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 Ein Jahr voller Energie- und 
Klimathemen neigt sich dem 

Ende entgegen. Dabei wird 
immer deutlicher: Es ist an 

der Zeit, Farbe zu bekennen
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Grußwort

LIEBE GESCHÄFTS-
PARTNER, KUNDEN
UND FREUNDE

heit hat die übergroße Mehrheit 
der Bevölkerung kein Problem 
mit Windkraft) fehlt es im poli-
tischen Berlin primär am Mut, 
Wertschöpfung in Deutschland 
neu zu verorten. Auch ein Jahr 
nach dem Kohlekompromiss 
erleben wir im Umgang mit un-
seren größten CO2-Emittenten 
nur Zögern und Zaudern. Ange-
sichts von 40.000 bereits verlo-
renen Arbeitsplätzen im Bereich 
der Windenergie ist auch das 
Bangen um Beschäftigung als 
Scheinargument für Kohlestrom 
entlarvt. Dabei ist unsere Gesell-

schaft schon viel weiter als die 
Politik. Nicht nur Millionen Kli-
mademonstranten spendieren 
Rückenwind wie nie zuvor, auch 
Industrie und Unternehmen ha-
ben die Zeichen der Zeit längst 
erkannt und warten sehnsüchtig 
auf neue Leitplanken. Sie er-
kennen in einem mutigen Um-
steuern die einzigartige Chance, 
den über Jahrzehnte erarbeite-
ten Wohlstand in die Zukunft zu 
transferieren, bevor Deutsch-
land international den Anschluss 
verliert. Einen zweiten Moment 
dafür wird es nicht geben.

Die Denker & Wulf AG wird auf 
dem Weg in die Zukunft auch 
künftig entschlossen voran-
gehen. In der aktuellen Bran-
chenkrise erweist sich unsere 
seit Jahren verfolgte Strategie, 
neben dem Eigenbestand auch 
unser Leistungsspektrum konti-
nuierlich zu erweitern, als wert-
volle Trumpfkarte. Vorausschau-
ende Entscheidungen versetzen 
uns heute in die Lage, vielen 
Beschwernissen zu trotzen und 
unseren Kunden ein großes Maß 
an Sicherheit zu geben. 

 Rainer Newe
Vorstand

Das Energiewende-Reallabor 
Deutschland droht zu scheitern. 
Es mangelt nicht an geeigneter 
Technologie, klugen Konzepten 
oder Investitionsbereitschaft. 
Woran es augenscheinlich fehlt, 
ist politischer Mut. Doch genau 
diesen braucht es, um einen Kli-
maschutzbeitrag zu leisten, auf 
dem die Jugend noch wird auf-
bauen können.

Wasserstoff ist das Öl der Zu-
kunft. Er ist allerdings auch ge-
nauso klimaschädlich, wenn er 
nicht aus Ökostrom gewonnen 

wird. Ähnliches gilt für Elek-
tromobilität oder den Einsatz 
von Wärmepumpen: Wind- und 
Solarstrom sind unerlässliche 
Grundlage der Energietransfor-
mation in allen Bereichen. Doch 
statt die Krise der Windenergie 
an Land entschlossen und mutig 
zu überwinden, soll der jährliche 
Zubau gedrosselt und mit neuen 
Abstandsregeln massiv einge-
schränkt werden. Eine Logik da-
hinter sucht man vergebens. 

Entgegen der häufig vorgescho-
benen Akzeptanzfrage (in Wahr-

Torsten Levsen
Vorstandsvorsitzender

Kai Porath
Vorstand
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Brutto-Zubau Wind onshore (WM)

 Darum freuen wir uns darauf, Sie auch 2020 wieder mit an Bord nehmen zu dürfen auf die 
lange Reise der Vernunft. Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und 

wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

von links nach rechts:
Kai Porath, Rainer Newe 
und Torsten Levsen 
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Projektentwicklung

IMMER AUF 
BALLHÖHE

 Während  auf  Bundes- 
ebene über verschärften 

Klimaschutz, die Verkehrs-
wende und Wärme-Kopplung 

diskutiert wird, verzögern 
langwierige Regionalplanver- 

fahren vielerorts den dafür 
dringend benötigten Ausbau von 
Windenergie an Land.

In dieser Situation ist es für uns 
als Projektentwickler vor allem 

wichtig, besonders eng mit Be-
hörden und verantwortlichen 
Planern zusammen zu arbeiten. 
Dank intensiver Gespräche blei-
ben wir hinsichtlich laufender 
Planungsprozesse nicht nur auf 
Ballhöhe, sondern nutzen da-
bei auch die Möglichkeit, eigene  
Akzente zu setzen und uns mit 
fundierten Einschätzungen zur 
Umsetzbarkeit neuer Regelun-
gen konstruktiv einzubringen.

In aussichtsreichen Projekten 
führen wir parallel zum Regio- 
nalplanverfahren bereits natur- 
schutzfachliche Erfassungen 
durch und investieren in zukünf-
tige Windparks. Bei diversen 
Projekten, in denen wir Chan-
cen für eine frühzeitige Ge-
nehmigung sehen, konnten wir 
die Voraussetzungen für eine  
Antragseinreichung so schon 
frühzeitig erfüllen. 
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 Wie schon im letzten Jahr beschäftigten uns in den norddeutschen Bundesländern 
auch 2019 wieder viele Regionalplanverfahren zur Festlegung von Eignungsgebieten 

für die Windenergie. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Branden-
burg herrscht weiterhin Genehmigungsflaute – größtenteils seit mehreren Jahren. 

Aktuelles aus den Bundesländern

Schleswig-Holstein

 Wie es um die Regionalplanung 
in unseren Kernregionen steht, 

fassen wir im Folgenden kurz 
für Sie zusammen:

Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg

Anfang 2019 endete die Beteili-
gungsphase für den 2. Planent-
wurf, der einige Änderungen 
beinhaltete. Aktuell wird der  
3. Planentwurf erwartet – und 
mit ihm eine neue Beteiligungs-
runde.

Im Mai wurde das bestehende 
Moratorium noch einmal bis 
zum Dezember 2020 verlängert, 
was bedeutet, dass weiterhin 
nur Windenergieanlagen mit 
Ausnahmegenehmigung  
errichtet werden dürfen.

Die DWAG konnte im Herbst 
2019 erste Anträge in neuen 
Vorranggebieten einreichen.

In Mecklenburg-Vorpommern 
wird die Regionalplanung in 
vier Planungsverbänden umge-
setzt. Alle Planungsverbände 
stellen ihren Regionalplan bzgl. 
Windkraft zur Zeit neu auf bzw. 
schreiben ihn fort.

Während in Westmecklenburg 
momentan die Stellungnahmen 
zum 2. Planentwurf abgewo-
gen werden, befinden sich die 
Region Rostock und Mecklen-
burgische Seenplatte bereits in 
der Auswertung der 3. Betei-
ligungsrunde. In Vorpommern 
ist die 4. Beteiligungsrunde 
abgeschlossen und wird derzeit 
ausgewertet.

In Brandenburg wird die Regio- 
nalplanung in fünf regionalen 
Planungsgemeinschaften (RPG) 
umgesetzt. 

