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Grußwort

Neben allem Leid, welches der Krieg über die  
Ukraine, Europa und die ärmsten Regionen der 
Welt gebracht hat, klingt es fast schon neben-
sächlich, dass auch unsere Energieversorgung 
ins Wanken geraten ist. Preisexplosionen und 
Blackout-Szenarien, die Zweifler und Kritiker 
der Energiewende noch vor Jahresfrist als ab-
sehbare Folgen eines zu schnellen Ausbaus von 
Wind- und Solarenergie beschworen, sind heute 
Realität oder greifbar nah. Allerdings sind nicht 
die Erneuerbaren die Übeltäter, sondern fossiles 
Gas aus Russland und marode Atomkraftwerke in 
Frankreich.

Zumindest im Energiesektor sähe die Welt heu-
te deutlich freundlicher aus, wäre der Ausstieg 
aus einer atomar-fossilen Grundlastversorgung 
zugunsten einer intelligenten Vernetzung fluk-
tuierender regenerativer Erzeugung deutlich 

früher und sehr viel konsequenter verfolgt wor-
den. „Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd 
reitest, steige ab“, wussten schon die Dakota-In-
dianer vor etwa 200 Jahren. Heute erfahren wir 
schmerzlich, dass die industrialisierte Welt ihrem 
Rat nicht rechtzeitig gefolgt ist.

Doch es hilft kein Schwarzmalen. Die neuen Ziel-
marken der Bundesregierung erkennen die Not-
wendigkeit an, Versäumtes mit Hochdruck nach-
zuholen. Ein anderer Spirit ist jetzt auch in den 
Ämtern und Behörden notwendig, die das gesetz-
lich verankerte „überragende öffentliche Interes-
se“ am Ausbau der Erneuerbaren nun endlich in 
der Schutzgüterabwägung zeigen müssen.

Gerade in Zeiten der Krise wird das enorme 
Potenzial der Erneuerbaren sichtbar. An beson-
ders sonnen- und windreichen Tagen purzeln die 

Großhandelspreise für Strom bereits wieder nach 
unten. Um den Strompreis nachhaltig auf ein für 
alle Verbraucher annehmbares Level zu senken, 
bedarf es aber auch eines verlässlichen Basis-
preises, der den veränderten Rahmenbedingun-
gen Rechnung trägt und ausreichend Sicherheit 
schafft, um die benötigte Investitionsoffensive 
tatsächlich auszulösen.

Die Denker & Wulf AG richtet den Blick bereits 
nach vorn und ist gewillt, Außergewöhnliches 
zu leisten. Dies lässt sich besonders anschau-
lich festmachen an unserer frühzeitig gestar-
teten Fachkräfteoffensive, mithilfe derer wir 
alle Abteilungen kontinuierlich um hoch qua-
lifiziertes Personal erweitern. So können wir 
künftig noch mehr Projekte schultern. Dass 
dieser Mut bereits erste Früchte trägt, se-
hen wir an den Ausbauzahlen des ablaufen-

den Jahres: 2022 werden wir mit etwa 170 MW  
neu installierter Windleistung den stärksten Zu-
bau unserer Unternehmensgeschichte verzeich-
nen. Und auch im kommenden Jahr wird die  
Denker & Wulf AG ganz vorne mit dabei sein, wenn 
es gilt, Deutschlands Klima- und Energieziele mit 
dem größtmöglichen Ehrgeiz zu verfolgen.

Wir sind froh, Sie auf dieser Mission auch künf-

tig an unserer Seite zu wissen, denn wir sind 

davon überzeugt, dass Sie unsere Jetzt-erst-

recht-Haltung teilen. Wir wünschen Ihnen eine 

besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch 

und einen tatkräftigen Aufbruch ins spannende 

Jahr 2023!

LIEBE GESCHÄFTS-
PARTNER, KUNDEN
UND FREUNDE

Wer hätte gedacht, dass es nach zwei äußerst herausfordernden Jahren 
der Corona-Pandemie noch schlimmer kommen würde? Mit dem Beginn 

des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar wurden wir alle 
Zeuge einer Zeitenwende, die sich heute in nahezu jedem Winkel unseres 

Lebens bemerkbar macht. Als hätte es nach den gravierenden Folgen 
mehrerer starker Corona-Wellen noch eine weitere Bestätigung  

gebraucht, wie fragil unsere stabil geglaubte Ordnung in Wahrheit ist.

Rainer Newe (rechts)

Vorstand

Torsten Levsen (Mitte)

Vorstandsvorsitzender

Kai Porath (links)

Vorstand
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Projektentwicklung

Bundestag beschließt schnelleren Ausbau der  

Windenergie / Volle Kraft voraus für die Erneuer -

baren / Berlin will Tempo beim Klimaschutz ver-

dreifachen. 

Solche oder ähnliche Nachrichten lesen oder hö-
ren wir fast täglich. Auch wenn der aktuelle An-
lass dieser Meldungen eher ein unerfreulicher 
ist, so begrüßen wir es natürlich, dass sich selbst 
– einmal vorsichtig formuliert – windkraftskep-
tische Politiker heute dem Thema Energiewende 
und Windkraftausbau endlich annehmen und sich 
nun sogar öffentlichkeitswirksam auf die Fah-
nen schreiben. Gleichzeitig scheint aber in Ver-
gessenheit zu geraten, dass die Umsetzung von 
Windenergieplanungen mit dem Angriffskrieg auf 
die Ukraine unter massiven Marktveränderungen 
erfolgen muss: Preiserhöhungen im Bereich von 
30 – 40 % für Windenergieanlagen und die not-

wendige Infrastruktur, multiple Lieferengpässe, 
ein nahezu seit Anfang des Jahres verdreifachtes 
Zinsniveau, weiter bestehende Genehmigungs-
hemmnisse und -verzögerungen sind nur einige 
der Hindernisse, die auf dem Weg zum erfolgrei-
chen Projekt aus dem Weg zu räumen sind. 

Gerade aus Sicht der Projektentwicklung ist die 
Erschließung neuer Flächenpotentiale und die 
Optimierung bestehender Flächen aber der we-
sentliche Engpass zur erfolgreichen Umsetzung 
der Energiewendeziele. Auch wenn bei Grund-
stückseigentümern und Gemeinden gegenwär-
tig der Eindruck entsteht, dass doch eigentlich 
nichts mehr gegen eine Windenergieplanung auf 
dem eigenen Land sprechen kann, bleibt festzu-
stellen, dass eine Neuflächenausweisung nach 
wie vor ein planerisch sehr anspruchsvoller und 
zeitaufwendiger Prozess ist.

Leider beobachten wir in der Praxis eine regel-
rechte „Goldgräberstimmung“, in der aus der 
jetzigen Situation heraus unprofessionelle Ver-
sprechungen gemacht und Erwartungen geweckt 
werden. Es wird regelrecht Druck insbesondere 
auf Landeigentümer ausgeübt, sich sofort ent-
scheiden zu müssen. Natürlich setzen auch wir 
uns für eine deutliche Beschleunigung der Pro-
jektphasen ein, wir warnen aber ausdrücklich 
vor falschen Zusagen und vor „Trittbrettfahrern“ in 
unserer Branche. Ein freundlicher Außendienstler 
mit einer hübschen Internetseite und Hochglanz-
broschüren, der viel verspricht, erhöht sicher 
nicht die Chance auf ein eigenes Projekt. Gerade 
durch die oben genannten Herausforderungen 
wird die Projektentwicklung im Bereich der Wind-
energie immer mehr zum Geschäft absolut spe-
zialisierter Profis mit langjähriger Erfahrung in 
allen Bereichen!

