Dies liegt vorrangig an der besseren Generatorauslastung aufgrund des Er-
reichens der Nenngeschwindigkeit bei geringen Windgeschwindigkeiten. [32] Folglich 
können Schwachwindanlagen an Binnenstandorten höhere Volllaststunden erzielen. 
Dieser rein rechnerische Wert gibt die Zeit in Stunden an, in der die Anlage bei Nenn-
leistung betrieben wird. Er kann durch den Bezug des Jahresstromertrags auf die 
Nennleistung ermittelt werden und gilt als Indikator für den Erfolg des KWEA-Betriebs. 
Durch das Hinzuziehen anderer anlagenspezifischer Kennwerte und der standortspe-
zifischen Windverhältnisse kann bereits vor Installation einer KWEA eine Prognose 
über die zu erwartenden Volllaststunden erstellt werden. [12], [32]  

Neben den technischen Kenngrößen hängt die Entscheidung für einen Anlagentyp 
zweifellos in gleichem Maße von den Investitions- und Betriebskosten ab. Auch recht-
liche Aspekte bezüglich Genehmigung oder Immissionsschutz spielen eine entschei-
dende Rolle. Beispielsweise muss vor allem in bewohnten Gebieten auf Schattenwurf, 
Schallemissionen und Abstandsregelungen geachtet werden. Obgleich sich visuelle 
Aspekte nicht als alleiniges Kriterium eignen, können auch sie die finale Entscheidung 
beeinflussen. Zusammenfassend müssen vor jeder Umsetzung eines KWEA-Projekts 
vielfältige, individuelle Faktoren abgewogen werden, um bestmögliche Erträge erzie-
len zu können.  

2.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Installation und der Betrieb von KWEA unterliegt diversen gesetzlichen Regelun-
gen, welche im Folgenden kurz erläutert werden. Da sich die Vorstudie jedoch vorran-
gig mit technischen und ökonomischen Aspekten befasst, wird die Rechtslage nicht 
detailliert analysiert. Zunächst ist vor jeder Errichtung einer KWEA das jeweilige Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen. Hierfür existieren keine bundeseinheitlichen Rege-
lungen, sondern die Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer. Folglich ist für Gut 
Eglsee die Bayerische Bauordnung (BayBO) anzuwenden, welche je nach Höhe der 
Anlage verschiedene Verfahren vorschreibt. KWEA mit einer Gesamthöhe von maxi-
mal 10 m gelten als verfahrensfrei (Art. 57 Abs. 1 Nr. 3b BayBO), Anlagen mit einer 
Höhe von bis zu 50 m müssen hingegen das Baugenehmigungsverfahren nach 
Art. 68 BayBO durchlaufen. Für Anlagen mit einer Höhe von 10 m bis 30 m kann unter 
bestimmten Voraussetzungen auch ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach 
Art. 59 BayBO angewandt werden. Darüber hinaus sind KWEA von einer Genehmi-
gung nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ausgenommen, sofern sie 
eine Gesamthöhe von 50 m unterschreiten (Anh. 1 Nr. 1.6 Sp. 2 4. BImSchV). Eine 
weitere wichtige Gesetzesgrundlage stellt die die sog. 10 H-Regel dar. Diese hebt die 
Privilegierung von Windenergieanlagen auf, welche einen Abstand des Zehnfachen 
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ihrer Gesamthöhe zu nach Art. 82 Abs. 1 BayBO geschützten Gebäuden nicht einhal-
ten. Demnach können Bauvorhaben, die dieses Kriterium nicht erfüllen, bereits bei 
geringen Einwänden verweigert werden. Es existieren jedoch bestimmte Vorrauset-
zung, unter welchen die 10 H-Regel keine Anwendung findet. Eine in § 35 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB geregelte Ausnahme besagt etwa, dass untergeordnete Nebenanlagen auf 
landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben grundsätzlich privilegiert sind. Folg-
lich werden KWEA welche nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO dem primären Nutzungs-
zweck des Grundstückes dienen, also mindestens 50 % der erzeugten Energie für den 
Eigenverbrauch bereitstellen, von der 10 H-Regel ausgenommen. [12]  

Von besonderer Bedeutung für alle Anlagen, die erneuerbare Energien bereitstellen, 
ist das EEG. Darin ist unter anderem festgelegt, dass KWEA mit einer Nennleistung 
von weniger als 750 kW von der Ausschreibungspflicht ausgenommen sind (§ 22 
Abs. 1 EEG 2021). Des Weiteren können KWEA eine Einspeisevergütung in Anspruch 
nehmen, mit welcher ein fester Vergütungsanspruch für 20 Jahre festlegt wird. Diese 
beträgt für im Jahr 2021 in Betrieb genommene Anlagen mit einer Nennleistung von 
weniger als 50 kW 7,97 ct/kWh. [12] Im Gegensatz dazu sind Anlagenbetreiber ver-
pflichtet, auf den in den Eigenverbrauch fließenden Strom eine EEG-Umlage nach 
§ 61 EEG 2021 zu bezahlen. Ausgenommen davon sind 30000 kWh selbst verbrauch-
ter Strom aus KWEA mit einer maximalen Nennleistung von 30 kW 
(§ 61b Abs. 2 EEG 2021).  

3 Analyse des Standorts Gut Eglsee 

Ob eine KWEA erfolgreich betrieben werden kann und inwiefern sich die Investition 
als wirtschaftlich rentabel herausstellt ist immer einzelfallabhängig. Folglich ist vor je-
der Installation eine umfassende Auseinandersetzung mit den standortspezifischen 
Voraussetzungen sinnvoll. Demnach werden in den folgenden Abschnitten die auf Gut 
Eglsee herrschenden Rahmenbedingungen hinsichtlich Motivation, Strombedarf, 
Windangebot und Installationsmöglichkeiten analysiert. Alle Berechnungen und Dia-
gramme wurden unter Verwendung von Microsoft® Excel für Mac (Version 16.50) er-
stellt.  

3.1 Betriebsstruktur und ganzheitliches Klimaschutzkonzept 

Gut Eglsee ist ein vollarrondierter landwirtschaftlicher Großbetrieb im Zentrum des nie-
derbayerischen Gäubodens. [33] Zusammen mit zehn Wohneinheiten liegt das Gut im 
gleichnamigen Straubinger Ortsteil, rund 3 km südöstlich der Kernstadt auf einer Höhe 
von 327 m ü. NHN. [34], [35] Die Landwirtschaft von Gut Eglsee beschränkt sich mitt-
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lerweile ausschließlich auf den Ackerbau. Folglich werden auf den über 170 ha Acker-
fläche rund um den Hof vorrangig Wintergetreide, Braugerste, Stärkekartoffeln und 
Zuckerrüben angebaut. Eine Besonderheit des Hofs ist seine weitreichende Historie, 
denn er wurde erstmalig bereits im Jahr 1444 als Eigentum des Bürgerspitals 
Straubing erwähnt. 1891 erwarb Carl Phillip Paul Beckmann das Gut, welches seitdem 
Stammsitz der Familie ist. Gut Eglsee nimmt seit jeher eine Vorreiterrolle als innovati-
ver Landwirtschaftsbetrieb ein. 

Auch heute legt Prof. Dr. Carl Christian Beckmann, Eigentümer in fünfter Generation, 
großen Wert auf Nachhaltigkeit und den Einsatz zukunftsträchtiger Technologien. Ins-
besondere der dezentralen Versorgung mit erneuerbaren Energien kommt eine große 
Bedeutung zu. Entsprechend wurde bereits 1999 eine erste Solaranlage auf dem Ge-
lände von Gut Eglsee errichtet. [33] Derzeit werden zwei Dachanlagen mit installierten 
Leistungen von 30,66 kWp (Inbetriebnahme 2007) und 44,28 kWp (Inbetriebnahme 
2020) betrieben. [36] Darüber hinaus ist eine dritte Dachanlage und eine besonders 
effiziente und nachhaltige Freiland-PV-Anlage geplant, welche als Demonstrationsob-
jekt fungieren soll. Hierbei werden rund um die PV-Module Blühflächen geschaffen und 
die Landschaft angesichts leicht überwindbarer Holzzäune für Wildtiere nutzbar gehal-
ten. Auch der ökonomische Erfolg soll nachhaltig und regional wirken, weshalb die 
Finanzierung in Form einer Bürgerenergiegenossenschaft erfolgen wird. Ein weiterer 
Baustein des Klimaschutzkonzepts auf Gut Eglsee ist die Förderung von Elektromobi-
lität. Neben der Anschaffung eines eigenen E-Autos möchte der Eigentümer auch 
seine Mieter bei der Umstellung unterstützen. Dafür wird die Infrastruktur, die zur In-
stallation ein Wallbox benötigt wird, kostenlos zur Verfügung gestellt. [35] 

Das ganzheitliche Klimaschutzkonzept soll nun durch die Installation einer KWEA auf 
dem Hofgelände abgerundet werden. Dabei liegt besonderes Augenmerk darauf, dass 
der generierte Strom auch direkt vor Ort genutzt werden kann. Dadurch könnte künftig 
der externe Strombezug und die Abhängigkeit von Energieversorgern reduziert wer-
den. Angesichts der geringen EEG-Einspeisevergütung ist ein hoher Eigenver-
brauchsanteil bei KWEA ohnehin erstrebenswert. Vorrangiges Ziel der Investition ist 
jedoch nicht die Erwirtschaftung eines Gewinns, vielmehr soll ein Beitrag zur Energie-
wende geleistet werden. KWEA weisen im Vergleich zu anderen Quellen für erneuer-
bare Energien einige Vorteile auf. Beispielsweise benötigen sie nur einen geringen 
Platzbedarf und stellen im Vergleich zu großen WEA nur einen marginalen Eingriff in 
das Landschaftsbild dar. Die positive Einstellung gegenüber KWEA beruht darüber 
hinaus auf dem historischen Wert für Gut Eglsee. Bereits vor vielen Jahrzehnten wurde 
die Technologie der Windkraftnutzung zum Antrieb eines Pumpwerks auf dem Hof ein-
gesetzt. [33] Nun könnte eine moderne KWEA als Pilotprojekt die Energiewende vo-
rantreiben und weitere Landwirte zu einer derartigen Investition motivieren. 
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3.2 Strombilanz 

Eine KWEA so auszulegen, dass deren produzierter Strom größtenteils in den Eigen-
verbrauch fließt, stellt stets eine gewisse Herausforderung dar und erfordert detaillierte 
Informationen bezüglich Strombezug und -verbrauch des künftigen Abnehmers. 
Hierzu konnte von den Stadtwerken Straubing für die Umspannstation „Eglsee“, an der 
sowohl der landwirtschaftliche Betrieb als auch die Wohneinheiten angeschlossen 
sind, ein Lastprofil eingeholt werden. Dieses beinhaltet die mittleren Leistungswerte je 
Viertelstunde in Bezugs- und Lieferrichtung über das gesamte Jahr 2020. Darüber hin-
aus wurde eine Aufstellung der einzelnen Kundenanlagen mit zugehörigen Ver-
brauchsmengen zur Analyse herangezogen. In Tabelle 2 sind die wichtigsten Parame-
ter der Strombilanz von Gut Eglsee aus dem Jahr 2020 dargestellt. 

Tabelle 2: Bilanz der gemessenen Strommengen in kWh an der Umspannstation 
„Eglsee“ aus dem Jahr 2020 [36] 

Bezugsgröße Strommenge (kWh)  

Verbrauch  23169 

Import 15647 

Erzeugung 75235 

Export 67713 

Der gesamte Stromverbrauch von Gut Eglsee betrug im vergangenen Jahr etwa 
23000 kWh. Knapp zwei Drittel davon, etwa 15000 kWh, wurden direkt von Familie 
Beckmann bzw. dem landwirtschaftlichen Betrieb bezogen. Die übrigen 8000 kWh 
flossen in die angrenzenden Mietwohnungen. Etwa 68 % des gesamten Strombedarfs 
von Gut Eglsee wurden durch Import aus dem öffentlichen Netz gedeckt. Die übrigen 
7522 kWh wurden von den beiden PV-Anlagen zum Eigenverbrauch bereitgestellt. Ein 
Großteil der erzeugten 75 MWh Solarstrom wurden jedoch in das öffentliche Netz ex-
portiert. Nichtsdestotrotz ergaben sich infolge des Eigenverbrauchs von PV-Strom 
Zeiträume, in denen trotz Last kein Strom aus dem öffentlichen Netz importiert wurde. 
Dies kann durch die Analyse der geordneten Jahresdauerlinie des Stromimports von 
Gut Eglsee verdeutlicht werden (Abbildung 5). Zur Erstellung dieser wurden die Leis-
tungswerte je Viertelstunde in Bezugsrichtung auf Stundenwerte gemittelt. Anschlie-
ßend wurde für jeden Leistungswert die Anzahl an Stunden addiert, an denen mindes-
tens die entsprechende Leistung aus dem Stromnetz importiert wurde. Die daraus re-
sultierende geordnete Jahresdauerlinie stellt folglich den Leistungsimport auf Basis der 
jeweiligen Bezugszeit dar. Darüber hinaus beschreibt die Fläche unter der Kurve die 
gesamte Strommenge, die innerhalb eines Jahres bezogen wurde. [37] 
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Abbildung 5: Geordnete Jahresdauerlinie des Stromimports von Gut Eglsee aus 
dem Jahr 2020. [36] 

Es ist zu erkennen, dass an lediglich 6230 h des Jahres 2020 Strom aus dem öffentli-
chen Netz bezogen wurde. Demzufolge wurde der Strombedarf an 2554 h vollständig 
durch die Eigenversorgung mittels Solar-Anlage gedeckt. Bei der Planung einer KWEA 
muss diese Tatsache berücksichtigt werden, da die PV-Anlage als bereits bestehende 
Technologie vorrangig genutzt wird und die Windkraft lediglich als Ergänzung angese-
hen wird. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass der Ertrag einer künftigen 
KWEA unabhängig von ihrer Leistung an etwa 2500 h pro Jahr vollständig in das öf-
fentliche Netz exportiert werden muss. Innerhalb dieses Zeitrahmens ist ein Eigenver-
brauch des Stroms also trotz des wirtschaftlichen Vorteils nicht realisierbar. Grund-
sätzlich wird davon ausgegangen, dass sich Wind- und Strahlungspotential im Jahres-
verlauf gut ergänzen. [6] Es kann daher vermutet werden, dass in Zeiträumen mit ho-
her Solarstrahlung das Windpotential ohnehin sehr gering ist. Einen weiteren wichtigen 
Parameter für die Auslegung einer KWEA stellt die Grundlast dar, welche sich durch 
eine nahezu konstante Leistung mit hoher Betriebsstundenzahl auszeichnet. [37] 
Lässt man die Stunden ohne jeglichen Strombezug außer Acht, kann für Gut Eglsee 
anhand Abbildung 5 ein Grundlastbezug von etwa 1 kW angenommen werden. Im Jahr 
2020 wurde an knapp 5000 h mindestens diese Leistung aus dem öffentlichen Netz 
bezogen.  