Im April 2019 wurden zwei-
jährige Ausbaumoratorien be-
schlossen, sofern ein OVG den 
Regionalplan in einer der fünf 
regionalen Planungsgemein-
schaften (RPG) für ungültig 
erklärt.

Die Planungsunsicherheit in  
den norddeutschen Ländern  
ist für viele Akteure eine neue 
Situation. 

Während Kommunen Entschei-
dungen während laufender 
Planungsverfahren scheuen,  
werden Landbesitzern teils gro-
ße Versprechungen gemacht.  
Nicht selten wird dabei  

suggeriert, dass Genehmi-
gungsverfahren stets rei-
bungslos durchlaufen und in 
den Ausschreibungen immer 
Höchstgebote erzielt werden.

Die Planungsrealität sieht aber 
meist anders aus. Wir arbei-
ten aus Überzeugung daran, 
gemeinschaftliche Konzepte 
umzusetzen, in denen sich alle 

Mitwirkenden fair beteiligt se-
hen. Dabei bringt es nichts, zu 
verheimlichen, dass auf dem 
Weg zum fertigen Windpark 
auch manchmal Hindernisse 
zu umschiffen sind. Wir setzen 
von Beginn an auf einen ehrli-
chen Kurs. Denn nur wenn alle 
Partner an einem Strang ziehen, 
lassen sich Windparkplanungen 
auch erfolgreich realisieren.

Aktuell wird in drei RPGs der 
Regionalplan vor dem OVG 
beklagt. Endgültige Urteile 
stehen noch aus. In der RPG 
Lausitz-Spreewald ist der Regi-
onalplan vom OVG für ungültig 
erklärt worden, in Prignitz-Ober-
havel wurde der neueste Regi-
onalplan-Entwurf von der Ge-
nehmigungsbehörde abgelehnt. 
Auch hier ist man leider weit 
entfernt von einer rechtskräfti-
gen Planungsgrundlage. 

Im Sommer wurde ein juristisch 
noch sehr umstrittenes Gesetz 
zur Beteiligung der Kommunen 
eingeführt. Dieses schreibt dem 
Betreiber neuer Windenergie-
anlagen die Zahlung einer jähr-
lichen Sonderabgabe von 10.000 
Euro je WEA an die Gemeinden im 
Radius von 3 km um die WEA vor. 

 Sie wünschen eine objektive Einschätzung 
Ihrer Flächen oder möchten wissen, wie es 

mit Ihrem Windpark weiter gehen kann –   
sprechen Sie uns gerne an!

STEFAN JUX

Abteilungsleiter 
Projektentwicklung 

projektentwicklung@denkerwulf.de
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 WEITER-
ENTWICKLUNG 

MARKTWERT-
ANALYSE

DIE DIGITALISIERUNG   
        GEHT WEITER…
                                            Mehrwert schaffen!

Im Laufe der Zeit wurden und 
werden die Anforderungen an 
das Management von Betreiber-
gesellschaften immer komple-
xer. Daraus resultieren für die 
Geschäftsführung als auch für 
die einzelnen Kommanditisten 
oder Investoren neue Rahmen-
bedingungen für den persönli-
chen Datenschutz sowie für die 
Datensicherheit und Datenhal-
tung der Gesellschaft. Gleich-
zeitig besteht im digitalen Zeit-
alter ein berechtigter Anspruch 
an ein einfaches und papierloses 

Handling und den Zugriff auf Ge-
schäftsprozesse und Daten zu 
jeder Zeit und von jedem Ort.

Genau hierfür haben wir be-
reits im Herbst 2018 begonnen, 
ein neues und innovatives On-
line-Tool zu entwickeln, welches 
genau diese Anforderungen und 
Erwartungen abdeckt. 

Als Ergebnis ging zum Start der 
Berichtssaison am 15.05.2019 
unser „Investmentportal“ on-
line. Kommanditisten eines gro-

ßen Bürgerwindparks waren die 
ersten Nutzer des Portals.

Unter invest.denkerwulf.de er-
reichen die von uns betreuten 
Gesellschafter jederzeit ihren 
eigenen Datenraum, in dem sie 
sowohl ihre persönlichen als 
auch gesellschaftsrelevanten 
Unterlagen und Vorgänge fin-
den und ihre Daten verwalten 
können. So ist jederzeit und für 
jeden Investor ein transparenter 
Einblick in die eigene Gesell-
schaft gewährleistet.

Mit den daraus generierten In-
formationen begegnen wir Di-
rektvermarktern in den Preis-
verhandlungen auf Augenhöhe 
und sind in der Lage, für unsere 
Kunden die bestmöglichen Ver-
marktungskonditionen zu reali-
sieren.

Für 2020 haben wir uns vor allem 
die Abbildung der Herausforde-
rungen vorgenommen, die mit 
den Post-EEG Anlagen (siehe Ar-
tikel auf Seite 8) auf uns zukom-
men. Denn für Windparks ohne 
EEG-Förderung gilt umso mehr, 
dass eine optimale Vermarktung 
entscheidenden Einfluss auf die 
Wirtschaftlichkeit hat.
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 Schauen Sie also regelmäßig  
vorbei und informieren Sie sich  

unter www.invest.denkerwulf.de

 Auch neue Projekte, an denen wir eine Beteiligungsmöglich-
keit bieten, werden in Zukunft auf dieser Seite vorgestellt, 

und der gesamte Prozess von der Interessenbekundung bis 
zur Zeichnung wird digital und sicher abgebildet. 

 Auch 2019 haben wir aktiv genutzt und im Rahmen 
einer großangelegten Digitalisierungsoffensive einen 

weiteren Mehrwert für unsere Kunden geschaffen. 

 Nach der Pilotphase der eigenen Marktwertanalyse DVpro in 2017 hat sich die-
ses Werkzeug zur Optimierung der Direktvermarktung bereits 2018 sehr bewährt. 

Durch die systematische Anwendung im durch das DWAG Windparkmanagement 
betreuten Portfolio konnten wir für unsere Kunden Verbesserungen in den Ver-

marktungskonditionen in Höhe von kumuliert 1.400.000 Euro erzielen.

 Für die Vermarktungssaison 2019/2020 haben unsere Vermarktungs-
experten weiter an der Verbesserung der Analysesoftware gearbeitet. 

 So stehen in der aktuellen Version 
erweiterte Auswertungsmöglichkei-

ten und eine verbesserte graphische 
Benutzeroberfläche zur Verfügung 

Kaufmännisches Windparkmanagement

EPEX yield / DVpro
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Kaufmännisches Windparkmanagement

Für die Zeit nach dem 31.12.2020 
stehen mehrere Handlungs-
optionen zur Wahl; hier stellen 
wir die beiden grundsätzlichen 
Alternativen für den regulären 
Weiterbetrieb in den Fokus: den 
Abschluss eines sogenannten 
Power Purchase Agreements 
(PPA; in etwa „Stromkaufver-
trag“) und den Weiterbetrieb 
nach dem EPEX-Spot Modell.