Die Denker & Wulf AG bietet seit über 30 Jahren  
genau diese professionelle Beratung und Partner -
schaft. Wir bieten Ihnen jederzeit eine konkrete 
Bewertung und Beurteilung der Chancen für 
ein Windenergie- oder Solarprojekt auf Ihren 
Flächen, z. B. über unseren „Flächencheck“ auf 
www.dahinwehtderwind.de

Sie erreichen das Team der Projektentwicklung 

außerdem unter:

projektentwicklung@denkerwulf.de  

oder telefonisch unter 043 57 / 99 77 0

 … oder direkt:

GOLDGRÄBER STIMMUNG IN 

DER PROJEKT ENTWICKLUNG:

AUF DIE
 PLÄTZE, FERTIG, LOS?
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UND ACTION! 
Das spielte sich beim Making-of 
des Imagefilms ab

Mehr zum Film

Marketing/PR

Besucher der Homepage der Denker & Wulf AG sehen sofort 
das neue Highlight: unseren Imagefilm! Seit 25. November 

ist das Video der Eyecatcher auf der Seite. Zuvor wurde die 
Veröffentlichung mit der Premiere für die gesamte Beleg-
schaft zelebriert. Es war ein besonderer Moment, denn zum 
einen unterscheidet sich das Video von gängigen Unterneh-
mensfilmen und zum anderen sind alle Protagonisten echte 
Mitarbeitende und Geschäftspartner.

Die Idee, die Denker & Wulf AG filmisch zu porträtieren, kam  
im Sommer auf. Nach einer Ausschreibungsphase erhielt die  
Kieler Produktionsfirma Bayside Film e. K. den Auftrag. In  
intensiven Brainstormingsitzungen wurde das inhaltliche Kon-
zept erstellt. Schließlich sollte es kein Film von der Stange 
werden. Unsere Botschaft: Im Umgang miteinander und zu 
Partnern stehen Teamarbeit und Vertrauen an erster Stelle.

Und wo kann man das am besten demonstrieren? Auf unse-
rem firmeneigenen Fußballfeld! 

Die Akteure haben in schickem Sportdress ihre Abteilungen 
vorgestellt und während des Kickens das Zusammenspiel 
der Bereiche wie Projektentwicklung, Projektierung und 
Windparkmanagement gezeigt. Die Aufgaben des Torwarts 
übernahm jeweils der Vorstand mit Torsten Levsen und Kai 
Porath. Als Zeichen für die regionale Verbundenheit und 
als Ausdruck unseres professionellen Anspruchs konnten 
wir zudem Bundesliga-Profi Fiete Arp von Holstein Kiel für 
unser einzigartiges Filmprojekt gewinnen. 

Was im Film in wenigen Sekunden gezeigt wird, zog sich 
beim Dreh über insgesamt 3,5 Tage. Im Idealfall wurden die 
Szenen vorab besprochen und mit modernster Ton-, Kamera- 

und Drohnentechnik aufgenommen. Nur kamen ein paar-
mal unerwartete Faktoren dazu: Nervosität, Versprecher, 
Regenschauer, Wind, Zeitdruck. Außerdem lagen die Dreh-
orte weit auseinander: der Windmühlenberg in Sehestedt, 
der Gasthof „Zur Linde“ in Alt Duvenstedt, der Bioenergie-
Hof Gravert in Lindau, Groß Buchwald mit dem Bürgermeister, 
der Windpark Kattrepel bei Brunsbüttel und das Gut Hohen 
Luckow bei Rostock.

Doch das Ergebnis ist dank und trotz aller Strapazen mehr 
als gelungen und sehenswert. Es macht vor allem große 
Freude, den Energie wirten Kai Steffens und Hans Karstens 
zu lauschen. Lütt un Lütt?!
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Projektierung

Das Jahr 2022 wurde nicht nur im Wärme- und Industrie-
sektor, sondern auch im Stromhandel vom Krieg in der Uk-
raine geprägt. Denn Gaskraftwerke werden auch zur Strom-
erzeugung eingesetzt und bestimmen seit Kriegsbeginn den 
sogenannten „Clearingpreis“ an der Strombörse. Dies ist 
der höchste Angebotspreis, der zur Befriedigung der Strom-
nachfrage einen Zuschlag erhält und damit den Strompreis 
für sämtliche Erzeuger setzt. Für die aktuell hohen Strom-
preise sind aber auch 28 überalterte Atomkraftwerke in 
Frankreich verantwortlich, die aufgrund von Sicherheits-
mängeln oder fehlendem Kühlwasser seit Monaten still-
stehen. Durch den Ausfall der halben AKW-Flotte unseres 
Nachbarn hat sich die Nachfrage nach dem knapp gewor-
denen Erdgas im Stromsektor europaweit deutlich erhöht.

All dies unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung einer 
schnellen Transformation hin zu einer unabhängigen und 
dezentralen Energieversorgung. Der nun geplante zügige  
Ausbau von erneuerbaren Energien und insbesondere der 
Windenergie ist ein logischer und notwendiger Schritt in 
diese Richtung. Bedauerlicherweise haben die Auswir-
kungen des Ukrainekrieges die bereits bestehenden Her-
ausforderungen in Bezug auf die Lieferketten in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft. Exemplarisch für 
Verzögerungen in sämtlichen Phasen der Projektumsetzung 
aufgrund von Materialengpässen und daraus resultierenden 
Kostensteigerungen ist die unzureichende Verfügbarkeit 
von Stahl zu nennen. Das im Rahmen des Krieges zer-
störte Stahlwerk in Mariupol gehörte zu den größten 
Werken Europas und war ein großer und wichtiger  
Bestandteil des europäischen Stahlmarktes.

Um die deutschen Energie- und Klimaziele nicht 
außer Reichweite geraten zu lassen, ist es daher 
umso wichtiger, wenigstens all jene Hemmnisse 
zu überwinden, die wir auf nationaler Ebene 
selbst in der Hand haben. Dazu gehört die 

Ausweisung nutzbarer Flächen und eine zügige Genehmi-
gungsphase, die den Erneuerbaren ein der Krisensituation 
entsprechendes Gewicht bei der Schutzgüterabwägung ein-
räumt. 

Trotz der geschilderten Widrigkeiten verzeichnet die Denker 
& Wulf AG 2022 dank ihrer Risikobereitschaft, verstärktem 
Kapitaleinsatz und einer Personaloffensive das aufbau-
stärkste Jahr in der eigenen Geschichte. Bis Jahresende er-
warten wir die Errichtung von 34 Windenergieanlagen mit 

einer Leistung von 173,2 MW. Hinzu kommen weitere Pro-
jekte mit einer Gesamtleistung von über 140 MW, die sich 
bereits in Bau befinden. Schwerpunkte unserer Projektrea-
lisierung sind erneut die Bundesländer Schleswig-Holstein 
und Brandenburg. Ob unsere Ausbauzahlen sinnbildlich für 
einen neuen Aufbruch in ganz Deutschland stehen, hängt 
auch von klugen politischen Entscheidungen ab. Die Denker 
& Wulf AG ist jedenfalls schon auf Betriebstemperatur und 
absolut gewillt, die Ärmel noch ein ganzes Stückchen höher 
zu krempeln.