3.3 Windhöffigkeit 

Für den erfolgreichen Betrieb einer KWEA ist neben dem Strombedarf des künftigen 
Abnehmers vor allem die Windhöffigkeit des Standorts entscheidend. Folglich sollte 
vor der Realisierung eines Projekts nach Möglichkeit die Windgeschwindigkeit 
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und -richtung am potenziellen Installationsstandort erfasst werden. Hierzu wird in der 
Regel eine meteorologische Messstation angebracht, die über den Zeitraum von ei-
nem Jahr Daten aufnimmt und speichert. Dieses Verfahren liefert die bestmöglichen 
Voraussetzungen für eine zuverlässige Ertragsprognose, beansprucht jedoch sowohl 
zeitlich als auch finanziell viele Ressourcen. [32] Im Rahmen dieser Vorstudie wird 
daher zunächst auf die Messung verzichtet und alternativ auf lokale Wetterdaten des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) zurückgegriffen. Die Wetterstation Straubing (Stati-
onskennziffer: 10788, Stations_ID: 4911) wird auf dem Gelände der Gäubodenkaserne 
in Mitterharthausen, etwa 6 km Luftlinie von Gut Eglsee entfernt, betrieben. [34], [38] 
Darüber hinaus ähneln sich das geologische Profil und die Landschaft beider Stand-
orte umfassend. Lediglich die Bebauung im Umfeld der DWD-Messstation ist etwas 
stärker ausgeprägt, weshalb die realen Windgeschwindigkeiten bei freier Anströmung 
am künftigen Standort geringfügig höher ausfallen könnten. Nichtdestotrotz können die 
Messwerte angesichts der geringen Entfernung und der Vergleichbarkeit beider Stand-
orte auf Gut Eglsee übertragen werden.  

3.3.1 Windgeschwindigkeit 

Zunächst wurde die Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten analysiert und 
in Abbildung 6 dargestellt. Die herangezogenen Werte beinhalteten Informationen über 
das Windgeschehen in 10 m Höhe jeder Stunde des Jahres 2020, mit einer Mess-
genauigkeit von einer Dezimalstelle.  

 

Abbildung 6: Absolute Häufigkeitsverteilung der im Jahr 2020 an der DWD-
Messstation Straubing erfassten Windgeschwindigkeiten in Stun-
den. [39] 
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Am häufigsten, also an 339 h des Jahres, strömte der Wind mit einer Geschwindigkeit 
von 1,6 m/s. Das arithmetische Mittel aller Messwerte liegt hingegen bei 2,7 m/s. Die-
ser Wert ist vergleichsweise niedrig, für einen Binnenstandort jedoch nicht unüb-
lich. [40] Die höchste gemessene Windgeschwindigkeit betrug 14,7 m/s und wurde 
einmalig am 02.10.2020 erfasst. Wahrscheinlich traten auch stärkere Sturmereignisse 
auf, die Messstation wurde jedoch vermutlich aus Sicherheitsgründen, ähnlich wie 
auch WEA, ab einer gewissen Windgeschwindigkeit abgeschaltet. Im Jahr 2020 
konnte die Windgeschwindigkeit an 102 h nicht ermittelt werden. Neben technischen 
Störungen könnten hierfür also auch Sturmereignisse verantwortlich gewesen sein. 
Derartige Windverhältnisse würden jedoch auch viele KWEA zum Stillstand zwingen. 
Darüber hinaus betrug die Quote der Fehlwerte über das Jahr betrachtet lediglich 1 %. 
Infolgedessen wurden die Zeiträume ohne bestimmbare Windgeschwindigkeit im Rah-
men der Auswertung nicht berücksichtigt.  

Der Verlauf der in Abbildung 6 dargestellten Messwerte ähnelt der Weibull-Verteilung, 
welche alternativ als Näherung der Häufigkeitsverteilung herangezogen werden 
könnte. [4] Angesichts der detaillierten Datengrundlage kann im Rahmen dieser Vor-
studie jedoch auf die statistische Näherung verzichtet werden und die Analyse mit den 
realen Messwerten durchgeführt werden. 

Die vorliegenden Winddaten wurden in einer Höhe von 10 m über dem Grund erfasst, 
eine Installation des künftigen Rotors ist jedoch auch in größerer Höhe denkbar. An-
gesichts des geringeren Einflusses durch die Bodenbeschaffenheit und etwaiger Hin-
dernisse nimmt mit der Höhe auch die Windgeschwindigkeit zu. Folglich steigt die er-
zielbare Leistung mit der Installationshöhe des Rotors an. Für eine Ertragsprognose 
ist es daher essenziell, den Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und Höhe 
über dem Grund abschätzen zu können. Hierzu kann das sogenannte logarithmische 
Grenzschichtprofil (3.1) angewandt werden, welches unter Berücksichtigung der Rau-
igkeitslänge 𝑧! aus einer gemessenen Windgeschwindigkeit 𝑣4 in Höhe ℎ4 die zu er-
wartende Windgeschwindigkeit 𝑣2in Höhe ℎ2 errechnet. [4] 

𝑣2 = 𝑣4 	
ln Iℎ2𝑧!

J

ln Iℎ4𝑧!
J
 (3.1) 

Die Rauigkeitslänge beschreibt als quantitativer Parameter die Rauigkeit der Erdober-
fläche und folglich das Ausmaß der Windgeschwindigkeitsabnahme in Bodennähe. 
Dieser Wert kann als die Höhe in Metern aufgefasst werden, in der die Windgeschwin-
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digkeit auf null abgebremst wird. Zur Einordnung des Einflusses verschiedener Ober-
flächenbeschaffenheiten stehen die Geländeklassen nach Davenport zur Verfügung, 
welche Tabelle 8 in Anhang A entnommen werden können.  

Gut Eglsee liegt in Einzellage, umgeben von landwirtschaftlich genutzter Fläche mit 
niedrigem Bestand, weshalb eine Rauigkeitslänge 𝑧! von 0,1 angenommen wird. Mit-
hilfe von Formel (3.1) können die gemessenen Windgeschwindigkeiten auf zu erwar-
tende Werte in einer beliebigen Höhe skaliert werden. Die daraus resultierende Häu-
figkeitsverteilung ermöglicht Ertragsprognosen für KWEA mit Nabenhöhen von mehr 
oder weniger als 10 m. Die Ausprägung der Zunahme des Windpotentials mit der Höhe 
wird durch Skalieren der mittleren Windgeschwindigkeit ersichtlich (Abbildung 7). 

Bereits durch eine Verdopplung der Höhe steigt die zu erwartende mittlere Windge-
schwindigkeit von 2,7 m/s auf über 3,1 m/s. Eine bei vielen KEWA anzutreffende Na-
benhöhe von 30 m könnte durchschnittlich sogar mehr als 3,3 m/s abgreifen. Diese 
Steigerung von 0,6 m/s scheint zunächst minimal zu sein, die Windgeschwindigkeit 
geht jedoch in dritter Potenz in die Leistung einer WEA ein. Folglich würde diese Stei-
gerung der Windgeschwindigkeit um 22 % zu einer Leistungszunahme um 83 % füh-
ren.  

 

Abbildung 7: Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit von der Höhe über dem 
Grund. 
Exemplarische Darstellung am Beispiel der in Straubing gemessenen 
mittleren Windgeschwindigkeit 𝑣4 von 2,7 m/s in 10 m Höhe und einer 
Rauigkeitslänge 𝑧! von 0,1. 
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3.3.2 Luftdichte 

Einen deutlich geringeren, aber dennoch linearen Einfluss auf die Leistung einer 
KWEA hat die Luftdichte. Diese ist einerseits von der Höhenlage, andererseits von den 
klimatischen Bedingungen des Standorts abhängig. Eine niedrigere Lufttemperatur 
führt beispielsweise zu einer höheren Luftdichte und folglich bei gleicher Windge-
schwindigkeit zu einer Steigerung der generierbaren Leistung. [41] Die über den Jah-
resverlauf auftretenden Schwankungen der Luftdichte können jedoch aufgrund des 
überproportionalen Einflusses der Windgeschwindigkeit auf die Leistung einer KWEA 
vernachlässigt werden. Konsequenterweise wurde im Rahmen der Vorstudie eine mitt-
lere Luftdichte des Jahres 2020 für den Standort Gut Eglsee ermittelt. Hierfür wurden 
Daten der DWD-Messstation Straubing über die Temperatur, den Luftdruck und die 
relative Luftfeuchte herangezogen, welche im Abstand von sechs Stunden über das 
gesamte Jahr 2020 in Bodennähe aufgezeichnet wurden. [42] Angelehnt an 
Maier et al. wurde die Berechnung unter Anwendung der Magnus-Formel und der all-
gemeinen Gasgleichung durchgeführt, wobei das genaue Vorgehen in Anhang B be-
schrieben wird. [43] Für den Standort Gut Eglsee konnte so eine mittlere Luftdichte 
von 1,195 kg/m3 errechnet werden. 

3.3.3 Windrichtung 

Neben Windstärke und Luftdichte ist auch die Windrichtung ein entscheidender Para-
meter für die Installation einer KWEA. Schließlich ist ein erfolgreicher Betrieb nur mög-
lich, wenn eine freie Anströmung aus der Hauptwindrichtung gewährleistet ist. [16] 
Folglich wurde im Rahmen der Vorstudie die Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen 
auf Gut Eglsee analysiert. Hierzu wurden erneut die Daten der DWD-Messstation 
Straubing herangezogen, welche neben der Windgeschwindigkeit auch die Windrich-
tung in Grad für jede Stunde des Jahres 2020 enthalten. Zunächst wurden diese Grad-
angaben in die Bezeichnungen der Himmelsrichtungen nach achtteiliger Windrose 
überführt. [44] Anschließend wurden die relativen Häufigkeiten der Windrichtungen in 
Abhängigkeit der Windgeschwindigkeiten mittels Pivot-Tabelle analysiert und in einer 
Windrose dargestellt (Abbildung 8).  
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Abbildung 8: Relative Häufigkeiten der im Jahr 2020 an der DWD-Messstation 
Straubing erfassten Windrichtungen in Abhängigkeit der Windge-
schwindigkeiten. [39] 

Mit 23 % strömte der Wind am häufigsten aus Westen, was somit definitionsgemäß 
die Hauptwindrichtung in Straubing darstellt. Dennoch kam der Wind zu beträchtlichen 
Anteilen von jeweils über 15 % auch aus süd-östlicher und östlicher Richtung. Mit dem 
Ziel, ein möglichst großes Windpotential abzugreifen, sollten entsprechend sowohl 
Westen als auch (Süd-)Osten als Hauptwindrichtungen auf Gut Eglsee angesehen 
werden. Von vergleichsweise geringerer Bedeutung ist hingegen nördlicher und südli-
cher Wind. Dieser war im Jahr 2020 nicht nur selten (7 % bzw. 9 %), sondern wies 
zudem häufig auch geringe Geschwindigkeiten auf. Infolgedessen kann von einem ge-
ringen Potential zur Leistungsgenerierung ausgegangen werden, weshalb diese Wind-
richtungen bei der Installation einer KWEA eine untergeordnete Rolle spielen. Im Ge-
gensatz dazu traten aus den Hauptwindrichtungen häufig Geschwindigkeiten von mehr 
als 4 m/s auf, 10 % des westlichen Windes erreichten sogar mehr als 6 m/s. Wind mit 
einer Geschwindigkeit von 6 m/s kann mehr als die zehnfache KWEA-Leistung hervor-
bringen, die mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von 2,7 m/s zu erreichen ist. Dies 
unterstreicht die Wichtigkeit der freien Anströmung aus den Hauptwindrichtungen für 
den Erfolg einer KWEA. Vor allem bei der Wahl des Installationsstandortes spielt die-
ser Aspekt eine große Rolle.  
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3.4 Mögliche Installationsstandorte 

Die Installation einer KWEA auf Gut Eglsee ist grundsätzlich an drei verschiedenen 
Standorten möglich. Diese wurden zur Veranschaulichung auf einer Luftbildaufnahme 
des BayernAtlas markiert (Abbildung 9).  

 

Abbildung 9: Mögliche Installationsstandorte einer KWEA, markiert auf einer 
Luftbildaufnahme von Gut Eglsee. [34] 

Der blau gekennzeichnete Standort am süd-westlichen Rand des Betriebsgeländes 
repräsentiert die Lage der historischen Windkraftanlage. Diese wurde vor einigen Jahr-
zehnten erfolgreich zum Betrieb der naheliegenden Pumpwerke des Wasserspeichers 
genutzt. Angesichts der offenen Landschaft wäre dort eine freie Anströmung aus 
(süd-)westlicher Richtung gewährleistet. Jedoch befinden sich in östlicher und süd-
östlicher Richtung relevante Hindernisse in Form von Gebäuden, welche zu Verwirbe-
lungen und somit zu einem geringeren Windpotential führen. Eine ebenso verringerte 
Windhöffigkeit ist am gelb markierten Standort zu erwarten, da eine freie Anströmung 
lediglich aus westlicher und nördlicher Richtung gewährleistet ist. Dennoch sind mit 
diesem Standort einige Vorteile verbunden, etwa die Nähe zur Umspannstation 
Eglsee, welche im direkten Umfeld der gelben Markierung lokalisiert ist. Ein Anschluss 
an das öffentliche Stromnetz wäre somit mit minimalem Materialeinsatz und Installati-
onsaufwand realisierbar. Darüber hinaus ist der gelb markierte Standort von der stark 
frequentierten Straße im Norden des Hofes einsehbar, weshalb die künftige Anlage 
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dort große Aufmerksamkeit erzielen könnte. Da die geplante KWEA als Pilotanlage 
dienen soll, wäre diese öffentlichkeitswirksame Installation durchaus wünschenswert. 
Nichtsdestotrotz kann eine positive Signalwirkung nur in Kombination mit einem erfolg-
reichen Betrieb erzielt werden, welcher wiederum an hohe Windgeschwindigkeiten ge-
koppelt ist. Diese Voraussetzung liefert jedoch weder der gelb noch der blau markierte 
Standort. 

Deutlich bessere Windverhältnisse sind hingegen am rot gekennzeichneten Standort 
zu erwarten. Dort kann der Wind aus allen Hauptrichtungen ungehindert und folglich 
mit hohen Geschwindigkeiten strömen, lediglich in nördlicher Richtung sind Hinder-
nisse vorhanden. Dieser Einfluss kann aufgrund des ohnehin geringen Potentials von 
Nordwind aber vernachlässigt werden. Ein Nachteil dieses Standorts ist, dass er nahe 
an einer Hochspannungsleitung liegt. Möglicherweise ist die Installation daher mit Auf-
lagen seitens des Netzbetreibers verbunden, weshalb vor dem Bau eine genaue Prü-
fung der rechtlichen Lage erfolgen sollte. Eine weitere Besonderheit des Standorts ist 
die große Entfernung zur Umspannstation Eglsee. Ein dortiger Anschluss an das öf-
fentliche Stromnetz wäre nur durch eine Kabelverbindung über den gesamten Hof und 
den von Westen nach Osten führenden öffentlichen Weg realisierbar. Die Installation 
würde demnach eine Baumaßnahme seitens der Stadt Straubing erfordern und ent-
sprechend hohe Zusatzkosten verursachen. Derartig aufwändige Vorhaben stehen je-
doch in keinem Verhältnis zu den Erträgen einer KWEA. 