Beim PPA handelt es sich um ei-
nen Vertrag zwischen Windpark 
und einem Stromhändler, in dem 
für einen festen Lieferzeitraum 
von beispielsweise drei Jahren 
ein fester Preis vereinbart wird. 
Der Betreiber des Windparks 
erhält hierüber Einnahmen in 
einer gesicherten Höhe und 
kann somit die Einnahmenseite 
des Weiterbetriebs seiner WEA 

gut planen. Dieser Planungs-
vorteil führt auf der anderen 
Seite natürlich dazu, dass keine 
Möglichkeit besteht, über die 
Verkaufserlöse an einer even-
tuellen Steigerung des Strom-
preisniveaus in den kommenden 
Jahren zu partizipieren. 

Dies wiederum wäre im EPEX-
Spot Modell möglich, bei dem 
der Betreiber den in seinem 
Windpark produzierten Strom 
über einen Großhändler zu ta-
gesaktuellen Preisen an der 
Strombörse in Paris verkauft. 
Bei einer negativen Preisent-
wicklung des Strommarkts 
besteht bei diesem Vermark-
tungsmodell allerdings auch die 
Möglichkeit, deutlich schlechte-
re Verkaufserlöse zu erzielen als 
kalkuliert.

An diesem Punkt können wir 
unsere Expertise in den un-
terschiedlichen Facetten des 
Windparkmanagements für Sie 
nutzen. Dafür wägen wir die 
eher technisch determinierten 
Kostenbestandteile (wie zum 
Beispiel die Wartung) gegen die 
stark von kaufmännischen Ge-
sichtspunkten geprägten Fragen 
der Stromvermarktung ab. Denn 
es gilt für die Post-EEG Zeit die 
richtige Balance zu finden zwi-
schen Sicherheit auf der einen 
und Ertragschancen auf der an-
deren Seite. 
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 POST- EEG 
OPTIONEN

 Am 01.01.2021 beginnt eine neue Ära. Ab diesem Tag werden viele Windenergie-
anlagen (insgesamt ca. 4.500 MW installierte Leistung) keine Förderung mehr 

durch das EEG erhalten. Dies zeigt zwar eindrucksvoll, aus welch zähem Holz 
die Windenergieanlagen der ersten Stunde geschnitzt sind – denn für einen 

Großteil von ihnen ist ein Weiterbetrieb von zumindest einigen Jahren technisch 
ohne weiteres darstellbar. Andererseits geraten diese Pioniere der Windenergie 

mit dem Ende der EEG-Förderung in wirtschaftlich schwieriges Fahrwasser.

 Musste man sich bis dato nur zwischen 
der Einspeisevergütung und der Direktver-

marktung nach dem Marktprämienmodell 
entscheiden (die beide ein vergleichsweise 

sicheres Auskommen garantierten), beginnt 
ab dem 01.01.2021 die Phase, in der wir 

uns gegen alle anderen Stromanbieter am 
Markt behaupten müssen.

 Hier wollen wir unseren Kunden, 
gestützt auf unsere langjährige Er-

fahrung im Windparkmanagement, 
mit Rat und Tat zur Seite stehen 

und ihnen dabei helfen, für sich den 
richtigen Kurs einzuschlagen.

LARS LICHTENBERG
Leiter kaufm. Windparkmanagement

asset-management@denkerwulf.de
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Power Monitoring & Controlling Notfall im Windpark
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Um die Übung so realitätsnah 
wie möglich durchführen zu 
können, wurden die Beteiligten 
vorab nicht über den bevorste-
henden Rettungseinsatz infor-
miert. Schließlich ging es ja da-
rum, belastbare Erkenntnisse für 
derartige Einsätze zu gewinnen. 
Lediglich die Bereichsleiter der 
Feuerwehren und Rettungs-
dienste in Groß Pinnow, Kunow 
und Garz waren in die Planung 
einbezogen. So bestand die erste  
Herausforderung bereits darin,  
die gesuchte Windenergiean-
lage unter Berücksichtigung 
der Topographie und Zuwegung  
in dem großräumigen Windpark 
zu finden.

Das ebenfalls alarmierte Ser-
vice-Team des Anlagenherstel-
lers war sehr schnell vor Ort 
und unterstützte die Rettungs-
kräfte im Turminneren, sodass 
der Verunglückte aus mehre-
ren Metern Höhe geborgen und 
mit dem dafür vorgesehenen 
Equipment über eine Leiter in 
die Eingangsebene der Wind- 
energieanlage transportiert wer-
den konnte. Nach der Überga-
be der verletzten Person an den 
örtlichen Rettungsdienst war  
der praktische Teil der Übung  
beendet.

Den Abschluss bildete eine Ein-
satzbesprechung mit allen betei-
ligten Personen. In dieser ersten 
Bestandsaufnahme wurden u.a. 
die sehr schnelle Reaktionszeit 
aller Einsatzkräfte und das zügi-
ge Auffinden der Windenergiean-
lage positiv hervorgehoben. 

Als potenziell verbesserungs-
fähig wurde die Weitergabe  
von Detailinformationen zwi-
schen den Diensten erkannt. Für 
eine umfassende Auswertung 
des besonderen Rettungsein-
satzes wurde ein Folgetermin 
vereinbart. 

NIE MEHR 
VERLUSTE BEI 
NEGATIVEN 
STROMPREISEN 

Immer live dabei: Der aktu-
elle Status ist über einen On-
linezugang, der neuesten Si-
cherheitsstandards entspricht, 
jederzeit einsehbar und kann 
optional auch über Endgeräte 
im Windpark oder Umspann-
werk dargestellt werden. Je 
nach Anforderung lässt sich 
die Benutzeroberfläche des 
PMC-Systems dafür individu-
ell zuschneiden und kann nach 
Kundenwunsch eingerichtet 
werden.
Über eine PMC Smartphone- 
App lassen sich Push-Benach-
richtigungen einstellen, die  
den Windparkbetreiber unmit-
telbar darüber in Kenntnis set-
zen, dass sein Windpark vom 
Netzbetreiber abgeregelt wur-

de. So lässt sich beispielsweise 
kontrollieren, ob und wann eine 
Abregelung in Zeiten negativer 
Strompreise stattgefunden hat, 
um mögliche Erlösverluste zu 
vermeiden. Auch Fehler und un-
gewöhnliche Zustände werden 
durch die intelligente Software 
des PMC selbstständig erkannt. 
Zudem ist eine aktive Steuerung 
der Netzverknüpfungspunkte 
über die neue Software möglich.

Das PMC-System unterstützt 
sämtliche Industrieprotokolle 
wie IEC 60870-5-104, Modbus 
TCP, CAN etc. und ist auch für 
Ihren Windpark verfügbar. Die 
Spezialisten unseres Techni-
schen Windparkmanagements 
informieren Sie gerne!

PMC – Power Monitoring & Controlling – so heißt das neueste 
Produkt unseres Technischen Windparkmanagements. Das 

PMC-System überwacht mit einer innovativen Signalverar-
beitung sämtliche Regelungen durch Direktvermarkter und 

Netzbetreiber im Windpark oder Umspannwerk. 