REKORDVERDÄCHTIGE 
AUFBAUZAHLEN  
TROTZ KRISE
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Rechtsabteilung

Im Koalitionsvertrag hat die Ampel-Regierung einen massiven Ausbau der Erneuerbaren 

Energien vereinbart. Für die Umsetzung der nachgeschärften Ziele mangelt es nicht an 

entsprechenden Gesetzesinitiativen. Das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

hat dazu das sogenannte Osterpaket und Sommerpaket in den Bundestag eingebracht. 

Im Rahmen dieser beiden Pakete wurde u. a. das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer 

Energien (EEG) novelliert. Es stellt sich somit die Frage, welche konkreten Verbesserungen 

diese Novelle für die Entwicklung von Windenergieprojekten an Land bringt. Diese werden 

nachfolgend anhand einiger Beispiele beschrieben.

DAS NEUE 
EEG 2023 
ALLEINE NOCH KEIN 
GAMECHANGER 

Das Gesetz enthält eine neue Zielvorgabe für die 
Treibhausgasneutralität. Danach sollen bis 2030 
mindestens 80 % des Bruttostromverbrauchs aus 
erneuerbaren Energien erzeugt werden (vgl. § 1 
EEG 2023). Dieses Ziel soll u. a. durch eine Steige-
rung des Ausbaupfades von Windenergieanlagen 
an Land erreicht werden (vgl. § 4 EEG 2023). Al-
lerdings dürfte es sich bei diesen Regelungen im 
Wesentlichen um eine politische Willensbekun-
dung handeln. Direkte Auswirkungen auf die Pro-
jektumsetzung lassen sich daraus nicht ableiten. 
Dennoch wird hier ein richtiges Signal gesetzt.

Positiv zu bewerten ist, dass den erneuerbaren 
Energien in der Schutzgüterabwägung nunmehr 
eine besondere Bedeutung zukommt. Danach lie-
gen die Errichtung und der Betrieb von EE-Anla-
gen im überragenden öffentlichen Interesse und 
dienen der öffentlichen Sicherheit (vgl. § 2 EEG 
2023). Diese Regelung wird zukünftig eine Rolle 
spielen, wenn es darum geht, ob und in welchem 

Umfang ein EE-Projekt andere öffentliche Belan-
ge beeinträchtigt. Obwohl es sich beim EEG um 
ein Bundesgesetz handelt, welches generell von 
Trägern öffentlicher Belange berücksichtigt wer-
den muss, wird die Praxis zeigen, inwieweit es von 
Behördenmitarbeitern anderer Resorts als „fach-
fremdes“ Gesetz umgesetzt wird. Ein Ansatz für 
eine höhere Sichtbarkeit dieser Regelung könnte 
sein, diesen Vorrang der Erneuerbaren auch in 
andere Fachgesetze zu überführen.

Für Bürgerenergiegesellschaften enthält die Ge-
setzesnovelle eine Erleichterung. Diese müssen 
mit Projekten bis 18 MW nicht mehr an der Aus-
schreibung der BNetzA teilnehmen (vgl. § 22 EEG 
2023). Die Finanzierbarkeit von Bürgerenergie-
projekten wird dadurch erleichtert. Gleichzeitig 
wird aber auch die Mindestanzahl der stimmbe-
rechtigten Mitglieder von 10 auf 50 erhöht, wo-
durch die Gründung neuer Bürgerenergiegesell-
schaften schwieriger werden dürfte.

Das Verbot der Eigenstromversorgung wird (end-
lich) aufgehoben (vgl. § 27a EEG 2021). Das ist 
eine gute Entwicklung, da sich dadurch die leidige 
Diskussion über Querlieferungen innerhalb eines 
Windparks entschärfen wird.

Ferner wird die Durchführung der Ausschreibung 
geändert. Es wird ab nächstem Jahr vier Gebots-
runden jährlich geben. Diese verteilen sich auf 
die Monate Februar, Mai, August und November. 
Im Jahr 2023 wird ein Volumen von 12.840 MW 
ausgeschrieben und in den Jahren 2024 bis 2028 
dann jährlich 10.000 MW. Die ungleichmäßige 
Verteilung der Gebotsrunden über das Kalender-
jahr hat in der Vergangenheit zu Verwerfungen 

geführt. Die Verteilung der Ausschreibungen auf 
vier feste über das Jahr gelegte Termine er-
scheint sinnvoll und richtig, denn dadurch wird 
die Planungssicherheit für Neuprojekte erhöht. 
Bei der Erhöhung des Ausschreibungsvolumens 
dürfte es sich hingegen primär um ein politisches 

Zeichen handeln. Es ist nicht erkennbar, wie sich 
die Genehmigungssituation zum Jahreswechsel 
derart verbessern sollte, dass die angestrebten 
Ausschreibungsmengen kurzfristig erreicht wer-
den. Tatsächlich scheinen durch diese Anhebung 
zukünftige Unterzeichnungen bei der Ausschrei-
bungsteilnahme vorprogrammiert. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Möglichkeiten 
einer Beschleunigung des Windenergieausbaus 
an Land über gesetzliche Änderungen des EEG 
begrenzt sind. Zwar werden in der Gesetzes-
novelle ambitionierte Ziele für den Ausbau der 
Erneuerbaren definiert und diese auch durch 
erhöhte Ausschreibungsvolumina flankiert. Der 
Flaschenhals für den beschleunigten Ausbau der 
Windenergie an Land bleibt aber das überlange 
Verfahren zur Erteilung von Neugenehmigungen. 
Hierzu kann das EEG nur in einem sehr begrenz-
ten Umfang einen Beitrag leisten.
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Kaufm. Windparkmanagement

MAN SIEHT SICH!  
ERSTE POST-CORONA-GESELLSCHAFTER-
VERSAMMLUNGEN IN PRÄSENZ

Auch im Jahr 2022 konnte das Team von DW-Operations 
neue Vollwartungsverträge für die Kunden unseres Wind-
parkmanagements verhandeln und zum Abschluss brin-
gen. Dabei greifen wir auf die guten Erfahrungen der bei-
den vorangegangenen Verhandlungsjahre 2020 und 2021 
zurück und können nun erneut ausverhandelte und unter-
schriftsreife Wartungsverträge bieten, die sich gleichzeitig 
an schnell ändernde Marktbedingungen anpassen lassen. 

Mit gleich zwei herstellerunabhängigen Serviceunterneh-
men, mit denen die Denker & Wulf AG bereits auf gute Zu-
sammenarbeit zurückblicken kann, konnten dieses Jahr 
erstmalig auch Vollwartungsverträge für Windenergiean-
lagen, die in den Weiterbetrieb (Ü-20) übergegangen sind, 
 abgeschlossen werden. Mehrere Kunden sicherten sich 
dadurch den gewohnten Vollwartungsumfang inkl. Groß-
komponenten, hohe Verfügbarkeiten ihrer WEA und ver-
besserte Konditionen. Dies zahlt sich im aktuellen Umfeld 
der hohen Marktwerte doppelt aus, ohne dass Sie als Be-
treiber ein größeres Risiko eingehen müssen. Die vertragli-
chen Rahmenbedingungen bieten größtmögliche Flexibilität 
und Transparenz in Bezug auf die Vertragslaufzeit: z. B. in 
Verbindung mit Repowering-Absichten oder sich ändernder 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. 