Sofern es die technischen Rahmenbedingungen zulassen, kann die KWEA alternativ 
mit dem Hausanschluss des nördlich vom rot markierten Standort gelegenen Wohn-
gebäudes verbunden werden. Möglicherweise kann der Windstrom dann technisch 
bedingt nur im besagten Wohngebäude genutzt werden. Der zu erwartende Ertrag der 
KWEA wird den Verbrauch der Wohneinheiten jedoch ohnehin nur selten übersteigen. 
Darüber hinaus überwiegt der Vorteil des höheren Ertrags aufgrund optimaler Anströ-
mungsbedingungen die mit diesem Standort verbundenen Herausforderungen. Zu-
sammenfassend bietet der rot markierte Standort also die besten Voraussetzungen für 
den wirtschaftlichen Betrieb einer KWEA. 
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4 Auslegung einer KWEA für den Standort Gut Eglsee 

4.1 Vorauswahl geeigneter KWEA-Modelle 

Die Analyse des Standorts Gut Eglsee brachte eine vergleichswiese geringe 
Windhöffigkeit hervor. Folglich ist die Auswahl einer exakt auf diesen Schwachwind-
standort angepassten KWEA essenziell, um dennoch das größtmögliche Potential 
auszuschöpfen. Weltweit werden über 1000 verschiedene KWEA-Modelle mit einer 
Nennleistung von unter 100 kW angeboten, wobei die World Wind Energy Association 
von mehr als 330 unterschiedlichen Herstellern ausgeht. Als Entscheidungshilfe wurde 
daher der Kleinwind-Marktreport von Patrick Jüttemann herangezogen. [45] Dieser 
grenzt das nahezu unüberschaubare weltweite Angebot anhand diverser Kriterien auf 
83 Modelle ein. So werden beispielsweise nur Anlagen aufgeführt, die auf dem deut-
schen Markt erhältlich sind und eine unabhängige Prüfung, sowie Studien und Feld-
tests durchlaufen haben. Darüber hinaus sind alle aufgeführten Hersteller bereits am 
KWEA-Markt etabliert. [45]  

Aus dem Anlagenpool des Marktreports wurden mithilfe eines mehrstufigen Filterver-
fahrens die für den Standort Gut Eglsee geeigneten Modelle ausgewählt. Von beson-
derer Bedeutung für den wirtschaftlichen Betrieb ist ein hoher Eigenverbrauchsanteil. 
Dieser wird maximiert, sofern die KWEA überwiegend eine geringere Last als die be-
nötigte Grundlast abgibt. Angesichts des in Kapitel 3.2 beschriebenen Grundlastbe-
zugs von etwa 1 kW bieten Anlagen mit entsprechender Nennleistung diesbezüglich 
das höchste Potential. In der Regel liegt die durchschnittlich abgegebene Last jedoch 
deutlich unterhalb der Nennlast, weshalb zunächst alle Anlagen mit einer Nennleistung 
von 1 kW bis 6 kW weiter berücksichtigt wurden. Dadurch konnte die Anzahl der po-
tenziellen Modelle auf 26 reduziert werden. Von besonderer Bedeutung für Schwach-
windstandorte sind sowohl eine große Windangriffsfläche als auch eine geringe Nenn-
geschwindigkeit. Daher wurden in der zweiten Auswahlrunde 14 Anlagen aufgrund ei-
nes geringen Rotordurchmessers von weniger als 2 m oder einer Nenngeschwindig-
keit von mindestens 12 m/s ausgeschlossen. Von den übrigen 12 Modelle konnten vier 
den Mikro-WEA (laut BWE: < 5 kW) und acht den Klein-WEA (laut BWE: 
5 kW - 30 kW) zugeordnet werden. Für die standortspezifische Analyse wurden ab-
schließend fünf Anlagen ausgewählt, wobei der Fokus angesichts der Voraussetzun-
gen auf Gut Eglsee auf den Mikro-Anlagen lag. Lediglich ein größeres Modell wurde 
aufgrund der vielversprechenden Windangriffsfläche von 36 m2 weiter betrachtet. [46] 
Alle fünf Anlagen sind Luvläufer mit horizontaler Drehachse, deren Rotor befindet sich 
also in Windrichtung vor dem Turm. Darüber hinaus weisen alle Mikro-Anlagen drei 
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Rotorblätter auf, das größere Modell hingegen vier. Die vielfältigen anderen Bauwei-
sen (Kapitel 2.3.1) wurden nicht per se ausgeschlossen, sondern fielen durch die Filter 
aus dem Auswahlprozess. Die drei im Marktreport aufgeführten vertikalen KWEA wei-
sen beispielsweise Nennleistungen von unter 0,03 kW oder über 20 kW auf und eignen 
sich daher nicht für den Standort Gut Eglsee. [45] Viele andere am Markt erhältliche 
Vertikalanlagen entsprechen hingegen nicht den Qualitätsanforderungen des Marktre-
ports. Resümierend ist zu erkennen, dass die klassischen Anlagen mit horizontaler 
Achse und drei Rotorblättern auch den deutschen KWEA-Markt dominieren.  

Ausgangspunkt der weiteren Analyse waren detaillierte Informationen über technische 
und wirtschaftliche Anlagenparameter der fünf ausgewählten Modelle, welche von den 
jeweiligen Herstellern bezogen wurden. Unter Anwendung von Formel (2.4) wurden 
darüber hinaus Ertragsprognosen erstellt. Hierzu wurden zunächst mithilfe der Stun-
denwerte der Windgeschwindigkeiten und der mittleren Luftdichte die zu erwartenden 
Leistungen im Jahresverlauf berechnet. Die für die Berechnung benötigten Leistungs-
beiwerte wurden graphisch durch iterative Variation der Werte und anschließende 
Plausibilitätsprüfung der Leistungskennlinien bestimmt. Sofern vorhanden wurden 
diese auch mit den von den Herstellern angegebenen Leistungskennlinien verglichen. 
Da der Leistungsbeiwert eine Funktion der Schnelllaufzahl ist und somit von der Wind-
geschwindigkeit abhängt, sind die ermittelten Werte jedoch als Näherungen anzuse-
hen. Zur Bestimmung des exakten Verlaufs des Leistungsbeiwerts müssten die Leis-
tungsabgaben der KWEA am geplanten Standort bekannt sein. Dies ist jedoch im Vor-
feld der Installation unmöglich, weshalb auf die Schätzwerte zurückgegriffen werden 
musste. Diese scheinen den realen Wirkungsgrad der Anlagen jedoch gut abzubilden, 
denn die resultierenden Leistungskennlinien waren identisch zu den von den Herstel-
lern angegebenen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die ermittelten Leistungsbei-
werte der KWEA mit etwa 15 % bis 30 % deutlich geringer ausfallen, als die der großen 
WEA, welche durchaus Werte von über 50 % erreichen können.  

Die jährlichen Ertragsprognosen wurden durch Aufaddieren der Stundenwerte der An-
lagenleistungen ermittelt. Des Weiteren wurden die potenziellen Volllaststunden prog-
nostiziert, indem der zu erwartende Ertrag durch die jeweilige Nennleistung geteilt 
wurde. Da die Daten über das Windgeschehen im Jahr 2020 aufgenommen wurden, 
entsprechen die Prognosen einem hypothetischen Betrieb im vergangenen Jahr. So-
wohl die Anlagenparameter als auch die Ertragsprognosen der fünf ausgewählten 
KWEA-Modelle werden in Tabelle 3 gegenübergestellt.  
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Tabelle 3: Vergleich von fünf geeigneten KWEA-Modellen anhand technischer 
Parameter und Ertragsprognosen [46]–[53] 

Anlagen- 
parameter 

AC 1002 SW 1250 Heywind 
2,5 

Heywind 
3,5 

Easywind 
6 

Nennleistung (W) 1000 1250 2500 3500 6000 

Nenngeschw. (m/s) 9,0 11,5 11,0 11,0 10,6 

Rotordurchmesser (m) 2,4 2,4 3,0 3,5 6,8 

Leistungsdichte (W/m2) 221 276 354 364 165 

Anlaufgeschw. (m/s) 3,0 3,5 2,5 2,5 3,0 

Grenzgeschw. (m/s) 40 / 20 20 / 

Sturmsicherung  Eklipsen-
Regelung 

passiv 
Pitch 

Kippen d. 
Rotors 

Kippen d. 
Rotors 

passiv 
Pitch 

Masthöhe (m) 8,75 8,5 8,0 8,0 19,0 

Ertragsprognose (kWh/a) 464 255 667 909 2807 

Volllaststunden (h) 464 204 267 260 468 

Neben den technischen stellen die ökonomischen Parameter einen ebenso ausschlag-
gebenden Faktor für die Entscheidungsfindung dar. Demzufolge werden die Investiti-
onskosten der jeweiligen Anlagen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Produktkom-
ponenten, in Tabelle 4 aufgelistet. 

Tabelle 4: Investitionskosten der geeigneten KWEA-Modelle, aufgeschlüsselt 
nach den einzelnen Produktkomponenten [46], [52], [54]–[57] 

Komponente AC 1002 SW 1250 Heywind 
2,5 

Heywind 
3,5 

Easywind 
6 

Rotor (€) 4730 8925 7267 7826 27500 

Wechselrichter (€) 1500 2570 5772 5772 inkl. 

Mast (€) 2039 4640 2838 2838 inkl. 

Fundament (€) 1000 inkl. 1000 1000 inkl. 

Installation (€) 200 300 800 800 800 

∑ Investitionskosten (€) 9469 16435 17677 18236 28300 

spezifische Investitions-
kosten (€/kW)  

9469 13148 7071 5210 4717 
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4.1.1 AeroCraft - AC 1002 

Das Model AC 1002 der Marke AeroCraft (Abbil-
dung 10) ist ein Produkt der Gödecke Energie- und 
Antriebstechnik GmbH. Das Unternehmen ist in 
Rotenburg an der Wümme (Niedersachsen) an-
sässig und bereits seit über 30 Jahren auf dem 
KWEA-Markt etabliert. [45] Mit einer Nennleistung 
von 1 kW entspricht die AC 1002 der kleinsten hier 
analysierten Leistungsklasse. Hervorzuheben ist 
jedoch, dass diese Leistung bereits bei einer Nenn-
geschwindigkeit von nur 9 m/s erreicht wird. Au-
ßerdem bietet die Anlage mit einem Rotordurch-
messer von 2,4 m eine Windangriffsfläche von 
etwa 4,5 m2. Die Leistungsdichte kann folglich mit 
221 W/m2 angegeben werden, wodurch die Eig-
nung für den Schwachwindstandort verdeutlicht 
wird. Problematisch ist hingegen die Anlaufge-
schwindigkeit von 3 m/s, da eine derart hohe Wind-
geschwindigkeit auf Gut Eglsee nur an etwa einem 
Drittel der Stunden des Jahres 2020 erreicht wurde. [47] Zur Ermöglichung eines netz-
gekoppelten Betriebs wird der Wechselrichter „Windy boy“ des Herstellers SMA Tech-
nologie AG empfohlen. Außerdem bietet die Marke AeroCraft ein eigenes, auf die An-
lagenreihe AC abgestimmtes modulares Mastsystem an. Dieses besteht aus je 1,75 m 
langen Gitterelementen, die zu einem 7,0 m bis 12,25 m langen Masten zusammen-
gesteckt werden können. Die Standsicherheit wird durch symmetrische Abspannung 
mit Stahlseilen erhöht, wobei die Gründung des Masts und der Abspannseile je in ei-
nem 1 m3 umfassenden Betonfundament erfolgen sollten. Sturmsicherheit wird bis zu 
einer Geschwindigkeit von 40 m/s garantiert. Bereits ab 15 m/s greift jedoch die Eklip-
sen-Regelung, welche den Rotor mit zunehmender Windgeschwindigkeit horizontal 
aus dem Wind dreht. [47] 

Für die Ertragsprognose wurde eine Masthöhe von 8,75 m angenommen, was einem 
Aufbau von fünf Gitterelementen entspricht. Hintergrund dieser Entscheidung war, 
dass auch nach Montage des Rotors eine Gesamthöhe von 10 m nicht überschritten 
wird und folglich die Baugenehmigung verfahrensfrei erfolgen kann. Demgegenüber 
ist im Vergleich zur kleinstmöglichen Turmvariante (7 m) das Ertragspotential höher, 
da die Windgeschwindigkeit maßgeblich von der Höhe über dem Grund abhängt (Ab-
bildung 7). Folglich wurden zunächst die vom DWD bereitgestellten Windgeschwindig-
keiten mithilfe von Formel (3.1) auf eine Höhe von 8,75 m skaliert. Unter Verwendung 

Abbildung 10: Aero-
Craft 1002 auf Gitter-
mast. [47] 
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dieser skalierten Werte wurde anschließend eine Ertragsprognose von 464 kWh/a er-
rechnet. Angesichts der Nennleistung von 1 kW ergeben sich daraus 464 potenzielle 
Volllaststunden. KWEA unterschreiten hierbei grundsätzlich das Niveau von großen 
Windenergieanlagen, die an Binnenstandorten zwischen 1500 und 3500 Volllaststun-
den erreichen. Für Anlagen mit einer Nennleistung von bis zu 1,5 kW wird ein Bereich 
von 100 bis 400 Volllaststunden angegeben. [58] Demzufolge übertrifft das Modell 
AC 1002 diese Erwartung, wodurch die Eignung für den Standort Gut Eglsee erneut 
hervorgehoben wird.  

Die Investitionskosten der Anlage AC 1002 belaufen sich auf knapp 9500 €, wobei der 
Rotor mit etwa 50 % den größten Anteil dazu beiträgt. [54] Die durchschnittlichen spe-
zifischen Kosten für die Installation von 1 kW Nennleistung belaufen sich bei KWEA 
auf 2000 € bis 10000 €. [32] Folglich kann das Modell AC 1002 dem oberen Preisseg-
ment zugeordnet werden. In der Regel sinken die spezifischen Kosten angesichts ei-
nes Skaleneffekts mit zunehmender Anlagenleistung. Demnach sind die vergleichs-
weise hohen Investitionskosten für eine derartige Mikro-Anlage durchaus nachvoll-
ziehbar. Grundsätzlich sollte der Kostenvergleich jedoch nicht ausschließlich in Bezug 
auf die Nennleistung erfolgen, da KWEA überwiegend geringere Leistungen generie-
ren. Vielmehr kann es sinnvoll sein, die Investitionskosten in Kombination mit der Er-
tragsprognose heranzuziehen.  