Die aktuelle 

Windparkleistung 

immer im Blick mit 

der neuen PMC 

Smartphone App

SICHERHEIT 
IM FOKUS
Rettungsübung 
in Groß Pinnow

 Eine Rettungsübung der besonderen Art fand im 
Frühsommer im Windpark in Groß Pinnow statt. Die 

Denker & Wulf AG betreibt dort 13 Anlagen vom Typ 
REpower MM82 (100 m NH, 2 MW). Ziel der Übung war 

ein Test der externen und internen Notfallketten. Zu 
diesem Zweck wurde ein Unfall innerhalb einer Wind- 

energieanlage simuliert – das Szenario beschrieb 
eine Person mit Bandscheibenvorfall auf der ersten 

Ebene des Anlagenturms. Auf dem Prüfstand stand 
der gesamte Ablauf des Rettungseinsatzes von der 

Alarmierung über die Notrufnummer 112 bis hin zum 
späteren Abtransport des Verunglückten. Besonders 

im Fokus: Das Zusammenspiel von Notruf-Leitstelle, 
Feuerwehr, Rettungsdienst und Anlagenhersteller. 
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Auctoritec GmbH

Alles für den Weiterbetrieb aus 
einer Hand, zu 100 % digital, 
transparent und leicht verständ-
lich. Sie erhalten einen persönli-
chen Zugang zum eigens für Sie 
eingerichteten Datenspeicher in  
einem Rechenzentrum, welches 
komplett aus Regenerativen 
Energien gespeist wird. 
Auch hier behält die Auctoritec 
GmbH den nötigen Weitblick, um 
ihren Kunden eine nachhaltige, 
CO2 neutrale Digitalisierung der 
Daten zur Verfügung stellen zu 
können. 
Um schon während der Betriebs- 
phase fortlaufend und vergleich-
bar über den technischen Zu-
stand informiert zu sein, ist es 

von größter Wichtigkeit, stan-
dardisierte, auf Ihre WEA zuge-
schnittene Prüfberichte zu ver-
wenden. 

Um unseren Kunden die geringst 
mögliche Stillstandszeit bei op-
timaler Transparenz garantieren 
zu können, verwendet die Aucto-
ritec GmbH in allen Prüfprozes-
sen die APP-basierende „Smart 
mobile collaboration“-Technik. 
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 Eine abgelaufene Typenprüfung nach Vollendung des 20. Be-
triebsjahres oder der Auslauf der erhöhten EEG Vergütung 

sind für Ihre Windenergieanlage (WEA) noch lange nicht das 
Ende. Wir setzen unsere aus der Praxis gewonnenen Erfahrun-

gen aus erfolgreich durchgeführten Weiterbetriebsgutachten 
(BPW) für die unterschiedlichsten Anlagentypen für Sie ein. 

WIR LASSEN SIE 
NICHT IM REGEN 
STEHEN …

Wie geht es weiter und 
was wird benötigt? 

Und vor allem: 

In welchem finanziellen 
Rahmen bewegt man 
sich überhaupt? 

Die Auctoritec GmbH unterstützt Sie bereits in den frühen 
Jahren bei der Datensammlung, deren Aufbereitung 
sowie Archivierung. So ersparen wir Ihnen die mühsa-
me und zeitraubende Daten- und Dokumentensuche, 
wenn die Zeit für Ihre WEA abgelaufen ist. 

Der Zahn der Zeit nagt nicht nur an einem selbst, sondern auch an Ihrer WEA. Es ist von besonderer 
Wichtigkeit, sich bereits frühzeitig und nicht erst 5 Minuten vor Torschluss die Fragen zu stellen: 

Auch digital auf Zukunftskurs. 

Unsere Partner:

MARIO STEFFENSEN 

Ihr Ansprechpartner

info@auctoritec.de 

Tel. 04357 / 99 77 - 201



 Feststellen möglicher Realisie-
rungsperspektiven für Windener-

gieanlagen  bezüglich der aktuellen 
An- und Abflugverfahren an zivilen 

und militärischen Flugplätzen

Prüfen von Windparkvorhaben im 
Bereich des Nachttiefflugsystems 

und Hubschraubertiefflugstrecken 
der Bundeswehr

 Bewerten der möglichen Störun-
gen durch Windenergieanlagen auf 

Radar- und Navigationsanlagen ge-
mäß §18a Luftverkehrsgesetz

BETÄTIGUNGSGEBIETE

 Bewerten der Realisierungsmög-
lichkeiten für Windenergieanlagen 

im Bereich der Schutzbereiche der 
Drehfunkfeuer

Prüfen der Realisierungsaussicht 
von Windparkvorhaben im Über-

wachungsbereich der Radaranla-
gen der Landesverteidigung

Entwickeln von Konzepten zur Ver-
einbarkeit von Windenergieanlagen 

mit den Belangen der Luftfahrt

Beratung der Planbehörden bei der 
Ausweisung von Eignungsflächen 

für Windenergie
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WuF GmbH 

 NEUE FEATURES IM

FLIGHT 
MANAGER 2.0
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 Wir können durch unseren Geschäftsführer Herrn Clemens Krips auf eine mehr als 
zehnjährige Consultingerfahrung auf diesen Gebieten zurückgreifen. Unsere Leis-

tung umfasst eine eingehende Beratung, Beurteilung und Unterstützung bei der Re-
alisierung Ihres Windparkvorhabens. So können bereits in der Konzeptionsphase die 

Belange der zivilen und militärischen Luftfahrt berücksichtigt und Ihre Planungen 
zeitnah gezielt angepasst werden.

Nach sechs Jahren erfolgrei-
chen Betriebs gehen wir nun den 
nächsten Schritt: Mit verbesser-
ten Möglichkeiten im Bereich 
der Steuerung, Überwachung 
und Sicherheit des Systems 
bietet die aktuelle FlightMana-
ger-Generation viele neue und 
attraktive Features – insbeson-
dere für Windpark-Betreiber.

Bisher konnten die in das 
FlightManager-System einge-
bundenen Windenergieanlagen 
in Zeiten der Flugaktivität nur 
komplett abgeregelt werden, um 
eine Störwirkung auf das Flugsi-
cherungsradar der Bundeswehr 
auszuschließen. Zukünftig kön-
nen aus dem Radarkontrollraum 
auch die Regulierung der Rotor-

drehzahl oder eine Veränderung 
der Gondelposition ermöglicht 
werden. In vielen Fällen wird ein 
solches Feintuning nämlich aus-
reichend sein, um den sicheren 
Flugbetrieb auch bei laufender 
Anlage zu gewährleisten. Die 
Zeiten vollständiger Abschal-
tungen können so noch einmal 
deutlich reduziert werden.

  Die Erfolgsgeschichte des FlightManagers geht in die 
nächste Runde: Durch den Einsatz unseres Systems 

auf derzeit elf Flugplätzen der Bundeswehr konnten 
bereits über 400 MW Windleistung realisiert werden, 

die zuvor nicht genehmigungsfähig waren. 

 Dank einer erweiterten Schnittstelle lässt sich der jewei-
lige Zustand der Windenergieanlagen für deren Betreiber 

sogar in Echtzeit ablesen. Über eine neue Smartphone-App 
gewährt die neue Version des FlightManagers Fernzugriff 

auf das Logbuch und vereint auf diese Weise volle Transpa-
renz mit größtmöglichem Komfort. 

Last but not least besticht der FlightManager 2.0 auch mit 
einem Zuwachs an Sicherheit und Stabilität: Neben neuen 

Verschlüsselungstechniken kommt eine noch intelligente-
re Steuerung zum Einsatz, die die Vorgänge im Windpark 

nicht nur erkennt und bewertet, sondern im Falle von Pro-
blemen auch selbst deren Behebung einleitet.

