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2 RUBRIK

Mehr erfahren unter: www.endspurt-oder-neustart.de

Endspurt oder Neustart für Ihre Anlagen?
Tom Lange, Leiter strateg. Projektentwicklung & Akquise 
Tel. 039854 6459-622
tom.lange@enertrag.com

Was folgt nach der EEG-Förderung? Weiterbetrieb? Oder 
doch Repowering? Klar ist: Damit Sie die richtigen Schritte 
rechtzeitig einleiten können, brauchen Sie einen erfahrenen 
Partner an Ihrer Seite. Gerne erstellen wir eine kostenlose 
Potentialanalyse für Ihr bestehendes Windprojekt.
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Neues aus Berlin

Der Windenergie kommt eine Schlüsselrolle in der CO2-freien Energie-
wirtschaft	zu.	Dafür	haben	wir	in	vielen	direkten	politischen	Gesprächen,	
mit	öffentlich	sichtbaren	Plakaten	–	wie	zuletzt	auf	dem	Weg	zu	unserer	
HUSUM	Wind	–	und	auf	Veranstaltungen	von	Parteien,	Institutionen	und	
Verbänden geworben. Es braucht einen Zubau auf mindestens 95 Giga-
watt	Wind	an	Land	bis	2030.	Dafür	sind	rechtssichere	Flächen	in	allen	
Bundesländern, schnelle Genehmigungsverfahren und zügige Klärungen 
beim Artenschutz erforderlich. Der BWE hat für die nach der Bundestags-
wahl	erforderlichen	Sondierungs-	und	Koalitionsgespräche	vorgearbeitet.	
Unsere Vorschläge sind konkret und gut begründet. Wir reichen der 
Politik	die	Hand.	Wir	stehen	bereit,	um	politische	Ziele	erreichbar	zu	 
machen, die Klimaschutzversprechen umzusetzen und Wertschöpfung 
und	Beschäftigung	aufzubauen.

Unsere Vorschläge bauen auf der intensiven fachlichen Arbeit auf. Wir 
wissen nicht nur wo es klemmt, sondern können sehr genau benennen, 
wie sich Hürden abräumen lassen. Dies macht den BWE aus. Dies ist un-
ser	Pfund	in	der	Diskussion	mit	Politik	in	Land	und	Bund,	mit	Ministerien	
und Forschungseinrichtungen. Die Themen dieses BetreiberBriefes zeigen 
erneut die Vielfalt der Herausforderungen und geben zugleich Hilfestel-
lung	für	eine	Lösung.	Die	Themenfülle	wächst.	Um	sich	dieser	zu	stellen,	
haben	wir	über	den	Sommer	in	der	Geschäftsstelle	neue	Mitarbeiter	in	
Bord	geholt:	Für	die	politische	Arbeit,	für	die	fachlichen	Themen	und	die	
juristischen	Kniffe.	Vom	ersten	Tag	an	werden	wir	die	Arbeit	einer	neuen	
Bundesregierung	aktiv	flankieren.	Auf	geht’s!

Wolfram Axthelm

Geschäftsführer	 
Bundesverband WindEnergie e. V.
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ein	gesetzeskonformes	Messkonzept	Pflicht,	eine	reine	Schätzung	des	
Stromverbrauches ist dann nicht mehr zulässig. Das Thema kann nicht 
nur technisch, sondern auch rechtlich durchaus komplex sein. Falls noch 
nicht geschehen, ist dringende Auseinandersetzung mit den Gegebenhei-
ten	für	jeden	Betreiber	Pflicht.

Das	gilt	auch	für	die	Begutachtung	der	Rotorblätter	in	regelmäßigen	
Abständen im Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung (WkP), zu der als 
wichtiger	Bestandteil	neben	der	Prüfung	von	Struktur	und	Oberfläche	
auch	die	Überprüfung	der	Blitzschutzeinrichtung	des	Blattes	gehört.	Seit	
geraumer Zeit gibt es Versuche, die recht aufwendige „Begehung“ der 
Blätter	mittels	Seiltechnik	durch	Drohnen	zu	ersetzen.	Die	Blitzschutz-
prüfung	der	Blätter	war	bisher	per	Drohne	noch	nicht	wirklich	zufrieden-
stellend	möglich	und	deshalb	ein	Hemmschuh	für	die	Drohnenflieger,	
weshalb	dann	letztlich	doch	ein	Techniker	„ans	Blatt“	musste.	Mittels	
automatisierter	Flüge	und	Bestückung	mit	speziellen	Sensoren	sollen	
Drohnen nun auch für diese Aufgabe einsatzfähig werden. 

Aber	zu	den	wirklich	wichtigen	Dingen	–	es	ist	September	und	damit	Mes-
sezeit,	dieses	Jahr	sogar	für	die	HUSUM	Wind!	Auch	wenn	die	diesjähri-
gen Rahmenbedingungen zu Einbahnstraßenregelungen in den Messe-
hallen führen und Termine auf den Ständen im Vorhinein zu buchen sind, 
um die Besucherströme zu kanalisieren, es ist eine echte analoge Messe 
mit	Gesprächen	von	Angesicht	zu	Angesicht	und	damit	lange	ersehnt!

Ende	September	steht	mit	der	Bundestagswahl	ein	weiterer	wichtiger	
Termin an. Was um uns herum gerade überall in der Welt geschieht, 
erinnert	nachdringlich	daran,	wie	wertvoll	ein	auf	einer	demokratischen	
Grundordnung	aufbauendes	Gemeinwesen	ist.	Manchmal	wird	das	für	
uns in der grauen Normalität des Alltags schon gefährlich selbstverständ-
lich. Wir sollten unser Recht auf eine freie Wahl entsprechend wertschät-
zen und wahrnehmen, als Bundesbürger sowieso und als „Windmensch“ 
bei	dieser	Wahl	ganz	besonders!

In	diesem	Sinne	viel	Spaß	bei	der	Lektüre,

Gerald Riedel
Vorsitzender des Betriebsführerbeirates
im Bundesverband WindEnergie e. V.
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Liebe BWE-Betreiber,

die	Zeit	hat	(zumindest	an	meine	Lieferadresse)	keine	Lieferschwierig-
keiten und vergeht rasend schnell wie gehabt – der neue BetreiberBrief 
liegt	auf	dem	Tisch!	Die	Redaktion	hat	sich	prima	eingearbeitet	und	
liefert auch für diese Ausgabe wieder eine ganze Reihe an interessanten 
Themen, für jeden sollte etwas dabei sein.

Die Rollenspiele gehen weiter: Das Thema Einsatzverantwortlicher ist fast 
schon abgehakt, der Anlagenverantwortliche sowieso – aber wer ist denn 
bei	Ihnen	der	Geldwäschebeauftragte?	Und	die	„Financial	Action	Task	
Force“	hört	sich	verdächtig	nach	dem	letzten	Kassenschlager	aus	Holly-
wood	an?	Leider	nein,	die	Geldwäschebekämpfung	streift	jetzt	auch	die	
Betreiber	von	WEA.	Bleibt	nur	zu	hoffen,	dass	der	Kelch	durch	eine	neue	
Verordnung aus Brüssel doch noch an uns vorübergeht.

Sehr viel konkreter ist jedoch das Thema „Messen und Schätzen“ bei 
der	Stromlieferung	innerhalb	des	Windparks!	Wer	sich	damit	noch	nicht	
auseinandergesetzt	hat,	sollte	sich	sputen	und	die	Konstellation	vor	Ort	
genauestens	prüfen.	Für	die	Ermittlung	der	EEG-Umlage	ist	ab	01.01.2022	
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stellation	von	der	Thematik	EEG-Umlage	verschont	bleibt	und	dass	die	von	
Gesetzes	wegen	nötigen	Messkonzepte	oder	auch	nur	die	hierfür	zwingend	
erforderliche	Analyse	der	jeweiligen	Versorgungskonstellation	in	zahlrei-
chen Fällen (noch) nicht vorhanden sind. Das kann sich nun, mit Blick auf 
das	sich	nähernde	Jahresende,	bitter	rächen.	Denn	dann	läuft	die	mittler-
weile	schon	zweimal	verlängerte	Frist	zur	Implementierung	von	gesetzes-
konformen Messkonzepten ab. Auch die jüngste Änderung des EEG durch 
das	zum	27.07.2021	in	Kraft	getretene	sogenannte	„Reparaturgesetz“	hat	
an dieser Ausgangslage (leider) nichts geändert. Doch der Reihe nach: 

Wer	zahlt	wieviel	EEG-Umlage?	Der	Teufel	steckt	
im	Detail!

Zunächst	muss	man	sich	vergegenwärtigen,	dass	Stromflüsse	inner-
halb eines Windparks nicht nur technisch, sondern auch und gerade in 
rechtlicher	Hinsicht	vielschichtig	sind.	In	einem	ersten	Schritt	sind	dabei	
Stromlieferungen und Eigenversorgung voneinander zu unterscheiden. 
Denn während für ersteres stets die volle EEG-Umlage zu entrichten ist, 
kommen für selbstverbrauchte Strommengen durchaus Privilegien in 
Betracht. Wer nun also einen Windpark betreibt, in dem sämtliche Wind-
energieanlagen und auch die Infrastruktur derselben Person gehören, 
in	dem	die	faktische	Belieferung	Dritter	mit	Strom	also	ausgeschlossen	
ist, zahlt für den im Windpark verbrauchten Strom im Regelfall lediglich 
40 Prozent der jeweils geltenden EEG-Umlage. Stammt die Eigenversor-
gungskonstellation	in	einem	solchen	Fall	bereits	aus	einer	Zeit	vor	dem	
01.08.2014, kann die EEG-Umlage für die eigenverbrauchten Strommen-
gen	sogar	ganz	entfallen.

Aber Vorsicht: die Rechtsprechung nimmt es an dieser Stelle mit der erfor-
derlichen	Personenidentität	sehr	genau!	Sobald	mehrere,	formal-juristisch	
zu unterscheidende Personen beteiligt sind, scheidet eine Eigenversor-
gung aus.	Eine	solche	Konstellation	kann	in	gemischten	Windparks	schnell	
vorliegen, wenn sich etwa die Betreiber der Windenergieanlagen im Hin-
blick auf den Betrieb der gemeinsam genutzten Infrastruktur zusammen-
schließen und – ob nun als GbR oder GmbH & Co. KG – eine entsprechen-
de	Gesellschaft	gründen.	Allein	die	Stellung	als	Gesellschafter	führt	(noch)	
nicht	zum	Vorliegen	einer	Eigenversorgungskonstellation.	Hinzu	kommen	
technisch letztlich unvermeidbare Querlieferungen im Windpark. Auch 
hier	liegen	im	Regelfall	umlagepflichtige	Lieferungen	vor.   s 

EEG-UMLAGE	 IM	WINDPARK

Die EEG-Umlage im Windpark – 
vorerst weiter ein kostspieliges 
Ärgernis
Am 31.12.2021 endet die Möglichkeit, seinen Stromverbrauch für die 
Eigenversorgung unter erleichterten Voraussetzungen zu schätzen, um 
die Höhe der EEG-Umlage zu ermitteln. Damit ab Januar nicht die volle 
Umlage auch für selbstverbrauchte Strommengen (nach-)gezahlt werden 
muss, sind bis dahin gesetzeskonforme Messkonzepte zu implementieren.

