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Grußwort

Um unseren Verpflichtungen aus 
dem Pariser Klimaabkommen 
nachzukommen, muss der Aus-
bau der Windenergie an Land  in 
den kommenden 10 Jahren vier- 
bis fünfmal so schnell erfolgen, 
wie in den zurückliegenden Jah-
ren. So lautet eines der Schlüs-
selergebnisse aus der kürzlich 
veröffentlichten Studie des Wup-
pertal Instituts zu einem ange-
messenen deutschen Beitrag zur 
Einhaltung der 1,5°C Grenze.
Denn auch im Wärme- und Ver-
kehrssektor wachsen Wind- und 
Solarstrom zum Primärenergie-
träger Nummer eins heran. Für 
die Transformation unserer Wirt-
schaft gewinnt auch Wasserstoff 
immer stärker an Bedeutung. 
Dabei muss klar sein: Nur aus 
Ökostrom produzierter Wasser-
stoff führt in eine nachhaltige 

Zukunft. H2-Importe ohne grüne 
Eigenschaften würden fossile In-
frastrukturen zementieren und 
das Klima über Methanlecks wei-
ter schädigen.
Folgerichtig bezeichnet die Na-
tionale Akademie der Wissen-
schaften (Leopoldina) einen 
verstärkten Ausbau der Wind- 
energie als „no-regret“ Inves-
tition in Deutschlands Zukunft. 
Die geplante Neufassung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) ist trotz kleinerer Korrek-
turen allerdings noch weit davon 
entfernt, ein echter Game Chan-
ger zu sein. Dabei liegen die Lö-
sungen alle auf dem Tisch. Mehr 
denn je gilt es, die regulatori-
schen Handbremsen konsequent 
und umfassend zu lösen und den 
Machern der Energiewende das 
Feld zu überlassen.

 Rainer Newe (rechts)

Vorstand

Torsten Levsen (mitte)

Vorstandsvorsitzender

Kai Porath (links)

Vorstand

 Lässt sich auf das Jahr 2020 zurückblicken, ohne mit der Corona-Pandemie 
 zu beginnen? Vielleicht mit der Frage nach einer wirksamen Arznei für die 

Klimakrise. Deren Ingredienzien sind zwar gut bekannt, durchlaufen aber seit 
Jahren einen derart behäbigen Zulassungsprozess, dass der Patient Erde  

bereits nach intensivmedizinischer Behandlung verlangt.

Die Denker & Wulf AG hat wäh-
rend der vergangenen Monate 
nichts an Schlagkraft eingebüßt. 
Mit 126 qualifizierten Mitarbei-
tern liefern wir passgenaue Ant-
worten auf die Erfordernisse der 
anstehenden Dekade. Von der 
Projektierung, Erzeugung und 
Vermarktung sauberen Wind-
stroms bis hin zu dessen viel-
seitiger Verwendung – z.B. im 
bislang stark vernachlässigten 
Wärmesektor. Unser Anspruch 
bleibt, die Klimawende mit ei-
nem breit gefächerten Angebot 
aktiv zu gestalten und die Ener-
gielandschaft mit klugen Lösun-
gen voranzubringen.

Dazu wollen wir weiter wachsen 
und auch Sie, liebe Leser, mit 
auf die Reise nehmen. Nicht nur 
mit einer spannenden Lektüre, 
sondern auch als geschätzten 
Partner, mit dem wir die Aufga-
ben unserer Zeit voller Tatkraft 
angehen. 

Für den Augenblick wünschen 
wir Ihnen eine besinnliche Weih-
nachtszeit, einen angenehmen 
Jahreswechsel und vor allem 
gute Gesundheit auch im neuen 
Jahr!

LIEBE GESCHÄFTS-
PARTNER, KUNDEN
UND FREUNDE
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EEG, Green Deal 

NEUE RAHMEN-
BEDINGUNGEN

Führte insbesondere die miss-
glückte EEG-Novelle 2017 mit 
der Einführung des Ausschrei-
bungsmodells zu einem drasti-
schen Einbruch des Windener-
gieausbaus, zeigt die für 2021 
vorgesehene Fassung zumin-
dest im Ansatz wieder in eine 
bessere Richtung.

Im aktuellen Gesetzentwurf hal-
ten sich Licht und Schatten in 
etwa die Waage. Größter Kritik-
punkt ist, dass der vorgesehene 
Ausbaupfad trotz Anhebung der 
jährlichen Ausschreibungsmen-
ge auf durchschnittlich 3,9 GW 

nicht ausreichen wird, um den 
Anteil erneuerbarer Energie bis 
2030 auf 65 Prozent (oder gar 
mehr) zu erhöhen. Grund dafür 
ist, dass der in den kommen-
den zehn Jahren absehbar stei-
gende Strombedarf nicht in die 
Berechnung des Gesetzgebers 
einfließt.

Regelrecht kontraproduktiv ist 
die bei Redaktionsschluss vor-
gesehene Verschärfung des Pa-
ragrafen 51, der für die Zeiten 
eines Stromüberangebots das 
Aussetzen der EEG-Förderung 
regelt. Mehr zur Fördersystema-

tik bei negativen Strompreisen 
und den möglichen Folgen für 
die Finanzierung neuer Projekte 
lesen Sie auf Seite 26.

Positiv hingegen ist, dass die 
Entwicklung des tatsächlichen 
Zubaus ein engmaschiges Mo-
nitoring erfährt und die zur 
Zielerreichung notwendige Flä-
chenbereitstellung erstmals im 
Auge behalten wird. Ein Koope-
rationsausschuss von Bund und 
Ländern soll Versäumnisse auf 
Länderebene erkennen und ge-
eignete Maßnahmen ergreifen. 
Letztlich wird die Zubaukurve 
aber nur dann wieder klar nach 
oben zeigen, wenn auch den 
Worten zur Entschärfung der 

Genehmigungssituation echte 
Taten folgen. Uneingeschränkt 
erfreulich ist die im EEG-Ent-
wurf vorgesehene Möglichkeit 
einer finanziellen Beteiligung 
der Kommunen, was neben der 
Akzeptanzsteigerung auch für 
die notwendige Rechtssicherheit 
einer gemeindlichen Partizipati-
on sorgt. Einen ebenso überfäl-
ligen wie großen Schritt nach 
vorne stellt schließlich auch 
die Ergänzung von Paragraf 1 
des EEG 2021 dar, in der festge-
stellt wird, dass die Errichtung 
von Anlagen zur Erzeugung von 
EE-Strom im öffentlichen Inte-
resse liegt und der öffentlichen 
Sicherheit dient.

 Mit dem EEG 2021 legt die Bundesregierung bereits die sechste Reform 
des deutschen Exportschlagers vor, welcher seit nunmehr 20 Jahren 

die Einspeisebedingungen für regenerativ erzeugten Strom regelt.  

5

Aus Berlin und Brüssel

 Auch aus der Europäischen Union kommen erste positive Signale. Der 
Green Deal und die Anhebung des EU-Klimaziels auf eine Treibhaus-

gasminderung um 55 Prozent oder mehr werden die Mitgliedsstaa-
ten dazu bewegen, ihre nationalen Ambitionen weiter zu verstärken. 

Dies dürfte auch das deutsche EEG betreffen, denn der bisher kaum 
betrachtete Verkehrs- und Wärmesektor benötigt immer größere 

Mengen an regenerativ erzeugtem Strom als Ersatz für Öl und Gas.  
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Projektentwicklung
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Geringe Flächenverfügbarkeit 
durch ausgesetzte oder auf-
gehobene Regionalplanungen, 
immer höhere Genehmigungs-
anforderungen und schwierige 
Rahmenbedingungen erschwe-
ren die Projekte zusätzlich. Lag 
der deutschlandweite Zubau 
zwischen 2014 und 2017 noch bei 
durchschnittlich 1650 Windener-
gieanlagen pro Jahr, kamen 2018 
nur noch 743 und 2019 gerade 

einmal 325 neue Anlagen hinzu. 
Ein leider deutliches Signal.