Neben den Anlagenkomponenten beeinflusst auch die Art der Installation die Gesamt-
kosten. Für das benötigte Fundament erfolgte seitens des Herstellers kein konkreter 
Kostenvoranschlag, weshalb eine Pauschale von 1000 € angenommen wurde. Da ein 
Großteil der Anlagenkomponenten bereits vormontiert geliefert wird, kann die Errich-
tung eigenständig erfolgen. [47] Lediglich einzelne Arbeitsschritte sollten von Fachper-
sonal, wie etwa Elektroniker*innen betreut werden. Dementsprechend wurde für die-
sen Kostenfaktor ein geringer Pauschalwert von 200 € angesetzt.  
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4.1.2 Superwind - SW 1250 

Mit einer Nennleistung von 1,25 kW ist die SW 1250 
(Abbildung 11) ebenfalls der Klasse der Mikro-WEA 
zuzuordnen. Das Modell wurde erstmals im Jahr 
2018 von der in Brühl (Nordrhein-Westfalen) ansäs-
sigen Superwind GmbH auf dem Markt einge-
führt. [45] Laut Hersteller eignet sich die Anlage so-
wohl für stark turbulente als auch für Schwachwind-
standorte. [51] Im Vergleich zur AC 1002 konnten 
jedoch deutliche Defizite in Bezug auf die Umwand-
lung von geringen Windgeschwindigkeiten festge-
stellt werden. Zum einen wird die Nennleistung erst 
ab einer Windgeschwindigkeit von 11,5 m/s er-
reicht, derartige Windverhältnisse sind auf Gut 
Eglsee jedoch nur in wenigen Ausnahmefällen an-
zutreffen. Zum anderen liegt die Anlaufgeschwin-
digkeit bei 3,5 m/s, eine Mindestgeschwindigkeit, 
die im Jahr 2020 an nur etwa einem Viertel der 
Stunden vorherrschte. Diese für einen Schwach-
windstandort schlechten Voraussetzungen könnten 
theoretisch mit einer großen Windangriffsfläche 
ausgeglichen werden. Der Rotordurchmesser der 
SW 1250 ist jedoch identisch zu dem der AC 1002, 
wodurch sich eine Leistungsdichte von 276 W/m2 ergibt. Ein Vorteil der Anlage ist die 
passive Pitch-Regelung, welche eine optimale Anpassung an diverse Windverhält-
nisse ermöglicht und keine Grenzgeschwindigkeit vorgibt. [48] Zusätzlich zum Rotor 
wird vom Hersteller ein auf die Anlage abgestimmter Wechselrichter (230 VAC, 50 Hz) 
sowie ein 8,5 m hohes Mastsystem angeboten. [55] Dabei handelt es sich um einen 
freistehenden Stahlrohrmast, dessen im Lieferumfang enthaltene Fundamentkonstruk-
tion in den Boden eingegraben wird. Ein zusätzliches Betonfundament ist folglich nicht 
erforderlich. [51] 

Der prognostizierte Ertrag beläuft sich bei einer Nabenhöhe von 8,5 m auf 255 kWh/a 
und liegt somit deutlich unter dem der AeroCraft Anlage. Dementsprechend würde die 
Anlage rechnerisch nur an etwa 200 h des Jahren Nennlast generieren. Doch nicht nur 
die schlechte Performance der Anlage spricht gegen einen Einsatz auf Gut Eglsee, 
auch die Investitionskosten sind überdurchschnittlich hoch. So belaufen sich die Kos-
ten des Rotors fast auf das Doppelte, obwohl das Superwind-Modell den identischen 
Radius und nur 0,25 kW Nennleistung mehr als die AC 1002 aufweist. Ebenso sind 

Abbildung 11: Super-
wind 1250 auf 8,5 m 
Stahlrohrmast. [51] 
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Wechselrichter und Mast deutlich teurer, sodass auch die Einsparung des Fundaments 
keinen wesentlichen Kostenvorteil bietet. Da ein Großteil der Installation erneut eigen-
ständig erfolgen kann, diese jedoch aufwändiger als bei der AeroCraft-Anlage er-
scheint, wurde hierfür ein Pauschalwert von 300 € angenommen. Insgesamt belaufen 
sich die Kosten für die Anlage SW 1250 und deren Errichtung auf knapp 16500 €. [55] 
Folglich übersteigen die spezifischen Kosten mit mehr als 13000 €/kW die reguläre 
Spannweite von 2000 € bis 10000 € weit. Zusammenfassend kann die Anlage 
SW 1250 sowohl aus technischen als auch aus ökonomischen Gründen nicht für den 
Standort Gut Eglsee empfohlen werden.  

4.1.3 Heywind 2,5 und Heywind 3,5 

Das 2001 in Dippoldiswalde (Sachsen) gegrün-
dete Unternehmen Heyde Windtechnik entwickelt 
und vertreibt KWEA mit Nennleistungen von 70 W 
bis 10000 W. [45] Für den Standort Gut Eglsee 
besonders geeignet sind die beiden Modelle 
Heywind 2,5 (2,5 kW) und Heywind 3,5 (3,5 kW). 
Trotz ihrer hohen Nenngeschwindigkeit von 
11 m/s bieten die Anlagen ein großes Potential für 
den Schwachwindstandort, etwa aufgrund ihrer 
geringen Anlaufgeschwindigkeit von 2,5 m/s. Der 
Rotordurchmesser der kleineren Anlage beträgt 
3,0 m, der der größeren 3,5 m. [49] Folglich kann 
für beide Anlagen eine Leistungsdichte von etwa 
360 W/m2 errechnet werden. Damit zählen diese 
zwar nicht zu den klassischen Schwachwindanla-
gen, die Windangriffsflächen sind jedoch deutlich 
größer als bei den ersten beiden Modellen. Ab 
Windgeschwindigkeiten von 13 m/s werden die 
Windangriffsflächen durch vertikales Kippen der 
Rotoren verkleinert und somit die Leistungsauf-
nahme begrenzt. Ab 20 m/s werden die Anlagen 
automatisch zum Stillstand gebracht. [50] Für den 
netzgekoppelten Betrieb beider Heywind-Modelle wird der dreiphasige Wechselrichter 
Smart!wind 5.5 des Herstellers WES Smart Power Electronics GmbH & Co. KG ange-
boten. [56], [57] Die Mastkonstruktion besteht, wie bei der AeroCraft-Anlage, aus ver-
schraubbaren Gitterelementen, die zusammengesetzt eine Nabenhöhe von 8 m er-

Abbildung 12: Heywind 
5,0 auf 8 m Gittermast. 
[52] 
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möglichen. Aus Sicherheitsgründen muss der dreifach abgestützte Mast in einem frost-
freien Fundament verankert werden, Abspannseile sind hingegen nicht erforderlich. 
Abbildung 11 zeigt die Gittermastenkonstruktion mit montiertem Heywind 5,0 Rotor. 
Dessen Bauweise entspricht, mit Ausnahme des größeren Durchmessers, den Model-
len Heywind 2,5 und 3,5. [52]  

Für das Modell Heywind 2,5 konnte bei einer Nabenhöhe von 8 m ein Ertrag von 
667 kWh/a prognostiziert werden. Die Anlage Heywind 3,5 könnte in gleicher Höhe 
sogar 909 kWh/a generieren. Aufgrund der geringeren Nennleistung übersteigen die 
berechneten Volllaststunden der Heywind 2,5 (267 h) die der größeren Anlage um sie-
ben Stunden. Beide Anlagen liegen mit dem Grad ihrer Ausnutzung jedoch deutlich 
unter dem Durchschnittswert. Anlagen mit einer Nennleistung von 1,5 kW bis 10 kW 
erreichen je nach Standort in der Regel zwischen 400 und 900 Vollaststunden. [58] 

Größter Kostenfaktor beider Anlagen ist der Rotor, wobei der Preis für das größere 
Modell um 559 € höher liegt. Die übrigen Anlagenkomponenten sind identisch und füh-
ren folglich auch nicht zu Preisunterschieden. Wie auch bei der AC 1002 wird ein Pau-
schalpreis von 1000 € für das benötigte Fundament kalkuliert. Die Installationskosten 
liegen allerdings deutlich höher als beim Mittbewerber. Ursächlich hierfür ist die not-
wendige Unterstützung bei der Montage, die bei einem geschätzten Aufwand von etwa 
5 h mit 240 € abgerechnet wird. Die Elektroinstallation ist hierbei ausgenommen, wes-
halb zusätzlich ein*e Elektroniker*in beauftragt werden muss. Darüber hinaus werden 
für Lieferung und Anfahrt weitere 400 € kalkuliert. Folglich fallen für die gesamte In-
stallation etwa 800 € an. In Kombination mit allen Anlagenkomponenten und dem Fun-
dament ergeben sich somit Investitionskosten von 17677 € (Heywind 2,5) bzw. 
18236 € (Heywind 3,5). Der Preisunterschied zwischen den beiden Leistungsklassen 
beläuft sich demzufolge lediglich auf etwa 3 %. Im Gegensatz dazu liegt die Ertrags-
prognose für das Modell Heywind 3,5 um 36 % höher als für die kleinere Anlage. Re-
sümierend steigert dieser Skaleneffekt die Chance auf einen wirtschaftlichen Betrieb 
am Standort Gut Eglsee, weshalb die größere Anlage Heywind 3,5 zu bevorzugen ist.  
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4.1.4 Easywind 6 

Das größte hier betrachtete Modell Easywind 6 (Ab-
bildung 13) kann nach Vorgaben des BWE mit Ihrer 
Nennleistung von 6 kW bereits in die mittlere der drei 
KWEA-Klassen eingestuft werden. Sie ist ein Produkt 
der in Enge-Sande (Schleswig-Holstein) ansässigen 
EasyWind GmbH und hat als erste deutsche KWEA 
eine Zertifizierung nach internationaler Norm 
IEC 61400-2 SWT Class 1 erhalten. [45] Eine Beson-
derheit des Modells ist der überdurchschnittlich große 
Rotor, der mit einem Durchmesser von 6,8 m und ei-
ner Windangriffsfläche von über 36 m2 optimale Vo-
raussetzungen für einen Schwachwindstandort bie-
tet. Verdeutlicht wird dies durch die geringe Leis-
tungsdichte von 165 W/m2. Sowohl Anlauf-, als auch 
Nenngeschwindigkeit liegen im Mittel der fünf darge-
stellten Anlagen und spielen daher für die Analyse 
nur eine untergeordnete Rolle. Ein großer Vorteil der 
Easywind 6 ist, dass sie standardmäßig mit einem 
19 m hohen Masten vertrieben wird. [46] Da die 
Windgeschwindigkeit mit zunehmender Höhe steigt, 
kann somit ein höheres Leistungspotential abgegrif-
fen werden. Folglich wird ein hoher Ertrag von 
2807 kWh/a prognostiziert, wobei die Anlage eine nahezu identische Anzahl an Voll-
lastsunden wie das AeroCraft Modell erreicht. Aufgrund ihrer größeren Nennleistung 
unterschreitet sie jedoch das für diese Leistungsklasse übliche Niveau, ebenso wie die 
Heywind-Anlagen. [58] 

Im Gegensatz zu den anderen Modellen sind bei der EasyWind 6 alle Anlagenkompo-
nenten im Gesamtpreis von 27500 € inbegriffen. Der freistehende Stahlturm benötigt 
keine Abspannseile und kann ohne Betonfundament im Boden verankert werden. 
Stattdessen wird ein mitgeliefertes Stahlfußfundament in eine etwa 25 m2 große Bau-
grube eingelassen, welche anschließend wieder verdichtet wird. Alternativ wird auch 
eine etwa 5000 € billigere Turmvariante mit Abspannseilen angeboten. Diese muss 
jedoch auf kostenintensiven Betonfundamenten gründen und benötigt eine Gesamtflä-
che von etwa 100 m2. [46] Angesichts dessen wurde diese Turmvariante trotz der ge-
ringeren Gesamtinvestitionskosten für Gut Eglsee ausgeschlossen. Für die Montage 
sowie die Anlieferung wurde erneut ein Pauschalwert von 800 € angesetzt. Folglich 
ergeben sich für die Easywind 6 Investitionskosten von 28300 €. Bezogen auf die 

Abbildung 13: Easy-
wind 6 auf 19 m Stahl-
rohrmast. [46] 
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Nennleistung stellt dieses Modell mit 4717 €/kW die kostengünstigste Variante dar. 
Aufgrund der hohen Gesamtkosten steigt jedoch das mit der Investition verbundene 
Risiko. Des Weiteren kann die Anlage aufgrund der schlechten Windhöffigkeit des 
Standorts bei weitem nicht das volle Potential ausschöpfen. Ebenso würde der geringe 
Grundlastbezug von Gut Eglsee zu hohen Einspeisemengen in das öffentliche Netz 
führen, was sich negativ auf die wirtschaftliche Bilanz auswirkt. Zusammenfassend ist 
die Easywind 6 eine vielversprechende Schwachwindanlage, für die konkrete Anwen-
dung als Pilotanlage auf Gut Eglsee ist sie jedoch nicht geeignet.  

4.2 Technische und ökonomische Anlagenauslegung 

Unter Berücksichtigung der Vorauswahl kommen die Anlagen AC 1002 und 
Heywind 3,5 für die Anwendung auf Gut Eglsee in Frage. In den folgenden Kapiteln 
wird daher untersucht, welche Anlage das größte Potential für einen wirtschaftlichen 
Betrieb auf Gut Eglsee bietet. Mehrfach wurde bereits auf die Abhängigkeit der Anla-
genleistung von der Nabenhöhe hingewiesen, folglich wurde dieser Einfluss nun ge-
nauer analysiert. Das AeroCraft Modell ist mit einer maximalen Nabenhöhe von 
12,25 m erhältlich, wobei diese Erweiterung des Mastsystems um zwei Module den 
Preis auf 2563 € erhöht. [54] Für die leistungsstärkere Heywind 3,5 kommt auch ein 
Rohrmast mit einer Höhe von 18 m in Frage. Dessen Kosten übersteigen jedoch mit 
7949 € die des 8 m hohen Gittermasten fast um das Dreifache. [59]  

4.2.1 Betriebsprognosen 

Angesichts der unterschiedlichen Nabenhöhen wurden zunächst die Ertragsprogno-
sen beider Anlagen angepasst, wobei analog zu Abschnitt 4.1 vorgegangen wurde. 
Von besonderer Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit einer KWEA ist eine hohe Eigen-
verbrauchsquote. Demzufolge wurde das Potential für den Eigenverbrauch aller vier 
Anlagenkonstruktionen durch eine Gleichzeitigkeitsanalyse ermittelt. Hierzu wurden 
die Stundenwerte der KWEA-Leistungen den jeweiligen Leistungswerten des Strom-
bedarfs von Gut Eglsee gegenübergestellt. Sofern die Anlagenleistung nicht höher als 
der Strombezug aus dem öffentlichen Netz war, wurde vollständiger Eigenverbrauch 
angenommen. Überwog jedoch die Stromproduktion, wurde der überschüssige Anteil 
als Netzeinspeisung gewertet. Darüber hinaus wurde ermittelt, wie häufig die Anlagen 
aufgrund einer Unterschreitung der Anlaufgeschwindigkeit stillstehen würden. In Ta-
belle 5 sind die auf dem Jahr 2020 basierenden Betriebsprognosen sowie die Investi-
tionskosten der beiden Modelle mit je zwei verschiedenen Masthöhen dargestellt.  
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Tabelle 5: Investitionskosten und Betriebsprognosen der Anlagen AC 1002 und 
Heywind 3,5 mit je zwei verschiedenen Masthöhen 

Parameter AC 1002 
(8,75 m) 

AC 1002 
(12,25 m) 

Heywind 3,5 
(8 m) 

Heywind 3,5 
(18 m) 

Investitionskosten (€) 9469 9972 18236 23347 

Ertrag (kWh/a) 464 573 909 1516 

Eigenverbrauch (kWh/a) 255 318 471 770 

Netzeinspeisung (kWh/a) 209 255 438 746 

Eigenverbrauchsquote (%) 55 56 52 51 

Volllaststunden (h) 464 573 260 433 

Stillstand (%) 68 64 59 49 

Für beide Rotormodelle konnte mit zunehmender Masthöhe ein überproportional stark 
ansteigender Ertrag prognostiziert werden. Beispielsweise nimmt die potenzielle 
Stromproduktion der Anlage AC 1002 durch eine geringe Zusatzinvestition von ledig-
lich 5 % der Gesamtkosten um fast 25 % zu. Auch die Volllaststunden konnten erhöht 
werden, wobei diese für das kleinere Rotormodell grundsätzlich höher anzusetzen 
sind. Auf den ersten Blick scheint eine Investition in höhere Masten also rentabel zu 
sein. 