Insgesamt konnten für knapp 50 Windenergieanlagen, die 
durch das Windparkmanagement der Denker & Wulf AG be-
treut werden (von der Enercon E-53 bis zur E-92, der Sen-
vion MD70 bis zur MM82 und von der Siemens SWT 93 bis 
zur SWT 120), neue Vollwartungsverträge verhandelt und 
abgeschlossen werden. Dabei setzen wir auf die gute Zu-
sammenarbeit mit dem jeweiligen Hersteller einerseits, als 
auch mit herstellerunabhängigen Serviceunternehmen an-
dererseits.

Auch für die Betreiber älterer WEA-Modelle, für die es am 

Markt keine Vollwartungsprodukte mehr gibt, setzt sich das 
Team von DW-Operations ein. Sich ändernde Rahmen-
bedingungen erfordern zum Teil eine Neuausrichtung beim 
Wartungsdienstleister. Durch die Ausschreibung eines größe-
ren Portfolios, der Erfahrung mit verschiedenen Wartungs-
dienst leistern und der Begleitung von Vertragsverhandlun-
gen lassen sich auch hier gute Lösungen für heraus fordernde 
Bedürfnisse finden. 

Durch den ganzheitlichen Ansatz von DW-Operations, in dem 
sich technisches und kaufmännisches Windparkmanage-
ment ergänzen, wird die Wertschöpfung eines jeden Projek-
tes auf das höchstmögliche Niveau gehoben. 

Nachdem es in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt leider nicht möglich 
war, Gesellschafterversammlungen in Präsenz abzuhalten, konnten wir in die-
sem Sommer endlich wieder erste Veranstaltungen durchführen. Wir freuen uns 
sehr darüber, dass das Interesse unserer Kommanditisten auch durch die lange 
Zwangspause ungebrochen ist und die Gesellschaften bisher in jeder Versamm-
lung beschlussfähig waren. In manchen Fällen lag das vielleicht am guten Essen 
nach dem offiziellen Teil ...

Die Veranstaltungen haben allen Beteiligten gezeigt, dass der Austausch im per-
sönlichen Gespräch nicht durch schriftliche Umlaufbeschlüsse und Videokonfe-
renzen zu ersetzen ist. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage weiter entspannt und 
wir auch zukünftig die Leistungen der Denker & Wulf AG persönlich präsentieren 
und unsere Geschäftspartner näher kennenlernen können.

Assetmanagement

UPDATE AUS DEM  
MASCHINENRAUM  

MIT DW-OPERATIONS  
ZU NEUEN 
VOLLWARTUNGS - 
VERTRÄGEN

1312



Technisches Windparkmanagement

Die Denker & Wulf AG setzt die bedarfsgesteuerte Nachtkenn-

zeichnung (BNK) trotz der erneuten Fristverlängerung bis 

zum 01.01.2024 konsequent um. Zu diesem Zeitpunkt müssen 

deutschlandweit alle Bestands- und Neuanlagen mit Hinder-

nisbefeuerung fähig sein, das nächtliche Blinken nur dann zu 

aktivieren, wenn sich im umgebenden Luftraum tatsächlich ein 

Luftfahrzeug befindet. 

An 92 Windenergieanlagen (WEA) aus dem Portfolio der  

Denker & Wulf AG (Stand Oktober 2022) ist der LightManager 

der Windenergie- und Flugsicherheit GmbH (WuF) bereits in 

Betrieb und sorgt vor Ort wieder für dunklere Nächte. Bis zum 

Jahresende ist die Aktivierung des BNK-Systems an weiteren 

50 WEA vorgesehen. Dann wäre bereits ein Drittel aller BNK-

pflichtigen WEA, die durch das Windparkmanagement der Den-

ker & Wulf AG betreut werden, im BNK-Betrieb. 

Bisher beschränken sich die Inbetriebnahmen auf Windparks 

in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Weitere 150 WEA 

sind bereits vollständig BNK-ready umgerüstet worden und 

warten nur noch auf die Genehmigungen der Landesluftfahrt-

behörden, um das BNK-System starten zu dürfen. Dortige  

Bearbeitungszeiten betragen in der Regel mehr als 10 Monate. 

Damit verzögern sich die geplanten Inbetriebnahmen von BNK-

Systemen an den WEA in anderen Bundesländern, insbesondere 

Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

KONSEQUENTE 
UMSETZUNG 
DER BNK

Die Denker & Wulf AG zählt zu den führenden Windpark-
entwicklern Deutschlands. Mit mehr als 200 Mitarbeiten-
den bietet das Unternehmen von der Projektierung bis zur 
Inbetriebnahme sämtliche Dienstleistungen rund um die 
Windenergie an Land aus einer Hand. Unser modernes 
Windparkmanagement sorgt dafür, dass auch in der Be-
triebsphase alles rund läuft – und dies nicht nur in techni-
scher Hinsicht. Auch kaufmännisch holen unsere Experten 
das Optimum aus jedem Windpark raus. 

Perspektiven für die Zukunft

Die Kombination von Strom aus Wind- und Sonnen energie 
bietet eine höhere Versorgungssicherheit. Um die Synergie-
effekte zu nutzen, befasst sich die Denker & Wulf AG unter an-
derem intensiv mit Freiflächen-, Agri- und Floating-Photo-
voltaikanlagen. 

Strom aus Erneuerbaren Energien überführt auch den Ver-
kehrs- und Wärmesektor in eine nachhaltige Zukunft. Durch 
die Umwandlung von Strom in Wärme (Power-to-Heat) 
können lokale Haushalte und Verbraucher in Zeiten großer 
Windstrommengen und geringen Strombedarfs beispiels-
weise von einer günstigen und klimafreundlichen Wärme-
quelle profitieren. 

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich erneuerbarer 
Energieerzeugung, dem nötigen Drive für neue Geschäfts-
modelle und reichlich Kreativität leistet die Denker & Wulf AG 
einen wichtigen Beitrag zum Wandel der Energiewelt und 
entwickelt individuelle Lösungen jenseits des eigentlichen 
Kerngeschäfts. Damit gehört das Unternehmen mit Haupt-

sitz in Sehestedt und Niederlassungen in Kiel, Breklum, Rerik 
und Eberswalde zweifellos zu den spannendsten Arbeit-
gebern in Norddeutschland.

Gemeinsam in Richtung Energiewende

Unser Teamspirit ist etwas ganz Besonderes, denn in allen 
Unternehmensbereichen sind Spezialisten im Einsatz, die 
sich mit großer Leidenschaft dafür einsetzen, einen ent-
scheidenden Teil zur Energiewende beizutragen. Zudem 
gehen wir mit viel Herzblut ans Werk und freuen uns, dass 
unsere Mitarbeiter täglich ihr Bestes geben. Dieses Engage-
ment honorieren wir entsprechend, indem wir attraktive 
Rahmenbedingungen schaffen. 

Unser Wohlfühlpaket

Ein sicherer Arbeitsplatz, der nötige Rückhalt, ein offener 
und ehrlicher Umgang miteinander und die Möglichkeit, die 
Erfolgsgeschichte der Denker & Wulf AG weiterzuschrei-
ben: Das sind die Gründe, warum neue Mitarbeiter gerne 
in unser Team kommen. Ein besonderes Plus sind unsere  
Benefits wie flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Be-
triebliche Alters vorsorge, Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment, Firmen fitness über Hansefit, Bikeleasing, Unfallver-
sicherung u.v.m.