In einem derart anspruchsvollen 
Umfeld gilt es, Kräfte zu bündeln 
und für jedes einzelne Projekt die 
wirklich optimale Lösung zu ent-
wickeln. Die Denker & Wulf AG 
setzt dabei seit über 20 Jahren 
auf kooperative Lösungen. Denn 
obwohl sich das Geschäft mehr 
und mehr professionalisiert – 

und es heute wohl kaum mehr 
möglich ist, sich ohne umfang-
reiche externe Unterstützung ein 
Windrad auf den eigenen Acker 
oder auf Gemeindeland zu stel-
len – so ist und bleibt die lokale 
Einbindung und örtliche Betreu-
ung ein entscheidender Erfolgs-
faktor. Wir arbeiten mit allen 
Stakeholdern Hand in Hand, um 
in jeder Konstellation das indivi-
duell beste Ergebnis zu erzielen:

Grundstückseigentümer

Kleinere Planungsbüros / Einzelplaner

Repowering

Bürgerwindparks

 Unsere Projekte sind beständig auf den wirtschaftlichen Erfolg aller Beteiligten ausge-
richtet. Für eine optimale Win-Win-Konstellation bringen wir eine hohe, über viele Jahre 

gewachsene Lösungskompetenz und die Finanzstärke eines großen Partners ein. Und 
selbst wenn es doch einmal schwieriger werden sollte, bleiben wir immer als ruhender 

Pol an Ihrer Seite.

 Sie entwickeln Planungsideen oder konkrete Vorhaben in einer bestimmten Region und 
haben bereits erste Grundlagen für ein erfolgreiches Projekt gelegt? Nun suchen Sie 

für den weiteren, manchmal langen und steinigen Weg einen seriösen Partner, der Ihre 
Leistungen anerkennt und sich auf dem Weg zum fertigen Windpark mit all seiner Stärke 

und Erfahrung einbringt? Profitieren Sie von unseren seit den 90er Jahren gewachsenen 
Geschäftsbeziehungen zu Herstellern, Kreditinstituten und Dienstleistern als bedeuten-

der Kunde mit außerordentlich stabiler Unternehmens- und Finanzstruktur. Gemeinsam 
mit uns überwinden Sie auch die letzte Hürde zum erfolgreichen Projekt.

Kooperationspartner gesucht! 

 Sie haben in bestehende Windenergieanlagen investiert und möchten Ihr Projekt in 
die Zukunft führen? Sie suchen einen erfahrenen Partner, der Seite an Seite mit Ihnen 

ein Repoweringkonzept entwickelt, umsetzt und sogar die Projektrisiken trägt? Auch 
hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten für eine schlagkräftige und erfolgreiche 

Kooperation. Die Denker & Wulf AG hat bereits zwei Dutzend Repoweringprojekte zum 
Abschluss gebracht und mehr als 170 Alt-WEA durch zeitgemäße Anlagen ersetzt. 

Dabei konnten wir die Parkleistungen im Schnitt um mehr als 300 Prozent erhöhen.

 Sie haben sich vor Ort mit anderen Grundstückseigentümern und/oder Bürgern in Ih-
rer Gemeinde zusammengeschlossen, um einen Bürgerwindpark zu entwickeln und 

suchen ein Planungsbüro, das Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht? Auch in dieser 
Konstellation haben wir bereits zahlreiche Konzepte erfolgreich umgesetzt. Wir be-

raten Sie umfangreich und erbringen für Sie all jene Leistungen, die Sie nicht selbst 
einbringen wollen oder können. Dies beinhaltet auch die Übernahme anfänglicher 

Projektrisiken. Gemeinsam führen wir Ihr Bürgerenergieprojekt zum Erfolg.

 Sie sind Eigentümer einer potentiellen Windeignungsfläche, einer Fläche in einem bestehenden Wind-
park oder halten Windenergieanlagen auf Ihren Ländereien zumindest für denkbar? Eventuell erhalten 

Sie bereits Pachtangebote oder kennen andere Grundstückseigentümer, die gute Erfahrungen mit eigenen 
Windenergieanlagen gemacht haben? Um in dieser Situation den richtigen Weg für sich zu finden, brau-

chen Sie einen Partner, der Ihnen auf Augenhöhe begegnet und Sie offen und ehrlich berät. In jeder Pro-
jektentwicklung gibt es Risiken, die ohne entsprechende Erfahrung kaum einzuordnen sind. Aber natürlich 

gibt es auch erhebliche Chancen – auch aus diesem Antrieb betreiben wir schließlich dieses spezielle Ge-
schäft. Sie an dieser Stelle von unserem Knowhow profitieren zu lassen und dabei gemeinsam erfolgreich 

zu sein, ist seit jeher unser Erfolgsmodell. Stellen Sie uns auf die Probe!

STARKE 
PARTNER-
SCHAFTEN 
IMMER 
WICHTIGER

 Die erfolgreiche Umsetzung von Windenergieprojekten wird komplexer, zeit- 
und kostenintensiver und letztendlich von Jahr zu Jahr anspruchsvoller. 

STEFAN JUX

Abteilungsleiter 
Projektentwicklung 

projektentwicklung@denkerwulf.de
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Projektierung
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HSEQ

 ANSPRUCHSVOLLE 
PROJEKTIERUNG

Durch den gestiegenen Wettbe-
werbsdruck entwickelt sich die 
Technologie noch schneller als 
in den Boom-Jahren zu Anfang 
des Jahrtausends. Das Angebot 
neuer WEA-Typen wächst eben-
so hochfrequent wie veränderte 
Modellvarianten mit immer neu-
en Konstellationen von Nenn-
leistung, Rotordurchmesser und 
Gesamthöhe. Denn nur mit fort-
schrittlichster Technik lässt sich 
an jedem Standort die optimale 
Ausbeute herausholen.

Herausfordernd ist diese an sich 
erfreuliche Entwicklung jedoch 
im Hinblick auf die stetig wach-
senden Ansprüche an die Pro-
jektentwicklung und das sich 

anschließende Genehmigungs-
verfahren. Bis alle raumordne-
rischen Kriterien abgeklopft, 
sämtliche Verträge unterzeich-
net und alle Gutachten einge-
holt sind, vergehen schnell drei 
bis vier Jahre. Die ursprünglich 
angedachten Anlagentypen sind 
dann häufig nicht mehr erste 
Wahl, weshalb bereits bei der 
Flächensicherung ein gedankli-
cher Puffer berücksichtigt wer-
den muss.

Das Spannungsfeld zwischen 
sich fortentwickelnder An-
lagentechnik und langen Pla-
nungszeiträumen vergrößert 
sich durch ausufernde Geneh-
migungsverfahren. Dauerten 
diese noch vor wenigen Jahren 
manchmal nur drei bis sieben 
Monate, sind heute 1,5 Jahre 
keine Seltenheit – vorausgesetzt 
es läuft wirklich alles glatt. Ist 
dies nicht der Fall, kommt es zu 

weiteren Verzögerungen, die so-
gar das beantragte WEA-Modell 
wieder in Frage stellen können. 
Ob Naturschutz, neue Gerichts-
urteile, Erlässe der Bundes-
länder, ob Flugsicherung oder 
Wetterradar: Die Liste poten-
zieller Hemmnisse ist lang und 
erfordert höchste Lösungskom-
petenz.

Ist der beantragte Anlagentyp 
nach Genehmigungserhalt in der 
EEG-Ausschreibung nicht mehr 
konkurrenzfähig oder überhaupt 
nicht mehr verfügbar, führt an 
einem Änderungsantrag oft-
mals kein Weg vorbei. Wer nicht 
von Beginn an Profis ans Werk 
lässt, riskiert letztendlich auch 
die Verjährung teurer Gutachten 
und muss im schlimmsten Fal-
le ganz von vorne beginnen. Auf 
diese Weise kann es durchaus 
passieren, dass sich Projekte bis 
zu 10 Jahre in die Länge ziehen.