Die	Energiewende	kostet	Geld.	Soweit	es	um	die	stromseitige	Förderung	
der Erneuerbaren geht, wird dieses Geld über die EEG-Umlage eingespielt. 
Dabei	gilt	seit	jeher,	dass	jede	an	Dritte	gelieferte	Kilowattstunde	Strom	voll	
umlagepflichtig	ist	–	aktuell	fallen	6,5	Cent	EEG-Umlage	pro	Kilowattstunde	
an. Wer ausschließlich sich selbst versorgt, muss im Regelfall immer noch 
40 Prozent der jeweils geltenden EEG-Umlage berappen. Das kann sich 
gerade in Windparks schnell zu beträchtlichen Beträgen summieren. „Wie-
so?“,	fragen	an	dieser	Stelle	nach	wie	vor	nicht	wenige	Windparkbetreiber	
und machen damit ein grundsätzliches Dilemma der Branche deutlich:

Viele	Akteure	meinen	nämlich	noch	immer,	die	EEG-Umlageproblematik	
ginge sie nichts an bzw. sei in ihrem Windpark bereits hinreichend ab-
gebildet.	Doch	weit	gefehlt!	Die Praxis zeigt, dass kaum eine Windparkkon-

Ihre Anlage in professionellen Händen

Service-Hotline: +49 (0) 6233 35944-57   
  windenergie@gaia-mbh.de  •  www.gaia-mbh.de

Sichern Sie den Ertrag  
Ihrer Windenergieanlage  
mit der Expertise und der  
Erfahrung aus 18 Jahren  

GAIA-Betriebsführung. 

 Hintergrundpapier 

 

 

 

 

   Meldepflicht	zur	EEG‐Umlage	für	
Windenergienanlagen	und	
Windparks		
Mess‐ und Meldepflichten für Betreiber (inkl. „Messen und Schätzen“)   

Mai 
22002211  

Mehr	Informationen	im	
BWE-Hintergrundpapier 
„Meldepflicht zur EEG-
Umlage.“

http://www.gaia-mbh.de
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Höhe führen. Betreiber gerade komplexer strukturierter Windparks sind 
deshalb	gut	beraten,	sich	frühzeitig	um	die	Aufstellung	und	Implementie-
rung eines EEG-konformen Messkonzeptes zu kümmern. Rein rechnerisch 
ermittelte	oder	lediglich	computersimulierte	Stromverbräuche	dürften	den	
gesetzlichen Anforderungen nicht genügen.

Wer	darf	schätzen,	und	wann?
So mancher möchte sich an dieser Stelle mit Blick auf den – nicht selten 
überflüssig	wirkenden	und	zudem	teuren	–	bürokratischen	Aufwand	ein	
Messkonzept	sparen	und	auf	die	im	EEG	verankerte	Vorschrift	zum	Schätzen	
zurückgreifen. Auch an dieser Stelle ist jedoch dringend Vorsicht geboten, 
denn die Schätzung der EEG-umlageprivilegierten Strommengen ist mit sehr 
hohen Hürden verbunden, die wohl nur in den wenigsten Fällen überwun-
den werden können. Sie kommt, sofern dem Anlagenbetreiber nicht schon 
der Verzicht auf das EEG-Umlageprivileg zugemutet werden kann, letztlich 

nur dann in Betracht, wenn die erforderliche Abgrenzung technisch un-
möglich	oder	wirtschaftlich	nicht	zumutbar	ist.	Angesichts	modernster	und	
zwischenzeitlich bereits standardisierter Messtechnik wird eine technische 
Unmöglichkeit aber nur in wenigen Ausnahmefällen überhaupt in Frage 
kommen.	Und	die	wirtschaftliche	Unzumutbarkeit	ist	letztlich	eine	Frage	
des	Einzelfalls.	Unter	dem	30.07.2021	haben	die	vier	ÜNB	in	einer	gemein-
samen Stellungnahme nun ihr Grundverständnis zur Schätzbefugnis und 
Rechenbeispiele	zur	Unzumutbarkeit	vorgelegt.	Dies	dürfte	für	die	Praxis	
sicher	einige	Streitfragen	lösen.	Rechtsverbindlich	ist	es	aber	nicht.   s

IHR PARTNER RUND UM DEN 

Weiterbetrieb 20+

Weiterbetriebsgutachten 

Erstellung individueller 
Weiterbetriebskonzepte

Vermittlung innovativer und 
wirtschaftlich attraktiver PPA-Verträge

Individuell, maßgeschneidert und aus einer Hand!

Kontaktieren Sie uns: 
Carsten Kühne | carsten.kuehne@energy-consult.net
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Details	zur	Frage	der	Personenidentität	können	im	Leitfaden	der	Bundes-
netzagentur zur Eigenversorgung nachgelesen werden. An dieser Stelle 
gilt es zu beachten, dass es sich dabei nicht um allgemeinverbindliche 
Vorgaben, sondern eher um eine Art Hinweis bzw. Hilfestellung handelt. 
Eine	sorgfältige	Analyse	der	Versorgungskonstellation	und	der	denkbaren	
Stromflüsse	im	Windpark	ersetzt	die	Lektüre	des	Leitfadens	nicht.	Denn	
vielfach steckt der Teufel im Detail: So kommt es nicht selten vor, dass etwa 
ein	Mobilfunkanbieter	Antennen	auf	Windenergieanlagen	montiert	oder	
das	BNK-System	als	Dienstleistung	extern	eingekauft	ist.	Auch	bringen	War-
tungsunternehmen	nicht	selten	eigene	stromverbrauchende	Gerätschaften	
mit zum Serviceeinsatz. Und eher selten lassen sich solche Fälle über die 
Bagatellregelung	für	geringfügige	Verbräuche	Dritter	lösen.

Messung und Abgrenzung sind das A und O
Hat	man	diese	erste	Hürde	gemeistert	und	bestimmen	können,	ob	bzw.	in	
welchen	Fällen	Eigenversorgung	oder	Drittbelieferung	vorliegt,	so	geht	es	
im	nächsten	Schritt	darum,	die	Strommengen	mit	verschiedenen	Umlage-
sätzen sauber zu erfassen und voneinander abzugrenzen.

Das Gesetz verlangt hier grundsätzlich – und im Unterschied zum Steuer-
recht – zwingend eine Erfassung mit geeichten Messeinrichtungen, wobei 
darauf zu achten ist, dass das Messkonzept insbesondere auch die Vorga-
ben zur Zeitgleichheit abbildet, denn nur nachgewiesenermaßen zeitgleich 
verbrauchte Strommengen können als umlageprivilegierte Eigenversor-
gung	berücksichtigt	werden.

Im Regelfall wird man dies – jedenfalls, solange intelligente Messsysteme 
für	die	Erneuerbaren	noch	nicht	verfügbar	sind	–	durch	die	Installation	von	
Zählern	mit	registrierender	Leistungsmessung	(RLM)	an	allen	Windenergie-
anlagen und allen Verbrauchseinrichtungen sicherstellen können. Dies ist 
freilich	teuer	und	wird	nicht	selten	schnell	unwirtschaftlich.	Eine	weitere	
Variante, die für die meisten Anlagenbetreiber aber ebenfalls nicht in Be-
tracht	kommen	dürfte,	wäre	es,	auf	die	EEG-Umlageprivilegien	zu	verzich-
ten und für eine unabgegrenzte Strommenge stets den höchsten anwend-
baren Umlagesatz, im Zweifel also die volle EEG-Umlage, zu entrichten 
(sog. umlageerhöhende Zurechnung). Angesichts der nicht unerheblichen 
Stromverbräuche	im	Windpark	–	wohl	gemerkt	auch	Leitungs-	und	Um-
spannverluste sind hier zu betrachten – kann dies jedoch ziemlich rasch zu 
einer EEG-Umlageschuld in beträchtlicher – u. U. bis zu sechsstelliger –  

Oktober 2020

Leitfaden
zum Messen und Schätzen 
bei EEG-Umlagepflichten

Der	Leitfaden	der	 
BNetzA zum Thema 
„Messen und Schätzen“

http://www.energy-consult.net
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gung, dass ab dem 01.01.2022 die mit unterschiedlicher Umlage belaste-
ten Stromverbräuche EEG-konform erfasst und voneinander abgegrenzt 
werden. Das konkrete Messkonzept ist dem zuständigen Netzbetreiber 
im Rahmen der nächsten Jahresabrechnung (also zum 28.02. bzw. zum 
31.05.),	auf	dessen	Wunsch	mit	Wirtschaftsprüfertestat,	nachzuweisen.	

Anlagenbetreiber, die bei sich Handlungsbedarf erkannt haben, sollten 
deshalb schnell mit der Arbeit beginnen. Die zum Schätzen für die Ver-
gangenheit	berechtigende	Übergangsfrist	ist	nämlich	bereits	zweifach	
verlängert worden. Angesichts unsicherer Mehrheiten nach der Bundes-
tagswahl sollte nicht darauf spekuliert werden, dass der Gesetzgeber 
die Umsetzungsfristen ein weiteres Mal verlängert. Ebenso steht in den 
Sternen, ob bzw. wann die EEG-Umlage – wie aus den unterschiedlichsten 
politischen	Lagern	immer	wieder	zu	vernehmen	–	gänzlich	abgeschafft	
wird.	Derzeit	sind	konkrete	Gesetzesinitiativen	in	diese	Richtung	jeden-
falls	nicht	greifbar.	Wer	seine	EEG-Umlageprivilegien	nicht	riskieren	
möchte, sollte daher schleunigst handeln. Denn Folge einer unterbliebe-
nen,	fehlerhaften	oder	nicht	mehr	heilbaren	Messung	ist,	dass	sämtliche	
Strommengen mit der vollen EEG-Umlage belastet werden.

Dr. Christoph Richter, Rechtsanwalt,	prometheus	Rechtsanwaltsgesellschaft	
mbH,	Leipzig,	beschäftigt	sich	seit	über	10	Jahren	intensiv	mit	Rechtsfragen	
des EEG, des KWKG und des EnWG, zu denen er regelmäßig referiert und 
publiziert.	Dr.	Richter	ist	Prüfer	in	der	Ersten	Juristischen	Staatsprüfung	in	
Sachsen	und	wissenschaftlicher	Beirat	der	Zeitschrift	EnergieRecht	(ER).

Das transpondergestützte
     BNK-System der WuF GmbH

LightManager-System

Hohe Genauigkeit durch Multilateration.

   Flexibilität durch Kompatibilität
   aller gängigen Schnittstellen.

      Expertise bei Flugsicherungs-Themen
      rund um den Windpark.

          Langjährige Erfahrung mit hochverfügbaren  
          Systemen und deren Überwachung.
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Betreiber sollten deshalb nach wie vor den dem EEG zugrunde liegenden 
Regelsatz	„Messen	vor	Schätzen!“	verinnerlichen	und	sich	auch	unter	die-
sem Aspekt hinsichtlich eines EEG-konformen Messkonzepts bei Zeiten 
Unterstützung suchen. Eine erste Hilfestellung bietet an dieser Stelle der 
Leitfaden	„Messen	und	Schätzen“	der	Bundesnetzagentur	aus	dem	letz-
ten	Jahr,	der	häufige	Fragen	und	gängige	Konstellationen	beleuchtet,	der	
aber	wie	schon	der	Leitfaden	zur	Eigenversorgung	eher	als	erste	Orien-
tierungshilfe,	denn	als	Blaupause	für	das	eigene	Messkonzept	verstanden	
werden sollte und eine Detailberatung im Regelfall nicht ersetzt.

Zudem	sollten	schätzwillige	Anlagenbetreiber	berücksichtigen,	dass	eine	
Schätzung regelmäßig zu ihren Ungunsten zu erfolgen hat. Der Gesetzge-
ber	spricht	an	dieser	Stelle	bewusst	von	einem	„systematischen	Überschät-
zen“. Die Übertragungsnetzbetreiber haben auch dies aufgenommen und 
ihr Grundverständnis zum Messen und Schätzen in einem gemeinsamen 
Papier	vom	20.01.2021	veröffentlicht.	Demnach	ist	jeder	Schätzschritt	mit	
Unsicherheiten von 5 bis 10 % zu beaufschlagen. Eine solche Vorgehens-
weise	kann	schnell	teuer	und	im	Ergebnis	unwirtschaftlich	werden.

