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Aktueller Stand der Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung in Kernkraftwerken 
 
Immer wieder wird  behauptet, dass die Kosten der Stromerzeugung in Kernkraftwerken wesentlich 
höher seien als von den Betreibern dieser Kraftwerke angegeben. Die Endlagerkosten seien darü-
ber hinaus überhaupt nicht berücksichtigt und würden ohnehin dem Steuerzahler aufgelastet. 
 
Was ist die Wahrheit? 
 
Für die Stromerzeugung steht  ein breiter Mix an Primärenergien oder Verfahrensmöglichkeiten zur 
Verfügung. Diese sind mit  unterschiedlichen Verfügbarkeiten, Erfordernissen und „Nebenwirkun-
gen“ behaftet, u.a.: 
 
Wasserkraftwerke versus Umgestaltung der Landschaftstopologie, Staumauer  
Steinkohlekraftwerke versus gefährlicher Tiefen-Bergbau, Abraumhalden, CO2-Emission im Be-
trieb  
Braunkohlekraftwerke versus großflächige Tagebaue und Notwendigkeit der Rekultivierung, CO2 
Kernkraftwerke versus anlageübergreifendes Gefährdungspotenzial und Notwendigkeit der End-
lagerung radioaktiver Reststoffe 
Biomassekraftwerke versus Notwendigkeit großflächiger Anbau schnell wachsender Hölzer und 
kostenintensive Bewirtschaftung, „Tank oder Teller“-Problem 
Windenergieanlagen versus nur dargebotsabhängig (d.h. 2000 bis 4000 h) verfügbar, Standort-
knappheit onshore, teure und schwierig zu wartende offshore-Anlagen (2011: 29.075 MW, 46,5 
Mrd. kWh, davon 200 MW Offshore) 
Sonnenanlagen, Photovoltaik oder solarthermisch, versus nur dargebotsabhängig verfügbar, 
sehr teure Anlagen, in Deutschland nur 800 h bis 1000 h verfügbar 
 
Für die realen Stromerzeugungskosten aus dem verfügbaren Mix an Primärenergie gelten derzeit 
folgende, aus den Betriebserfahrungen der bestehenden Kraftwerke ermittelten durchschnittlichen 
Kosten, einschließlich der Kapitalkosten und der Kosten für die Entsorgung bzw. Endlagerung der 
damit verbundenen Reststoffe: 
 
Wasserkraft   4 - 15 ct/kWh 
Steinkohle (deutsche) 7 ct/kWh 
Steinkohle (Import)  5 ctkWh plus 1 ct/kWh je 10 €/t CO2 Abgabe 
Braunkohle   3,5 ct/kWh plus 1 ct/kWh je 10 €/t CO2 Abgabe 
Kernkraft   3,5 ct/kWh, 5 ct/kWh (einschließlich Brennelementesteuer) 
Biomasse   8 - 14 ct/kWh 
Wind    8,5 - 17 ct/kWh 
Sonne    18 - 25 ct/kWh 
 
Dominierender Angebotspreis an der Strombörse: 4,5 - 10 ct/kWh mit extremen Preisausschlägen 
für Stundenkontrakte am Spotmarkt von -150 ct/kWh bis +200 ct/kWh, die aber nur selten auftreten. 
 
Dass in den kalkulierten Kosten der Stromerzeugung in Kernkraftwerken die kalkulierten Kosten 
der Endlagerung aller anfallenden radioaktiven Reststoffe nicht berücksichtigt seien, ist schon des-
halb unrichtig, weil die Verantwortung für den Bau eines Endlagers durch die Bundesrepublik 
Deutschland und die Kostenpflichtigkeit für die zukünftige Verbringung der Reststoffe klar und ein-
deutig im Atomgesetz geregelt sind und es daher ein dem Imparitätsprinzip widersprechendes 
strafbares Bilanzvergehen wäre, wenn die Unternehmen hierfür keine Rückstellungen vorgenom-
men hätten. Dies bedeutet aber andererseits eindeutig, dass in dem Preis der ersten aus KKW-
Stromproduktion stammenden und verkauften kWh die Endlagerkosten eingepreist worden sind. 
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Das vor der Fukushima-Katastrophe von der Bundesregierung am 28.09.2010 verabschiedete  
9 Punkte umfassende „Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 
Energieversorgung“ sah  die teilweise Abschöpfung der Unternehmensgewinne aus der Stromer-
zeugung in deutschen Kernkraftwerken in Höhe von 2,3 Mrd. € vor. Dem hatten die Betreiber der 
Kernkraftwerke zugestimmt. 
 
Allein aus dieser Zustimmung lässt sich errechnen, dass die damit verknüpfte Stromerzeugungs-
kostenbelastung in der Kernkraftwerks-Stromerzeugung bei rd. 150 Mrd. kWh mit rd.1,53 ct/kWh 
durchaus in der Größenordnung der ohnehin politisch beschlossenen Belastung der Kohlestromer-
zeugung durch die CO2-Abgabe lag und somit die landesinterne Wettbewerbssituation zwischen 
der Kernenergiestromerzeugung und der Kohlestromerzeugung nur wenig beeinträchtigt wurde. 
Seit Juli 2008 bis heute ist der Börsenpreis für Terminlieferungen im Folgejahr für Mischlieferungen 
55:45 Offpeak:Peak im Weiterverteilerprofil von rd. 100 €/MWh auf 50 €/MWh abgefallen. 
 