 Die HSEQ-Abteilung (Health, Safety, 
Environment und Quality) der Denker 

& Wulf AG hatte im Jahr 2020 eine 
echte Mammutaufgabe zu bewälti-

gen. Wie die gesamte Gesellschaft 
und viele andere Unternehmen 

mussten auch wir uns intensiv mit 
dem Thema „Coronavirus SARS-

CoV-2 – COVID 19“ beschäftigen.

Schon als die ersten Infekti-
onen in Deutschland bekannt 
wurden, bereiteten wir uns auf 
verschiedene Szenarien vor und 
beschafften zusätzliche Hard-
ware, um der Belegschaft im 
Bedarfsfall ein mobiles Arbeiten 
mit Notebooks und Headsets am 
Wohnort zu ermöglichen. Gleich-
zeitig wurden die Hygienemaß-
nahmen im Unternehmen er-
weitert, neue Verhaltensregeln 
etabliert und kontaktlose Des-
infektionsspender sowie wasch-
bare Mund-Nasen-Masken für 
alle Mitarbeiter angeschafft.

Bereits Mitte März entschloss 
sich der Vorstand, die Mitar-
beiter bestmöglich zu schützen 
und schickte ca. 75 % der Be-
legschaft ins mobile Arbeiten. 
Durch die gute Vorbereitung in 
den Vorwochen konnte der Be-
trieb aller Abteilungen verzöge-
rungsfrei und ohne gravierende 
Einschränkungen fortgeführt 
werden. Interne und externe Be-
sprechungen finden seither vor-
rangig in Form von Telefon- und 
Videokonferenzen statt.

Nachdem im Frühsommer die 
Infektionszahlen spürbar zu-
rückgingen, wurde die Beleg-
schaft in mehreren Teilschritten 
wieder ins Unternehmen geholt. 
Die Wochen des mobilen Arbei-
tens haben uns gezeigt, dass 
die Denker & Wulf AG in Sachen 
Digitalisierung dank moderner 
IT gut aufgestellt ist. So können 
wir auch allen weiteren Infekti-
onswellen der Corona-Pande-
mie ganz ohne Bauchschmer-
zen mit vermehrter Heimarbeit  
begegnen.

  GEMEINSAM 
DURCH DIE PANDEMIE

 Der Denker & Wulf AG liegt sehr viel an der Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Kunden. Wir 
sind stolz und dankbar, dass es uns bislang sehr gut gelungen ist, glimpflich durch die 

Pandemie zu kommen und unseren Geschäftspartnern mit der gewohnten Qualität ver-
lässlich zur Verfügung zu stehen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien auch künftig 

alles Gute.  Bleiben Sie gesund!

 Die im EEG 2017 vollzogene Umstellung der Förder-
systematik für Erneuerbare Energien auf ein wett-

bewerbliches Ausschreibungsmodell hat auch bei 
den Herstellern von Windenergieanlagen (WEA) für 

reichlich Bewegung gesorgt. 

  Unsere Experten holen
das Beste heraus.

 Unsere Experten der Projektierung bringen Ihr Vorhaben 
schnellstmöglich auch durch holprige Genehmigungsver-

fahren und behalten dabei kontinuierlich den Anlagenmarkt 
im Auge. Denn nur aus dieser Kombination erwachsen  

Projekte, die sich in der Auktion mit einem Zuschlag durch-
setzen und zugleich den bestmöglichen Ertrag einfahren. 

Professionelle Projektierung macht den Unterschied! 
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Bereits im vergangenen Jahr 
hatten wir uns dafür entschie-
den, eine Zertifizierung des 
Energiemanagements gemäß 
DIN EN ISO 50001:2018 für die 
Denker & Wulf AG und die mit ihr 
verbundenen Unternehmen Auc-
toritec GmbH und WuF GmbH zu 
implementieren. Für letzteres 
wurde – ebenso wie für unser 
technisches Windparkmanage-
ment – zudem eine Zertifizie-
rung des Qualitätsmanagements 
nach DIN EN ISO 9001:2015 an-
gestrebt.

Einem Audit für diese Normen 
stand nun (fast) nichts mehr im 
Weg. Als besondere Herausfor-
derung stellte sich allerdings 
die aktuelle Corona-Situation 
heraus. Denn Befragungen von 
Mitarbeitern, Führungskräften 
und anderen verantwortlichen 
Personen gehören ebenso zu ei-
nem Audit dazu, wie eine ausgie-
bige Besichtigung der Standorte. 
Mit der Zertifizierungsstelle der 

ESN Sicherheit und Zertifizie-
rung GmbH konnte zum Glück 
ein sehr guter Weg aus Telefon-/
Videokonferenzen sowie persön-
lichen Terminen mit entspre-
chenden Hygienemaßnahmen 
gefunden werden. 

Die Denker & Wulf AG und ihre 
Partnerunternehmen wurden 
auf Herz und Nieren geprüft. Im 
Ergebnis waren sämtliche Nor-
menpunkte erfüllt und die Zer-
tifizierungen bestanden. Leider 
konnten die Urkunden nicht per-
sönlich überreicht werden, da die 
Corona-Situation dies nicht mehr 
zugelassen hatte. Dennoch sind 
wir stolz auf die Zertifizierungen, 
mit denen wir unseren Kunden 
die stetige Qualität unserer Ar-
beit signalisieren. Zugleich ge-
hen wir damit die Verpflichtung 
ein, unsere Arbeitsqualität auch 
künftig weiter zu verbessern. 
Dieser Aufgabe werden wir uns 
in den nächsten Jahren sehr ger-
ne weiter widmen.

 Das vergangene Frühjahr war – mitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie – auch durch weitere 
Zertifizierungen der Denker & Wulf AG geprägt. Den Anfang machte im Februar die Re-Zertifizierung 

des Arbeitsschutzmanagementsystems (AMS) gem. NLF / ILO-OSH 2001. Durch die stetige Weiterent-
wicklung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wurde uns ein AMS für weitere drei Jahre bescheinigt.  

HSEQ

Der Sachverständigenrat für Um-
weltfragen (SRU) legt in seinem 
Umweltgutachten 2020 die An-
nahme zu Grunde, dass Deutsch-
land keinen überproportionalen 
Anteil beanspruchen sollte und 
verteilt das global verbleibende 
Kohlenstoffbudget anhand der 
Einwohnerzahl. Deutschland 
müsste nach dieser Rechnung 
in etwa 10 Jahren klimaneutral 
sein, sofern es einen fairen Anteil 
zur Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels 
leisten will. Auf www.showyour-
budgets.org/de visualisiert Kli-
majournalist Christian Mihatsch 
die nationalen CO2-Reduktions-
pfade für jedes Land der Erde.

Was das für die deutsche Kli-
ma- und Energiepolitik konkret 
bedeuten würde, hat das Wup-
pertal Institut für Klima, Um-
welt und Energie im Auftrag 
von Fridays-For-Future in einer 
aktuellen Studie untersucht. Im 
Kapitel zur Energiewirtschaft 
empfiehlt das Institut einen Aus-
bau der Windenergie an Land 
von 7 bis 10 GW pro Jahr – dies 
entspricht einer Verfünffachung 
des durchschnittlichen Zubaus 
der vergangenen drei Jahre.

Naturgemäß weniger ambitio-
niert, aber dennoch herausfor-
dernd und dringlich, sind die 

Handlungsempfehlungen für 
ein klimaneutrales Deutschland 
erst im Jahr 2050, welches die 
Bundesregierung als Zieldatum 
benennt. Hier ermittelt eine pa-
rallel vom Berliner Thinktank 
Agora Energiewende publizierte 
Studie einen Wind-Onshore-Be-
darf von 130 GW mit einem Zwi-
schenziel von 80 GW in 2030. 
Um letzteres zu erreichen wäre 
in den kommenden Jahren ein 
kontinuierlicher Onshore-Aus-
bau von 4,5 GW p.a. notwen-
dig. Der Entwurf zum EEG 2021 
(Stand November) muss also in 
jedem Falle deutlich nachge-
schärft werden.