Es	eilt!	Zu	Silvester	muss	das	Messkonzept	stehen.
Bei der Erarbeitung und Umsetzung des Messkonzepts ist dabei durchaus 
Eile geboten, denn für die Vergangenheit darf, sofern ein gesetzeskonfor-
mes Messkonzept bislang nicht vorgelegen hat und deshalb eine saubere 
Strommengenabgrenzung bislang nicht erfolgt ist, unter erleichterten 
Voraussetzungen geschätzt werden. Dies allerdings nur unter der Bedin-

»Wir bei DARK SKY haben uns auf BNK-Anwendun-
gen spezialisiert. Dabei setzen wir die Vorgaben 
der AVV sehr genau um, suchen aber immer auch 
nach einfachen und pragmatischen Lösungen.
Als zertifi zierter BNK-Anbieter eines baumuster-
geprüften Systems kennen wir die Einsatzgrenzen 
unserer Systeme sehr gut, zudem hat uns die Bau-
musterprüfstelle klare Prüfkriterien genannt. Daher 
fertigen wir die Standortprüfungen für unsere Sys-
teme mit eigener Expertise selbst an. Im Signal-
bereitstellungsvertrag sogar ohne Zusatzkosten. 
Das verstehen wir unter stressfreier BNK.«

Thomas Herrholz
Geschäftsführer DARK SKY GmbH www.dark-sky.com

http://www.wuf-gmbh.de
http://www.dark-sky.com
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Hintergrund der Entscheidung
Rund fünfzehn Jahre nach der ursprünglichen Genehmigung zum Betrieb 
von sechs Windenergieanlagen wurde ein Windparkbetreiber durch 
entsprechenden	Bescheid	verpflichtet,	Mitte	April	bis	Ende	August	bei	
bestimmten	Wetterlagen	nachts	die	Windenergieanlagen	abzuschalten.	
Als	Gründe	hierfür	wurden	Informationen	einer	Umweltorganisation	zu	
Totfunden	von	Fledermäusen	und	eine	aktuelle	Kartierung	im	Rahmen	
der Bauleitplanung der Standortgemeinde angeführt. Anders als zum 
Zeitpunkt	der	Genehmigung	besteht	nach	Auffassung	der	Behörde	nun	
ein	signifikant	erhöhtes	Tötungsrisiko	für	Fledermäuse,	dem	durch	Ab-
schaltungen begegnet werden müsse.

Was	hat	das	OVG	Lüneburg	entschieden?
Das	OVG	Lüneburg	hat	noch	kein	abschließendes	Urteil	über	die	Recht-
mäßigkeit der nachträglichen Abschaltanordnung gefällt, sondern nur im 
Wege des Eilantrages entschieden, ob die Windenergieanlagen während 
des gesamten, mehrere Jahre andauernden, gerichtlichen Verfahrens 
(„Hauptsacheverfahren“) bereits abgeschaltet werden müssen. Damit 
war Prüfungsmaßstab auch nicht die konkrete Rechtmäßigkeit der Ab-
schaltanordnung, sondern die Erfolgschancen im Hauptsacheverfahren –  
die dann gegeben sind, wenn das Gericht die Anordnung nach überschlä-
giger Prüfung für rechtswidrig hält. 

Das	OVG	Lüneburg	hat	insoweit	jedenfalls	bei	drei	der	sechs	Windenergie-
anlagen die Anordnung der nachträglichen Abschaltung für zulässig gehal-
ten. Bei den übrigen drei Anlagen bestehe zwar ein Verdacht der notwen-
digen Abschaltung, hier fehlten allerdings ausreichende Nachweise.

Das Gericht hat an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wo-
nach nachträgliche Anordnungen auf der Grundlage des Naturschutz-
rechts3 möglich sind. Damit sind insbesondere Entwicklungen der Avifau-
na	im	und	um	den	Windpark	betroffen.	Anders	als	bei	Beantragung	der	
Genehmigung trage die zuständige Behörde die Beweislast für eine nach 
Genehmigung	eintretenden	signifikante	Erhöhung	des	Tötungsrisikos.	Da-
bei	dürfe	sie	sich	sowohl	auf	die	Totfundmeldungen,	als	auch	auf	das	von	
der	planenden	Gemeinde	vorgelegte	Kartierungsgutachten	stützen	und	
müsse einen entsprechenden Bescheid nicht detailliert begründen. Auch 
sei nicht der gleiche Untersuchungsmaßstab geboten wie bei der   s 3 §§ Abs. 2 BNatSchG.
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Nachträgliche Abschaltzeiten an 
Windenergieanlagen
Das OVG Lüneburg sieht großen behördlichen Spielraum – trotz des 
„Klimabeschlusses“ des Bundesverfassungsgerichts.

Wie	erwartet	strahlt	der	vieldiskutierte	„Klima-Beschluss“	des	Bundesver-
fassungsgerichts1 in das Spannungsfeld Windenergie und Artenschutz. In 
einem aktuellen Beschluss zu nachträglichen Abschaltanordnungen lehnt 
das	OVG	Lüneburg2 eine Ausrichtung der behördlichen und gerichtlichen 
Entscheidungen an den vom Bundesverfassungsgericht festgestellten 
Schutzpflichten	im	Hinblick	auf	den	Klimawandel	ab.

1	Beschluss	vom	24.3.2021	–	
u.	a.	1	BvR	2656/18.

2 Beschluss vom 12.5.2021 – 
12	MS	47/12.
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Ermittlung und Bewertung der 
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Zuletzt stellt das Gericht denkbar knapp fest, dass der Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts nicht dazu führe, dass das anzuwendende 
Recht anders ausgelegt werden müsse. Dem Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts ließen sich keine generellen Grenzen für einen nachträg-
lichen	Eingriff	in	den	Betrieb	von	Windenergieanlagen	zum	Schutz	von	
Fledermäusen entnehmen. Erst recht nicht dort, wo die Abschaltungen 
nur zu geringfügigen Ertragsminderungen führen. Der Staat sei eben auch 
ausdrücklich	in	der	Verantwortung,	neben	den	natürlichen	Lebensgrund-
lagen (für den Menschen) die Tiere zu schützen7.

Was	bedeutet	die	Entscheidung	für	die	Praxis?
Erstmals	entscheidet	das	OVG	Lüneburg	nun	jedenfalls	teilweise	gegen	
den	Anlagenbetrieb	–	da	Erkenntnisse	über	Fledermausaktivität	im	Wind-
park aus einer Planaufstellung der Standortgemeinde vorlagen, lies das 
Gericht	jedenfalls	hinsichtlich	der	Hälfte	der	Windenergieanlagenstand-
orte diese Erkenntnisse für die Abschaltung ausreichen.

Der	Beschluss	des	OVG	Lüneburg	ist	insoweit	in	Bezug	auf	zwei	Themen-
komplexe aufschlussreich: Zum	einen	müssen	nach	dieser	Lesart	Wind-
parkbetreiber	auch	noch	Jahre	nach	der	Genehmigung	aufgrund	der	Akti-
vitäten von windenergiesensiblen Tierarten mit Betriebseinschränkungen 
rechnen und sich diese zurechnen lassen. Die rechtlichen Begründungen 
sind allerdings nicht überzeugend, insbesondere bestehen gegen die 
Anwendbarkeit	des	Naturschutzrechts	als	Eingriffsgrundlage,	gegen	die	
Nichtanwendung von Ausschlussfristen und die Verantwortlich-   s 
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Finanzkraft für Ihre Windkraft
Seit über 25 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Partner 
für Finanzierungsprojekte von Windkraftanlagen. 
Zusammen mit den Unternehmen der Genossenschaft-
lichen FinanzGruppe und den Volksbanken Raiffeisen-
banken bieten wir individuelle Finanzierungslösungen 
aus einer Hand. Auch für Ihr Projekt finden wir ge-
meinsam den optimalen Weg. Zusammen geht mehr. 
» windenergie.dzbank.de

7 Vgl. Art. 20a GG.

Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen. Anders als es die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts4 nahelegt, meint das 
OVG	Lüneburg	also,	bei	nachträglichen	Abschaltungen	reiche	eine	freie	
Überzeugungsbildung der Behörde abseits der Vorgaben der bei der Ge-
nehmigungserteilung bindenden Vorgaben des Windenergieerlasses aus.

Nach	Auffassung	des	OVG	Lüneburg	fallen	solche	nachträglichen	Ver-
änderungen auch in den Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers, 
sodass er mit Abschaltungen reagieren muss. Die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts5, die für Planfeststellungsverfahren nach-
trägliche Änderungen des Naturraums nicht mehr dem Vorhabenträger 
zurechnet	hält	das	OVG	Lüneburg	für	nicht	auf	immissionsschutzrecht-
liche	Genehmigungen	übertragbar,	knüpft	in	der	Begründung	allerdings	
an	gesetzliche	Vorschriften	an,	die	vor	allem	nachträgliche	zivilrechtliche	
Interventionen	verhindern	sollen.

Eine Ausnahme vom Tötungsverbot6	hätte	die	Behörde	nach	Auffassung	des	
Gerichts nicht erteilen müssen. Die Erteilung einer Ausnahme sei jedenfalls 
nur	zulässig,	wenn	keine	zumutbaren	Alternativen	bestehen.	Hier	sei	aber	
nicht	dargelegt,	dass	keine	Standortalternative	besteht.	Eine	Ausnahme	
käme deswegen erst dann in Betracht, wenn die Energieerzeugung in der 
Region	bezüglich	bestehender	anderer	Windenergieanlagen	ausgeschöpft	
sei. Die	Beantwortung	der	umstrittenen	Frage,	ob	eine	Ausnahme	für	Wind-
energieanlagen	aufgrund	des	mit	ihrem	Betrieb	verfolgten	öffentlichen	Inte-
resse am Klimaschutz möglich ist, umgeht das Gericht damit.

NACHTRÄGLICHE	ABSCHALTZEITEN

4 Beschluss vom  
07.01.2020	–	4	B	20/19.

5 Urteil vom  
28.03.2013	–	9	A	22/11.

6 gemäß § 45 Abs. 7 
BNatSchG.

http://www.dzbank.de
http://www.sterr-koelln.com
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Dr. Jörn Bringewat ist Rechtsanwalt und Partner bei 
von	Bredow	Valentin	Herz	Partnerschaft	von	Rechts-
anwälten mbB. Er berät insbesondere Betreiber von 
EE-Anlagen, Projektentwickler, und andere Akteure 
im Bereich der Vorhabenzulassung, der Genehmi-
gungsverfahren, der Bauleit- und Raumordnungs-
planung, im Umwelt- und Artenschutzrecht und zu 
allen energierechtlichen Fragestellungen.

... rund um Ihren Windpark

enercity Erneuerbare GmbH
Tel.:	+49	(0)491	91240	600
www.enercity-erneuerbare.de 
❱	Projektierung	&	Betriebsführung

eno energy Gruppe
Straße	am	Zeltplatz	7	|	18230	Ostseebad	Rerik
www.eno-energy.com 
❱ Hersteller

GP JOULE GmbH 
Tel.:	04671	6074-0	|	info@gp-joule.de
www.gp-joule.de 
❱ Betrieb & Service, Planung und Sektorkopplung

Green Wind Group
Alt-Moabit	60a	|	10555	Berlin
www.greenwindgroup.de	|	info@greenwindgroup.de
❱ Technische und kaufmännische Betriebsführung

NOTUS energy Gruppe
Tel.:	0331	62043-40
www.notus.de
❱	Planung	&	Projektierung

POLYGONVATRO GmbH
Windkraft	Service
Tel.:	02761	9381	910
❱ Service, Wartung & Instandhaltung

Ihre 
Partner

Kennen Sie Ihre 
 Prüfpflichten?
Wir unterstützen Sie für einen 
(rechts-)sicheren Betrieb und lang-
fristigen Werterhalt Ihrer Anlage.