14

    WIR ERWEITERN
  UNSER TÄTIGKEITSFELD

 Zusätzlich zu den Leistungen rund um unser Produkt FlightManager 
übernehmen wir Beratungsleistungen, die im Zusammenhang mit 

den Belangen der Luftfahrt, Radar- und Navigationsanlagen sowie 
militärischen Schutzbereichen bestehen.

Das Team der WuF GmbH berät Sie gern: 

 Tel. 04357 / 99 77 - 943 

info@wuf-gmbh.com
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LIGHT
MANAGER

Die WuF GmbH beschäftigt sich 
schon seit geraumer Zeit mit der 
Überwachung von unbemann-
ten Luftfahrtsystemen und hat 
bereits eine Testversion entwi-
ckelt und aufgebaut. Die bisher 
gewonnenen Erkenntnisse und 

Erfahrungen lassen sich sehr 
gut in unser neues BNK-Pro-
dukt „LightManager“ übertra-
gen. Sobald uns die endgültigen 
Systemanforderungen der AVV 
bekannt sind, werden wir unser 
System darauf abstimmen und 

eine Zulassung bei der Deut-
schen Flugsicherung beantra-
gen. Wir sind davon überzeugt, 
dass wir Ihnen ein interessantes 
und innovatives Produkt anbie-
ten können.

Auf dem Gebiet der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK)  
ist derzeit Vieles in Bewegung – Seite 17 informiert Sie über die neuesten 

Entwicklungen. Wie berichtet, ermöglicht der Entwurf der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV 

Kennzeichnung) künftig auch transpondergesteuerte BNK-Systeme. 

Das transpondergestützte 

BNK System der WuF GmbH

 Besuchen Sie unsere Website und 
informieren Sie sich über den 

aktuellen Stand zum „LightManager“
www.wuf-gmbh.de  Und sobald Klarheit besteht, gehen die Lichter aus!

Windenergieanlagen ab einer Ge-
samthöhe von 100 Metern müs-
sen zukünftig über ein System 
zur bedarfsgesteuerten Nacht-
kennzeichnung (BNK) verfügen.  
 
Dies bedeutet, dass die rot blin-
kende Nachtkennzeichnung an 
Neu- und Bestandsanlagen nur 
noch dann eingeschaltet wird, 
wenn sich im Umfeld des Wind-
parks tatsächlich Luftfahrzeuge 
befinden. 

Die Denker & Wulf AG befürwor-
tet diese Akzeptanz fördernde 
Maßnahme seit vielen Jahren, 
weshalb wir bereits seit 2017 eine 

eigene BNK-Lösung aktiv voran-
treiben. In einem Joint Venture 
mit der Quantec Sensors GmbH 
setzen wir alles daran, weite Ge-
biete Schleswig-Holsteins durch 
den Einsatz von Radar-Systemen 
des dänischen Herstellers Terma 
A/S großflächig zu verdunkeln. 

Grundlage für die Ausstattung 
von etwa 18.000 befeuerten Wind- 
energieanlagen in Deutschland 
ist die „Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zur Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernis-
sen“ (AVV), die aktuell jedoch 
überarbeitet wird. Waren für die 
bedarfsgesteuerte Nachtkenn-

zeichnung zuvor ausschließlich 
Radar-Lösungen vorgesehen, 
erlaubt der neue AVV-Entwurf 
im BNK-Bereich nun auch den 
Einsatz von Transponder-Tech-
nik, bei der das überfliegende 
Luftfahrzeug im Sekundentakt 
Signale aussendet. Zudem ent-
hält der aktuelle Entwurf deut-
lich verschärfte Anforderungen 
zur Luftraumüberwachung, die 
den vormals alternativlosen Ein-
satz von Radartechnik plötzlich 
grundsätzlich in Frage stellen. 
Damit liegen trotz beträchtlicher 
Vorinvestitionen alle Planungen 
für radargestützte BNK-Syste-
me bundesweit auf Eis.

Technisches Windparkmanagement

   BEDARFSGESTEUERTE 
  NACHTKENN-
ZEICHNUNG (BNK)

in der Warteschleife
NEU

  im Leistungs-

spektrum

 Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen derzeit auch in weiteren Punkten entschei-
dend ändern, wurde die Umsetzungsfrist um ein Jahr auf den 30. Juni 2021 verschoben. 

Beständige Planungen sind erst mit der Endfassung einer zukünftigen AVV möglich, so-
dass wir vorerst abwarten müssen. Dennoch ist die Denker & Wulf AG mit ihren qualifi-

zierten Mitarbeitern und einem breiten Netzwerk auch für die kommenden Vorgaben gut 
aufgestellt. Wir nehmen die Herausforderung an und werden unserer Verantwortung als 

Betriebsführer von 450 Windenergieanlagen mit Nachtkennzeichnung gerecht. 

WuF GmbH 
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INNOVATIVE 
KRAFT-  WÄRME-
KOPPLUNG 

Gegenüber Großkraftwerkspro-
jekten im „zentralistischen“ 
Stil bergen die kleineren Block-
heizkraftwerkseinheiten den 
entscheidenden Vorteil, dass 
verschiedenste Wärmeabneh-
mer berücksichtigt und mit 
KWK-Wärme versorgt werden 
können und so der CO2-Ausstoß 
in der Wärmeversorgung vor Ort 
erheblich reduziert werden kann. 
Ca. 90 % des Energiegehaltes 
des eingesetzten Brennstoffes 
werden so in nutzbare Energie 
umgewandelt. Ausgehend von 
einem spezifischen CO2-Emis-
sionsfaktor der KWK-Stromer-
zeugung mit Erdgas von 340 g 
CO2 / kWhel werden im Vergleich 
zum deutschen Strommix 2018 
(der einen Anteil erneuerbarer 

Energien von 37,8 % inkludiert!) 
mit jeder eingespeisten Kilo-
wattstunde bereits 28 % CO2 ein-
gespart. Im direkten Vergleich 
zu Kohlestrom werden sogar 
62 - 70 % CO2 eingespart. Daher 
macht KWK unter Einsatz von 
Erdgas als bereits heute verfüg-
bare Brückentechnologie den 
Ausstieg aus Atom- und Kohle- 
energie schnell umsetzbar.

Im Rahmen der iKWK-Aus-
schreibungen des Bundes wer-
den aber noch weitergehen-
de Einsparungen angereizt. 
Voraussetzung für die Einstu-
fung einer KWK-Anlage als „in-
novativ“ gemäß der KWK-Aus-
schreibungsverordnung ist die 
Bereitstellung einer Mindest-

menge an sogenannter „inno-
vativer erneuerbarer Wärme“. 
Laut Gesetzestext fällt hier-
unter Wärme aus besonders 
effizienten Technologien zur 
Wärmeerzeugung aus regene-
rativen Quellen – wie zum Bei-
spiel Geothermie, Wärmepum-
pen oder Solarthermie. Durch 
eine verpflichtende Mindest-
menge an innovativer erneuer-
barer Wärme von 30 % werden 
direkt weitere CO2-Emissionen 
eingespart. Darüber hinaus ist 
ein elektrischer Wärmeerzeuger 
– eine sogenannte Power-to- 
Heat-Anlage – zu installieren, 
der die Stromnetze entlastet 
und weitere Wärmemengen aus 
Grünstrom bereitstellt. 