Show your budgets: 

WELCHEN  KLIMABEITRAG  
LEISTET  DEUTSCHLAND?

Klima

GARANTIERT
ZERTIFIZIERT 

 Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Zufriedenheit unserer Kun-
den. Dafür werden wir Fragebögen verschicken, um unsere Prozesse und Abläufe 

noch stärker an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Wir freuen uns schon 
auf Ihre Unterstützung und hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen. Helfen Sie uns 

dabei, uns stetig weiter zu verbessern!

 Ob es gelingt, den Anstieg der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, ist davon ab-
hängig, wieviel Kohlenstoff noch in die Atmosphäre gelangt. Der Weltklimarat (IPCC) veröffentlichte 

2018 in einem Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel eine Tabelle zum globalen CO2-Restbudget. Dieser ist 
zu entnehmen, welche CO2-Mengen mit welchem Temperaturziel vereinbar sind. Doch nach welchem 

Schlüssel kann eine globale CO2-Restmenge fair auf die 195 Staaten der Welt verteilt werden?
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2026

1,5 Grad

66 % wahrsch.

2031

1,5 Grad

50 % wahrsch.

2039

1,8 Grad

66 % wahrsch.

2046

1,8 Grad

50 % wahrsch.

  Pfade zu Netto-Null-Emissionen für 
versch. CO2-Budgets in Deutschland
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Grundvoraussetzung für ein sol-
ches Upgrade ist eine genaue 
Standortanalyse, welche die 
zusätzlichen Lasten an den An-
lagen simuliert. Die Windener-
gieanlagen müssen diesen Test 
bestehen. Von entscheidender 
Bedeutung sind dabei vor allem 
die Einflüsse auf das bestehen-
de Anlagenzertifikat und die 
Baugenehmigung. Denn eine 
Nennleistungssteigerung wird 
als wesentlicher Eingriff in die 
elektrischen Eigenschaften der 
Anlage gesehen, weshalb die-
se durch einen unabhängigen 
Gutachter erneut in Form eines 
Anlagenzertifikates überprüft 
werden muss. Die Spezialisten 
unserer Abteilung Strom/Netze 
gewähren dabei einen reibungs-
losen Ablauf, indem sie eine  
gute Kommunikation zwischen 

den Netzbetreibern, dem Anla-
genhersteller, dem Zertifizierer 
und dem Betreiber sicherstellen.

Eine neue Baugenehmigung ist 
nach einem Leistungsupgrade 
nicht erforderlich. Die Verände-
rungen an der WEA müssen aber 
nach §15 BImSchG angezeigt 
werden. Auch hier unterstüt-
zen wir den Anlagenbetreiber 
vollumfänglich. In Abstimmung 
mit den Genehmigungsbehörden 
und den Herstellern sorgen wir 
für die Erstellung und fristge-
rechte Einreichung aller erfor-
derlichen Unterlagen. Im Hin-
blick auf Schall und Turbulenzen 
sind die zusätzlichen Emissionen 
dank gleichbleibender variabler 
Umlaufgeschwindigkeit und ei-
ner unveränderten Schnelllauf-
zahl übrigens vernachlässigbar. 

LEISTUNGSUPGRADES 
OPTIMIEREN 
DEN WINDPARK

 Auch in Zeiten schwacher Ausbauzahlen lässt sich der Anteil der Windenergie im Strommix wei-
ter erhöhen. Die Denker & Wulf AG konnte in enger Zusammenarbeit mit den WEA-Herstellern 

Nordex und Vestas zahlreiche Optimierungsprojekte an bestehenden Windparks durchführen 
und deren Jahreserlöse nachhaltig optimieren. So bieten die genannten Hersteller Leistungs-

upgrades für bestimmte Anlagentypen an, die das Pitchverhalten im Volllastbetrieb durch eine 
Softwareanpassung positiv verändern. Auf diese Weise kann eine Nennleistungssteigerung von 

bis zu 5 Prozent erzielt werden, woraus ein Jahresmehrertrag von etwa 2 Prozent resultiert.

N117/3000 Power Modes

Power [kW]

c_w [m/s]

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Base

Mode 1:
Control Features

Mode 2:
Uprating auf 3075 kW (2.5%)
Control Features

Mode 3:
Uprating auf 3150 kW (5%)
Control Features

+1-3% AEP je nach Power Mode und Standortbedingungen

 Wie beschrieben müssen für eine Realisierung solcher Projekte viele Bedingungen vorab  
erfüllt werden. Daher gibt es nur in einigen Windparks die Möglichkeit, ein derartiges  

Leistungsupgrade durchzuführen. Wenn jedoch alles passt, lassen sich die Anlagen mit einer 
zusätzlichen Nennleistung von 150 kW genehmigungskonform betreiben. Gerne prüfen wir  

die Optimierungsmöglichkeiten auch für Ihren Windpark.  
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 Am 01.01.2021 endet für eine Vielzahl von 
Windenergieanlagen die Förderung durch 

das EEG. Betroffen sind alle WEA, die vor 
2001 in Betrieb genommen wurden. Wer 

seine WEA trotz Ausbleiben der Förderung 
nicht stilllegen, sondern auch 2021 und viel-

leicht auch darüber hinaus weiter betreiben 
möchte, benötigt eine Alternative zur Ein-

speisevergütung.

    ENDE DER EEG-
  VERGÜTUNG
 UND DANN?

Strom / Netze

15

Erfreulicherweise liefert das 
EEG mit der sogenannten 
„Sonstigen Direktvermarktung“ 
eine entsprechende Alternative 
für den Weiterbetrieb, von der 
die Altanlagen trotz Förderen-
de Gebrauch machen können. 
Denn obwohl der Anspruch auf 
die finanzielle Förderung durch 
das EEG zeitlich beschränkt 

ist, bleibt nach der derzeitigen 
Rechtslage jede WEA - solange 
sie in Betrieb ist - eine EEG-An-
lage und kann von den damit 
einhergehenden Rechten pro-
fitieren (und muss selbstver-
ständlich auch die dazugehöri-
gen Pflichten beachten).
Eines der Rechte besteht darin, 
im Zuge der sonstigen Direkt-

vermarktung Strom ins Netz 
einzuspeisen. Hierfür wird ein 
entsprechender Vertrag mit 
einem Direktvermarkter be-
nötigt, der den produzierten 
Strom abnimmt und vergütet. 
Der entscheidende Unterschied 
zur bisherigen geförderten Di-
rektvermarktung oder der Ein-
speisevergütung ist das Fehlen 

der Förderung, die bislang für 
eine Mindestvergütung pro ge-
lieferter Kilowattstunde gesorgt 
hat. Die perspektivisch einzige 
Einnahmequelle bildet zukünftig 
also der Stromverkauf an den 
Direktvermarkter.

Grundsätzlich besteht die Mög-
lichkeit den produzierten Strom 
(wie bisher im Zuge der geför-
derten Direktvermarktung) über 
die Strombörse in Paris zu ver-
markten. Da dieser sogenannte 

Spot-Markt jedoch sehr volatil 
ist (im April 2020 lag der Durch-
schnittspreis für Windstrom 
coronabedingt bei weniger als 
einem Cent pro Kilowattstunde, 
im September 2020 dagegen 
bei guten 3,75 Cent), haben wir 
uns in Abstimmung mit den Be-
treibern der von uns betreuten 
Windparks entschieden, für das 
Jahr 2021 auf Festpreisverträge 
(häufig auch Power Purchase 
Agreement oder PPA genannt) 
zu setzen.

 Die Börsenstrompreise für Windstrom 
unterliegen starken Schwankungen. 