Auffallend sind die geringen Eigenverbrauchsquoten der vier Anlagentypen, welche 
nur knapp 50 % überschreiten. Mit zunehmender Masthöhe und Anlagenleistung stei-
gen zwar die Strommengen für den potenziellen Eigenbedarf, in gleichem Maße nimmt 
jedoch auch die Netzeinspeisung zu. Angesichts der Jahresdauerlinie des Strombe-
zugs wurden zunächst höhere Eigenverbrauchsanteile erwartet. An 6230 h des Jahres 
2020 wurde Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen, folglich könnte während dieser 
Zeit der Windstrom künftig direkt auf Gut Eglsee genutzt werden. Die Berechnungen 
zeigen jedoch, dass dieses große Potential nicht vollständig genutzt werden kann. Ur-
sächlich hierfür könnten einerseits die langen Zeiträume sein, in denen die Anlagen 
aufgrund schlechter Windverhältnisse komplett stillstehen. Das Modell AC 1002 würde 
bei einer Nabenhöhe von 8,75 m etwa an knapp 6000 h des Jahres keine Leistung 
liefern. Zweifelsohne überschneidet sich dieser lange Zeitraum mit Stunden hohen 
Leistungsbedarfs, der folglich nicht durch die KWEA gedeckt werden kann. Sogar das 
Modell Heywind 3,5 mit der geringen Anlaufgeschwindigkeit von 2,5 m/s und einer Na-
benhöhe von 18 m würde knapp die Hälfte des Jahres stillstehen.  
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Eine weitere Ursache für die geringen Eigenverbrauchsanteile ist die vorrangige Nut-
zung des PV-Stroms, wodurch an mehr als 2500 h des Jahres 2020 kein Strombezug 
aus dem öffentlichen Netz erfolgte. Im gleichen Zeitraum wäre eine potenzielle Nut-
zung des Windstroms unabhängig von der Anlagenleistung unmöglich. Infolgedessen 
müsste der gesamte Ertrag in das Stromnetz eingespeist werden. Bei der leistungs-
starken Heywind 3,5 (18 m) würde dieser Fall an mehr als 1600 h des Jahres eintreten, 
bei der kleineren AC 1002 (8 m) an 1000 h. Eine tatsächliche Überproduktion, bei wel-
cher die Stromproduktion den Strombedarf übersteigt, würde hingegen an maximal 
3 % des Jahres auftreten. Das Problem des geringen Eigenverbrauchs ist also nicht 
auf eine Differenz in den Leistungsmengen der Stromproduktion und des -bezugs zu-
rückzuführen. Vielmehr begünstigen die geringen Betriebsstunden der KWEA und die 
vorrangige Nutzung des PV-Stroms die großen Einspeisemengen.  

Die in Tabelle 5 dargestellten Betriebsprognosen zeigen, dass sowohl ein höherer 
Mast als auch eine größere Rotorfläche die Ertragsprognose anhebt. Gleichzeitig ist 
jedoch teilweise auch mit einem deutlichen Anstieg der Investitionskosten zu rechnen. 
Inwiefern diese Mehrkosten angesichts des zusätzlichen Stromertrags gerechtfertigt 
sind, wird in folgenden Abschnitten mittels ökonomischer Analysen überprüft.  

4.2.2 Rahmenbedingungen für die Wirtschaftlichkeitsprüfung 

Zur Erstellung dieser ökonomischen Analysen wurden zunächst einige Rahmenbedin-
gungen festgelegt, welche in folgendem Abschnitt genauer beschrieben werden. Für 
KWEA wird, wie bei anderen Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien, in der Regel 
eine Nutzungsdauer von 20 Jahren angenommen. [12] Die über diese Laufzeit anfal-
lenden Kosten setzen sich aus den einmaligen Investitionskosten	und den jährlichen 
Betriebskosten zusammen. Letztere enthalten Zahlungen für Versicherung, Wartung 
und Reparatur, sowie eine anteilige Rücklage für den Anlagenrückbau. Typischer-
weise belaufen sich die spezifischen Betriebskosten	von KWEA auf etwa 6 ct/kWh, 
wobei eine jährliche Preissteigerung von 3 % angenommen werden kann. [12] Die Ein-
nahmen von KWEA setzen sich aus direkten und indirekten Zahlungsströmen zusam-
men. Einerseits erhält der Betreiber für den in das Netz eingespeisten Strom eine nach 
EEG festgesetzte Einspeisevergütung von 7,97 ct/kWh (Inbetriebnahme 2021). [12] 
Andererseits werden bei Eigenverbrauch die Kosten für den sonst aus dem öffentli-
chen Netz bezogenen Strom eingespart. Diese Substitution kann folglich mit dem ört-
lichen Stromtarif von 28,20 ct/kWh als Einnahme verbucht werden. [60] Ebenso wie 
bei den Betriebskosten ist auch bei den Stromkosten mit einer Preissteigerung zu rech-
nen, wobei hier von jährlich 2 % ausgegangen wird. Im Gegensatz dazu wird die EEG-
Einspeisevergütung jeweils im Jahr der Inbetriebnahme für die folgenden 20 Jahre 
festgelegt und bleibt somit während der Nutzungsdauer konstant. [12]  
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Der Wert aller Zahlungsströme ist jedoch nicht nur von deren Höhe, sondern auch vom 
jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt abhängig. Beispielsweise steigt der Wert einer gegen-
wärtigen Geldanlage durch Akkumulation von Zinsen im Vergleich zur Anlage der iden-
tischen Geldmenge zu einem späteren Zeitpunkt. Andererseits hat ein zukünftig auf-
gewendeter Betrag einen geringeren Wert als ein gegenwärtig fälliger derselben Höhe. 
Zahlungsströme sind nach dem Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik nur dann 
vergleichbar, wenn sie auf den identischen Bezugszeitraum auf- oder abgezinst wur-
den. [61] Folglich müssen sowohl die Betriebskosten als auch die Einnahmen einer 
KWEA im Verlauf der Nutzungszeit in den gegenwärtigen Barwert umgerechnet wer-
den. Diese Diskontierung erfolgt je nach Jahr 𝑡 der Nutzungsdauer über den in Formel 
(4.1) dargestellten Abzinsungsfaktor. [62] 

𝐴𝑏𝑧𝑖𝑛𝑠𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

(1 + 𝑖)" (4.1) 

Im Rahmen dieser Vorstudie wurde eine Installation im Jahr 2021 als Bezugszeitpunkt 
angenommen. Folglich entsprechen die Investitionskosten dem Barwert, wohingegen 
die laufenden Kosten ab dem ersten Betriebsjahr abgezinst wurden. Basierend auf der 
Empfehlung des Bundesministeriums der Finanzen wurde ein Kalkulationszinssatz 𝑖 
von 0,7 % angewendet. [63]  

Tabelle 6 gibt einen Überblick über die getroffenen Annahmen inklusive entsprechen-
der Formelzeichen für die anschließenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen.  

Tabelle 6: Annahmen für den ökonomischen Vergleich der vier Anlagentypen 

Parameter Annahme Formelzeichen 

Nutzungsdauer (a) 20 𝑛 

Betriebskosten (ct/kWh) 6 𝑘( 

Preissteigerung Betriebskosten (%) 3 𝑟( 

Strompreis (ct/kWh) 28,20 𝑘* 

Preissteigerung Strompreis (%) 2 𝑟* 

Einspeisevergütung (ct/kWh) 7,97 𝑘) 

Kalkulationszinssatz (%) 0,7 𝑖 
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4.2.3 Stromgestehungskosten  

Für den Vergleich von KWEA mit unterschiedlichen Erzeugungs- und Kostenstruktu-
ren gelten die Stromgestehungskosten (engl.: Levelized Cost of Electricity, LCOE) als 
besonders aussagekräftiger Parameter. Diese spiegeln die spezifischen Kosten für die 
Generierung von elektrischem Strom durch die KWEA wider. Die Ermittlung der Strom-
gestehungskosten kann unter Verwendung diverser Verfahren erfolgen. Im Rahmen 
dieses Projekts wurde die Kapitalwertmethode herangezogen, da deren Anwendung 
die realen Kosten bestmöglich abbildet. [64]  

Zunächst wurden die anlagenspezifischen Betriebskosten für jedes Jahr der Nutzungs-
dauer	anhand der jeweiligen Ertragsprognosen 𝑀+, mittels Formel (4.2) ermittelt. Dabei 
wurde die jährliche Preissteigerung der Betriebskosten von 3 % mitberücksichtigt. 

𝐴" = 𝑀+, 	𝑘( 	(1 + 𝑟()"	 (4.2) 

Anschließend wurden die gegenwärtigen Barwerte der jährlichen Betriebskosten mit-
tels Diskontierung ermittelt. Die über die gesamte Nutzungsdauer anfallenden Kosten 
ergeben sich aus der Summe aller barwertigen Betriebskosten und den einmaligen 
Investitionskosten 𝐴!. Basierend auf finanzmathematischen Umformungen wurden 
auch die erzeugten Energiemengen, welche indirekt den Einnahmen entsprechen, ab-
gezinst. [64] Die Stromgestehungskosten ergeben sich abschließend aus der Gegen-
überstellung aller über die Nutzungsdauer anfallenden Kosten und der in gleichem 
Zeitraum generierten Energiemenge (4.3). [61] 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐴! +∑

𝐴"
(1 + 𝑖)"

8
"94

∑ 𝑀+,
(1 + 𝑖)"

8
"94

	 (4.3) 

In Abbildung 14 werden die Stromgestehungskosten der KWEA-Modelle AC 1002 und 
Heywind 3,5 unter Berücksichtigung der jeweiligen Masthöhen dargestellt und den 
spezifischen Kosten des Strombezugs aus dem öffentlichen Netz gegenübergestellt.  
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Abbildung 14: Stromgestehungskosten (LCOE) der KWEA AC 1002 und 
Heywind 3,5 mit je zwei verschiedenen Masthöhen im Vergleich 
zum Strombezugspreis. 

Die höchsten Stromgestehungskosten fallen mit 118 ct/kWh bei der kleinsten Anlage 
AC 1002 (8,75 m) an. Hingegen kann eine Erweiterung des Mastsystems und somit 
eine Erhöhung der Nabenhöhe auf 12,25 m zu einer Kostenreduktion um 16 ct/kWh 
führen. Kostengünstiger kann die Stromproduktion mit der leistungsstärkeren 
Heywind 3,5 erfolgen. So belaufen sich deren Stromgestehungskosten bei einer Na-
benhöhe von 8 m auf 116 ct/kWh und können unter Verwendung eines 18 m hohen 
Rohrmasten sogar auf 91 ct/kWh reduziert werden. Ebenso wie bei den Betriebsprog-
nosen kann also auch in Bezug auf die Stromgestehungskosten ein positiver Skalen-
effekt in Verbindung mit zunehmender Rotorgröße und Masthöhe beobachtet werden.  

Auffallend ist, dass die Kosten für die Stromproduktion mittels KWEA unabhängig vom 
Anlagentyp um mehr als das Dreifache über dem örtlichen Strompreis liegen. Jede 
künftig nicht mehr aus dem Netz bezogene, sondern mittels KWEA produziere Kilo-
wattstunde Strom, würde dementsprechend je nach Anlage zwischen 63 ct und 90 ct 
Mehrkosten verursachen. Die LCOE stellen jedoch eine rein kostenbasierte Kennzahl 
dar und lassen somit keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Gewinne oder Verluste 
im Laufe der Nutzungsdauer zu. [64] 

4.2.4 Kapitalwerte 

Eine umfassende Bilanz aller Ein- und Auszahlungen lässt sich hingegen mittels Ka-
pitalwertmethode aufstellen. Dieses Verfahren ermöglicht eine Prognose über die Wirt-
schaftlichkeit eines KWEA-Projekts und ist Teil der dynamischen Investitionsrechnung. 
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Im Gegensatz zur statischen Investitionsrechnung werden hierbei alle Zahlungsströme 
auf den gegenwärtigen Barwert diskontiert. Folglich eignen sich dynamische Verfahren 
besonders für Projekte mit langen Nutzungsdauern und zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten auftretenden Zahlungsströmen. Der Kapitalwert 𝐾! ergibt sich aus der Differenz 
der Summe aller barwertigen Einnahmen und der Summe aller barwertigen Ausgaben 
mittels Formel (4.4). [61] Die jährlichen Einnahmen 𝐸" entsprechen dem Produkt der 
in das öffentliche Netz bzw. den Eigenverbrauch fließenden Strommengen mit dem 
Einspeisetarif bzw. dem Strompreis inklusive jährlicher Preissteigerung. Die jährlichen 
Ausgaben 𝐴" werden durch Multiplikation des Gesamtertrags mit den spezifischen Be-
triebskosten, unter Einbezug der jährlichen Preissteigerung, berechnet. 

𝐾! = −𝐴! +Z
(𝐸" − 𝐴")
(1 + 𝑖)"

8

"94

	 (4.4) 

Ein Projekt kann als wirtschaftlich angesehen werden, sofern der Kapitalwert positiv 
ist. Ein negativer Wert spricht hingegen dafür, dass die Summe aller Kosten die gene-
rierbaren Einnahmen übersteigt. Der Betrag des Kapitalwerts spiegelt die Höhe des 
möglichen Gewinns oder Verlusts nach Vollendung der Nutzungsdauer wider und er-
möglicht so einen Vergleich verschiedener Investitionsalternativen. [61] Die für die vier 
KWEA errechneten Kapitalwerte werden in Abbildung 15 dargestellt.  

 

Abbildung 15: Kapitalwerte der Anlagen AC 1002 und Heywind 3,5 mit je zwei 
verschiedenen Masthöhen nach 20 Jahren Nutzungsdauer. 
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Alle vier KWEA weisen nach 20 Jahren Nutzungsdauer einen negativen Kapitalwert 
auf, wodurch deren Unwirtschaftlichkeit verdeutlicht wird. Trotz der vergleichsweise 
geringen Stromgestehungskosten würde eine Investition in das Modell Heywind 3,5 
inklusive 18 m hohem Mast den größten Verlust verursachen. Ursache hierfür sind die 
hohen Investitionskosten von über 23000 €, die im laufenden Betrieb nicht wieder ein-
genommen werden können. Folglich würde der Verlust bei 8,0 m Nabenhöhe, ange-
sichts der reduzierten Investitionskosten, um etwa 20 % geringer ausfallen. Deutlich 
besser schneidet die kleinere Anlage AC 1002 ab, die einen Verlust von etwas mehr 
als 8000 € verursachen würde. Die zusätzlichen 500 € Investitionskosten für den 
12,25 m hohen Masten können zu einem gewissen Anteil durch die Steigerung des 
Ertrags und die Absenkung der Stromgestehungskosten ausgeglichen werden. Den-
noch würde die Anlage AC 1002 mit einer Masthöhe von 8,75 m den geringsten Ver-
lust verursachen. Darüber hinaus bietet der kleinere Mast den großen Vorteil, dass 
auch nach Montage des Rotors eine Gesamthöhe von 10 m nicht überschritten wird. 
Folglich würde ein Genehmigungsverfahren entfallen, wodurch sowohl Zeit als auch 
Kosten gespart werden. Zusammenfassend sollte also die Anlage AC 1002 mit einer 
Masthöhe von 8,75 m bevorzugt werden. Nichtsdestotrotz kann auch sie unter den 
vorherrschenden Standortbedingungen nicht wirtschaftlich betrieben werden. 

4.3 Prognosen auf Basis verschiedener Zukunftsszenarien 

Die schlechten Wirtschaftlichkeitsprognosen basieren auf Annahmen, die in Kapitel 3 
und Kapitel 4.2 beschrieben wurden. Diese Rahmenbedingungen können jedoch in 
der Realität andere Ausmaße annehmen und somit die ökonomische Bewertung be-
einflussen. Demnach wurde in den folgenden Kapiteln analysiert, inwieweit sich eine 
Veränderung der Standortvoraussetzungen oder der finanziellen Aspekte auf die Wirt-
schaftlichkeit des KWEA-Projekts auswirkt. Der Fokus wurde dabei auf die vielverspre-
chendste Anlage AC 1002 mit einer Nabenhöhe von 8,75 m gelegt.  