TÜV SÜD hilft Ihnen, den Überblick zu 
 behalten und bietet alle Prüfungen an 
Windenergieanlagen aus einer Hand.  
Ihre Vorteile:
K Sie minimieren den Anlagenstillstand.
K Sie erhalten schnelle Ergebnisse  

(und können schnell handeln).
K Sie erfüllen die rechtlichen bzw. 

 versicherungstechnischen Vorgaben.
K Sie erhöhen die Arbeitssicherheit.

Weitere Informationen und eine praktische 
Übersicht Ihrer Prüfpflichten finden Sie 
 unter: www.tuvsud.com/wea-inspektion

TÜV SÜD Industrie Service GmbH   www.tuvsud.com/windenergie
Wind Service Center    Telefon +49 (0)941 460212-0    E-Mail: windenergie@tuvsud.com

Rotorblatt Druckbehälter

WEA-Inspektion

Service-Lift

DGUV V3

Schutzprüfung

Steigleiter/
Steigschutz

. . . 
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keit	von	Windenergieanlagenbetreibern	gewichtige	Argumente,	die	das	
OVG	Lüneburg	auch	nicht	entkräftet	hat.	Über	diese	Aspekte	muss	nun	
im Hauptsacheverfahren entschieden werden.

Zum anderen illustriert die Entscheidung, dass auch der Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts das Spannungsfeld zwischen Klimaschutz 
und	Artenschutz	–	zumindest	nach	Auffassung	des	OVG	Lüneburg	–	nicht	
unmittelbar	aufzulösen	vermag. Anstelle einer Betrachtung der Wind-
energieerzeugung im Kontext ihres Beitrags zum Klimaschutz liegt der 
Schwerpunkt der Bewertung in der gerichtlichen Abwägung auf den 
wirtschaftlichen	Folgen	beziehungsweise	Ertragseinbußen	des	Betriebs.	
Dies ist unverständlich, da die Ausnahmeprüfung nach den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts inhaltlich regelmäßig zugunsten der Wind-
kraftnutzung	ausgehen	muss	–	ggf.	bei	gleichzeitiger	Vorgabe,	sinnvolle	
Maßnahmen	zur	Populationserhaltung	durchzuführen.	Auch	dies	wird	ein	
im Hauptsacheverfahren zu klärender Umstand sein.

http://www.greenwindgroup.de
http://www.tuvsud.com/wea-inspektion
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Der Mustervertrag zur Verbesse-
rung der Akzeptanz vor Ort
Unter der Leitung der Fachagentur Wind an Land (FA Wind) haben 
kommunale und energiewirtschaftliche Verbände einen Musterver-
trag für die kommunale Beteiligung nach § 6 EEG 2021 (ehemals  
§ 36k EEG 2021) abgestimmt. Kathrina Baur und Frank Sondershaus 
(beide FA Wind), erklären was das für Betreiber bedeutet.

Frau Baur, Herr Sondershaus, Mitte Juni ist der Mustervertrag zur kom-
munalen Beteiligung veröffentlicht worden. Verbände der Kommunen und 
der Energiewirtschaft – u. a. der BWE – haben diesen zusammen mit Hilfe 
der FA Wind erarbeitet. Welche Auswirkungen erwarten Sie durch den 
Mustervertrag für die Betreiber von Windparks und ihren Arbeitsalltag?

Baur: Ich denke, durch den Mustervertrag kann es auf Betreiberseite zur 
Routine	werden,	Gemeinden	an	Windenergieprojekten	finanziell	profi-
tieren	zu	lassen.	Sie haben nun ein rechtssicheres und ausgeglichenes 
Vertragsmuster an der Hand, das sie ohne große Verhandlungen mit den 
Gemeinden abschließen können. Damit wird den Betreibern zum einen 
erleichtert	auf	die	betroffenen	Gemeinden	zuzugehen,	aber	es	kommt	
voraussichtlich	auch	zum	effizienteren	Einsatz	von	Ressourcen	durch	
einfachere Vertragsverhandlungen. Der Mustervertrag wird schließlich 
von allen Verbänden, die in unserem Arbeitskreis zur Entwicklung des 
Mustervertrags Mitglied sind, empfohlen.

Sondershaus: Meiner Ansicht nach wird vielerorts eine neue Qualität der 
Kommunikation	mit	Kommunen	notwendig	–	und	zwar	gegenüber	allen	be-
troffenen	Gemeinden,	also	sowohl	Standort-	als	auch	Nachbargemeinden.

Diese	neue	Qualität	frühzeitiger	Kommunikation	sollte	sich	auch	auf	
das Projektmanagement und den Arbeitsalltag auswirken. Das gilt auch 
für	die	Folgen	einer	erfolgreichen	Umsetzung	des	§	6	EEG	2021	vor	Ort:	
Unterstützen	die	betroffenen	Gemeinden	das	Projekt,	wirkt	sich	das	
natürlich	positiv	auf	die	gesamte	weitere	Projektentwicklung	aus.

Frau Baur, welche juristischen Punkte müssen Betreiber und Kommunen  
beachten hinsichtlich des Vertrags? Sind Themen wie Änderungen des  
Gemeindegebiets bei mehreren Anrainerkommunen oder die Ermittlung   s 
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  Aktionsplan für mehr Teilhabe 
und regionale Wertschöpfung 
Regionale Wertschöpfung und bürgerliche Teilhabe beim Ausbau der 
Windenergie an Land stärken 
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Mehr zum Thema  
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schlecht?	Und:	Reicht	meine	Motivation	aus,	um	mich	zu	engagieren	–	ob	
als	Widerstand,	oder	auch	als	Unterstützer?	An	diesen	Punkten	setzt	das	
neue	Instrument	an.	Eine	finanzielle	Teilhabe	liefert	Argumente	um	sich	
aus	lokalem	Eigeninteresse	heraus	für	ein	Projekt	aktiv	einzusetzen,	z.	B.	
als Bürgermeister*in und mit Worten und mit Taten.

Die Unterzeichnung des Vertrags markiert damit einen Meilenstein für 
die	Projektkommunikation.	Er	steht	als	Symbol	für	ein	konstruktives	Mit-
einander.	Dieses	sollte	aber	auch	über	die	Umsetzung	des	§	6	EEG	2021	
hinausweisen.

Worauf sollten Betreiber in der Kommunikation mit den Kommunen im 
Kontext der Umsetzung besonders achten?

Sondershaus: Bei	der	Umsetzung	des	§	6	EEG	2021	geht	es	auch	wesent-
lich	um	Erwartungsmanagement:	Schließlich	fließen	die	Zahlungen	erst	
nach Inbetriebnahme. Eine	frühzeitige	und	kontinuierliche	Kommunika-
tion	über	das	Vorhaben	und	die	zu	erwartenden	Folgen	ist	damit	enorm	
wichtig.	Und	hier	sind	Fingerspitzengefühl	und	Expertise	notwendig. Um 
mit	dem	Teilhabevertrag	eine	Grundlage	für	ein	gut	akzeptiertes	Projekt	
zu	legen,	muss	das	Projekt	auch	darüber	hinaus	gut	vermittelt	werden.	
Daher haben wir mit dem Vertrag auch eigens eine Handreichung zum 
Thema	Kommunikation	veröffentlicht	(siehe	Hinweis	„Mehr	Informatio-
nen“	am	Ende	des	Artikels).

Außerdem	sollten	sich	Branchenakteure	im	Klaren	sein:	Letztlich	dürfen	
sie nun in ihrem eigenen Interesse Geld der Verbraucher*innen bzw.   s 

der relevanten Strommengen, die im Mustervertrag ja bereits  
angesprochen werden, mögliche Konfliktpunkte?

Baur: Leitlinie	für	unseren	Mustervertrag	war	immer	der	Normzweck:	Die	
Verbesserung der Akzeptanz vor Ort. Zudem waren uns Rechtssicherheit 
und	eine	zuverlässige	und	langfristige	Bindung	der	Parteien	wichtig.	Bei	An-
passungen des Vertragstextes in Einzelfällen sollte man dies stets beachten.

Aus unserer Sicht sind alle uns bekannten rechtlichen Knackpunkte in dem 
Vertragsmuster	fair	geregelt.	Sie	dürften	bei	Nutzung	unseres	Muster-
vertrags	daher	auch	unstrittig	bleiben	und	nicht	zu	großen	Konflikten	
zwischen	den	Parteien	führen.	Die	jeweiligen	Positionen	haben	schließ-
lich die Verbände für die Vertragsparteien schon im Arbeitskreis aus-
führlich verhandelt und auch unterschiedliche Praxisakteure waren in 
die Ausarbeitung involviert. Wir haben vor allem bei Punkten, die wir im 
Arbeitskreis	kontrovers	diskutiert	haben,	ausführliche	Erläuterungen	und	
Erklärungen	im	Beiblatt	niedergelegt.	Dieses	soll	zu	einem	guten	Verständ-
nis	der	Vertragskonzeption	beitragen.	An dieser Stelle möchte ich daher 
auch	nochmals	betonen,	wie	wichtig	das	Beiblatt	ist.	Um	die	Ideen	und	
Überlegungen hinter dem eigentlichen Vertragstext zu verstehen, sollte es 
unbedingt vor bzw. parallel zum Vertragsmuster gelesen werden.

Herr Sondershaus, der Mustervertrag vereinfacht die kommunale  
Beteiligung an Windenergieanlagen. Welche Rolle hat der Vertrag für  
die Förderung der Akzeptanz der Windenergie?

Sondershaus: Für Menschen und Stakeholder geht es bei der ‚Akzeptanz 
vor Ort‘ am Ende um die Fragen: Finde ich ein Projekt eher gut oder eher 

http://www.lanthan-safe-sky.com
http://www.recase.de
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Mehr	Informationen:
Den Mustervertrag sowie 
weitere Dokumente 
finden	Sie	unter
www.fachagentur- 
windenergie.de > 
Themen > Akzeptanz > 
Mustervertrag

i

dem	§	6	EEG	2021	selbst	und	seiner	juristischen	Auslegung.	Bei	letzterem	
vertraten die beteiligten Verbände natürlich ihre Verbandsinteressen. So 
ist	Gemeinden	Verbindlichkeit	wichtig	und	Betreibern	eher	Wirtschaft-
lichkeit und Flexibilität. Aber wir konnten anhand des übergeordneten 
Normzwecks – die Verbesserung der Akzeptanz vor Ort – gemeinsam 
immer	gute	Lösungen	erarbeiten.	

Ein Blick in die Zukunft: Was denken Sie, wie es weiter gehen wird beim 
Thema „Kommunale Beteiligung“? 

Sondershaus: Ich	denke,	dass	sich	in	den	kommenden	Jahren	eine	Routi-
ne in der Umsetzung des Instruments entwickeln wird. Dabei könnte auch 
eine Ausweitung der Regelung auf Bestandsanlagen helfen. Zudem wäre 
das für die Akzeptanz vor Ort ein wirklich weiter Wurf und ein echter 
„Wow-Effekt“:	Binnen	kurzer	Zeit	könnten	flächendeckend	gute	Vorbilder	
geschaffen	werden.	Das	kann	den	Diskussionen	um	Windenergie	im	länd-
lichen	Raum	eine	neue	Richtung	geben.	Nicht	die	Lasten,	sondern	die	aus	
der	Windenergie	resultierenden	Möglichkeiten	für	den	ländlichen	Raum	
stünden	dann	im	Mittelpunkt.	Das	kann	die	Windenergie	an	Land	dauer-
haft	als	Pfeiler	der	Energiewende	etablieren. 