Um weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben, ist die DWAG 
stets auf der Suche nach begeisterungsfähigen Menschen, 
die echte Leidenschaft für ihren Aufgabenbereich mit-
bringen und ihren eigenen Beitrag für die Energiewende 
leisten möchten. Alle aktuellen Vakanzen finden Sie unter  
www.denkerwulf.de/jobs

DENKER & WULF: EIN STARKES 
TEAM MIT KLAREN WERTEN!

Personalabteilung
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HSEQ

IMMER IM BLICK:  
VERANTWORTUNG 
UND QUALITÄT
HSEQ ist die Abkürzung für Health, Safety, Environment, Quality und steht für betrieblichen 
Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, Umwelt- und Qualitätsmanagement. Kurz gesagt für 
eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Zu den Themen, die bei der Denker & 
Wulf AG und ihren Gesellschaften seit Jahren groß geschrieben werden, gehören daher 
die Zertifizierungen und Re-Zertifizierungen der zugehörigen Managementsysteme, 
vereint in einem „integrierten Managementsystem“ (IMS).

Auch in diesem Jahr haben die Denker & Wulf AG sowie die Windenergie und 
Flugsicherheit GmbH (WuF) ihr Überwachungsaudit für das IMS bestehend aus  
DIN EN ISO 9001 „Qualitätsmanagement“ und DIN EN ISO 50001 „Energie-

managementsystem“ erfolgreich absolviert und mit Bravour bestanden. Für die 
letztere Norm wurde unser neuer Standort WEB Andresen in Breklum in den 
Geltungsbereich mit aufgenommen.

Doch auch dieses Mal gilt: Nach dem Audit ist vor dem Audit. Denn schon 
im nächsten Jahr heißt es nicht Überwachungsaudit sondern Re-Zertifi-
zierung im Qualitäts-, Energie- und Arbeitsschutzmanagement.

Zudem ist ein Zertifizierungsverfahren für unser Informationsma-
nagementsystem nach DIN EN ISO 27001 geplant. Um die mit stei-
gender Unternehmensgröße stetig wachsenden Anforderungen 
konsequent im Blick zu behalten, wurde die HSEQ-Abteilung im 
Bereich des Qualitätsmanagements der Denker & Wulf AG im 
Sommer zusätzlich personell aufgestockt. 

So können wir mit vollem Einsatz daran arbeiten, die Kunden-
zufriedenheit kontinuierlich weiter zu erhöhen.

Kaufm. Projektsteuerung

WIR WACHSEN WEITER
Die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen bringen Märkte auf ein neues Niveau. Damit wir 
uns den gewachsenen Herausforderungen stellen können, 
verstärken wir weiter unser Team. Die täglichen Aufgaben 
im Bereich der kaufmännischen Projektsteuerung umfas-
sen unter anderem die Betreuung unserer Projektpartner in 
allen kaufmännischen Belangen bis zur Inbetriebnahme des 
Projektes, Vertragsstrukturierungen, Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen, die Teilnahme an der EEG-Ausschreibung und 
das Projektcontrolling. 

Weiterhin gehört der direkte Austausch mit unterschiedli-
chen Finanzierungspartnern zum Aufgabengebiet. Gegen-
wärtige Beschränkungen im Marktumfeld ergeben sich durch 
ein stark gestiegenes und volatiles Zinsniveau, Liefereng-
pässe und fehlende Fachkräfte.

Die Denker & Wulf AG wächst durch attraktive Arbeitsbe-
dingungen und eine zukunftsorientierte Ausrichtung weiter. 
Dieses gilt auch für das Team der kaufmännischen Projekt-
steuerung! So schaffen wir es, auf die sich stetig verändern-
den Marktsituationen zu reagieren und eine Vielzahl an ver-
schiedenen Projekten erfolgreich zu meistern.

Neu im Team dabei sind Stefan Jetscho seit dem 01.07.2022 
und Torben Sudau seit dem 01.08.2022. Ebenfalls dürfen wir 
in Teilzeit Nathalie Harms seit dem 01.08.2022 in unserer 
Mitte begrüßen. Johanna Böhm wird nach ihrer Elternzeit 
voraussichtlich im Dezember 2023 als Teilzeitkraft wieder 
dazu stoßen. Damit ergänzen sie das Team rund um Julia 
Liesenberg, Hannes Kracht und Lasse Thomsen. Unsere 
Werkstudentin Line Ingwersen hat ihr Studium erfolgreich 
beendet und sich neue Ziele gesetzt.

Mit unserer Expertise unterstützen wir auch Sie bei der 

Umsetzung Ihres Projektes. Sprechen Sie uns gern an!

im Bild v.l.n.r.: 

Hannes Kracht (Bachelor of Arts Banking and Finance)

Nathalie Harms (Bankfachwirtin)

Stefan Jetscho (Betriebswirt Finance & Management)

Julia Liesenberg (Bankbetriebswirtin)

Lasse Thomsen (Master of Arts Business Management)

Torben Sudau (Sparkassenbetriebswirt)
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Business Development

Photovoltaik als integrativer Teil der 
landwirtschaftlichen Flächennutzung 
Eine zunehmende Bebauung durch neue Siedlungen, der 
notwendige Ausbau der Erneuerbaren Energien und neu 
ausgewiesene Verkehrsflächen – die uns in Deutschland zur 
Verfügung stehenden Flächen werden immer knapper. Hier 
sind kreative Lösungen gefragt, die eine effiziente Doppel-
nutzung der raren Flächen ermöglichen. Wie schon so oft 
in der Vergangenheit können die Regenerative Energiewirt-
schaft und die Landwirtschaft Hand in Hand arbeiten und 
mit einem praxiserprobten Konzept den Flächennutzungs-
konflikt zukünftig entschärfen. Die Rede ist von sogenannten 
Agri-PV-Projekten.

Beschreibung/Methoden
Agri-PV ist abgekürzt und steht für Agrikultur-Photovoltaik: 
der Zusammenschluss von landwirtschaftlicher Nutzung 
und Stromproduktion mittels Photovoltaik-Modulen auf der-
selben landwirtschaftlichen Fläche. Dieses Konzept bietet 
die Möglichkeit, große Photovoltaikprojekte zu realisieren 
und gleichzeitig Ackerböden für die Nahrungsmittelproduk-
tion zu erhalten. 

Dabei gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Agri-PV-Kon-
zepte. Einerseits die Aufständerung der Module in lichter Höhe, 
welches eine Bewirtschaftung der Fläche unter den Modulen 
ermöglicht. Dabei ist eine Aufständerung der Solar module 
in einer Höhe von mindestens 2,10 Meter notwendig, wenn-
gleich die Module in unterschiedlichen Winkeln und Posi-
tionen fest angebracht werden oder sogar in beweglicher 
Form mit sogenannten „Tracker“-Systemen ausgestattet 
sein können. Die landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche 
beschränkt sich somit lediglich auf einen kleinen Bereich 
nahe der Modulaufständerung. Von Vorteil ist, dass die hoch 
aufgeständerten PV-Module den Ackerkulturen eine zusätz-

liche Schutzfunktion vor Hagel, hohen Windlasten oder star-
ker Sonneneinstrahlung bieten und den Einsatz von Hagel-
schutznetzen oder Schutzfolien ersetzen können.