4.3.1 Reduktion der Investitionskosten 

In der Regel stellen die Investitionskosten den mit Abstand größten Kostenfaktor eines 
KWEA-Projekts dar. Hingegen spielen die laufenden Betriebskoten meist nur eine un-
tergeordnete Rolle. Folglich ist es naheliegend, dass eine Reduktion der Investitions-
kosten mit einer deutlichen Verbesserung der Wirtschaftlichkeit einhergeht. Wie stark 
der Kostenfaktor gesenkt werden müsste, um eine Amortisation der Anlage AC 1002 
(8,75 m) innerhalb der 20 Jahre Nutzungsdauer zu realisieren, wird in Abbildung 16 
dargestellt. In dieser Grafik werden sowohl Prognosen über die kumulierten Einnah-
men (gestrichelte Linie) als auch die kumulierten Ausgaben (durchgezogene Linien) 
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geplottet. Dabei werden fünf verschiedenen Investitionsszenarien angenommen, wo-
bei die aufzuwendenden Kosten auf bis zu 10 % abgesenkt werden. Sofern sich die 
Plots der kumulierten Einnahmen und Ausgaben schneiden, kann ein Kapitalwert von 
Null angenommen werden. Dieser Zeitpunkt entspricht dem sogenannten Break-Even-
Point, ab dem mit einem Gewinn gerechnet werden kann.  

 

Abbildung 16: Prognosen über die mit der Anlage AC 1002 (8,75 m) verbunde-
nen kumulierten Einnahmen und Ausgaben bei prozentualen Re-
duktionen der Investitionskosten. 

Der hohe prognostizierte Verlust unter den ursprünglich angenommenen Bedingungen 
(100 % Invest.) wird durch die große Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben in 
Abbildung 16 verdeutlicht. Eine moderate Absenkung der Investitionskosten auf 75 % 
hat folglich kaum Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Auch stärkere Re-
duktionen, etwa auf 50 % oder 25 % führen nicht zu einer Amortisation der KWEA. 
Dieses Ziel könnte nur durch eine Absenkung der Investitionskosten auf etwa 10 % 
des ursprünglichen Werts erreicht werden. Eine KWEA für unter 1000 € zu erwerben 
und zu errichten ist jedoch unrealistisch. Demzufolge könnte zwar der Verlust reduziert 
werden, etwa durch die Inanspruchnahme einer Förderung, die Erwirtschaftung eines 
Gewinns ist jedoch ausgeschlossen.  

4.3.2 Höhere Windhöffigkeit 

Der größte Nachteil des Standorts Gut Eglsee ist die geringe Windgeschwindigkeit, die 
durchschnittlich nur 2,7 m/s erreicht. Die Windhöffigkeit vor Ort wurde jedoch nicht mit-
tels direkter Windmessung bestimmt. Stattdessen wurde auf Stundenwerte der nahe-
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gelegenen DWD-Messstation aus dem Jahr 2020 zurückgegriffen (Kapitel 3.3). Ange-
sichts der stärkeren Bebauung im Umkreis der Messstation könnten die tatsächlich auf 
Gut Eglsee vorherrschenden Windgeschwindigkeiten also höher ausfallen. Mittels 
Sensitivitätsanalyse wurde daher untersucht, wie stark der Wind am geplanten Stand-
ort strömen müsste, um eine Amortisation der Anlage AC 1002 (8,75 m) zu realisieren. 
Hierzu wurden Prognosen über die kumulierten Ausgaben (gestrichelte Linie) und die 
kumulierten Einnahmen (durchgezogene Linien) geplottet, wobei ein Schnittpunkt er-
neut den Amortisationszeitpunkt signalisiert (Abbildung 17). Die angenommenen 
Windverhältnisse wurden in fünf Szenarien auf bis zu 200 % der ursprünglichen Ge-
schwindigkeit angehoben. Angesichts der daraus resultierenden Ertragssteigerung 
konnten die Prognosen über die Einnahmen aus Netzeinspeisung und Eigenverbrauch 
deutlich angehoben werden. Mit dem Ziel, die Grafik leicht verständlich zu halten, 
wurde der Einfluss der Ertragssteigerung auf die laufenden Kosten nicht dargestellt.  

 

Abbildung 17: Prognosen über die mit der Anlage AC 1002 (8,75 m) verbunde-
nen kumulierten Ausgaben und Einnahmen bei prozentualen Er-
höhungen der angenommenen Windgeschwindigkeiten.  

Eine geringfügig höhere Windgeschwindigkeit, wie sie etwa aufgrund von Messfehlern 
oder fehlender Bebauung auftreten könnte, würde nicht für einen wirtschaftlichen 
Betrieb der KWEA ausreichen. Erst ab einer Verdopplung der Windgeschwindigkeit 
würde sich die Anlage AC 1002 (8,75 m) im vereinfachten Szenario amortisieren. 
Dieser Break-Even-Point tritt jedoch erst im letzten Betriebsjahr auf, weshalb 
anschließend kein Gewinn mehr erzielt werden kann. Sofern die Auswirkungen der 
Ertragssteigerung auf die jährlichen Betriebskosten berücksichtigt werden, steigen die 
kumulierten Ausgaben bis zum Ende der Nutzungsdauer auf 13146 €. Folglich wäre 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ku
m

ul
ie

rte
 Z

ah
lu

ng
ss

trö
m

e
(€

)

Betriebsjahr

Ausgaben

200 % Wind

150 % Wind

120 % Wind

110 % Wind

100 % Wind



 

45 

 Auslegung einer KWEA für den Standort Gut Eglsee 

bei genauerer Betrachtung selbst eine Verdopplung der Windgeschwindigkeit nicht 
ausreichend, um eine Amortisation innerhalb der Nutzungsdauer zu realisieren.  

Dennoch wird erneut der große Einfluss der Windgeschwindigkeit auf den Ertrag einer 
KWEA verdeutlicht. In Abbildung 18 werden Prognosen über den Gesamtertrag sowie 
die in den Eigenverbrauch und das öffentliche Netz fließenden Strommengen 
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass eine Verdopplung der Windgeschwindigkeit die 
Ertragsprognose auf das Fünffache anhebt. Theoretisch müsste die Leistung der 
KWEA nach Formel (2.4) sogar auf das Achtfache steigen. Teilweise liegen die Wind-
geschwindigkeiten jedoch auch nach einer Verdopplung noch unterhalb der Anlaufge-
schwindigkeit der Anlage. Folglich nehmen sie keinen Einfluss auf die Stromproduktion 
und die Ertragssteigerung fällt unter realen Bedingungen etwas geringer aus als theo-
retisch angenommen. Das Betriebsverhalten der Anlage kann dennoch umfassend 
verbessert werden. Beispielsweise führt eine Verdopplung der Windgeschwindigkeit 
dazu, dass die Anlage an nur noch 26 % statt 68 % des Jahres stillsteht. Nichtsdestot-
rotz bleibt das Verhältnis von Netzeinspeisung und Eigenverbrauch nahezu unberührt. 
Der vergleichsweise geringe Eigenverbrauchsanteil von etwa 55 % ist folglich nicht auf 
schlechte Windverhältnisse zurückzuführen.  

 

Abbildung 18: Prognosen über die von der Anlage AC 1002 (8,75 m) generierten 
Strommengen und deren Nutzung in Abhängigkeit von der mittle-
ren Windgeschwindigkeit.  

Zusammenfassend kann die Anlage AC 1002 (8,75 m) an geeigneten Standorten mit 
durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von deutlich über 5 m/s durchaus wirt-
schaftlich betrieben werden. Derartige Windverhältnisse sind jedoch auf Gut Eglsee 
nicht zu erwarten und die Abweichung von diesem Idealwert auch nicht auf etwaige 
Messfehler zurückzuführen. Es ist dennoch denkbar, dass der Wind durchschnittlich 
mit etwas mehr als 2,7 m/s strömt und der prognostizierte Verlust in der Realität gerin-
ger ausfallen wird.  
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4.3.3 Steigerung des Eigenverbrauchs 

Ein großes Hindernis für die Wirtschaftlichkeit vieler KWEA ist ein niedriger Eigenver-
brauchsanteil. Auf Gut Eglsee könnte der Eigenverbrauch des Windstroms etwa durch 
eine Kopplung von PV-Anlagen und KWEA sowie einem intelligenten Einspeisema-
nagement erhöht werden. Inwieweit sich eine derartige Maßnahme auf die Wirtschaft-
lichkeit der Anlage AC 1002 (8,75 m) auswirkt, wurde erneut über die Gegenüberstel-
lung der kumulierten Ausgaben (gestrichelte Linie) und der kumulierten Einnahmen 
(durchgezogene Linien) analysiert (Abbildung 19). Die prognostizierte Eigenver-
brauchsquote von 55 % wurde hierzu auf 80 % bzw. 100 % angehoben. Da der Strom-
preis die Einspeisevergütung weit übersteigt, können so die kumulierten Einnahmen 
erhöht werden. 

 

Abbildung 19: Prognosen über die mit der Anlage AC 1002 (8,75 m) verbunde-
nen kumulierten Ausgaben und Einnahmen bei prozentualen Er-
höhungen der Eigenverbrauchsquote. 

Eine durch die vorrangige Nutzung des Windstroms realistische Erhöhung der Eigen-
verbrauchsquote auf 80 % bewirkt nur einen leichten Anstieg der kumulierten Einnah-
men. Selbst vollständiger Eigenverbrauch führt nicht zu einer Amortisation der KWEA 
innerhalb der Nutzungsdauer. Angesichts des geringen Gesamtertrags von 464 kWh/a 
resultiert ein vollständiger Eigenverbrauch in einer Umsatzsteigerung von lediglich 
1000 € über die gesamte Nutzungsdauer. Infolgedessen kann der prognostizierte Ver-
lust von mehr als 8000 € nicht allein durch eine derartige Maßnahme ausgeglichen 
werden. 
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4.3.4 Höhere Preissteigerungsrate der Stromkosten 

Die Einnahmen pro generierter Kilowattstunde Windstrom können jedoch nicht nur 
durch eine höhere Eigenverbrauchsquote steigen. Vielmehr spielen auch externe Rah-
menbedingungen, etwa die Erlöse für generierten Strom, eine wichtige Rolle. Die Ein-
speisevergütung wird nach EEG festgelegt und variiert daher während der Nutzungs-
dauer nicht. Anders verhalten sich hingegen die indirekten Einnahmen durch den Ei-
genverbrauch. Für die spezifischen Kosten des Strombezugs wurde eine jährliche 
Preissteigerungsrate von 2 % angenommen. Angesichts ambitionierter Klimaziele der 
Europäischen Union und dem damit verbundenen Anstieg des CO2-Preises ist jedoch 
auch ein stärkerer Kostenzuwachs möglich. Infolgedessen könnte eine unabhängige 
Versorgung mittels eigens generiertem Windstrom wirtschaftliche Vorteile mit sich brin-
gen. Mittels Sensitivitätsanalyse wurde daher untersucht, wie hoch der Strompreis 
jährlich steigen müsste, um eine Amortisation der Anlage AC 1002 (8,75 m) zu reali-
sieren. Hierzu wurden erneut die kumulierten Ausgaben (gestrichelte Linie) und die 
kumulierten Einnahmen (durchgezogene Linien) gegenübergestellt, wobei fünf ver-
schiedene Szenarien mit Preissteigerungsraten zwischen 1 % und 18 % analysiert 
wurden (Abbildung 20). 

 

Abbildung 20: Prognosen über die mit der Anlage AC 1002 (8,75 m) verbunde-
nen kumulierten Ausgaben und Einnahmen bei verschiedenen 
jährlichen Preissteigerungsraten der spezifischen Kosten des 
Strombezugs. 
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Ein wirtschaftlicher Betrieb der KWEA am Standort Gut Eglsee wäre erst ab einer jähr-
lichen Steigerung des Strompreises um 18 % möglich. Diese Preissteigerungsrate 
hätte im zwanzigsten Betriebsjahr einen Strompreis von 7,72 €/kWh zur Folge. Eine 
derartige Kostenzunahme wird jedoch mit großer Sicherheit auch bei stark steigenden 
CO2-Preisen oder der Einführung weiterer Umweltabgaben ausbleiben. Realistischere 
Zunahmen, etwa bis zu 5 %, nehmen hingegen nur einen geringen Einfluss auf die 
Wirtschaftlichkeit der Anlage. Als Folge derartiger Kostenzunahmen können zwar die 
Verluste leicht reduziert werden, eine Amortisation bleibt aber weiterhin ausgeschlos-
sen. Eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen, also beispielsweise eine Preis-
steigerungsrate von nur 1 % statt den angenommenen 2 %, hätte nahezu keine Aus-
wirkungen auf den Betriebserfolg. Zusammenfassend kann ein stark steigender Strom-
preis die Wirtschaftlichkeit der Anlage AC 1002 (8,75 m) geringfügig verbessern, mit 
einer Verschlechterung durch weniger stark steigende Preise ist jedoch nicht zu rech-
nen. 

Alle in Kapitel 4.3.1 bis 4.3.4 beschriebenen Analysen wurden auch mit der 18 m ho-
hen Heywind 3,5 durchgeführt. Diese Anlage wies zunächst zwar den höchsten Ver-
lust, jedoch auch den größten Ertrag und die geringsten Stromgestehungskosten auf. 
Folglich wurde angenommen, dass Variationen der Rahmenbedingungen hier ein be-
sonders hohes Angriffspotential aufweisen. Die Untersuchungen ergaben jedoch, dass 
sich die Zukunftsszenarien in ähnlich geringem Maße auf die Wirtschaftlichkeit der An-
lage auswirken. So könnte eine Amortisation auch nur durch eine Reduktion der In-
vestitionskosten auf 10 % oder einer Verdopplung der Windgeschwindigkeiten reali-
siert werden. Darüber hinaus erzielten eine Erhöhung des Eigenverbrauchs auf 100 % 
oder eine realistische Steigerung des Strompreises ebenso nur eine geringfügige Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit. Da die Investitionskosten für diese Anlage grundsätz-
lich deutlich höher liegen als für die kleinerer AC 1002 würde in jedem annähernd re-
alistischen Szenario auch der Verlust größere Dimensionen annehmen. Die KWEA 
Heywind 3,5 kann folglich nicht für eine Installation auf dem Schwachwindstandort Gut 
Eglsee empfohlen werden.  
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4.3.5 Best-Case- und Worst-Case-Szenario 

Alle bisher durchgeführten Sensitivitätsanalysen betrachteten die Variation isolierter 
Parameter. Dadurch konnte ein grundlegendes Verständnis über deren Auswirkungen 
auf die Wirtschaftlichkeit der KWEA AC 1002 (8,75 m) erlangt werden. In der Realität 
können allerdings Variationen von mehreren Faktoren gleichzeitig auftreten, woraus 
sich verstärkende oder abschwächende Effekte ergeben können. Ziel des folgenden 
Kapitels ist es daher, den gesamten Umfang der möglichen ökonomischen Auswirkun-
gen der Investition abzustecken. Hierzu wurden die in den Sensitivitätsanalysen vari-
ierten Parameter des Basis-Szenarios sowohl auf das realistische Optimum als auch 
auf das realistische Pessimum gesetzt.  