Mehr Planungssicherheit bieten Power 
Purchase Agreements (PPA).

TINO WIEHOFF
Abteilungsleiter Strom/Netze

wiehoff@denkerwulf.de

14

 Ein solcher Vertrag bietet auch unter den Bedingungen des Weiterbetriebs maximale Planungssicherheit 
für die Einnahmenseite und ermöglicht den wirtschaftlich sicheren Betrieb auch in Zeiten von turbulen-

ten Preisbewegungen an der Strombörse. 

Bei der Auswahl des Vertragspartners und der Verhandlung der Vertragsinhalte und Vermarktungskon-
ditionen profitieren Sie als Kunde der Denker & Wulf AG von unserer Erfahrung aus mittlerweile zehn 

zurückliegenden Jahren seit Einführung der Direktvermarktung und den in dieser Zeit aufgebauten, gu-
ten Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl von Vermarktungsunternehmen.
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 Während die Umsätze für neue Windenergieanlagen auf dem deutschen Markt einbrechen, rückt 
das kontinuierlich weiterlaufende Servicegeschäft verstärkt in den Fokus. Innerhalb der letzten 

Jahre hat sich dieser Markt mit einer großen Dynamik weiterentwickelt. Die Hersteller von Wind- 
energieanlagen, die einst das Servicegeschäft dominierten, sehen sich einer steigenden Zahl an 

Mitbewerbern gegenüber. Um die verlässlich sprudelnden Einnahmen aus zum Teil langjährigen 
Wartungsverträgen herrscht ein aufflammender Wettbewerb.  

DW OPERATIONS 
ERSCHLIESST GROSSES 
EINSPARPOTENTIAL
im Bereich Operation & Maintenance

Wie reagiert ein 

proaktives Wind-

parkmanagement? 

Das Team der DW Operations hat 
alle Wartungsverträge im Port-
folio lokalisiert, deren Kosten 
aufgrund von laufzeitabhängigen 
Preisstufen in den kommenden 
Jahren stark ansteigen werden. 
Hierfür wurden die Verträge ge-
sichtet, die Daten aufbereitet und 
windparkübergreifend vergli-
chen. Der zunehmende Netzaus-
bau sorgt dafür, dass die von Ein-

speisemanagement betroffene 
Strommenge abnimmt und die 
jährlich produzierte Energie auf 
dem SCADA-Zähler der Wind- 
energieanlagen steigt. Bei den 
Windparks, die bisher stark von 
Regelungen des Netzbetreibers 
betroffen waren und deren War-
tungsverträge eine ertragsba-
sierte Komponente aufweisen, 
rechnet die DW Operations in 
den kommenden Jahren mit ei-
nem sprunghaften Anstieg der 
Vertragskosten. 
Die interne Datenanalyse zeigt, 
dass zum Teil bereits Hand-

lungsbedarf besteht, da die Ver-
tragskosten nicht mehr markt-
gerecht sind. Daher hat die DW 
Operations mit dem jetzigen 
Serviceunternehmen, dem Her-
steller der Windenergieanlagen, 
als auch mit diversen unabhän-
gigen Anbietern Verhandlungen 
geführt.

Das Ergebnis dieser Verhand-
lungen sind zwei marktgerechte 
Verträge (OEM und Servicean-
bieter), die eine deutliche Op-
timierung der Wartungskosten 
darstellen. Das Ziel, mindestens 

  Für das in diesem Jahr betrachtete Teilportfolio konnte 

insgesamt eine Einsparung in Höhe von 15 Mio. € erzielt werden. 

 Das Team der DW Operations, bestehend aus Technikern und Kaufleuten, stellt Ihnen 
gerne die vollständigen Ergebnisse im Rahmen eines Online-Meetings vor. Im An-

schluss daran prüfen wir unkompliziert das Optimierungspotential Ihres Windparks. 
Wenn wir Ihr Interesse an den Leistungen des modernen Windparkmanagements der 

Denker & Wulf AG geweckt haben, dann freuen wir uns sehr über Ihre Kontaktanfrage.

 Nach der EEG-Reform 2017 ist der Zubau 
der Windenergie an Land in Deutschland 

dramatisch ins Stocken geraten. In 12 von 
15 Onshore-Auktionen der letzten drei Jah-

re konnte das Angebot die Nachfrage nicht 
decken, sodass von den in diesem Zeitraum 

ausgeschriebenen 9,1 GW Leistung nur 5,8 
GW einen Zuschlag erhielten.

gleichwertige Vollwartungsver-
träge zu verhandeln, wurde deut-
lich übertroffen. Beim Hersteller 
ist ein mittlerer Preisnachlass 
von 25 Prozent erreicht worden. 
Der final favorisierte unabhängi-
ge Anbieter unterbreitet im Di-
rektvergleich mit dem Hersteller 
meistens das attraktivere Ange-
bot. Beide Verträge bieten einen 
Festpreis, eine gleichbleibende 
oder sogar erhöhte garantierte 
Verfügbarkeit und ein faires Kün-
digungsrecht für den Betreiber. 

Beim Vergleich der neuen Ange-
bote mit dem Durchschnittspreis 
des derzeit bestehenden War-

tungsvertrages zeichnet sich das 
enorme Optimierungspotential  
ab. Die Abbildung 1 stellt für 
einen konkreten Windpark aus 
dem Portfolio der DW Opera-
tions die kumulierten jährlichen 
Einsparungen pro Windenergie-
anlage dar. Für den Betreiber 
des aus 12 Anlagen bestehen-
den Windparks bedeutet das bis 
zum Ende der EEG-Förderung 
einen Zugewinn in Höhe von 2,5 
Millionen Euro, wenn der An-
schlussvertrag beim Hersteller 
abgeschlossen wird und einen 
Zugewinn von 2,9 Millionen Euro 
beim Wechsel zum unabhängi-
gen Serviceanbieter.

WEA-Hersteller unabhängiger 
Serviceanbieter  Kumulierte Ersparnis pro WEA bei 

Neuabschluss eines Wartungsvertrages

Betriebsjahre bis Ende EEG-Förderung

LARS LICHTENBERG
Leiter kaufm. Windparkmanagement

asset-management@denkerwulf.de
Tel. 04357 / 9977-380
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WASSERSTOFF 
IST NICHT GLEICH 
WASSERSTOFF

Diese Art des Wasserstoffs wird 
aus fossilen Brennstoffen ge-
wonnen. Bei seiner Herstellung 
wird Erdgas unter Einsatz von 
Hitze in Wasserstoff und CO2 
gespalten (Dampfreformierung). 
Das entstandene Treibhausgas 
wird anschließend ungenutzt in 
die Atmosphäre abgegeben. Das 
Produktionsverhältnis von Was-
serstoff und CO2 ist in etwa 1:10. 
Bei grauem Wasserstoff handelt 
es sich daher um einen Ener-
gieträger, der das Klima nicht 
schont, sondern äußerst stark 
belastet.

Während der Herstellungspro-
zess dem von grauem Wasser-
stoff gleicht, liegt der zentrale 
Unterschied in der Speicherung 
bzw. Weiterverwendung des 
CO2. Die Speicherung erfolgt 
durch sogenanntes Carbon 
Capture & Storage (CCS) – also 
durch die Abscheidung und un-
terirdische Einlagerung des 
unerwünschten Gases. Dieses 
Verfahren gilt als CO2-neutral, 
obwohl durch die Förderung und 
den Transport von Erdgas be-
reits im Vorfeld der Wasserstoff-

produktion erhebliche Mengen 
klimaschädlichen Methans in 
die Atomspähre gelangen.

Neben der weiteren Abhängig-
keit von einem fossilen Ener-
gieträger (dem Erdgas) liegt der 
Hauptnachteil im umstrittenen 
Verfahren des CCS. Zum einen 
erfordert der Prozess der Ein-
lagerung zusätzliche Energie, 
und zum anderen ist das Ver-
sprechen einer dauerhaften Ver-
wahrung noch mit einem großen 
Fragezeichen versehen.