Falls es nicht so hoch hinausgehen soll, beispielsweise in 
Regionen mit hohen Windlasten, gibt es auch bodennah 
aufgeständerte Anlagen, bei denen die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung zwischen den Anlagenreihen stattfindet. 
Hier befinden sich die Solarmodule unter einer lichten Höhe 
von 2,10 Meter und können sowohl mit einem bestimmten  
Neigungswinkel in Südausrichtung, als auch senkrecht mit 
Ost-West-Ausrichtung errichtet werden. 

Vorteile
Die Vereinbarung von Freiflächen-PV-Anlagen mit Landwirt-
schaft und eine damit einhergehende Entschärfung des Flä-
chennutzungskonflikts ist nicht der einzige positive Effekt 
einer Agri-PV-Anlage. Darüber hinaus gibt es für Agri-PV-
Konzepte zusätzliche finanzielle Anreize. Die Vorhabenträ-
ger können mit ihrer Agri-PV-Anlage an einem Ausschrei-
bungsverfahren teilnehmen, bei dem der Zuschlagswert für 
den in der Anlage produzierten Strom über dem Zuschlags-
wert für herkömmliche Freiflächen-PV-Anlagen liegt. Wei-
tere positive Effekte – wie Regenwassersammlung oder 
Optimierung der Lichtverfügbarkeiten für Ackerkulturen – 
können sich aus einem effizienten Agri-PV-Anlagendesign 
ergeben.

Herausforderungen
Während bisher lediglich Agri-PV-Anlagen auf Ackerböden 
an dem Ausschreibungsverfahren teilnehmen konnten, kön-
nen das mit dem EEG 2023 auch auf Grünflächen errichtete 
Agri-PV-Anlagen. Dies vergrößert die nutzbare Flächen-
kulisse signifikant und ist als klares Signal des Bundes zu 
verstehen, dass diese Anlagenkonzepte zukünftig fokussiert 

werden sollen. Dennoch gibt es weiterhin einige Hemmnis-
se, die den zügigen Ausbau von Agri-PV-Anlagen verzögern. 
Die für den Betrieb von Agri-PV-Anlagen auf Grünland gel-
tenden Voraussetzungen werden erst zum 1. Juli 2023 ver-
öffentlicht – davor können Planungen auf diesen Flächen 
nur sporadisch vorangetrieben werden. Durch die hohe Auf-
ständerung in lichter Höhe sind die Investitionskosten der 
Unterkonstruktion für Agri-PV-Konzepte wesentlich höher 
als für herkömmliche Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen. 
Agri-PV-Projekte profitieren zwar von einer erhöhten Vergü-
tung für den produzierten Strom, noch ist aber nicht sicher 
einzuschätzen, ob dies ausreicht, um die höheren Strom-
gestehungskosten auszugleichen.

Voraussetzung
Falls Sie ein innovatives Freiflächen-Photovoltaik-Projekt 
umsetzen, nicht aber auf Ihren landwirtschaftlichen Betrieb 
verzichten wollen, erarbeiten wir gerne mit Ihnen ein Agri-
PV-Konzept, das zu Ihrer Betriebsstruktur passt. Geeignet 
sind Flächen mit geringer Neigung, keiner oder möglichst 
geringer Verschattung durch umliegende Hindernisse und 
einer Größe von mindestens fünf Hektar.

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Ihr Ansprechpartner:

Christian J. Castro
pv@denkerwulf.de

FRISCH 
ANGEPFLANZT: 

AGRI-PV
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Als Betreiberin eigener Umspannwerke ergibt sich für die 
Denker & Wulf AG daraus die Möglichkeit einer deutlich ef-
fizienteren Nutzung der vorhandenen und auch der zukünf-
tigen Netzanschlussinfrastruktur durch eine Kombination 
von Wind- und PV-Parks. Denn mit nur sehr geringen Abre-
gelungen (oder der Speicherung in ein integriertes Batterie-
system) lässt sich erreichen, dass es in der Praxis niemals 
zu einer tatsächlichen Überschreitung der Trafoleistung 
kommt.

Den ersten Praxistest des oben beschriebenen Ansatzes 
wird die Denker & Wulf AG im derzeit in Bau befindlichen 
Umspannwerk Gothendorf in Ostholstein durchführen, an 
dem neben zwei Windparks auch eine große PV-Freiflächen-
anlage angeschlossen werden soll. Hier soll bei einer Trafo-
leistung von 80 MW eine Gesamtanschlussleistung von ca. 
105 MW realisiert werden. Die ersten Ergebnisse aus dem 
Betrieb der Anlagen können wir Ihnen dann hoffentlich in 
der Folgeausgabe unseres Kundenmagazins vorstellen.

Wenn man die monatliche 
Erzeugung betrachtet, sind 
klare Synergieeffekte zwischen 
Windenergie und PV zu  
erkennen. Die PV-Erzeugung 
ist in den Sommermonaten 
maximal, während die Wind-
krafterzeugung in den Herbst- 
und Wintermonaten dominiert.

Strom/NetzeBusiness Development / Zukunftsmärkte

GEMEINSAME NUTZUNG DER NETZINFRASTRUKTUR 

DURCH WINDPARKS UND GROSSE PHOTOVOLTAIK-

ANLAGEN

MACHT’S:

DER

Derzeit werden in Deutschland in einer Vielzahl ländlicher 
Gemeinden große Freiflächen-Photovoltaikanlagen geplant. 
Auch die Denker & Wulf AG ist seit einiger Zeit auf diesem 
„Spielfeld“ der Energiewende aktiv und befindet sich mit 
den ersten Projekten bereits in der Umsetzungsphase! Ein 
erfreulicher Nebeneffekt, von dem wir als Betreiber von 
Windenergie- und künftig auch von PV-Anlagen profitieren 
können, ist die relativ geringe Gleichzeitigkeit von Wind- und 
PV-Erzeugung. Wie die meisten von uns aus eigener Erfah-
rung werden bestätigen können, kommt es nur relativ selten 
vor, dass sowohl der Wind kräftig weht und wir zur gleichen 
Zeit einen wolkenlosen Himmel und starke Sonneneinstrah-
lung haben. Hingegen erleben wir häufiger den prototypi-
schen regnerischen und stürmischen Novembertrag oder 
den brütend heißen Augusttag, an dem sich kein Lüftchen 
regt.

Doch wie genau verhalten sich die beiden erneuerbaren 
Ressourcen zueinander? Wir haben uns die spannende Fra-
ge gestellt, inwieweit es möglich ist, bestehende Windparks 
um Freiflächen-Photovoltaik-Parks zu erweitern, ohne die 
Anschlussleistung des dazugehörigen Umspannwerks zu 
erhöhen.

Der entscheidende Faktor hierfür ist die Gleichzeitigkeit in 
der Erzeugung zwischen Windenergie und Photovoltaik (PV). 
Eine Gleichzeitigkeit von 1 sagt aus, dass sowohl der Wind-
park als auch der PV-Park mit Nennleistung in das Strom-
netz einspeisen. Eine Gleichzeitigkeit von 0 sagt wiederum 
aus, dass keiner der beiden Parks Energie produziert. Um 
zu verstehen, wie genau sich die Erzeugungen zueinander 
verhalten, wurde eine Simulation aufgebaut, welche die 
Erzeugungen für 9 Standorte in Deutschland über jeweils  
10 Jahre in einer zeitlichen Auflösung von 10 Minuten be-

rechnet. Beispielhaft ist hier das Ergebnis der Simulation für 
das Jahr 2018 an einem norddeutschen Standort dargestellt.