Baur:	Wie	die	kurzfristige	Novellierung	des	EEG	2021	und	damit	des	ehe-
maligen	§	36k	zeigte,	ist	das	Thema	„kommunale	Teilhabe“	im	Fluss.	Ich	
gehe daher davon aus, dass auch in den nächsten Jahren Neuerungen 
kommen	und	unser	Mustervertrag	damit	eine	Art	„Living	Document“	ist,	
das regelmäßig angepasst werden muss.

Vielen Dank für das Gespräch.

Kathrina Baur	ist	Rechtsreferentin	bei	der	Fachagentur	Windenergie	an	
Land	e.	V.	und	beschäftigt	sich	dort	mit	Rechtsfragen	aus	der	Windenergie.

Frank Sondershaus ist Referent bei der FA Wind. Er berät in Fachfragen 
und befördert den Austausch zwischen Akteursgruppen und Handlungs-
ebenen.

   

Steuerzahler*innen an die Kommunen verteilen. Der Vorwurf und die 
Strafbarkeit	von	Vorteilsnahme	sind	mit	dem	§	6	EEG	2021	allerdings	
nicht einfach aus der Welt, sondern müssen durch angemessene Kommu-
nikation	und	Handeln	ausgeschlossen	werden.	

Baur: Um	rechtssicher	auch	eine	sehr	frühzeitige	Kommunikation	zu	ge-
währleisten,	haben	wir	zudem	eine	Erklärung	zur	Selbstverpflichtung,	in	
Art	eines	einseitigen	Letter	of	Intent,	entworfen	(siehe	Hinweis	„Mehr	
Infor	mationen“	am	Ende	des	Artikels).	Diese	ermöglicht	Projektentwicklern	
schon	zu	einem	Zeitpunkt,	wenn	noch	zu	wenig	Konkretisierungen	für	den	
Mustervertrag möglich sind – z. B. während der Flächensicherung – an 
die	betroffenen	Gemeinden	heranzutreten	und	zu	signalisieren,	dass	eine	
kommunale	Teilhabe	bei	Umsetzung	des	Projekts	stattfinden	soll.	Mit der 
Selbstverpflichtungserklärung	kann	Vorwürfen	der	Vorteilsnahme	vorge-
beugt	werden	und	im	Rahmen	der	Flächenakquise	ein	Wettbewerbsvorteil	
erlangt werden.

Wie gestaltete sich der Erarbeitungsprozess des Vertrags zwischen den 
kommunalen und energiewirtschaftlichen Verbänden? Welche Punkte 
waren den jeweiligen Parteien wichtig?

Baur: Der Arbeitsprozess mit dem Arbeitskreis sowie den betreuenden 
Anwälten	stellte	sich	zu	jeder	Zeit	als	sehr	konstruktiv	und	zielorientiert	
dar. Trotz allem waren viele Absprachen und Diskussionsrunden notwen-
dig, um gemeinsam einen Vertrag zu entwerfen, den am Ende auch alle 
beteiligten Verbände empfehlen können. Unser Ergebnis stellt aber ge-
nau das dar. Die eigentlichen Schwierigkeiten ergaben sich vielmehr aus 

http://www.rez-windparks.de
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„Aktuell beschäftigen wir  
uns viel mit Hauptlager- und  
Rotorblattschäden“
Wer Schäden frühzeitig erkennt und behebt, kann viel Geld sparen. 
Der Sachverständige Martin Veltrup hat viele Tausend Anlagen  
geprüft und berichtet hier von seinen Erfahrungen.

Herr Veltrup, mir berichtete gerade eine Planerin, sie habe eine Reihe von 
Anlagen in den Weiterbetrieb genommen und kurze Zeit später habe ein 
Teil von ihnen einen Totalschaden erlitten. Kann das denn sein, wenn man 
vorher noch den Sachverständigen zur Prüfung für den Weiterbetrieb in 
der Anlage hatte?

Martin Veltrup: Das hängt von der Qualität der Prüfung ab. Viele Schä-
den passieren nicht plötzlich, sondern sind absehbar. Nach 20 Jahren ist 
ein Materialfehler im Getriebe eher selten. Aber wir haben auch davon 
gehört. Mir ist etwa ein Fall bekannt, bei dem an einem Generator ein 
Wicklungsschluss nach 22 Betriebsjahren aufgetreten ist. Wir haben etwa 
1.250	Anlagen	zum	Weiterbetrieb	geprüft	–	mit	einer	Nennleistung	von	
80	bis	3.000	Kilowatt.

Was bedeutet ein Wicklungsschluss für die Turbine?   s
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Bathan AG • Alte Steinhauserstr. 19 • 6330 Cham - Switzerland
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Keramik-Schmierfett
Hauptlager schützen 
Betriebskosten senken

swiss made lubricants

INTERVIEW:	ANLAGEN-SCHÄDEN

Martin	Veltrup,	ö.b.u.v.	
Sachverständiger der 
IHK Oldenburg für WEA, 
Sachverständigenbüro 
Martin	Veltrup.
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Welche Anlagen prüfen Sie denn derzeit am häufigsten? Bestandsanlagen 
für den Weiterbetrieb?

Martin Veltrup: Ein kleiner Teil sind Weiterbetriebsprüfungen, aber der 
überwiegende Teil sind Inbetriebnahme- und Gewährleistungsprüfungen 
an	Anlagen	der	Drei-	bis	Vier-Megawatt-Klasse.

Inbetriebnahme von neuen Anlagen? 

Martin Veltrup: Genau. Da will der Betreiber wissen, ob die vertraglichen 
Pflichten	des	Herstellers	erfüllt	sind.	Die	Genehmigungsbehörde	möchte	
wissen,	ob	die	Auflagen,	die	in	der	Baugenehmigung	festgeschrieben	
sind,	an	diesem	Bauwerk	auch	erfüllt	worden	sind	–	etwa	Schattenwurf- 
Module, Sichtweiten-Messgeräte, oder ähnliches – sodass dort im Rah-
men der Inbetriebnahmeprüfung sehr viel zu tun ist. 

Und Gewährleistung?

Martin Veltrup: Diese Prüfungsart führen wir üblicherweise vor Ablauf 
von zwei oder fünf Jahren Gewährleistungzeitsraum durch – je nachdem, 
wie der Betreiber dieses vertraglich mit dem Hersteller vereinbart hat. 
Der Kunde möchte wissen, ob sich Schäden gebildet haben, zum Beispiel 

ob sich an den Außenwänden von Betontürmen Risse gebildet haben. 
Wenn	ja	–	sind	sie	auf	den	Betrieb	der	Anlage	zurückzuführen?	Sind	diese	
Risse	überproportional,	bzw.	in	kritischer	Ausprägung	vorhanden,	sollte	
man diese im Rahmen der Gewährleistung als Mängel anzeigen, die   s 

www.windexperts-netzwerk.de
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Martin Veltrup: Ein Wicklungsschluss ist ein Generatorschaden. Die Ge-
neratorwicklung ist ausgefallen. Das kann man nicht oben an der Anlage 
reparieren,	sondern	man	benötigt	einen	Kran,	um	den	Generator	gegen	
einen Überholten auszutauschen. Da ist man schnell bei über 40.000 Euro. 

Wenn	eine	Anlage	an	dem	Standort	eine	Million	Kilowattstunden	bringt	
und drei Cent pro kWh an der Börse gezahlt werden, hat sie dadurch schon 
15.000 Euro Minus im Jahr 2021 gemacht, sodass ein Weiterbetrieb kaum 
noch	wirtschaftlich	ist.	Es	sei	denn,	man	hat	einen	sehr	guten	Standort.	Die	
Betreiber in dem beschriebenen Fall haben sich entschieden, die Anlage 
weiter zu betreiben, obwohl sie in diesem Jahr nichts verdienen werden. 
Aber sie gehen davon aus, dass der Strompreis an der Börse steigt. Sie 
hoffen,	dass	keine	weiteren	Schäden	dazu	kommen.	In	diesem	Jahr	ist	
es	für	Betreiber	von	Anlagen	in	der	500/600-kW-Klasse,	die	nur	noch	am	
Spotmarkt vergütet werden, sehr schwer.

Wenn man so eine kleine Anlage hat, will man sicher nicht viel Geld für 
die Prüfung ausgeben, oder?

Martin Veltrup:	Richtig.	Man	muss	unterscheiden,	dass	die	eigentliche	Prü-
fung für den Weiterbetrieb über das 20. Betriebsjahr hinaus aufgrund des-
sen,	dass	es	einmalig	als	eine	Kombination	aus	analytischer	und	praktischer	
Überprüfung eine sehr kostenaufwändige Prüfung ist. Die jährlich oder alle 
zwei	Jahre	je	nach	Zustand	der	Anlage	stattfindende	Folgeprüfung	ist	dann	
zwar	günstiger,	aber	im	Verhältnis	zu	dem,	was	ein	Betreiber	einer	500-kW-
Anlage	erwirtschaften	kann,	immer	noch	relativ	kostenintensiv.	

Unsere Abdichtungssysteme für Fundamente und 
Turmflansche basieren auf PMMA-Flüssigkunststoff.
Sie sind elastisch, erhöhen die Lebensdauer von 
Windkraftanlagen und bieten dauerhaften Schutz unter 
extremen Bedingungen. Schnelle Reaktionszeiten erfordern 
lediglich eine kurze Außerbetriebnahme und tragen zur 
Wirtschaftlichkeit bei. Als der Spezialist für Abdichtungen 
mit Flüssigkunststoff lösen wir Projekte immer gemeinsam 
mit unseren qualifizierten Partnern und sorgen so für einen 
nachhaltigen Erfolg.

TRIFLEX TOWERSAFE  
SCHÜTZT DIE

TRAGKONSTRUKTION
UND IHR INVESTMENT.

Unsere Schulungsvideos finden Sie auf

http://www.windexperts-netzwerk.de
http://www.triflex.com
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verständigenbeirat	initiiert,	damit	ein	Schriftstück	existiert,	an	das	sich	
alle Sachverständigen halten können. Das Dokument von Oktober 2012 
nennt sich Grundsätze für die Wiederkehrende Prüfung an Windenergie-
anlagen und ist noch detaillierter als die DIBt-Richtlinie ausgeführt.

Es	gab	ja	vor	etwa	drei	Jahren	die	Diskussion,	Windkraftanlagen	seien	
tickende	Zeitbomben.	Behauptet	wurde,	dass	es	keine	Regeln	für	die	
Prüfung	von	Windkraftanlagen	gibt.

Das kam damals vom Tüv, oder?

Martin Veltrup: Ja.	Und	ich	musste	den	Leuten	bei	meinen	Vorträgen	
erklären, dass es schon lange entsprechende Regeln gibt. In jeder Typen-
prüfung gibt es sie, besonders in der DIBt-Richtlinie, die schon lange exis-
tiert.	Die	Prüfer	müssen	sich	nur	daran	halten.	Ich	selbst	prüfe	jetzt	seit	
25 Jahren und kann sagen, dass sich die Prüfung weiterentwickelt hat. 
In unserem Netzwerk Windexperts haben wir sie standardisiert, sodass 
auch jüngere Sachverständige damit arbeiten können. 

Was ist eigentlich aus der Tüv-Sache geworden? Es hat ja nie die Masse 
an havarierten Windkraftanlagen gegeben.

Martin Veltrup: Eigentlich	sind	Windkraftanlagen	grundsätzlich	sehr	
sichere Bauwerke. Die einzige Gefahr, die ich sehe: Wenn Betreiber von 
Bestandsanlagen jetzt nur noch so wenig Geld bekommen wie etwa bei 
einem	Börsenpreis	von	drei	Cent.	Da	ist	die	Frage	wichtig:	Wie	kann	man	
eine	vernünftige	und	vertretbare	Prüfung	bezogen	auf	diese	Richtlinien	
machen,	die	diese	Kunden	auch	noch	bezahlen	können?