Eine Farbenlehre

 Wurde der Treibstoff der Vergangenheit häufig als „Schwarzes Gold“ bezeichnet, könnte der Treib-
stoff der Zukunft „Grünes Gold“ heißen. Die Rede ist von Wasserstoff. Neben der Farbe Grün hat er 

momentan allerdings noch viele weitere, mit denen er assoziiert wird. Aber wo liegt der Unterschied?

Hier spalten sogenannte Elek- 
trolyseure Wasser mit Elektri-
zität in seine Bestandteile Was-
serstoff und Sauerstoff. Sofern 
der für dieses Verfahren notwen-
dige Strom aus erneuerbaren 
Quellen (z.B. aus Windenergie) 
stammt, ist seine Produktion 
absolut CO2-frei und hinterlässt 
keine unerwünschten Abfall-
produkte. Grüner Wasserstoff 
ist ein großer Hoffnungsträger 
für das Klima und kann überall 
dort, wo eine direkte Elektrifizie-
rung mit regenerativ erzeugtem 
Strom nicht möglich ist, sinnvoll 
eingesetzt werden.

Grundlage dieser Form des 
Wasserstoffs ist die Methanpy-
rolyse, bei welcher Methan in 
einem thermochemischen Ver-
fahren in festen Kohlenstoff und 
Wasserstoff zerlegt wird. Bei 
diesem Prozess handelt es sich 
um eine endotherme Reaktion, 
es muss also Wärme von außen 
hinzugegeben werden. Sofern 
diese Wärme aus erneuerbaren 
Energiequellen stammt, gilt die 
Methanpyrolyse als CO2-neutra-
les Verfahren. 

Das Abfallprodukt dieser Reak-
tion, der Kohlenstoff, kann für 
diverse industrielle Herstellun-
gen, beispielsweise für Carbon-
fasern, genutzt werden. Da für 
dieses Verfahren Methan benö-
tigt wird, handelt es sich beim 
türkisen Wasserstoff jedoch al-
lenfalls um eine Brückentech-
nologie.  

GRAUER 
WASSERSTOFF

BLAUER 
WASSERSTOFF

GRÜNER
WASSERSTOFF

TÜRKISER 
WASSERSTOFF

H
H
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WAS HABEN 
RECHENZENTREN MIT 
DER WÄRMEWENDE 
ZU TUN?

 Energieintensiv ist auch der 
Betrieb von Rechenzentren 

(RZ), einem zentralen Bau-
stein im digitalen Wandel wei-
ter Teile unserer Wirtschaft und 
Gesellschaft. Wissenschaftler  
erwarten, dass der Anteil der 
RZ-Branche am globalen Strom-
verbrauch im Jahr 2022 4 - 6 %  
betragen wird. 2012 lag der  
Anteil mit ca. 270 TWh noch 
bei etwa 1,5 %. Dieser steigen-
de Trend liegt – entgegen der 
Entwicklung stetig effizienter 
werdender Computerchips – 
insbesondere im exponentiell 
wachsenden Bedarf an Datensi-
cherung und Rechenleistung be-
gründet. Hier wird ganz schnell 
klar, dass der wachsende Energie-
hunger des RZ-Sektors nur durch 
Erneuerbare Energien bedient 

werden darf, um einen Trade- 
Off zwischen Digitalisierung 
und Klimaschutz zu vermeiden. 

Nachhaltige Energieversorgung 
ist aber nur eine Seite der Me-
daille. Im Betrieb von Rechen-
zentren steckt noch ein bislang 
weitgehend ungenutztes Poten-
zial als Power-to-Heat-Ressour-
ce der Zukunft. Grob ein Drittel 
des Strombedarfs moderner 
Rechenzentren wird nämlich für 
deren Kühlung benötigt. Dabei 
wird die anfallende Wärme in 
den meisten Fällen ohne Nut-
zung abgeführt. Diese Wär-
memengen könnten ent-
weder direkt oder mithilfe 
von Wärmepumpen in 
verschiedenster Weise 
eingesetzt werden.

Denker & Wulf knüpft im Joint 
Venture Windcloud 4.0 mit ABE 
Kunze und der Jensen GmbH 
auch an diese Problemstellungen 
der Energiewende an. Windcloud 
4.0 verfolgt das Ziel, nachhaltige 
Rechenzentren zu errichten und 
hat in diesem Zuge im August 
2020 eine bislang einzigartige 
Anlage errichtet: Ein vollständig 
mit Erneuerbaren Energien ver-
sorgtes, hochmodernes RZ mit 
einer Kapazität von 24 + 6 Racks 
und einem integrierten Nut-
zungskonzept für die anfallende 
Abwärme. Anstatt diese etwa in 
ein nahegelegenes, unterirdi-
sches Wärmenetz einzuspeisen, 
befindet sich die Wärmesenke 
auf dem Dach des Gebäudes. Auf 
der gesamten Dachfläche wurde 

nämlich ein Gewächshaus er-
richtet, das der Zucht von Mikro- 
algen der Gattungen Spirulina 
und Chlorella dient. Diese bin-
den CO2 aus der Luft und lassen 
sich unter anderem als Super-
food, Nahrungsergänzungsmit-
tel oder bio-konformer Farbstoff 
für Lebensmittel und Kosmetik 
einsetzen. Aus „Power-to-Heat“ 
wird „Power-to-Eat“. 

Obwohl dem kombinierten 
RZ-Algenfarm-Projekt in der 
nordfriesischen Gemeinde En-
ge-Sande seit seiner Fertigstel-
lung von Medien und Politik viel 
Aufmerksamkeit zuteilwird, ist 
die Reise für Windcloud 4.0 noch 
lange nicht zu Ende. Auf der ei-
nen Seite muss das EN-50600 

nach Sicherheitsstufe 3 zerti-
fizierte Rechenzentrum in den 
nächsten Monaten ausgelastet 
werden. Neben den Gesellschaf-
tern selbst sollen in naher Zu-
kunft Unternehmen, NGOs und 
sogar private Kunden mit  den 
nachhaltigen RZ-Diensten ver-
sorgt werden – mehr Informatio-
nen zu einzelnen Produkten gibt 
es unter: windcloud.de. 
Auf der anderen Seite werden 
neue innovative Ideen für den 
Bau weiterer, smarterer Rechen-
zentren entwickelt. Mit der ers-
ten Demonstration einer RZ-Al-
genfarm-Kombination ist die 
Windcloud ihrem Ziel allerdings 
einen entscheidenden Schritt 
nähergekommen.

 Windcloud 4.0: 
Windstrom, 

Rechenzentren, 
Algen und mehr

 In der Berichterstattung über Fortschritte 
bei der Umsetzung der Energiewende wird 

häufig ein wachsender Anteil Erneuerbarer 
Energien am nationalen Strommix erwähnt. 

Kaum bekannt ist jedoch die Tatsache, dass 
der Wärmesektor hierzulande lediglich eine 

Quote von unter 15 % regenerativer Energien 
aufweist. Dabei entfallen mit 1.400 TWh pro 

Jahr ca. 54 % des deutschen Endenergie-
verbrauchs allein auf die Bereitstellung von 

Warmwasser, Raum- und Prozesswärme.