Es ist zu erkennen, dass vor allem in den Sommermonaten 
tagsüber Windkraft und PV gleichzeitig einspeisen. Unsere 
Simulation hat gezeigt, dass die Gleichzeitigkeit – abhängig 
von Standort und Wetter – aber nur in 10 bis 18 % der Zeit-
punkte über 0,5 liegt. Der Wert 0,5 ist deshalb interessant, 
da dies der Nennleistung einer der beiden Parks entspricht. 
Wenn Energieinfrastruktur wie Umspannwerke und Leitun-
gen also bereits für einen Windpark vorhanden ist, reicht 
diese im Umkehrschluss in 82 bis 90 % der Zeitpunkte aus, 
um einen zusätzlichen PV-Park an der gleichen Infrastruk-
tur zu installieren.
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Unscheinbare FlächenUnscheinbare Flächen
Projektierung   

Sie sind eines der wichtigsten und weithin 

sichtbaren Symbole der Energiewende. Wind-
energieanlagen sind in den letzten zehn Jahren 
immer leistungsfähiger und damit auch größer 
geworden. Ohne sie wäre eine Umstellung auf 
eine rein regenerative Energieerzeugung frei 
vom Ausstoß großer Mengen an Klimagasen un-
möglich. Nahezu unbemerkt finden sich auch im 
weiteren Umfeld von Windenergieanlagen deut-
liche Veränderungen in der Landbewirtschaf-
tung und Flächenstruktur, die mit der Errichtung 
und dem Betrieb regenerativer Energieformen 
zusammenhängen. Oftmals ungenau als Aus-
gleich bezeichnet, gibt es sie mittlerweile mit 
den verschiedensten Zielsetzungen und Spezial-
begriffen: Kompensationsflächen, CEF-Flächen, 
FCS-Flächen, Ablenkflächen, Ausweichhabitate. 
Flächenagenturen vermarkten Maßnahmen aus 
speziell für den Naturschutz entwickelten Flä-
chenpools, Landeigentümer und Vorhabenträger 
handeln mit Ökopunkten, einer eigens für den 
Naturschutz entwickelten Währung.

Der Ursprungsgedanke dahinter stammt bereits 
aus den siebziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts: Eingriffe in Natur und Landschaft sol-

len so weit wie möglich vermieden und minimiert 
werden. Unvermeidbare Eingriffe aber müssen 
ausgeglichen, kompensiert werden. Der Zustand 

von Natur und Landschaft soll sich durch Ein-

griffe des Menschen nicht verschlechtern. Die 
sogenannte Eingriffsregelung ist bis heute in 
jedem Bauvorhaben anzuwenden, auch bei der 
Errichtung von Windenergieanlagen. Deren Ein-
griffe sind mitunter schwer ermittelbar: Auf einer 
relativ kleinen Fläche an zu versiegelndem Boden 
steht im Luftraum ein vertikal größeres Bauwerk. 
Viele Bundesländer haben daher in Berechnungs-
formeln und Sonderregeln den Umfang eines 
Eingriffs und damit den daraus resultierenden 
Bedarf an Kompensationsfläche festgelegt. Diese 
muss in der Regel auch als Fläche erbracht wer-
den: in Form von Streuobstwiesen, extensivierten 
Grünlandflächen, neu angelegten Knicks, der 
Pflanzung von Baumreihen, Anlage von Tümpeln, 
Senken usw. Wird eine Windenergieanlage errich-
tet, muss der Nachweis, dass entsprechende Flä-
chen aufgewertet werden, erbracht werden. Da 
Flächen zunehmend knapp sind und auch nicht 
immer im direkten Umfeld liegen, hat sich in den 
letzten zehn Jahren der Gedanke des Ökokontos 
weit verbreitet. Eingriff und Ausgleich müssen 

zeitlich und räumlich nicht mehr unmittelbar bei-
einander liegen, die Kompensation kann durch 
den Vorhabenträger vom Eigentümer oder Händ-
ler in Form von Ökopunkten erworben werden. 
Bereits hier kommen je nach Bundesland und 
Lage bereits beträchtliche Flächen zusammen: 
Für eine Windenergieanlage heutiger Bauart sind 
das schnell um die 2,5 ha.

Stark gestiegen ist in den letzten Jahren der 
naturschutzfachliche Flächenbedarf durch ar-
tenschutzrechtliche Regelungen. Hier ist der 
Grundgedanke, dass Individuen nicht über ein 
allgemeines Grundrisiko hinaus mit Windener-
gieanlagen kollidieren dürfen, Populationen nicht 
gestört und Brutstätten nicht zerstört werden 
dürfen. Da Windenergieanlagen zu dem über-
wiegenden Teil der Fauna kein Konfliktpotential 
aufweisen, konzentriert sich die Verpflichtung zu 
flächenbezogenen Maßnahmen im Wesentlichen 
auf wenige Arten aus dem Bereich der Groß- und 
Greifvögel. Für Kraniche werden Teiche mit vom 
Fuchs nicht erreichbaren Brutinseln angelegt. 
Zwerg- und Singschwäne sollen auf Flächen, die 
im Winterhalbjahr nicht befahren, bejagt und be-
wirtschaftet werden, ungestört rasten können. 

Rotmilane oder Weißstörche sollen nicht mehr 
über den Windpark fliegen, sondern durch ein 
häufiges Mahdregime auf attraktiv gestalteten 
Ablenkflächen in eine andere Richtung abgelenkt 
werden. Gerade diese Bewirtschaftungsmaß-
nahmen benötigen eine größere Maßnahmenflä-
che, um wirken zu können. Hier kommen schnell 
Flächen umfänge zwischen 2 und 40 ha je Wind-
energieanlage zusammen.

Hinzu kommen noch Naturschutzmaßnahmen, 
die von der öffentlichen Hand aus den Land-
schaftsbild-Ersatzzahlungen umgesetzt werden, 
die bei Windenergieanlagen heutiger Größe oft-
mals im sechsstelligen Bereich liegen. Es lohnt 
sich also, auch einmal auf die Flächen „behind 

the project“ zu schauen. Ihr Umfang ist immens 
und derzeit höchstens ansatzweise über öffentli-
che Kompensationskataster sichtbar. Sie verändern 
lokal und bei einem hohen Anteil an regenerati-
ven Energien sogar regional die Flächennutzung. 
Während ihre Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft durchweg positiv sind, stellen sie für kon-
kurrierende Flächennutzer – insbesondere in der 
Landwirtschaft – zunehmend eine Herausforde-
rung dar.
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WEB Andresen

VEREINT ZU NEUER STÄRKE

GUTE NACHT-SICHT!

Ein Jahr nach der ersten Inbetriebnahme des LightManager-BNK-Systems

Die im Frühjahr 2021 akquirierte Windener-

gieberatung Andresen projektiert derzeit 

neben den Bürgerwindparks Jörl-Stieglund 

und Vollstedt eine Windenergieanlage vom 

Typ Siemens Gamesa (SG 6.6-155) mit 180 

Metern Gesamthöhe und einer Leistung von 

6,6 MW für den nordfriesischen Bürgerwind-

park Löwenstedt und seine rund 400 Kom-

manditisten. Die bislang leistungsstärkste 

Anlage im Portfolio der WEB Andresen soll 

Ende 2023 in Betrieb gehen und zusammen 

mit dem Denker-Wulf-Vorhaben in Holtsee-

Altenhof umgesetzt werden, um Transport- 

und Logistikkosten einzusparen. 