Der CO2-Preis richtet es noch nicht … 

Martin Veltrup: Aktuell ist der Strompreis an der Börse hochgegangen, 
sodass	die	Perspektive	etwas	weniger	kritisch	ist	als	noch	vor	einiger	Zeit.	
Man	kann	nur	hoffen,	dass	der	Preis	weiter	in	die	Höhe	geht,	damit	Be-
treiber	ihre	Bestandsanlagen	wirtschaftlich	weiter	betreiben	können	und	
es	nicht	zum	massiven	Rückbau	von	Leistung	kommt	und	wir	die	Klima-
schutzziele verfehlen. 

Das kann die Regierung sich nicht leisten.

Martin Veltrup: Die	Gefahr	besteht,	dass	am	Ende	mehr	installierte	Leis-
tung	ab-	als	aufgebaut	wird.	Vielleicht	können	wir	zukünftig	noch	etwas	  s 
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noch behoben werden müssen, bevor es nach Ablauf der Gewährleistung 
zu erheblichen bzw. wesentlichen Schäden kommt. 

Was raten Sie Betreibern, damit diese mit möglichst geringem Kostenauf-
wand durch die mindestens 20 Jahre technischen Betrieb für ihre Anlagen 
kommen?

Martin Veltrup:	Schäden	möglichst	frühzeitig	erkennen.	Das	wichtige	
Werkzeug	ist	dabei	das	Condition	Monitoring.	Mobile	oder	stationäre	
Schwingungsmessungen. Beim Generatorlager etwa muss man Schäden 
früh	finden,	damit	gar	nicht	erst	ein	großer	Schaden	am	Generator	auf-
tritt.	Bei	Getrieben	ist	es	so,	dass	Sie	bestimmte	Lager	oben	auf	den	An-
lagen	tauschen	können.	Die	Schäden	müssen	Sie	aber	früh	finden.	Zum	
Beispiel	Lager	an	einer	schnellen	Welle	in	einem	Getriebe.	Da	werden	
ja gehärtete Materialien freigesetzt, die sich durch das ganze Getriebe 
bewegen und zu Sekundärschäden führen. Sodass Bauteile, die oben 
nicht tauschbar sind, ausfallen. Wer Schäden früh erkennt, zum Beispiel 
Risse im Maschinenrahmen, kann sie für vielleicht 1.000 Euro reparieren 
lassen und nicht für eine halbe Million Euro, weil ein neuer Maschinen-
rahmen hoch muss.

Nach welchen Prüfvorgaben arbeiten Sie hauptsächlich? 

Martin Veltrup: Nach der rechtsverbindlichen DIBt-Richtlinie für Wind-
energieanlagen – Einwirkung und Standsicherheitsnachweise für Turm 
und Gründung, Fassung von März 2015. Dort ist ausführlich dargestellt, 
wie eine Wiederkehrende Prüfung auszusehen hat. Genauso gibt es das 
auch vom Bundesverband WindEnergie. Das haben wir damals im Sach-

7.3 GW Multibrand-Lösungen 
Wir behandeln jede Anlage als wäre es unsere eigene; individuelle Vertragsgestaltung, 
herausragendes Engineering & Service, dafür stehen wir. Mehr als 70% unserer
Multibrand-Verträge sind Vollwartungsverträge. Probieren Sie es aus!

www.siemensgamesa.com/multibrand

Multibrand – Service aus einer 
Hand, herstellerunabhängig        

http://www.siemensgamesa.com/multibrand
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ist ein Netzwerk gut, wie wir es bei den Windexperts mit 21 Sachverständi-
gen	und	ca.	25.000	geprüften	Windenergieanlagen	haben.	Der	Erfahrungs-
austausch	ist	wichtig.	Wenn	ich	da	neu	einsteigen	würde,	könnte	ich	das	gar	
nicht mehr überblicken bei der Vielfalt an Schäden und Typen von Anlagen.

Vor zehn Jahren wurde viel über die Einführung einer übergeordneten 
Schadensdatenbank diskutiert. Die ist nicht wirklich zustande gekommen.     

Martin Veltrup: Nein. Schon allein wegen der sehr sensiblen Daten. Was 
ich aber generell sagen kann: Diese Phase, die wir vor ungefähr zehn oder 
zwölf	Jahren	hatten,	als	reihenweise	die	Getriebe	ausgefallen	sind,	ist	
vorbei.	Damals	war	in	den	Windparks	von	den	Anlagen,	die	wir	geprüft	
haben,	ein	Großteil	der	Getriebe	vorgeschädigt	und	ein	kleinerer	Teil	hatte	
einen Totalschaden. So war das eine Zeitlang. Das war eine Phase, in der 
man	sich	auch	fragte,	ob	das	Getriebe	überhaupt	noch	eine	Zukunft	hat.	
Daraus haben die Hersteller und Getriebebauer gelernt. Das ist vorbei.  
Es ist äußerst selten, dass überhaupt nochmal ein Getriebe ausfällt.

Liegt das auch am Condition Monitoring?

Martin Veltrup: Nicht	nur.	CMS	als	ganz	wichtiges	Werkzeug	nutzen	wir	im-
mer	noch	für	bestimmte	Betrachtungen.	Aber	das	Condition	Monitoring	vor	
zehn Jahren konnte nur noch die Schäden aufzeigen und die Getriebe sind 

reihenweise	ausgefallen.	Wenn	das	schadhafte	Getriebe	dann	ersetzt	wurde,	
stellte man fest: Das Neue ist ja deutlich schwerer. Daran merkte man: Es 
wurde	immer	weiter	optimiert.	Getriebe	sind	jetzt	wesentlich	besser.	  s

Starker Service 
für viele Plattformen

www.abo-wind.de/service
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an	Prüfungszeit	auf	der	Anlage	und	Dokumentationszeit	im	Büro	einsparen,	
aber wenn man sich an die DIBt-Richtlinien hält, braucht man eine be-
stimmte	Zeit,	um	eine	Windkraftanlage	zu	prüfen.	Das	geht	nicht	innerhalb	
einer Stunde. Aber es gibt Sachverständige, die es sogar noch schneller 

schaffen.	Deswegen	ist	die	Wiederkehrende	Prüfung	auch	nicht	unsere	But-
ter-und-Brot-Prüfung, sondern eher die schwierigeren Prüfungen wie Ge-
währleistungsabnahmen, Inbetriebnahme- und Weiterbetriebsprüfungen.

Ist es problematisch, dass sich jeder als Sachverständiger bezeichnen 
kann, ohne entsprechende Qualifikationen?

Martin Veltrup: Wir	öffentlich	bestellten	und	vereidigten	Sachverständi-
gen durchlaufen natürlich ein ganz anderes Prüfungsszenario als jemand, 
der	sich	einfach	so	Sachverständiger	nennt.	Seit	rund	25	Jahren	existiert	
ein Prüfungsgremium. Sachverständige müssen eine Ausbildung machen 
und	bestimmte	Jahre	an	Berufserfahrung	nachweisen.	Die	anschließende	
mündliche Prüfung bestehen nicht viele.

Können Sie sagen, welche Schäden Sie wahrscheinlich vorfinden, wenn Sie 
eine Anlage von Hersteller X mit Inbetriebnahme im Jahr Y prüfen sollen?

Martin Veltrup: Auf jeden Fall. Ich habe etwa 7.000 Windenergieanlagen 
weltweit	geprüft.	Da	weiß	ich,	was	mich	erwartet.	Teil	einer	Wiederkehren-
den Prüfung ist übrigens die Schwachstellenanalyse. Jede	Windkraftanlage	
hat	ihre	Schwachstelle.	Es	ist	wichtig	zu	wissen,	wo	diese	liegt.	Deswegen 

Onshore
Offshore

Reparatur
Inspektion
Wartung
Optimierung
Unwuchtanalyse
Vermessung

Bühne
Seiltechnik
Drohne

Ihre Räder
sind ausgewuchtet.

...und die Rotoren
Ihrer Windkraftanlage?
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8.2 Group e. V.
Tel.:	040	228	645	69
request@8p2.de	|	www.8p2.de
❱ Beratung, Technische Prüfung und Gutachter

BayWa r.e. Energy Trading GmbH
Katharinenstraße	6,	04109	Leipzig
energytrading@baywa-re.com
❱ Direktvermarktung, Weiterbetrieb, Planung

Centrica Energy Trading GmbH
Tel.:	+49	40	228	67	69	53
cet-coordination@centrica.com
❱ Direktvermarktung, Post-EEG PPAs

ENERTRAG AG
projekte@enertrag.com
www.endspurt-oder-neustart.de
❱ Weiterbetrieb und Repowering

Green Wind Group
Alt-Moabit	60a	|	10555	Berlin
www.greenwindgroup.de	|	info@greenwindgroup.de
❱	Projektentwicklung/Repowering

in.power GmbH
vertrieb@inpower.de
www.inpower.de
❱ Direktvermarkter, Stromdienstleistungen

Moeller Operating Engineering GmbH (M.O.E.)
Tel.:	04821	6453-100
www.moe-service.com
❱	Gutachter,	Sonstige	Dienstleistungen

P. E. Concepts GmbH
Tel.:	0201	83	916	0
www.p-e-c.com
❱	Planung,	Gutachter,	Sonstige	Dienstleistungen

windexperts Prüfgesellschaft mbH
Tel.:	+49	(0)421	377	074-30
info@windexperts.de
❱ Gutachter & Sachverständige

... rund um Weiterbetrieb
Ihre 

Partner
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Und wo sehen Sie jetzt die Schwachstelle? Rotorblätter?

Martin Veltrup: Aktuell	beschäftigen	wir	uns	viel	mit	Hauptlagerschäden,	
mit	Rotorblattschäden	und	Schäden	an	Rotorblattlagern.	Auch	Schrau-
ben	fallen	aktuell	häufiger	mal	aus.	Insgesamt	ist	es	eher	selten,	dass	wir	
nochmal einen Materialfehler feststellen.

Ein Hauptlagerschaden ist nicht gerade eine kleine Reparatur. Welche 
Ursachen liegen dem zugrunde?

Martin Veltrup: Ein Hauptlagerschaden ist natürlich teuer und langwierig. 
Das	hat	viel	mit	Schmierung,	zusätzlichen	Lasten,	ungewollten	Betriebs-
zuständen und Montagefehlern zu tun.

Das	Interview	führte	Nicole	Weinhold	im	Auftrag	des	BWE.	Es	erschien	
zunächst	in	der	Fachzeitschrift	„Erneuerbare	Energien“.

Langlebige Schmierung 
für Windkraftanlagen
Carter WT 320 von TotalEnergies für ultimativen Schutz 
und ein maximales Ölwechselintervall bis zu 10 Jahre.

Ihr persönlicher Ansprechpartner: 
Leonard Gondecki 
0162 1333 554 · leonard.gondecki@totalenergies.com

totalenergies.de/industrie
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Blitzschutzprüfung – berührungs-
los, automatisiert, drohnengestützt
Blitzschutzschäden mit konventionellen Methoden zu lokalisieren ist 
meist aufwändig und teuer. Schneller und kostengünstiger sind oft 
autonom fliegende Drohnen, die den Defekt mit speziellen Sensoren 
lokalisieren.

Aufgrund	ihrer	exponierten	Lage	ziehen	Windkraftanlagen	Blitze	besonders	
stark an. Die Einschläge können schwerwiegende Folgen haben, von repa-
raturbedingten Ausfällen bis hin zur Zerstörung der gesamten Anlage. Das 
Blitzschutzsystem der Windenergieanlage muss deshalb zuverlässig arbeiten.