Auch die innovative Wärmeversorgung 
im Projekt Hafenwärme Papenburg rückt näher

Die Umsetzung der innovativen 
Verbundanlage am Papenburger 
Sielkanal wird mit voller Kraft 
fortgesetzt. Nachdem im Herbst 
die Frist für Einwendungen 
gegen die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung des 
geplanten KWK-, Wärmepum-
pen- und Power-to-Heat-Ver-
bunds abgelaufen ist, konnte im 
Oktober 2020 der Spatenstich 

erfolgen. Nach Fertigstellung 
der Fundamente wird zunächst 
die Heizzentrale mit ca. 900 m² 
Grundfläche errichtet, bevor die 
Anlagenkomponenten nach und 
nach angeliefert und installiert 
werden können. Kombiniert wird 
der Anlagenverbund jährlich 
mehr als 60 GWh thermische und 
elektrische Energie produzieren.
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DEN WEITBLICK 
NICHT VERLIEREN

  DIE TECHNIK IST 
NICHT DAS PROBLEMAuch abseits der aktuell domi-

nierenden Herausforderungen 
ist eine gute Vorausschau die 
wesentliche Grundlage für an-
haltenden Erfolg – insbesonde-
re auch bei unternehmerischen 
Weichenstellungen. In Sachen 
Windenergie ist die Auctoritec 
GmbH dafür die richtige Adres-
se. Wir klopfen Ihren Windpark 
auf Herz und Nieren ab und lie-
fern Ihnen substanzielle Ent-
scheidungsgrundlagen für die 
Zukunft.

Auch unternehmensintern spielt 
Weitblick bei uns die entschei-
dende Rolle. Daher arbeiten wir 
kontinuierlich daran, uns immer 
weiter zu verbessern. Nachdem 
die Auctoritec GmbH sich bereits 
mehrfach in den Bereichen Ar-
beits- und Qualitätsschutz nach 
DIN EN ISO 9001:2015 und DIN 
ISO 45001:2018 hat zertifizie-
ren lassen, führten wir in die-
sem Jahr ein Energiemanage-
mentsystem nach DIN EN ISO 
50001:2018 ein. Vor allem liegt 
uns aber die qualitativ hochwer-
tige, gut strukturierte und jeder-
zeit transparente Arbeit für un-
sere Kunden am Herzen. Daher 
haben wir uns bereits 2019 ent-
schieden, unsere Inspektions-
stelle durch die Deutsche Akkre-
ditierungsstelle GmbH (DAKKS) 
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 
akkreditieren zu lassen.

Dieser große Schritt in der Wei-
terentwicklung des Unterneh-
mens konnte trotz der anhal-
tenden Pandemie in 2020 positiv 
abgeschlossen werden. Die in-
ternational gültige Norm wurde 
1998 mit dem Ziel entwickelt, 
das Kundenvertrauen in die ak-
kreditierten Unternehmen zu 
stärken. Sie enthält für Stellen, 
die Inspektionen durchführen, 
umfangreiche Anforderungen 
an die Kompetenz, die Unpartei-
lichkeit und die Konsistenz ihrer 
Inspektionstätigkeiten. Damit 
unterstreichen wir einmal mehr 
unsere erfolgreiche Firmen-
philosophie, die sich in nur drei 
Worten überaus gut zusammen-
fassen lässt: Sachverstand mit 
Weitblick.

Schon heute sind die kleinen 
Windenergieanlagen bis 1,0 MW 
eher eine Seltenheit im Land-
schaftsbild. Für die vielen Pionie-
re der Windbranche ein Bild nicht 
ganz frei von Wehmut. Vor rund 
20 Jahren war kaum vorherseh-
bar, wie stark sich der Markt in 
nur zwei Jahrzehnten verändern 
würde. Die technischen, politi-
schen und regulatorischen He-
rausforderungen der heutigen 
Zeit schienen Lichtjahre entfernt 
und so vertrauten nicht weni-
ge auf das Motto „Kommt Zeit, 
kommt Rat“.

Nach mittlerweile weitreichen-
der Erfahrung mit dem nahenden 
Renteneintritt von Windenergie-
projekten aller Art, kristallisiert 
sich herstellerübergreifend her-

aus, dass oftmals nicht die Ma-
schine, sondern der Mensch da-
hinter das eigentliche Hemmnis 
für den Weiterbetrieb ist. Häufig 
wurden den Betreibern bereits 
bei Inbetriebnahme der Anla-
gen lücken- oder fehlerhafte 
Dokumente ausgehändigt. Auch 
ein mehrfacher Wechsel der 
Betriebsführer oder Wartungs-
partner erweist sich in der Rück-
schau nicht immer als glücklich 
– z.B. wenn keine Archivierung 
der Anlagendaten erfolgte.

Wartet man bis kurz vor zwölf, 
kann es für einen Weiterbetrieb 
schon zu spät sein. Spätestens ab 
dem 16. Betriebsjahr sollte der 
Blick über die Entwurfslebens-
dauer hinaus gerichtet sein. So 
bietet es sich beispielsweise an, 

die „Wiederkehrende Prüfung – 
WKP“ im fortgeschrittenen Anla-
genalter durch den praktischen 
Teil der „Weiterbetriebsprüfung 
– BPW“ zu ersetzen. Meist lassen 
sich durch Synergieeffekte sogar 
Kosten einsparen und ggf. anfal-
lender Reparaturaufwand noch 
im Zuge eines Vollwartungsver-
trags minimieren. Eine früh-
zeitige Weiterbetriebsprüfung 
verschafft zudem wertvolle Zeit, 
um neben der Wirtschaftlichkeit 
auch die Daten- und Dokumen-
tenlage eingehend zu prüfen.

 Wie wichtig vorausschauendes Handeln ist, verdeutlicht aktuell die Coro-
na-Pandemie. Ohne angemessene Vorsorgemaßnahmen wäre die Situation 

schon im Frühjahr völlig aus dem Ruder gelaufen. Und auch die Klimakrise 
erfordert ein konsequentes Umsteuern lange bevor sie die Menschheit mit 

aller Härte trifft. Letztlich entscheidet also immer der Weitblick über das 
Gelingen oder Misslingen eines Vorhabens.

Wie schnell die Zeit vergeht sieht man häufig am Erwachsenwerden der eigenen Kinder. Während diese mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres in die Volljährigkeit und damit in ein selbstbestimmtes Leben eintreten, 

stellt sich die Situation bei den gefühlt „eben gerade“ errichteten Windenergieanlagen grundlegend anders 
dar. Hier stellt sich in vergleichbarem Alter bereits die Frage nach der Rentenzeit. Wie kann und soll es mit 

ihnen nach dem absehbaren Ende der EEG-Förderung weitergehen?

MARIO STEFFENSEN 

Inspektionsstellenleiter

info@auctoritec.de 

Tel. 04357 / 99 77 - 201

Die Auctoritec GmbH ist Ihr Spezialist, wenn 
es darum geht, die rüstigen Alten in einen 
aktiven und sorgenfreien Ruhestand zu 
überführen. Sprechen Sie uns gerne an!
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WuF GmbH

MEILENSTEIN ERREICHT, 
DER LIGHTMANAGER 
IST STARTKLAR! 

Lange Monate der Entwicklung 
tragen nun endlich Früchte: Die 
Windenergie- und Flugsicher-
heit GmbH blickt mit großer 
Freude auf ein funktionsfähiges 
BNK-System, welches durch 
mehrere Überflüge auf Herz und 
Nieren getestet wurde. Das Sen-
sornetzwerk steht, die Nacht-
kennzeichnungen in unseren 
Test-Windparks sind einsatzbe-

reit und die ersten LightMana-
ger-Clients haben ihre Bestim-
mungsorte gefunden. 
Dank der engen Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Flugsiche-
rung (DFS-AS) können wir unser 
transpondergestütztes System 
voraussichtlich noch vor dem 
Jahreswechsel mit der Baumus-
terprüfung erfolgreich abschlie-
ßen. Für den finalen Test wurde 

ein Windpark mitten in Schleswig- 
Holstein ausgesucht. Die Recei-
ver verteilten wir im ganzen Bun-
desland, um die Daten erfassen 
zu können. Eine ganze Reihe 
von Überflügen ist vollzogen und 
wir sind begeistert von den Er-
gebnissen. Denn nun steht allen 
Interessenten ein zeitgemäßes 
BNK-System zur Verfügung, wel-
ches keine Wünsche offenlässt.