Basierend auf dem maximalen staatlichen Zuschuss von 40 % für investive Maßnah-
men wurde im Best-Case-Szenario eine Reduktion der Investitionskosten auf 5681 € 
angenommen. [65] Auf die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Förde-
rung sowie weitere Möglichkeiten der Kostenreduktion wird später genauer eingegan-
gen. Das Best-Case-Szenario zeichnet sich darüber hinaus durch eine Erhöhung der 
mittleren Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe um 20 % auf 3,2 m/s aus. Diese Steige-
rung könnte zu einem gewissen Anteil durch die jährlichen Schwankungen der Wind-
verhältnisse zustande kommen. Andererseits wird davon ausgegangen, dass die Be-
bauung rund um die DWD-Messstation zu Luftverwirbelungen führt. Infolgedessen 
würde die Windgeschwindigkeit bei freier Anströmung, wie sie auf Gut Eglsee vor-
herrscht, höher ausfallen. Ein weiterer Aspekt des Best-Case-Szenarios ist eine hohe 
aber dennoch realistische Eigenverbrauchsquote von 90 %, die durch einen vorrangi-
gen Verbrauch des Windstroms erreicht werden kann. Darüber hinaus wird eine Preis-
steigerungsrate der Stromkosten von jährlich 3 % angenommen.  

Im Gegensatz dazu wird im Worst-Case-Szenario lediglich von einer jährlichen Stei-
gerung um 1 % ausgegangen. Des Weiteren wird angenommen, dass noch mehr PV-
Strom im Eigenverbrauch genutzt wird, wodurch sich die Eigenverbrauchsquote der 
KWEA auf 45 % herabsetzt. Auch die jährlichen Schwankungen der Windverhältnisse 
werden negativ ausgelegt. Demnach würde sich die mittlere Windgeschwindigkeit in 
10 m Höhe im Worst-Case-Szenario auf nur noch 2,4 m/s, also 90 % des ursprünglich 
gemessenen Werts, belaufen. Ferner wird davon ausgegangen, dass die staatliche 
Förderung verwehrt wird und auch keine anderweitigen Zuschüsse in Anspruch ge-
nommen werden können. Vielmehr werden Mehrkosten in Höhe von 10 %, etwa durch 
unerwartete Herausforderungen bei der Installation, veranschlagt. Die Kosten für An-
lage und Installation würden sich im Worst-Case-Szenario demnach auf 10416 € be-
laufen. Die Werte der vier variablen Parameter im Basis-, Best-Case-, und Worst-
Case-Szenario werden in Tabelle 7 zusammengefasst. 
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Tabelle 7: Rahmenbedingungen für die ökonomische Bewertung der KWEA 
AC 1002 (8,75 m) im Basis-, Best-Case- und Worst-Case-Szenario  

Parameter Basis Best-Case Worst-Case 

Investitionskosten 9469 € 
(100 %) 

5681 € 
(60 %) 

10416 € 
(110 %) 

mittlere Windgeschwindigkeit  
 

2,7 m/s 
(100 %) 

3,2 m/s 
(120 %) 

2,4 m/s 
(90 %) 

Eigenverbrauchsquote 55 % 90 % 45 % 

jährl. Steigerung Stromkosten 2 % 3 % 1 % 

Auf Basis dieser Rahmenbedingungen wurden die Kapitalwerte der drei Szenarien im 
Verlauf der Nutzungsdauer nach Kapitel 4.2.4 ermittelt und in Abbildung 21 dargestellt.  

 

Abbildung 21: Kapitalwerte im Verlauf der Nutzungsdauer des  Basis-, 
Best-Case- und Worst-Case-Szenarios der Investition in die An-
lage AC 1002 (8,75 m). 

Die Spanne der realistischen Kapitalwerte am Ende der Nutzungsdauer ist mit über 
8000 € Differenz sehr hoch. Dies ist vor allem auf die hohe Förderung von 40 % der 
Investitionskosten im Best-Case-Szenario zurückzuführen. Die übrigen Faktoren neh-
men hingegen einen geringeren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage, da de-
ren Variation unter realistischen Bedingungen nur einen kleinen Spielraum zulässt. 
Das Eintreten des Worst-Case-Szenarios würde im Laufe der 20 Betriebsjahre einen 
zusätzlichen Verlust von knapp 1600 € verursachen. Eine leichte Verschlechterung der 
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Rahmenbedingungen würde das ohnehin unwirtschaftliche Projekt folglich nur minimal 
stärker beeinträchtigen. Auch unter den Rahmenbedingungen des Best-Case-Szena-
rios wäre eine Amortisation der Anlage innerhalb der Nutzungsdauer nicht realisierbar. 
Nichtsdestotrotz könnte der Verlust auf etwa 1700 € herabgesenkt werden. Das Ein-
treten dieses Best-Case-Szenarios, in dem alle Faktoren bestmögliche Voraussetzun-
gen für den erfolgreichen Betrieb der Anlage schaffen, ist jedoch äußerst unwahr-
scheinlich. Realistischer ist hingegen, dass sich positive und negative Effekte teilweise 
ausgleichen und die Variationen der Parameter geringer ausfallen. Dennoch kann 
durch Abbildung 21 der minimal bzw. maximal zu erwartende Verlust abgesteckt wer-
den. Zusammenfassend wird das ökonomische Ergebnis in der Realität vermutlich et-
was besser als im Basis-Szenario ausfallen. Nichtsdestotrotz konnte verdeutlicht wer-
den, dass eine Amortisation der Anlage in jedem Fall ausgeschlossen ist. 

5 Diskussion 

PV-Anlagen werden bereits seit vielen Jahren erfolgreich zur Eigenversorgung mit er-
neuerbaren Energien eingesetzt, dementsprechend groß ist deren Marktanteil. Deut-
lich kritischer stehen viele Investoren KWEA gegenüber, da mit ihnen meist nur mä-
ßige ökonomische Ergebnisse erzielt werden können. Welche Anforderungen und Her-
ausforderungen an den erfolgreichen Betrieb einer KWEA gekoppelt sind, wurde im 
Rahmen dieser Vorstudie deutlich. Von besonderer Bedeutung ist stets die genaue 
Analyse der Rahmenbedingungen im Vorfeld der Umsetzung eines Projekts. Der 
Standort Gut Eglsee erschien angesichts der Einzellage und freien Anströmung zu-
nächst sehr gut für eine KWEA geeignet zu sein. Auch der Strombedarf ist grundsätz-
lich ausreichend, um einen großen Anteil des künftig produzierten Windstroms direkt 
vor Ort zu verbrauchen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor jedes KWEA-Projekts ist die Wahl 
des konkreten Installationsstandorts. Auf Gut Eglsee stehen drei Standorte zur Aus-
wahl, eine freie Anströmung aus den Hauptwindrichtungen ist allerdings nur am südlich 
gelegenen gewährleistet. An diesem favorisierten Standort wäre die Verbindung der 
KWEA mit dem öffentlichen Stromnetz vermutlich nur über den Hausanschluss eines 
Wohngebäudes realisierbar. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den künftigen 
Stromabnehmern nicht ausschließlich um die Eigentümer von Gut Eglsee, sondern 
auch um Mieter handeln wird. Folglich müsste die Stromversorgung in Form eines 
Mieterstromkonzepts erfolgen. 

Im klassischen Mieterstrommodell tritt der Betreiber als Energieversorger auf. Folglich 
muss er den gesamten Strombedarf der Mieter decken sowie den Messstellenbetrieb 
übernehmen. Als Gegenleistung erhält er zusätzlich zum Erlös aus dem Stromverkauf 
einen Mieterstromzuschlag in Höhe von 3,79 ct/kWh (für Anlagen bis 10 kW, 
Stand 2021). Dieses Konzept kommt für das KWEA-Projekt auf Gut Eglsee jedoch 



 

52 

 Diskussion 

nicht infrage, denn die Förderung bezieht sich bis dato ausschließlich auf Strom aus 
Solar-Dachanlagen. [66] Ohnehin wäre der administrative Aufwand unverhältnismäßig 
hoch im Vergleich zu den prognostizierten Erträgen. Alternativ bietet sich die direkte 
Vermarktung an, wobei der Strom in Form eines bilateralen Vertrags an den Mieter 
verkauft wird. Darüberhinausgehende Strommengen, die nicht durch die KWEA abge-
deckt werden können, werden weiterhin vom Energieversorger aus dem öffentlichen 
Netz bezogen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Mieter nicht dazu verpflichtet 
sind, den Strom abzunehmen. [67] Es ist daher ratsam, vor der Umsetzung des Pro-
jekts abzuklären, ob die Mieter hierzu bereit wären. Nur dann können der vor Ort pro-
duzierte Windstrom auch direkt genutzt und hohe Eigenverbrauchsquoten erreicht 
werden. Zusammenfassend sprechen also sowohl die Einzellage als auch der ausrei-
chend hohe Strombedarf des Hofes, inklusive der Möglichkeit ein Mieterstrommodell 
zu etablieren, für die Installation einer KWEA. 

Problematisch sind hingegen die schlechten Windverhältnisse, denn der Wind strömt 
durchschnittlich mit einer Geschwindigkeit von nur 2,7 m/s. Eine empirische Untersu-
chung aus Deutschland ergab jedoch, dass die Investition in eine KWEA erst ab einem 
Richtwert von etwa 4 m/s sinnvoll erscheint. [13] Die Windgeschwindigkeit und -rich-
tung wurden nicht direkt auf Gut Eglsee gemessen, sondern von der nahegelegenen 
DWD-Messstation übernommen. Angesichts der freien Anströmung auf Gut Eglsee, 
könnten die realen Windgeschwindigkeiten also durchaus höher ausfallen. Das kon-
krete Windpotential vor Ort könnte mittels einer professionellen Windmessung verifi-
ziert werden. Die Kosten für diese Analyse belaufen sich jedoch auf über 1500 € und 
stehen somit in keinem Verhältnis zu den Erträgen der Anlage. [68] Darüber hinaus 
sind auch bei einer konkreten Messung vor Ort keine Werte von durchschnittlich über 
4 m/s zu erwarten. Eine realistische Erhöhung hat wiederum kaum Einfluss auf die 
Wirtschaftlichkeit der Anlage. Von einer professionellen Windmessung vor Ort kann im 
konkreten Fall also abgesehen werden. Sofern dennoch eine genauere Windanalyse 
gewünscht ist, kommen einfache Messgeräte für etwa 300 € in Frage. [68] Nichtsdes-
totrotz besteht auch für diese Messung keine Notwendigkeit, da die Windgeschwindig-
keit ohnehin jährlichen Schwankungen unterliegt. All diese Abweichungen sind selbst 
im optimistischsten Fall nicht für einen ökonomisch erfolgreichen KWEA-Betrieb auf 
Gut Eglsee ausreichend.  

Mit dem Ziel, dennoch ein annähernd wirtschaftliches Ergebnis zu realisieren, wurden 
mittels einer Vorauswahl fünf an den Schwachwindstandort angepasste KWEA identi-
fiziert. Deren Nennleistungen beliefen sich auf 1 kW bis 6 kW, wobei mit zunehmender 
Größe tendenziell die Ertragsprognosen stiegen und die spezifischen Investitionskos-
ten fielen. Folglich kann angenommen werden, dass an Starkwindstandorten die In-
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vestition in eine größere KWEA meist einer kleineren vorzuziehen ist. Diese Empfeh-
lung kann jedoch nicht auf Gut Eglsee übertragen werden. Die zusätzlichen Investiti-
onskosten in größere Anlagen können hier angesichts der sehr geringen Erträge im 
Laufe der Nutzungsdauer nicht wieder ausgeglichen werden. Je höher also die An-
fangsinvestition in eine Anlage ist, desto höher auch der Verlust nach 20 Jahren. Unter 
Berücksichtigung dieser Kosten- und Ertragsprognosen wurde die Vorauswahl auf 
zwei Anlagen reduziert.  

Zur Analyse deren Wirtschaftlichkeit wurden anschließend die Stromgestehungskos-
ten ermittelt, wobei je zwei verschiedene Masthöhen angenommen wurden. Hierbei 
konnte erneut ein Skaleneffekt festgestellt werden, welcher vermuten lässt, dass grö-
ßere Anlagen wirtschaftlicher betrieben werden können. Auffallend war, dass sich die 
Kosten für die Gestehung einer Kilowattstunde Windstrom mindestens auf das Dreifa-
che des spezifischen Strombezugspreis belaufen. Bei isolierter Betrachtung der öko-
nomischen Aspekte lautet die Empfehlung demnach, künftig weiterhin Strom vom ört-
lichen Energieversorger zu beziehen. Eine Investition in eine KWEA wäre nur bei einer 
Insellage ohne Anschluss an ein öffentliches Netz sinnvoll. Die ermittelten Kapitalwerte 
am Ende der Nutzungsdauer unterstreichen die schlechte Wirtschaftlichkeit der Anla-
gen. In der Literatur findet sich ein ähnliches Fallbeispiel aus Kerman, Iran. Dieser 
Standort zeichnet sich gleichermaßen durch eine mittlere Windgeschwindigkeit von 
nur 2,7 m/s aus. Dies hatte zur Folge, dass die Kapitalwerte der drei in der Studie 
analysierten KWEA ebenfalls negativ waren. [69]  

Im Rahmen der Vorstudie konnte gezeigt werden, dass größere und höhere KWEA 
trotz geringerer Stromgestehungskosten deutlich mehr Verlust generieren würden. Da-
mit wurde verdeutlicht, dass die Mehrkosten für derartige Anlagen angesichts der ge-
ringen Erträge nicht innerhalb der Nutzungsdauer zurückfließen können. Mit dem Ziel, 
den Verlust möglichst gering zu halten, sind somit kleine Anlagen mit niedrigen Inves-
titionskosten zu bevorzugen. Darüber hinaus spielen für die Entscheidung auch recht-
liche und administrative Aspekte eine wichtige Rolle. Die Genehmigung einer KWEA 
mit einer Gesamthöhe von weniger als 10 m kann beispielsweise verfahrensfrei erfol-
gen. Gerade für private Projekte mit geringerem Budget stellt dies einen entscheiden-
der Vorteil dar. Infolgedessen wurde für den Standort Gut Eglsee die kleinste Anlage 
AC 1002 mit einer Nennleistung von 1 kW und einer Masthöhe von 8,75 m als am bes-
ten geeignet identifiziert.  

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass zur Wirtschaftlichkeitsbewertung anstelle 
der Kapitalwertmethode auch die Annuitätenmethode, etwa nach VDI 2067, herange-
zogen werden kann. [70] Mittels dieser Methode können Investitionsalternativen an-
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hand Ihrer Annuität, also der jährlichen Zahlungsströme verglichen werden. Die Annu-
ität ist eine periodenbezogene Größe, welche den Vergleich von Investitionsalternati-
ven mit unterschiedlichen Laufzeiten ermöglicht. Da alle KWEA-Typen eine identische 
Nutzungsdauer von 20 Jahren aufweisen, konnte dieser Aspekt im Rahmen der Vor-
studie vernachlässigt werden. Unter derartigen Bedingungen eignen sich Kapitalwert- 
und Annuitätenmethode gleichermaßen für die ökonomische Analyse. Beide Metho-
den liefern das identische Ergebnis, der Kapitalwert beschreibt jedoch den Gesamter-
folg, wohingegen die Annuität den Periodenerfolg widerspiegelt. [61] 

Unabhängig von der gewählten Methode erfordern ökonomische Analysen vorab die 
Spezifizierung diverser Rahmenbedingungen. Beispielsweise wurde ein Kalkulations-
zinssatz von 0,7 % festgelegt. Dieser vom Bundesministerium der Finanzen vorge-
schlagene Wert ist angesichts der derzeit steigenden Inflationsrate niedrig gewählt. 
[71] Gerade für die Investition von Eigenkapital werden oft höhere Zinssätze angesetzt, 
beispielsweise ein Kalkulationszinssatz von 2 %, welcher je nach Verzinsungsan-
spruch aber noch weiter steigen kann. Die Höhe des Zinssatzes wirkt sich auf die 
prognostizierten Stromgestehungskosten und Kapitalwerte aus und kann somit öko-
nomische Entscheidungen beeinflussen. Folglich sollte der Wert des Kapitalzinssatzes 
bei der Interpretation einer wirtschaftlichen Analyse generell mitberücksichtigt werden. 
Im konkreten Szenario ist der Einfluss des Kapitalzinssatzes angesichts der geringen 
Zahlungsströme jedoch nur minimal. Der durch das Projekt verursachte Verlust würde 
sich auch bei höheren Zinssätzen in der gleichen Größenordnung wiederfinden. 