 In Papenburg wird aktuell Wärmewende gemacht! Um schnell und effektiv auch im 
Wärmesektor CO2-Emissionen zu reduzieren, setzt die Denker & Wulf AG unter ande-

rem auf innovative Kraft-Wärme-Kopplung (iKWK): eine der Schlüsseltechnologien 
für die dezentrale Energieversorgung. Ihr erstes iKWK-Projekt entwickelt die DWAG 

gemeinsam mit ihrem strategischen Partner Glood. 

Was bedeutet „Kraft-Wärme-Kopplung“ 
und was macht sie in Papenburg so 
innovativ? 

 Von KWK ist die Rede, wenn Energien, die bei der Strompro-
duktion in konventionellen Kraftwerken als Abwärme verpuf-

fen würden, in nutzbare thermische Energie umgewandelt 
werden – zum Beispiel in sogenannten Blockheizkraftwerken. 

Durch wesentlich höhere Wirkungsgrade von Blockheizkraft-
werken im Vergleich zu konventionellen Großkraftwerken 

wird bereits deutlich weniger CO2 emittiert. 

Brückentechnologie für die Energiewende

 Im Zuge des Projekts Hafenwärme  
Papenburg entsteht in Zusammenarbeit 

mit der Firma Glood GmbH Power to Heat 
ein innovatives Heizkraftwerk.

Herkömmliches 
Kraftwerk

Ein weiterer Beitrag der iKWK 
zur Energiewende wird durch 
die besondere flexible Fahrwei-
se der Anlage geleistet. Bei der 
Stromeinspeisung des Block-

heizkraftwerks haben erneuer-
bare Energien nicht nur auf dem 
Papier Vorfahrt. Durch die Be-
grenzung der Stromerzeugung 
auf maximal 3.500 Stunden pro 

Jahr und die verstärkte Orientie-
rung an der Situation am Strom-
markt wird die iKWK-Anlage 
gezielt als Stromlückenfüller 
betrieben.

Brennstoff 100 % Kraftwerk Strom 36 % Verbraucher

Verlust: 64 %

Kraft-Wärme-
Kopplung 

Brennstoff 100 % Motor & Generator
Strom 38 - 47 % Verbraucher

Verlust: ca.10 %

Wärme 43 - 52 %

iKWK bedeutet Vorfahrt für erneuerbare Energien



 Die Abbildung zeigt in der oberen Hälfte exemplarisch das 
Verhältnis der gesamtdeutschen Stromnachfrage (hellblaue  

Linie) und der Versorgung durch erneuerbare Energien (grüne 
Linie) in Gigawatt, wie es bei einem hohen Anteil erneuerbarer 

Energien im Strommix über den Verlauf einer fiktiven Woche 
im Zeitraum zwischen 2030 und 2050 vorkommen könnte. 

In der unteren Hälfte wird der Fahrplan für die Stromerzeu-
gung der iKWK-Anlage in den Abstufungen 0 %, 50 % und 

100 % in Entsprechung zum Verhältnis zwischen Stromnach-
frage und Versorgung durch erneuerbare Energien verein-

facht dargestellt (dunkelblaue Linie). Die Stromerzeugung 
der iKWK-Anlage erfolgt auch im zukünftigen Stromsystem 

lediglich in Zeitperioden, in denen die Stromnachfrage nicht 
von erneuerbaren Energien gedeckt werden kann, wobei 

der Grad der Unterdeckung für den Betriebsfahrplan der  
iKWK-Anlage eine wichtige Rolle spielt.
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In anderen Worten wird die An-
lage so gesteuert, dass sie nicht 
kontinuierlich KWK-Strom er-
zeugt und in das Netz einspeist, 
sondern diejenigen Zeitpunkte 
abwartet, in denen eine hohe 
Stromnachfrage auf ein geringes 
Angebot erneuerbarer Energien 
trifft. Mithilfe von Speichertech-
nologien wird die Wärmeversor-
gung trotz des strommarktori-

entierten Betriebsfahrplans des 
Blockheizkraftwerks jederzeit 
sichergestellt. 

Trotz der bereits erheblichen 
Reduzierung der CO2-Emissio-
nen müssen mittelfristig Wege 
gefunden werden, auch den ver-
bleibenden Ausstoß vollständig 
zu vermeiden. Einerseits kann 
dies durch sukzessiv steigende 

Quoten innovativer erneuerbarer 
Wärme in zukünftigen Projekten 
erreicht werden. Zum anderen 
muss ein grünstrombasierter 
Ersatz für den fossilen Brenn-
stoff Erdgas verfügbar gemacht 
werden, zum Beispiel in Form 
von Wasserstoff oder grünem 
Methan aus Windstrom. 

Die Gründung der Projektgesellschaft, in der das erste gemeinsame  
Projekt von DWAG und Glood umgesetzt werden soll, ist abgeschlossen. 
Die Projektbeteiligten haben sich für den Namen Hafenwärme GmbH 
& Co. KG entschieden, da die zu errichtende iKWK-Anlage direkt am 
Papenburger Sielkanal entstehen und nachhaltige Wärme an umlie-
gende Gewerbe liefern wird. 

Die Geschäftsführung der Projektgesellschaft wird von Torsten 
Levsen (Bild rechts) und Martin Rechl (Bild links) als Doppel-
spitze wahrgenommen. Diese haben als erste Tat im neuen 
Amt den Projektvertrag unterzeichnet, der den nun anste-
henden Bau der iKWK-Anlage, deren Inbetriebnahme im 
Verlauf des Jahres 2021 vorgesehen ist, detailliert regelt. 
In der anschließenden Betriebsphase werden sowohl 
DWAG als auch Glood Aufgaben in der Betriebsführung 
der Anlage übernehmen. Der Sitz der Gesellschaft be-
findet sich auf dem Windmühlenberg bei Sehestedt. 
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Leistung Strom-
erzeugung iKWK

 Durch die Differenz zwischen EE-Strom-
versorgung und Stromverbrauch ent-

stehen temporäre "Stromlücken" in der 
momentanen Stromversorgung.

 Die iKWK-Anlage fungiert in Zeiten 
einer Unterdeckung durch erneu-

erbare Energien am Strommarkt 
als "Stromlückenfüller" und setzt 

ihre Stromerzeugung wiederum 
aus, wenn ausreichend erneuerba-

rer Strom im Netz vorhanden ist.

  Stromerzeugung iKWK in 

Abhängigkeit von Stromnachfrage  

und EE-Stromerzeugung

CHRISTIAN J. MÜLLER

christian.mueller@denkerwulf.de

Tel. 04357 / 99 77 - 496

Ihr Ansprechpartner 

bei Fragen zur Wärmewende und sonstigen 
Zukunftsmärkten bei Denker & Wulf

Gründung der Hafenwärme 
GmbH & Co. KG
Strategische Partnerschaft wird auf die nächste Ebene gehoben 

Eine Woche t

Stromnachfrage Stromerzeugung iKWKVersorgung durch EE-Erzeugung

Zukunftsmärkte
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 Bereits seit 1991 sind wir erfolgreich in der Windenergie tätig und zählen zu den Pionieren der 
Branche. Mit derzeit rund 120 Mitarbeitern bieten wir ein umfassendes Dienstleitungsangebot 

von der Standortanalyse und -akquise über die Planung und schlüsselfertige Errichtung von 
Windparks bis hin zum technischen und kaufmännischen Windparkmanagement an. 