Der	Betreiber	muss	dafür	sorgen,	dass	mögliche	Schäden	frühzeitig	er-
kannt werden. Um das sicherzustellen, sind regelmäßige visuelle Inspek-
tionen	notwendig.	Wurden	diese	zunächst	ausschließlich	von	Industrie-
kletterern	durchgeführt,	kommen	seit	einigen	Jahren	auch	mit	Kameras	
bestückte Drohnen zum Einsatz, die spezialisierte Piloten steuern. Beide 
Methoden weisen Nachteile auf, unter anderem hohe Kosten und die 
Notwendigkeit,	externes	Fachpersonal	einzusetzen.	Mittlerweile	gibt	
es aber auch drohnengestützte Verfahren, welche sowohl eine visuelle 
Inspektion	als	auch	eine	Blitzschutzprüfung	automatisiert	durchführen	
können.	Defekte	lassen	sich	auf	diesem	Wege	schnell,	kostengünstig	und	
mit	hoher	Zuverlässigkeit	detektieren.	  s

Berührungslose 
Blitzschutzmessung

TOPseven.com/demo

• Automatisierte, drohnengestützte Technologie
• Eigenständige Inspektion ohne spezialisierten Piloten
• Validiert und verifi ziert von TÜV SÜD
• Patentiertes, alternatives Prüfverfahren
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sor	zur	Feldmessung	ausgestattet.	Die	so	erfolgte	Messung	kann	mit	Hilfe	
einer	speziellen	Messtechnik	die	Funktionsfähigkeit	einer	Blitzschutzan-
lage	schneller,	effizienter	und	genauer	feststellen.	Dafür	bedarf	es	keinen	
spezialisierten Piloten mehr, eine kurze Schulung genügt und der An-
wender kann die Prüfung selbständig durchführen. Damit sind nicht nur 
die Kapazitätsengpässe und die Abhängigkeit von externen Fachleuten 
behoben, sondern Flexibilität und Schnelligkeit steigen enorm. 

Defekte	finden	leicht	gemacht
Mit speziellen, in die Drohne integrierten Sensoren lassen sich Beschädi-
gungen des Blitzschutzes auf den Punkt genau lokalisieren. Der Signal-
generator	speist	an	der	Wurzel	des	Rotorblatts	Hochfrequenzsignale	in	
den Blitzableiter ein und erzeugt so ein elektrisches Feld, das ein hoch-
empfindlicher	elektrischer	3D-Feldsensor	vermisst.	Ist	die	Signalstärke	
an	der	Rotorblattspitze	zu	gering	oder	gar	nicht	vorhanden,	ist	der	Leiter	
entlang	des	Rotorblatts	beschädigt	oder	unterbrochen.	In	diesem	Fall	
fliegt	die	Drohne	das	Rotorblatt	eigenständig	ab	und	misst	die	Intensität	
des elektrischen Feldes.	So	findet	sie	vollautomatisiert	die	Stelle,	an	der	
das Feld abbricht und wo demnach die Beschädigung liegt. Das System 
protokolliert	jede	Fehlerstelle	mit	den	exakten	Positionsdaten.	Defekte	
des Blitzschutzes können demnach sofort behoben und kleinere Schäden 
bei	späteren	Inspektionsflügen	fortlaufend	beobachtet	werden.	So	kann	
zudem	eine	durchgeführte	Reparatur	jederzeit	einfach	überprüft	oder	
eine Schadensentwicklung verfolgt werden.   s

BERÜHRUNGSLOSE	BLITZSCHUTZPRÜFUNG

Regelmäßige Wartung – ein Muss
Es liegt im eigenen Interesse der Betreiber, ihre Anlagen regelmäßig zu 
warten, um den desaströsen Folgen von Blitzeinschlägen vorzubeugen. 
Im Hinblick auf mögliche Gefährdungen, die Versorgungssicherheit und 
die entstehenden Kosten verlangen auch der Gesetzgeber sowie die 
Versicherungsunternehmen eine normierte Prüfung des Blitzschutzes. 
Dazu gehören Sichtprüfungen bei der Inbetriebnahme und regelmäßige 
Wiederholungsprüfungen. Nicht nur die Art, sondern auch die Fre-
quenz	der	Prüfungen	sind	in	der	Norm	IEC	62305	festgelegt.1 Darüber 
hinaus	müssen	die	Betreiber	von	Windkraftanlagen	bei	der	Blitzschutz-
prüfung	die	Vorgaben	der	Norm	IEC	61400-242, sowie in Deutschland 
die Arbeitsrichtlinie „Technische Richtlinie zur Prüfung der Blitzschutz-
anlage an Windenergieanlagen“ des Sachverständigenbeirats des BWE3 
beachten, die im März 2021 aktualisiert wurde. Neu ist, dass nun auch 
alternative	Prüfmethoden	zugelassen	sind,	wenn	eine	unabhängige,	
qualifizierte	Institution,	wie	bspw.	TÜV	SÜD,	diese	validiert	und	veri-
fiziert	hat.

Die	intelligente	Drohne	fliegt	autonom
Ein	innovatives,	drohnengestütztes	Verfahren	ermöglicht	es,	dass	die	
Blitzschutzprüfung	per	Drohne	automatisiert	und	damit	berührungslos	
durchgeführt	werden	kann.	Die	Kernidee	des	patentierten	Verfahrens	
besteht	in	der	nicht-invasiven	Einspeisung	eines	elektromagnetischen	
Feldes in die Blitzschutzanlage. Die Drohne ist mit einem speziellen Sen-
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Berührungslose	Blitzschutzmessung:	Patentiertes	
Verfahren	von	TÜV	SÜD	validiert	und	verifiziert

TÜV	SÜD	hat	mit	seiner	unabhängigen	Validierung	und	Verifizierung	bestä-
tigt,	dass	das	Messsystem	nach	Technischer	Richtlinie	des	deutschen	Bun-
desverbandes	Windenergie	als	alternative	Prüfmethode	für	den	Abschnitt	
des Blitzschutzsystems einer WEA geeignet ist, der von den Rezeptoren 
(Blitzfangeinrichtungen)	bis	zu	den	Blattflanschen	der	Rotorblätter	reicht.

Dem	innovativen	Messverfahren	wurde	im	Juli	2021	zudem	das	europäi-
sche	Patent	erteilt	und	veröffentlicht	(EP	3	596	570	B1).

Florian Zimmer, Head of Project Management bei TOPseven

1	VDE:	„Blitzschutz-Normen	in	der	Reihe	DIN	EN	62305	(VDE	0185-305)“,	veröffentlicht	auf	www.vde.com/
de/blitzschutz/infos/normen	

2	VDE:	„DIN	EN	IEC	61400-24	VDE	0127-24:2020-11	Windenergieanlagen,	Teil	24:	Blitzschutz“,	veröffentlicht	
auf	www.vde-verlag.de/normen/0100593/din-en-iec-61400-24-vde-0127-24-2020-11.html	

3 Sachverständigenbeirat des BWE: „Technische Richtlinie zur Prüfung der Blitzschutzanlage an Windener-
gieanlagen“,	März	2021,	veröffentlicht	auf	www.windindustrie-in-deutschland.de/publikationen/down-
load/technische-richtlinie-zur-pruefung-der-blitzschutzanlage-an-windenergieanlagen	
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Repowering, die bessere Alternative
Windparkmodernisiererin Julia Blom über Windparkerneuerung im 
schwierigen Umfeld

Flächenmangel beim Windparkausbau erhöht den Druck auf die Wind-
kraftbranche,	größere	Projekte	durch	den	Austausch	kleinerer	alter	gegen	
leistungsfähigere	neue	Windturbinen	zu	verwirklichen.	Dank	sehr	effi-
zienter neuer Turbinentechnologie ist Repowering auch rentabel. Doch 
Genehmigungs- und Ausschreibungsregeln passen nicht zum Repowern. 

Was ändert die Streichung der übergangsweisen Weiterförderung für 
Ü20-Altanlagen, um das beihilferechtliche „No“ der EU zum Erneuerbare-
Energien-Gesetz zu verhindern, fürs Repowering? 

Julia Blom: Da die Weiterförderung im EEG 2021 nur für Anlagen vorgese-
hen war, die nicht repoweringfähig sind, sind die Auswirkungen auf das Re-
powering begrenzt. Inzwischen haben sich die Strompreise auch stabilisiert, 
so	dass	ein	Weiterbetrieb	oft	möglich	sein	wird.	Wollen	sie	eine	ausgeför-
derte	Anlage	weiter	betreiben,	benötigen	sie	einen	Stromliefervertrag,	ein	
sogenanntes	PPA,	das	durch	die	Marktpreise	bestimmt	wird.	Einen	groben	
Orientierungswert	bieten	dafür	die	Futures	an	der	Strombörse	in	Leipzig,	
also	die	Preise,	die	für	Lieferungen	in	ein	bis	zwei	Jahren	gezahlt	werden.	
Hiervon müssen sie aber Windstrom-Sicherheitsabschläge von bis zu einem 
Viertel	für	die	Volatilität	des	wetterabhängigen	Windenergieaufkommens	in	
Kauf nehmen. Das Dienstleistungsunternehmen für die Direktvermarktung 
des Windstroms an den Strombörsen bekommt ebenfalls ein bisschen ab. 
Und die Erzeugungskosten sind bei älteren Anlagen wegen der geringeren 
Effizienz	und	der	Abnutzung	in	der	Regel	höher	als	bei	neuen	WEA.	Wir	
haben auf unserer Webseite übrigens ein Angebot für Betreiber: Damit kön-
nen	sie	anhand	ihrer	bisherigen	Kosten	den	Strompreis	ermitteln,	den	sie	
im	PPA	mindestens	für	den	auskömmlichen	Weiterbetrieb	benötigen.	Wo	es	
zulässig	ist,	bleibt	aber	das	Repowering	immer	die	bessere	Alternative.

Wie schwer ist es aktuell, Repoweringprojekte in der Ausschreibung 
durchzusetzen? 

Julia Blom: Im Moment haben wir durch die fast immer unterzeichneten 
Ausschreibungen in allen Projekten auskömmliche Erträge. Die Zuschläge 
in den Ausschreibungen bewegen sich mangels ausreichender Konkur-

renz	nahe	der	zulässigen	Höchstgrenze	von	sechs	Cent	pro	Kilowattstun-
de	immer	den	Zuschlag	erhalten.	Dies	wird	jetzt	aber	geändert.	Leider	
nicht durch die dringend notwendige Ausweisung neuer Flächen, die den 
Ausbau	beschleunigen	und	den	Wettbewerb	erhöhen	würde,	sondern	
durch die Verknappung der Ausschreibungsmengen. 

Gibt es einen Mindestfaktor, wie sehr sich die Erzeugungskapazität durch 
den Austausch der kleineren Alt- gegen leistungsstärkere Neuanlagen  
erhöhen muss, damit es rentabel wird? 

Julia Blom: Neueste Repoweringprojekte tauschen Altanlagen mit 1 bis 
1,5 MW Nennleistung durch 5-MW-Anlagen aus – also mit dem Faktor 
drei bis fünf. Hinzu kommt, dass die Neuanlagen aus technischen Grün-
den auf eine viel höhere Volllaststundenzahl kommen, also bei größerer 
Auslastung Strom erzeugen. Demnach ist die Rentabilität hier schnell ge-
geben. Anders wird es vielleicht erst, wenn das Repowering der nächsten 
viel	effizienteren	Generation	von	Windturbinen	ansteht.	Aber:	Durch den 
generellen Mangel an neu ausgewiesenen Flächen ist der Druck zu re-   s 
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powern enorm – weil wir Windenergieunternehmen ja nur eher wenige 
neue Windparks an ungenutzten Standorten verwirklichen können. Die 
finanziellen	Forderungen	der	Betreiber	der	Bestandsanlagen	sind	deshalb	
entsprechend hoch. Wären sehr viel mehr Flächen auf dem Markt, würde 
der	Markt	diesen	Preis	vielleicht	effizient	regeln.	So	aber	ist	Repowering	
trotz	günstiger	Voraussetzungen	nicht	leicht	zu	kalkulieren.