Durch die positive Entwicklung 
auf dem Markt hat sich die Wind- 
energie & Flugsicherheit GmbH 
bereits im vergangenen Jahr da-
für entschieden, neue Wege zu 
gehen und ihr Produktportfolio 
zu erweitern. Zunächst wurde 
jedoch ein genauer Blick auf die 
Arbeitsqualität und die Struktur 
des Unternehmens gelegt. Mit 
großem Erfolg, denn seit Mai 
2020 ist die WuF GmbH nun DIN 
EN ISO 9001 und DIN EN ISO 
50001 zertifiziert.  Um den Ser-
vicegedanken noch stärker zu  

leben, wurde zudem das Exper- 
tenteam erweitert. Denn wir 
wollen weiterwachsen und den 
Windmarkt mit großem Engage-
ment und viel Knowhow erobern.

Alles ist also in Bewegung. Eine 
besondere Veränderung gab es 
Anfang September auch in un-
serer Geschäftsleitung. Sieben 
Jahre nach Gründung des Un-
ternehmens übergab mit Cle-
mens Krips einer der beiden 
Geschäftsführer seinen Posten 
vertrauensvoll an Kai Brodal. 

Er wird der WuF GmbH aber als 
Ansprechpartner und strategi-
scher Berater erhalten bleiben. 
So profitieren wir auch wei-
terhin von seiner langjährigen 
und äußerst reichen Erfahrung 
in einem vielfältigen Betäti-
gungsfeld. Sein Nachfolger Kai 
Brodal, der ebenfalls seit den 
Gründungstagen mit an Bord ist, 
übernimmt nun das Ruder, um 
das Unternehmen nachhaltig 
weiterzuentwickeln und in neue 
Märkte zu steuern.

Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK):

MLAT MACHT DEN UNTERSCHIED! 

Unser modernes Multilaterati-
onsnetzwerk erfüllt aber nicht 
nur die hohen Anforderungen 
der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift (AVV) zur Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen, 
sondern bietet dabei auch ein 
Höchstmaß an Präzision, Flexi-
bilität und Ausfallsicherheit. Die 
BNK-Leuchten schalten inner-
halb einer Aktivierungszone von 
nur 6 Kilometern rund um den 
Windpark (und einem Kilometer 

Höhe) bedarfsgerecht ein bzw. 
aus. Und sogar im Falle eines 
Receiver-Ausfalls bleibt das Sys-
tem immer noch AVV-konform. 
So können wir bereits heute 
eine Bereitstellung von 98 % der 
technischen Verfügbarkeit ga-
rantieren und eine Reduktion der 
Lichtimmission von bis zu 99 %  
in Aussicht stellen.
Trotz sichtbarer Mehrleistung 
ist der LightManager sogar 
für Einzelanlagen preislich at-

traktiv. Die Betreiber der von 
uns mit BNK ausgestatteten 
Windparks können zwischen 
einem AVV-konformen Betrieb 
und einem um verschiedene 
Dienstleistungen erweiterten 
Vollwartungsprogramm der 
Windenergie & Flugsicherheit 
GmbH (WuF) wählen. Diesbe-
züglich bieten wir zwei attraktive 
Pakete zur Auswahl an. 

Wir informieren Sie gerne!

Kai Brodal

Neuer Geschäftsführer
Windenergie & 
Flugsicherheit GmbH

DIE WUF GMBH 
IM WANDEL
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EEG Reform

GEPLANTE
VERSCHÄRFUNG DER 
FÖRDERBESCHRÄNKUNG
BEI NEGATIVEN 
STROMPREISEN

 In Zukunft soll es für eine Förderunterbrechung 
bereits ausreichen, wenn die Strompreise auf dem 

Spotmarkt für nur eine Stunde am Stück negativ 
sind. Laut Gesetzesbegründung soll so die Schaf-

fung falscher Marktsignale vermieden werden. 

 Betreiber von Windenergieanlagen haben nach aktueller Rechtslage vorüberge-
hend keinen Zahlungsanspruch gegen den Netzbetreiber, wenn die Strompreise 

auf dem Spotmarkt über einen Zeitraum von sechs Stunden am Stück negativ 
sind („6-Stunden-Regelung“). Diese Förderunterbrechung soll mit der EEG- 

Novelle 2021 deutlich verschärft werden.

Wir gehen davon aus, dass die 
Finanzierung von Windenergie-
projekten durch die Neuregelung 
deutlich erschwert wird, denn 
es ist kaum zu prognostizie-
ren, wie häufig die Strompreise 
künftig für einen Zeitraum von 
einer Stunde negativ sein wer-
den. In jüngster Vergangenheit 
kam nämlich schon die 6-Stun-
den-Regel immer öfter zur An-
wendung, sodass einstündige 
Phasen negativer Spotmarkt-
preise überproportional häufig 
zu erwarten sind.
Finanzierende Banken werden 
die neue Unsicherheit bei ihren 
Kreditentscheidungen einprei-

sen. Dabei ist die Sinnhaftigkeit 
dieser Verschärfung fragwür-
dig. Denn in der Vergangenheit 
haben die Direktvermarktungs-
unternehmen, über welche die 
Anlagenbetreiber den Strom 
in aller Regel vermarkten, die 
Windenergieanlagen trotz ne-
gativer Spotmarktpreise häufig 
gar nicht abgeschaltet. Dies liegt 
daran, dass Direktvermarkter 
Lieferverpflichtungen eingehen, 
die sie unabhängig von aktuellen 
Preisen am Spotmarkt zu erfül-
len haben. Die Annahme, dass zu 
Zeiten negativer Strompreise die 
Stromlieferung aus Windener-
gieanlagen grundsätzlich unter-

brochen wird, widerspricht also 
der wirtschaftlichen Realität. 
Daran wird sich voraussichtlich 
auch in Zukunft nichts ändern – 
und zwar unabhängig davon, ob 
die Förderbeschränkung bereits 
nach einer Stunde oder erst nach 
sechs Stunden negativer Strom-
preise am Stück greift. Im Ergeb-
nis besteht durch die geplante 
Verschärfung die Gefahr, dass 
die Wirtschaftlichkeit von Er-
neuerbare-Energien-Projekten 
leidet, ohne dass sich dadurch 
die Strommenge aus volatilen 
Kraftwerken zu Zeiten negativer 
Strompreise merklich reduziert.

 Besser wäre ein Strommarktdesign, welches Betreiber volatiler und konventionel-
ler Kraftwerke gleichermaßen für die Entstehung negativer Strommarktpreise in 

die Verantwortung nimmt. Ein System, bei dem in Zeiten negativer Strompreise 
einseitig nur Betreiber regenerativer Erzeugungsanlagen wirtschaftliche Einbußen 

hinzunehmen haben, während konventionelle Kraftwerke ohne jede Einschrän-
kung durchlaufen, ist hingegen weder zielführend noch verursachergerecht.

HERAUSGEBER

DENKER & WULF AG
Windmühlenberg

24814 Sehestedt

LAYOUT & GRAFIK 
WortBildTon Werbeagentur 

GmbH & Co. KG

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

Druckauflage: 3.000

Klimaneutraler Druck 

100 % Recyclingpapier 

Umweltzeichen Blauer Engel

 Jaeyoon Jeong Titel 

 istock S. 2, 5, 6, 8, 9, 14

  17, 23, 24, 27

 DWAG  S. 3, 7, 15, 19, 22

 Showyourbudgets.org S. 11

 Nordex S. 13 

 Sebastian Weimar S. 18

 Windcloud GmbH  S. 20, 21  

 Hafenwärme GmbH & Co. KG  S. 21 

 H. Lühr / kreativschmiede S. 25

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.

Gender-Hinweis
Zur besseren Lesbarkeit werden in diesem Magazin personenbezogene Bezeichnungen 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.

26 2727

IM
P

R
E

S
S

U
M



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 ein Landwirt in
Denker & Wulf.

JETZT
DATEN!

T  04357 9977-0 
denkerwulf.de