 Um weiterhin so erfolgreich zu sein, sind wir stets auf der Suche nach begeisterungs-
fähigen Menschen, die echte Leidenschaft für ihren Aufgabenbereich mitbringen und 

einen entscheidenden Beitrag für die Energiewende leisten möchten. Freunde, Be-
kannte oder Verwandte – wenn Sie jemanden kennen, der auf Jobsuche ist und zu uns 

passt, empfehlen Sie uns gerne weiter!

Unsere aktuellen Vakanzen finden Sie unter www.denkerwulf.de/stellenangebote/

Arbeiten bei Denker & Wulf

 ARBEITEN BEI DER 
DENKER & WULF AG

Unser Fokus liegt auf Deutsch-
land und hier ganz besonders 
auf Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern und Bran-
denburg. In diesen Regionen 
sind wir mit je einem Standort 
vertreten. Bei der Gestaltung 
unserer Teams achten wir auf 
eine gute Mischung. Wir profi-
tieren gegenseitig von unseren 
unterschiedlichen Stärken und 
Denkweisen: von „alten Hasen“, 
die viel Erfahrung und Kompe-
tenzen aus ihrer langjährigen 
Berufserfahrung in der Wind- 
energie einbringen, bis hin zu 
Berufseinsteigern, die uns mit 
viel Engagement und kreativen 
Ideen zum Neudenken bringen. 
Von dieser Vielfalt an Kompe-
tenzen, Erfahrungen und Moti-
vation profitieren nicht nur wir 

und unsere Mitarbeiter, sondern 
natürlich vor allem unsere Kun-
den und Geschäftspartner.

Wir prägen eine Unternehmens-
kultur, die auf eigenverantwort-
liches Arbeiten und die Möglich-
keit zur persönlichen Entfaltung 
setzt. Bei uns kann jeder seine 
Ideen und Erfahrungen einbrin-
gen und gleichzeitig von an-
deren lernen. Auf diese Weise 
können wir sicherstellen, dass 
wir gemeinsam immer einen 
Schritt voraus sind. Wir planen 
langfristig, verantwortungsvoll 
und vorausschauend. Deswegen 
setzen wir auf langjährige und 
partnerschaftliche Zusammen-
arbeit; sowohl mit Kunden und 
Geschäftspartnern als auch mit 
unseren Mitarbeitern.

 Michael Doss (Leiter Projektbüro Rerik), 
Heiko Grüneklee (Abteilungsleiter 

Projektierung) und Kerstin Kakeldey 
(kaufm. Projektsteuerung).

Um ein so großes Angebot in ei-
ner überzeugenden Qualität an-
bieten zu können, haben wir in 
allen Unternehmensbereichen 
Spezialisten im Einsatz, die ihr 
Handwerk verstehen und sich 
mit viel Sorgfalt und Liebe zum 

Detail für ihre Aufgaben ein-
setzen. Allen gemein ist dabei 
die große Leidenschaft für die 
Energiewende und der Wunsch, 
einen entscheidenden Teil dazu 
beizutragen. 

LAURA PIEPER 

Ihre Ansprechpartnerin

bewerbung@denkerwulf.de
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Gesundheit bei Denker & Wulf

GESUNDHEIT BEI 
DENKER & WULF 

Darüber hinaus können die 
Beschäftigten erstmals auch 
Dienstfahrräder leasen – eine 
Kooperation mit der Bikelea-
sing-Service GmbH & Co. KG 
macht’s möglich. 

Ergänzend zu den neuen Koope-
rationen gibt es am Hauptsitz in 
Sehestedt weitere Möglichkei-

ten, sich sportlich zu betätigen 
und etwas für die eigene Ge-
sundheit zu tun. Hierfür stehen 
ein Multiraum für Workouts, ein 
Basketballkorb und ein eige-
ner Fußballplatz zur Verfügung. 
Oder man schließt sich der neu-
en Laufgruppe an und genießt 
gemeinsam die schöne Natur 
am Nord-Ostsee-Kanal. 

Mit diesen Möglichkeiten kön-
nen die Beschäftigten nicht nur 
etwas für die eigene Gesundheit 
tun, sondern leisten gleichzei-
tig noch einen Beitrag für den 
Umweltschutz; z.B. wenn das 
geleaste E-Bike auf dem Ar-
beitsweg oder im privaten Um-
feld mehr und mehr das Auto 
ersetzt. 

Werden fossile Energieträger 
durch erneuerbare Energien 
ersetzt, sinken die energiebe-
dingten Treibhausgas-Emissio-
nen aus Kohle, Gas und Öl. 2018 
wurden nach Berechnungen des 
Umweltbundesamtes insgesamt 

187 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lente in den Bereichen Strom, 
Wärme und Verkehr vermieden. 
Der Stromsektor spart dabei 
am meisten, auf ihn entfiel 2018 
mit 144 Mio. Tonnen der Groß-
teil aller eingesparten Emissi-

onen. Hier wiederum geht der 
Löwenanteil auf die Nutzung der 
Windenergie zurück, durch die 
im vergangenen Jahr 76,3 Mio. 
Tonnen Treibhausgase vermie-
den werden konnten (onshore 
62,7 Mio. t, offshore 13,6 Mio. t). 

Windenergie vermeidet die meisten Treibhausgas-Emissionen 

  SCHON 
GEWUSST?

Kurzmeldungen

Aktuelles aus
der Branche

Nach zwei Jahren sinkender 
Förderkosten für Erneuerbare 
Energien steigt die EEG-Umla-
ge im kommenden Jahr wieder 
leicht an (um 0,351 ct / kWh).  
Sie bleibt mit 6,756 Cent aber 
unter dem Niveau der beiden 
Vorjahre. Der Kostengipfel ist 
damit evtl. schon überschritten, 
denn ab 2021 fallen die ältes-
ten EE-Anlagen mit teils hohen 
Vergütungssätzen aus den An-
fangsjahren des EEG aus der 
Förderung. Zudem soll mit Ein-
führung der CO2-Bepreisung ein 
Teil der EEG-Umlage aus den 
Einnahmen des Emissionshan-
dels entrichtet werden, wodurch 
der Stromverbraucher zusätz-

lich entlastet wird. Die Wind- 
energie an Land ist unverändert 
die Musterschülerin unter den 
Erneuerbaren: Während sie 45 
Prozent des EEG-geförderten 
Stroms liefert, entfallen mit ih-
rem Anteil von 1,36 ct / kWh ge-

rade einmal 20 Prozent der Um-
lage auf sie. Isoliert betrachtet 
fördert ein 4-Personen-Haus-
halt mit einem Strombedarf von 
jährlich 4.000 kWh die Winde-
nergie an Land mit monatlich 
4,53 Euro.

EEG-Umlage: Musterschülerin Windenergie an Land
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Das BGM kommt bei den Mitarbeitern spürbar gut an und hat zu ei-
ner Motivationssteigerung geführt. Dies wiederum ist Ansporn für 
die Unternehmensführung, sich kontinuierlich Gedanken über die 
Weiterentwicklung von Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanage-
ment zu machen. 