Andere Faktoren, etwa die Höhe der Investitionskosten, spielen hierbei eine deutlich 
größere Rolle. Die Preise für Rotor, Mast und Wechselrichter wurden von den Herstel-
lern bezogen und können somit als verbindlich angesehen werden. Größerer Spiel-
raum ergibt sich hingegen bei den Installationskosten. Unter der Annahme, dass ein 
Großteil des Bauvorhabens, etwa die Aufstellung des Masts, in Eigenregie erfolgen 
kann, wurden hierfür verhältnismäßig geringe Kosten angesetzt. Sollten jedoch ex-
terne Partner beauftragt werden, können die Investitionskosten bei der späteren Um-
setzung durchaus höher ausfallen. Da die Höhe der Investitionskosten die Wirtschaft-
lichkeit maßgeblich mitbestimmt, sind Maßnahmen zu deren Reduktion ein essenziel-
ler Bestandteil der Projektumsetzung. Zwar wurde durch eine Sensitivitätsanalyse dar-
gelegt, dass eine Amortisation der Anlage nur durch eine unrealistische Senkung der 
anfänglichen Kosten auf 10 % realisiert werden kann, eine Reduktion des Verlusts ist 
aber ebenso erstrebenswert. Infrage kommt etwa die Beantragung einer Förderung, 
auch wenn in Deutschland das entsprechende Angebot überschaubar ist.  
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Bis ins Jahr 2020 gab es keine nennenswerten staatlichen Zuschüsse oder Steuerer-
leichterungen für die Installation einer KWEA. Erst das kürzlich implementierte „Bun-
desprogramm zur Förderung der Energieeffizienz und CO₂-Einsparung in der Land-
wirtschaft und im Gartenbau“ bietet vielversprechende Unterstützung. Ziel des durch 
das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderten Programms ist 
die Einsparung von CO₂-Emissionen durch geeignete Maßnahmen auf landwirtschaft-
lichen Betrieben. Explizit inbegriffen ist die Errichtung von regenerativen Eigen-Ener-
gieerzeugungsanlagen, wobei bis zu 40 % der Investitionskosten bezuschusst werden 
können. [65] Dem Best-Case-Szenario ist zu entnehmen, dass eine derartige Förde-
rung den durch die KWEA verursachten Verlust enorm reduzieren würde. Die Bewilli-
gung des Zuschusses durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist 
jedoch an einige Bedingungen geknüpft. Voraussetzung ist beispielsweise die Bera-
tung und Erstellung eines CO2-Einsparkonzepts durch eine „zugelassene, unabhän-
gige sachverständige Person in Energie- und Effizienzfragen“. [65] Darüber hinaus 
muss die geförderte Anlage mindestens fünf Jahre zweckentsprechend betrieben wer-
den und diversen technischen Anforderungen entsprechen. [72] All diese Vorausset-
zungen können von der analysierten Anlage AC 1002 problemlos erfüllt werden. 

Die Förderhöhe bemisst sich anhand der jährlich eingesparten CO2-Äquivalente, wo-
bei der Bezug von nicht regenerativem Netzstrom als Referenz dient. [65] Angesichts 
der geringen Ertragsprognosen wird das KWEA-Projekt auf Gut Eglsee somit nicht den 
vollen Förderumfang ausschöpfen können. Eine Beratung und eventuelle Antragsstel-
lung sind dennoch zu empfehlen. Alternativ können auch andere Interessensgruppen, 
wie Verbände oder Stiftungen, die sich für die Energiewende einsetzen, bezüglich ei-
nes Zuschusses angefragt werden. Darüber hinaus können ergänzende Maßnahmen 
zur Reduktion der Investitionskosten in Erwägung gezogen werden. Neben der bereits 
beschriebenen Installation in Eigenregie ist auch der Einsatz von preiswerteren oder 
gebrauchten Anlagenkomponenten, z.B. Mastkonstruktionen, denkbar. Die Installation 
einer „Bastler-Anlage“ erfordert jedoch die Leidenschaft, sich zeitintensiv mit techni-
schen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Folglich kann keine allgemeingültige 
Empfehlung für oder gegen eine derartige Anlage ausgesprochen werden. Die Ent-
scheidung muss also individuell vom Betreiber getroffen werden. 

Eine weitere Stellschraube hin zu einer verbesserten ökonomischen Bilanz ist die Ei-
genverbrauchsquote. Trotz des hohen Strombedarfs von Gut Eglsee ergaben die Be-
triebsprognosen nur einen Eigenverbrauch von 55 % des gesamten Stromertrags. Ver-
mutlich fällt dieser angesichts technischer Limitationen sogar noch geringer aus. Als 
Ursache wurde die vorrangige Nutzung des Solarstroms der beiden PV-Dachanlagen 
identifiziert, welche dazu führte, dass im vergangenen Jahr an etwa 2500 h kein Strom 
aus dem öffentlichen Netz bezogen wurde. Innerhalb dieses Zeitraums wäre folglich 
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auch kein Eigenverbrauch des Windstroms möglich gewesen. Da die Kosten für den 
Strombezug jedoch deutlich über der Einspeisevergütung für Windstrom liegen, ist ein 
wirtschaftlicher Betrieb einer KWEA nur über einen hohen Eigenverbrauch realisierbar. 
Sofern technisch umsetzbar, sollte also eine vorrangige Nutzung des Windstroms an-
gestrebt werden. Eine geeignete Maßnahme wäre beispielsweise die Implementierung 
eines intelligenten Einspeisemanagements, welches die PV- und Kleinwindenergiean-
lage miteinander verbindet. Dadurch könnte der Ertrag der Solaranlage vorrangig in 
das öffentliche Netz gespeist werden und somit auch die höhere EEG-Einspeisever-
gütung abgegriffen werden. Vorab ist jedoch zu prüfen, ob eine Mindestmenge an Ei-
genverbrauch als Bedingung für die Förderung der PV-Anlage festgelegt wurde. Dar-
über hinaus ist festzuhalten, dass mittels Sensitivitätsanalyse nur ein geringer wirt-
schaftlicher Vorteil durch eine Maximierung des Eigenverbrauchs prognostiziert wer-
den konnte. Demnach sollten vor der Implementierung entsprechender Maßnahmen 
stets Kosten und Nutzen gegeneinander abgewogen werden. Nicht beeinflussbare 
Faktoren, wie die Entwicklung des Strompreises, wirken sich im konkreten Fall nur 
geringfügig auf die Wirtschaftlichkeit der KWEA aus und können somit vernachlässigt 
werden.  

Zusammenfassend kann eine KWEA auf Gut Eglsee also weder durch Variation inter-
ner noch externer Faktoren ökonomisch erfolgreich betrieben werden. Auch eine Kom-
bination aller realistischen Best-Case-Szenarien würde nicht zur gewünschten Amor-
tisation führen. Limitierender Faktor ist zweifelsohne die niedrige Windgeschwindigkeit 
an dem bayerischen Binnenstandort. Unter isolierter Betrachtung von ökonomischen 
Aspekten sollte von der Investition in eine KWEA auf Gut Eglsee abgesehen werden. 
Dennoch sprechen andere Gründe für die Umsetzung des Projekts, etwa die Gewähr-
leistung einer nachhaltigen und regionalen Stromversorgung. Gut Eglsee strebt eine 
Vorreiterrolle in der Energiewende an, eine KWEA würde das ganzheitliche Klima-
schutzkonzept daher optimal ergänzen. Für den Betreiber spielt vor allem der Aspekt, 
dass Strom regional produziert und direkt vor Ort genutzt wird eine große Rolle. In den 
kommenden Jahren wird der Energiebedarf von Gut Eglsee angesichts des Umstiegs 
auf Elektromobilität vermutlich weiter steigen, wodurch sich auch das Potential für die 
Windkraftnutzung ausweitet.  

Darüber hinaus ist von einer weitreichenden Marketingwirkung auszugehen, die auch 
anderen Geschäftsfeldern des Betriebes zugutekommt. Es ist jedoch nicht nur mit ei-
ner Verbesserung des Images der Marke „Gut Eglsee“ zu rechnen, vielmehr kann ein 
derartiges Pilotprojekt auch andere Investoren von der Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien überzeugen. Denkbar wäre auch eine Kooperation mit Fördervereinen, etwa 
C.A.R.M.E.N e.V., um Interessenten einen Einblick in den Betrieb der Anlage zu er-
möglichen. So könnten diese bei der Planung einer eigenen Anlage besser unterstützt 
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werden. Die direkte Übertragbarkeit ist jedoch nicht gegeben, weshalb stets eine Ein-
zelfallprüfung der in dieser Vorstudie behandelten Aspekte nötig ist. Die Windge-
schwindigkeit spielt hierbei eine besonders wichtige Rolle, vor allem für Investoren, die 
eine KWEA aus rein ökonomischen Zielen in Betracht ziehen. Im Rahmen der Master-
arbeit konnte die Faustregel, dass die Nutzung von Windenergie erst ab einer durch-
schnittlichen Windgeschwindigkeit von mindestens 4 m/s sinnvoll ist, bestätigt werden. 
Derartige Windverhältnisse finden sich beispielsweise in Teilen des Bayerischen Wal-
des. [40] Dort ansässige Interessenten könnten somit besonders von einer Pilotanlage 
auf dem nahegelegenen Gut Eglsee profitieren. 
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6 Fazit 

Für den Betrieb einer KWEA ist eine hohe Windhöffigkeit der essenzielle Erfolgsfaktor, 
am Standort Gut Eglsee beträgt die mittlere Windgeschwindigkeit jedoch nur 2,7 m/s. 
Folglich kann die Installation einer KWEA zur Energieversorgung des landwirtschaftli-
chen Betriebs aus ökonomischer Sicht nicht empfohlen werden. Selbst die für den 
Schwachwindstandort am besten geeignete Anlage AeroCraft 1002 würde lediglich ei-
nen jährlichen Ertrag von knapp 500 kWh erzielen, wovon nur etwa 55 % vor Ort ver-
braucht werden könnten. Folglich können die Stromgestehungskosten nicht mit den 
Preisen für den Strombezug aus dem öffentlichen Netz konkurrieren. Angesichts der 
hohen Investitionskosten würde sich der prognostizierte Verlust am Ende der Nut-
zungsdauer auf über 8000 € belaufen. Auch mittels Variation diverser Rahmenbedin-
gungen kann eine Amortisation der Anlage nicht realisiert werden. Die isolierte Be-
trachtung der wirtschaftlichen Parameter spricht demnach klar gegen eine Investition. 
Dennoch ist die Umsetzung des Projekts weiterhin denkbar, etwa aufgrund einer be-
sonderen Marketingwirkung durch die KWEA. Darüber hinaus könnte der Betrieb eine 
Vorreiterrolle einnehmen und so die Energiewende aktiv fördern. Die Entscheidung für 
oder gegen eine Anlage liegt folglich im Ermessen des Betreibers und seiner Bereit-
schaft, für die positiven Aspekte einen finanziellen Verlust in Kauf zu nehmen.  

Sofern das KWEA-Projekt realisiert wird, gibt es einige Maßnahmen, mithilfe derer die 
Höhe des Verlustes reduziert werden kann. Ein besonders großer Effekt kann durch 
die Inanspruchnahme einer Förderung erzielt werden. Folglich sollte frühzeitig ein ent-
sprechender Antrag gestellt werden oder alternativ potenzielle Unterstützer angefragt 
werden. Auch die Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils durch ein intelligentes Ein-
speisemanagement ist ein entscheidender Baustein. Angesichts der ohnehin sehr ge-
ringen Windgeschwindigkeiten sollte darüber hinaus ein Installationsstandort mit freier 
Anströmung aus allen Hauptwindrichtungen gewählt werden. Kostenintensive Maß-
nahmen, etwa die Durchführung einer professionellen Windmessung, können hinge-
gen vermieden werden.  

Im Rahmen dieser Masterarbeit konnte veranschaulicht werden, dass eine KWEA am 
Standort Gut Eglsee nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Angesichts der 
schlechten Windhöffigkeit schneiden vergleichbare Binnenstandorte vermutlich ähn-
lich ab. Nichtsdestotrotz kann das Ergebnis nicht direkt auf andere Standorte übertra-
gen werden, vielmehr muss jedes KWEA-Projekt individuell analysiert werden. Beson-
derer Fokus sollte dabei aber immer auf den in der Regel limitierenden Faktor, die 
Windgeschwindigkeit, gelegt werden.  
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Anhang 

A: Geländeklassen nach Davenport 

Tabelle 8: Rauigkeitslängen der Geländeklassen nach Davenport und deren 
Oberflächenbeschreibung [73] 

Geländeklasse 
nach Davenport 

Rauigkeitslänge 
𝒛𝟎 (m) 

Oberflächenbeschreibung 

1 - See  0,0002 offene See 

2 - glatt 0,005 Wattgebiet, Fläche ohne Vegetation  

3 - offen 0,03 offenes flaches Gelände, Weideland 

4 - offen bis rau 0,10 landwirtschaftlich genutzte Fläche mit 
niedrigem Bestand 

5 - rau 0,25 landwirtschaftlich genutzte Fläche mit ho-
hem Bestand 

6 - sehr rau 0,50 Parklandschaft mit Büschen und Bäumen, 
zahlreiche Hindernisse 

7 - geschlossen 1,00 regelmäßige Hindernisse, etwa Dörfer 
oder Wälder 

8 - Stadtkerne 2,00 Zentren von großen Städten 

B: Berechnungsmethodik Luftdichte 

Zunächst wurden die arithmetischen Mittelwerte der Temperatur, des Luftdrucks und 
der relativen Luftfeuchte des Jahres 2020 gebildet. Daraufhin wurde die Magnus-For-
mel herangezogen, um mithilfe der mittleren Jahrestemperatur 𝑡 = 10,1	°𝐶 den Sätti-
gungsdampfdruck 𝑝-." zu errechnen. (6.1), [43] 

𝑝-." = 6,1078	ℎ𝑃𝑎 ∙ 𝑒;
4<,!=!=>∙"
23@.4<>	°DE"F	 (6.1) 

Unter Verwendung der mittleren relativen Luftfeuchte 𝜑 = 77,6	% und des mittleren 
Luftdrucks 𝑝 = 975,2	ℎ𝑃𝑎 sowie der Gaskonstanten für trockene Luft  

(𝑅" = 287,058	 G
H7	I

) und Wasserdampf (𝑅0 = 461,523 G
H7	I

) wurde anschließend die 

Gaskonstante der feuchten Luft 𝑅1 ermittelt. (6.2) [43] 
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𝑅1 =
𝑅"

1 − 𝜑	 𝑝-."𝑝 	I1 − 𝑅"
𝑅0
J
 (6.2) 

Eine Umformung der allgemeinen Gasgleichung (6.3) ermöglichte abschließend die 
Berechnung der mittleren Luftdichte 𝜌 mittels Division des mittleren Luftdrucks 𝑝	in 
Pascal durch das Produkt der Gaskonstante der feuchten Luft 𝑅1 und der mittleren 
Temperatur 𝑇 in Kelvin. [43] 

𝜌 =
𝑝
𝑅1	𝑇

 (6.3) 

. 