Um künftig alle internen Prozesse übergrei-

fend zu optimieren und vermehrt Synergieef-

fekte herbeizuführen, wurde die WEB Andre-

sen GmbH im September 2022 schließlich 

ganz auf die Denker & Wulf AG verschmol-

zen. So profitieren die Geschäftspartner und 

Kunden unseres Bürgerwindspezialisten 

nicht nur von der besonderen Expertise und 

regionalen Vernetzung der WEB Andresen, 

sondern gleichzeitig auch von den Stärken 

und Vorzügen der Denker & Wulf AG. Die 

Mitarbeiter am Standort in Breklum werden 

als Experten für Bürgerenergie selbstver-

ständlich auch weiterhin unter der starken 

Marke WEB Andresen präsent bleiben –  

natürlich in bewährter Qualität und mit den 

erweiterten Möglichkeiten, die einem der 

größten Windparkentwickler Deutschlands 

zur Verfügung stehen.

WuF GmbH

Mit den ersten Anlagen, die im Oktober 2021 im Windpark 
Quarnbek in den Realbetrieb unseres Systems zur Bedarfs-
gesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) gingen, war der 
Startschuss für weitere BNK-Installationen in Norddeutsch-
land gefallen. Nach dem Motto „nicht kleckern, sondern 
klotzen“ hatte sich die Windenergie und Flugsicherheit 
GmbH für das Jahr 2022 beachtliche Ziele ins Pflichten-
heft geschrieben, die sich aufgrund nachhaltig gestörter 
Liefer ketten infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-
Kriegs zunächst als echte Herausforderungen entpuppten.

Trotz aller Widrigkeiten ist es der WuF GmbH gelungen, die 
Planung von etwa 150 weiteren Antennenstationen – so-
genannte LightManager-Receiver (LMR) – zur Versorgung 
von mehr als 300 LightManager-Clients (LMC) mit Echtzeit-
Luftfahrtdaten weiter voranzutreiben. Mit der Erweiterung 
des Sensornetzwerks können ca. 1.000 Windenergieanlagen 
an das LightManager-BNK-System angeschlossen werden. 
Da trifft es sich gut, dass die Materiallager der WuF GmbH 
wieder ausreichend gefüllt sind, um die Umsetzung der 
Kundenaufträge bis Ende 2024 zu sichern.

Einen weiteren Meilenstein konnte die Windenergie und 
Flugsicherheit GmbH mit dem Abschluss einer Lizenzver-
einbarung mit der Wobben Properties GmbH erreichen, die 
die Patente für den Windenergieanlagenhersteller Enercon 
verwaltet. Damit gehören anfängliche Rechtsunsicherhei-
ten endgültig der Vergangenheit an, weshalb die Kunden 
der WuF GmbH nun letzte Gewissheit haben, dass mit dem 
LightManager nicht nur eine technisch hervorragende, son-
dern auch nachweislich rechtskonforme BNK-Lösung verfüg-
bar ist.

Ein weiterer handfester Vorteil aus Kundensicht ist, dass 
Standortprüfung und Installation bei der WuF GmbH aus 
einer Hand kommen. Denn der dadurch eingesparte Zeit-
aufwand und unsere gute Kommunikation mit den Behörden 
zahlen sich aus. So wurden unsere Stellungnahmen bislang 
durchweg positiv beschieden, weshalb der LightManager 
bereits an über 100 Windenergieanlagen in Betrieb und für 
mehrere hundert Anlagen vorbereitet ist.

Und das Beste ganz zum Schluss: Auch für Kurzentschlos-
sene besteht die Möglichkeit, ihre Windenergieanlagen bis 
2024 an das LightManager-BNK-System anzuschließen. 
Sprechen Sie uns gerne an!

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Tel. 04357-99 77 943 oder bnk@wuf-gmbh.com

Übersicht LMR-Überwachung mit Kartenansicht  
und Detektionsanzeige pro LMR
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Zu guter Letzt

ROTORBLATTINSPEKTION PER DROHNE

Die Inspektion der Rotorblätter mit Seilzu gangs technik 

oder Bühne ist gerade bei den wachsenden Dimensio-

nen der modernen Windenergieanlagen ein zeit- und 

personalaufwendiger und zunehmend kostenintensi-

ver Akt.

Eine Alternative zu den herkömmlichen Inspektions-
methoden ist der Einsatz von Drohnen: ob zur Abnahme 
nach Inbetriebnahme, bei wiederkehrenden Prüfungen 
oder nach einer Reparatur. Der technologische Fort-
schritt der Drohnenentwicklung sowie der Einsatz von 
künstlicher Intelligenz (KI) machen es möglich, die In-
spektionen für Rotorblätter zunehmend automatisiert 
durchführen zu können.

Die AUCTORITEC GmbH hat ihr Portfolio um die drohnen-
basierte Inspektion der Rotorblätter sowie die berüh-
rungslose Blitzschutzmessung erweitert. Dabei kommt 
die innovative Technologie der TOPseven GmbH & Co. KG  
zum Einsatz. Mit einer auf KI basierenden Steuerungs-
software wird die exakte Flugroute berechnet, auf der 
die Drohne die WEA autonom abfliegt. Anhand einer 
Hochleistungs-Zoomkamera, kombiniert mit einer 
Spezialsensorik, wird eine besonders hohe Ergebnis-
qualität bei der visuellen Inspektion geliefert. Mit dem 
einzigartigen, patentierten Messverfahren, welches auf  

der nicht-invasiven Einspeisung eines elektromagne-
tischen Feldes in das Blitzschutzsystem basiert, das ein 
an der Drohne montierter 3D-Feldsensor während des 
Abflugs der Rotorblätter misst, lässt sich die Funktions-
fähigkeit des Blitzschutzsystems schnell und effizient 
feststellen. Das durch den TÜV SÜD validierte Mess-
verfahren entspricht der technischen Richtlinie des 
Bundesverbands Windenergie e.V. (BWE) zur Prüfung 
von Blitzschutzanlagen. Das bei der visuellen Inspek-
tion und Blitzschutzmessung gewonnene, präzise Bild- 
und Datenmaterial wird in einer Cloud gespeichert und 
kann direkt nach dem Drohnenflug in der Analysesoft-
ware zu einem fundierten Inspektionsbericht weiter-
verarbeitet werden.

Durch die einfache und schnelle Umrüstung der Drohne 
können wir die visuelle Inspektion und die Blitzschutz-
messung in nur einem Termin durchführen. Durch die 
autonom agierende Drohne sind wir zudem in der Lage, 
das System in den Ablauf weiterer WEA-Inspektionen 
zu integrieren. Durch diese Kombination von Inspektio-
nen (z. B. WKP, DGUV V3) können wir unserem Kunden 
in kurzer Zeit einen Gesamteindruck über den techni-
schen Zustand seiner WEA geben und hierbei insge-
samt die Stillstandszeiten während der Inspektionen 
und somit die Ertragsverluste reduzieren.

AUCTORITEC GMBH

TERMINE 2023

31.08. – 03.09.2023
Norla, Rendsburg

12. – 15.09.2023
HUSUM WIND, Husum

14. – 17.09. 2023
MeLa, Mühlengeez

08. – 10.11.2023
31. Windenergietage, Potsdam
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