 Der Denker & Wulf AG liegt viel an der Gesundheit ihrer Beschäftigten. Daher wurde das 
bereits 2014 eingeführte „Arbeitsschutzmanagement“ um ein „Betriebliches Gesundheits-

management (BGM)“ erweitert. Die DWAG bietet ihren Beschäftigten über eine Kooperation 
mit der Hansefit GmbH & Co. KG seit Jahresbeginn Firmenfitness in einem Sport-Netzwerk 

mit über 1.900 angeschlossenen Fitnessstudios, Sport- und Schwimmstätten an.



Kurzmeldungen

10.11.-12.11. 
Windenergietage 
Linstow

TERMINE 2020

HERAUSGEBER

DENKER & WULF AG
Windmühlenberg
24814 Sehestedt

LAYOUT & GRAFIK 
WortBildTon Werbeagentur GmbH
www.wortbildton.de

04357 - 99 77 - 0
info@denkerwulf.de
www.denkerwulf.de

Leuchtturmstraße 14a
18230 Rerik

Heegermühler Str. 64
16225 Eberswalde

REDAKTION
Thies Hohlfeld (V.i.S.d.P.)

WEITERE STANDORTE

03.09. - 06.09. 
Norla 
Rendsburg

27.05.
BWE Windbranchentag 
Schleswig-Holstein

22.09.-25.09.
WindEnergy 
Hamburg  

Druckauflage: 2.500

Klimaneutraler Druck 
100 % Recyclingpapier 
Umweltzeichen Blauer Engel

 DWAG  S. 4, 7, 9, 13,   

  20, 21, 22, 23

 J. Petong S. 2, 5

 H. Lühr/ 
 kreativschmiede S. 14 

 Tom-Niklas Kraack S. 16

 Glood GmbH  S. 18  

 istock  Titel, S. 2, 6, 8, 

  10, 11, 24, 27 

 pixabay S. 11

FOTOQUELLEN

Datenschutzinformation: Verantwortlicher i.S.d. DSGVO ist die Denker & Wulf AG, Windmühlenberg, 24814 Sehestedt. Wir verarbeiten Ihre Adress-
daten gem. Art. 6 Absatz 1 lit. f DSGVO zum Zwecke der Direktwerbung. Weitere Informationen u.a. zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung und 
Beschwerde erhalten Sie unter www.denkerwulf.de/datenschutz. Wenn Sie künftig keine Werbung mehr von uns erhalten möchten, können Sie 
über die o.g. Kontaktdaten der Zusendung von Werbung widersprechen.

2726 27

Wie sich die Großhandelspreise 
für Strom ohne die Einspeisung 
von Wind und Solarenergie ent-
wickelt hätten, hat die Fried-
rich-Alexander Universität Er-
langen-Nürnberg rekonstruiert. 
Ziel war es, den preissenkenden 
Effekt der Ökostromeinspeisung 
auf die Marktpreise zu quanti-
fizieren. Für den Zeitraum von 
2011 bis 2018 ermittelten die 
Studienautoren ohne die Ein-
speisung regenerativ erzeugten 

Stroms deutlich höhere Preise 
an den Strombörsen – in Summe  
227 Mrd. Euro. Stellt man diese  
Ersparnis den Kosten der EEG- 
Umlage gegenüber, die im glei-
chen Zeitraum knapp 157 Mrd.  
Euro betrugen, ergibt sich eine 
Preisdifferenz von 70 Mrd. Euro. 
Diese Ersparnis kann vollständig 
dem preissenkenden Effekt der 
Wind- und Solarstromeinspei-
sung zugeschrieben werden.

10.09.-13.09.
MeLa 
Mühlengeez

Deutschland ohne Erneuerbare Energien? 70 Mrd. Euro teurer!

Kurzmeldungen

Sowohl bei der räumlichen Pla-
nung als auch bei der Genehmi-
gung von Windenergieanlagen 
an einem konkreten Standort 
werden hohe Naturschutzan-
forderungen gestellt. Vielen 
Bürgerinnen und Bürgern ist 
dies nur unzureichend bewusst. 
Sie sehen Windenergieanlagen 
als weitgehend willkürlich er-
richtete Bauwerke an, die sich 
nicht ausreichend in die Natur 
einfügen. Dass diese Aussage 
so keineswegs korrekt ist, zeigt 
die neue BWE-Naturschutzbro-
schüre mit dem Titel „Es liegt 

in unserer Natur – Klima- und 
Naturschutz mit Windenergie“.  
 
Die Broschüre ist in ge-
druckter Form im BWE-Shop  
erhältlich und steht unter  
www.wind-energie.de zum  
kostenlosen Download bereit. 
Dort finden Sie auch ein ver-
tiefendes Hintergrundpapier, 
welches über Rechtsgrundla-
gen, aktuelle Entwicklungen, 
Ländervergleiche und neue For-
schungsergebnisse im Span-
nungsfeld zwischen Windener-
gie und Naturschutz informiert.

BWE veröffentlicht neue

Deutschland muss massiv auf 
Wasserstoff setzen, um seine 
Klimaziele erreichen zu können. 
Werden die Elektrolyseure zur 
H2-Produktion jedoch nicht mit 
Ökostrom sondern mit Kohle-
strom betrieben, leistet der Was-
serstoff keinen Beitrag zum Kli-
maschutz, sondern befeuert die 
Klimakrise weiter. Abgeregelter 
Ökostrom kann zwar sinnvoll für 

die Produktion grünen Wasser-
stoffs verwendet werden, kann 
verglichen mit der letztlich be-
nötigten Menge aber gerade mal 
einen Fingerhut voll zur Dekar-
bonisierung unserer Wirtschaft 
beitragen. Neue Berechnungen 
von Energy Brainpool beziffern 
allein den Bedarf an Wasser-
stoff und daraus hergestellten 
Kraftstoffen auf 1.089 Terrawatt-

stunden (TWh) – und damit fast 
doppelt so hoch wie den heutigen 
Strombedarf. Kommt der Aus-
bau von Wind- und Solarenergie 
nicht schnell genug hinterher, 
rät Greenpeace Energy aus Kli-
maschutzgründen zu einer Be-
schränkung der H2-Produktion 
auf wind- und sonnenreiche Zei-
ten mit hoher Ökostrom-Einspei-
sung. 

Gender-Hinweis
Zur besseren Lesbarkeit werden in diesem Magazin personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, generell 
nur in der üblichen männlichen Form angeführt. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter; 
die verkürzte Sprachform hat rein redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

voreiligem Wasserstoff-Ausbau 

Greenpeace Energy warnt vor 

Naturschutz-Broschüre



Weiterbetrieb nach 20 Jahren (20+):

„Mit viel Know-How in Sachen Repowering und alternativen Vermarktungs-

optionen sorgt Denker & Wulf dafür, dass meine Windenergieanlagen 

profitabel bleiben. Auch über das Ende der EEG-Laufzeit hinaus!“ 

 Ich repower jetzt.

Alle 11 Minuten verliebt 
sich eine Landwirtin in
Denker & Wulf.

JETZT
DATEN!

T  04357 9977-0 
denkerwulf.de