Ist Repowering ein Treiber für Akzeptanz? 

Julia Blom: Wir sehen schon, dass bestehende Flächen, an die die Anwoh-
ner	gewöhnt	sind,	weniger	reflexhafte	Ablehnung	hervorrufen	als	Green-
field-Entwicklungen.	Dazu	kommt	der	Aspekt	des	„Aufräumens	der	Land-
schaft“.	Dieser	wird	in	den	Gemeinden	meist	positiv	bewertet,	zumal	die	
neuen	Anlagen	in	der	Regel	auch	weiter	von	der	Wohnbebauung	entfernt	
stehen als die alten. Und noch ein Aspekt: Wir haben aktuell ein Projekt in 
Niedersachsen in der Entwicklung. Da haben wir mit dem Altbetreiber, ei-
ner	klassischen	Bürger-Gesellschaft,	eine	Kooperation	für	das	Repowering-
Projekt	geschlossen.	Den	Bürgern	war	es	sehr	wichtig,	dass	das	Projekt	
vor Ort bleibt, also weiter von den Bürgern aus der Region betrieben wird, 
und das haben wir hinbekommen. Anstelle der ursprünglichen Altanlagen-
betreiber,	die	noch	zu	den	Pionieren	der	Windkraft	gehören,	wird	dort	die	
nächste,	jüngere	Generation	von	Bürgern	den	neuen	Park	übernehmen.	
Und	diese	nutzen	gerne	unsere	Expertise,	um	inzwischen	viel	komplexere	
Genehmigungsverfahren durchzuführen – mit heute 20 dicken Ordnern 
für	den	Papierkram	eines	Antrags	statt	wie	damals	vielleicht	20	Seiten.	In	
einem solchen Bürger-Projekt können wir zwar nicht den sonst von uns 

angestrebten Deckungsbeitrag ausschöpfen. Aber der Zugewinn an Akzep-
tanz beschleunigt das Vorhaben und macht es sicherer. 

Bringt der neue § 16b BImschG die erhofften Erleichterungen für  
das Repowering?

Julia Blom: Um	ganz	ehrlich	zu	sein:	Der	große	Wurf	ist	§	16b	nicht.	Das	
muss dringend überarbeitet werden. Immerhin soll wohl beim Arten-
schutzrecht	die	Vorbelastung	durch	den	Bestandspark	berücksichtigt	
werden, also dass sich durch ein Repowering die artenschutzrechtliche 
Lage	für	windkraftsensible	Arten	wie	Uhu	oder	Rotmilan	in	der	Regel	ver-
bessert:	Die	Zahl	der	Anlagen	wird	reduziert	und	der	rotorfreie	Luftraum	
über dem Boden vergrößert sich, was die Kollisionsgefahr mit den be-
troffenen	Vögeln	reduziert.	Aber	insgesamt	ist	die	Regelung	nicht	wirklich	
klar und materiellrechtliche Dinge sollten auch in den entsprechenden 
Fachgesetzen geregelt werden, nicht im Verfahrensrecht. Wir werden 
sehen, ob und wie das in den Verfahren dann umgesetzt wird. 

Und was ist mit der Raumplanung?

Julia Blom: Planungsrechtlich wünschen wir uns schon eine leichte 
Privilegierung von Repoweringvorhaben. Starre Abstandsregelungen zu 
Häusern und Siedlungen im Sinne des Anwohnerschutzes werden der Si-
tuation	vor	Ort	oft	nicht	gerecht,	da	wünschen	wir	uns	etwas	mehr	Flexi-
bilität.	Wenn	ich	ein	akzeptiertes	Bestandsgebiet	habe,	sollte	es	generell	
möglich sein, auch mit verringerten Siedlungsabständen zu planen.   s
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Die	schützenden	Normen	in	Bezug	beispielsweise	auf	Schall,	Schatten	
oder bedrängende Wirkungen gelten ja weiterhin. 

In der traditionellen Windenergieregion Schleswig-Holstein lässt vieler-
orts einzig Repowering größere Windparkprojekte zu. Nehmen die neuen 
Regionalpläne des Landes dies auf? 

Julia Blom: Im Prinzip geht das in Schleswig-Holstein Beschlossene in die 
richtige	Richtung,	was	wir	als	Branche	durch	den	Bundesverband	Wind-
energie	fordern:	Nämlich	neue	Windparkeignungsflächen	in	relevantem	
Umfang	auszuweisen	–	offiziell	wie	von	uns	gefordert	auf	zwei	Prozent	der	
Landesfläche.	Dieses	Ziel	wird	aber	gleich	wieder	unterlaufen,	indem	für	
die	Genehmigung	ein	Mindestabstand	der	drei-	bis	fünffachen	Turbinen-
gesamthöhe zu Gebäuden und Siedlungen gefordert wird. Bei modernen 
Anlagen von mehr als 200 Metern Gesamthöhe können die ausgewiese-
nen Gebiete also gar nicht voll ausgenutzt werden. Die Vorranggebiete 
für Repowering sind von den Auswahlkriterien her nicht privilegiert. Sie 
dienen nur der Verschiebung von Anlagenstandorten, die nicht mehr ge-
wollt	sind.	Und	das	ist	etwa	ein	Drittel	aller	Anlagen	in	Schleswig-Holstein.	
Ein Großer Schub speziell für Repowering ist das nicht. Es gibt inzwischen 
ja auch mehr als 20 Klagen gegen den Regionalplan. 

Das	Interview	führte	Tilman	Weber	im	Auftrag	des	BWE.	Es	erschien	zu-
nächst	in	der	Fachzeitschrift	„Erneuerbare	Energien“	und	wurde	für	den	
BetreiberBrief aktualisiert.

Sicherheit geht vor – Windkraft-
anlagen im digitalen Zeitalter
Mit der „Orientierungshilfe Informationssicherheit Wind“ bietet  
der BWE seinen Mitgliedern einen Einstieg in das Thema Informati-
onssicherheit und definiert einen Mindeststandard für die Branche –  
einen ersten Überblick über die Orientierungshilfe bietet diese  
Zusammenfassung.

Die	Digitalisierung	bringt	Chancen	und	Risiken,	mit	großem	Potential	für	
die Erneuerbaren Energien. Auch im Sektor der Windenergie ist Digital-
technik	allgegenwärtig.	Längst	reicht	es	nicht	mehr	aus,	die	reine	Sicher-
heit	der	IT-Systeme	zu	berücksichtigen,	ebenso	wichtig	ist	die	Sicherheit	
der	verarbeiteten	Informationen	–	darauf	weist	der	BWE	in	der	neuen	
„Orientierungshilfe	Informationssicherheit	Wind“	hin.	Diese	soll	nicht	
nur	Betreibern	und	Betriebsführern	mit	kleinem	und	mittlerem	Anlage-
portfolio	einen	Mehrwert	bieten,	sondern	auch	denjenigen,	die	sich	mit	
weitergehenden	Anforderungen	im	IT-Sicherheitsbereich	beschäftigen.

Wirtschaftliche	Schäden	in	Milliardenhöhe
Laut	Digitalbarometer	2020	war	in	Deutschland	bereits	jeder	Vierte	Opfer	
von Cyber-Kriminalität.1 Zu den verbreiteten Methoden und Gefahren 
von	Cyber-Kriminalität	gehören	Schadprogramme,	Identitätsdiebstahl	
durch Doxing2, Spam und Phishing sowie Botnetze. Der Branchenverband 
BITKOM	schätzt,	dass	der	Wirtschaft	2019	ein	Schaden	von	über	100	Mil-
liarden	Euro	durch	Cyberangriffe	entstanden	ist.3	Vor	allem	Wirtschafts-
unternehmen in Deutschland stehen im Fokus von Cyberkriminellen. 
Deren	Ziel	ist	es,	Daten,	Informationen	und	Know-how	zu	stehlen	oder	
mit	DDoS-Attacken	(eine	absichtlich	herbeigeführte	Serverüberlastung)	
bereitgestellte	Dienste	funktionsunfähig	zu	machen	und	Unternehmen	
digital zu erpressen. Nur	ein	Thema	für	die	Big-Player?	Im	Gegenteil	–	 
ins Visier geraten ebenso kleinere Unternehmen und eben auch Wind-
parkbetreiber. Deswegen steht der BWE Betreibern beim komplexen 
Thema	Digitalisierung/IT-Sicherheit	mit	Rat	und	Tat	zur	Seite:	Mit	der	
Broschüre	„Orientierungshilfe	Informationssicherheit	Wind“	werden	
relevante Aspekte rund um das Thema digitale Sicherheit und Gefahren 
angesprochen	und	konkrete	Lösungsansätze	skizziert.	  s

http://www.eno-energy.com
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Know-how	für	die	digitale	Zukunft
Die primäre Zielgruppe der BWE-Broschüre zum Thema Digitalisierung &  
Sicherheit	sind	Betreiber	und	Betriebsführer,	welche	eine	effiziente	Ba-
sisabsicherung	anstreben.	Eine	derartige	„Grundversorgung“	hinsichtlich	
der IT-Sicherheit bietet allerdings auch Vorteile für größere Unterneh-
men,	die	im	Rahmen	ihrer	geschäftlichen	Aktivitäten	kleinere	Wind-
parks	im	Auftragsverhältnis	betreuen.	Anhand	der	von	BWE-Experten	
aufbereiteten	Informationen	wird	eine	allgemeine	Basisabsicherung	von	
Windparks	anhand	von	typischen	Einflussfaktoren	wie	Systemstruktur,	
Schutzziele	und	Bedrohungen	aufgezeigt	–	inklusive	einer	spezifischen	
Risikoanalyse. Ebenfalls von Relevanz sind in diesem Zusammenhang die 
gesetzlichen Anforderungen wie beispielsweise das BSI-Gesetz, welches 
als	IT-Sicherheitsgesetz	oder	KRITIS	(kritische	Infrastrukturen)	bekannt	
ist.	Weiterführende	Informationen	zu	den	bereits	bestehenden	gesetz-
lichen	Anforderungen	befinden	sich	im	Anhang	des	BWE-Leitfadens	
„Informationssicherheit	Wind“.	Die	Orientierungshilfe	des	BWE	gliedert	
sich in drei Teile:

Teil I 
Akteure,	Zugriffe	und	Kommunikationswege

Der erste allgemeine Teil geht zunächst auf die typischen Akteure, Zu-
griffe	und	Kommunikationswege	des	digitalen	Alltags	ein.	Zum	Abschluss	
des	allgemeinen	Teils	sind	beispielhafte	Risikoszenarien	aufgeführt	und	
werden detaillierter betrachtet. 

Dabei wird deutlich: Schwachstellen bzw. Sicherheitslücken in einem 
Windpark aufzuspüren, kommt manchmal der Suche nach der sprich-
wörtlichen „Nadel im Heuhaufen“ gleich. Das Fatale dabei: Grundsätzlich 
geht	es	oft	um	Schwachstellen,	welche	für	sich	gesehen	nicht	unmittelbar	
als	kritisch	anzusehen	sind.	Erst	in	Kombination	mit	einer	auftretenden	
Bedrohung entwickelt sich hieraus ein ernstzunehmendes Risiko. So wird 
die vermeintlich „harmlose“ Schwachstelle zur systemrelevanten, manch-
mal sogar existenziellen Gefahr.

Betreiber von Windparks sollten daher folgende Fragen durchgehen: 

s Ist	die	genutzte	Hard-	und	Software	durch	Updates,	Upgrades	und 
Firmware-Aktualisierungen	auf	dem	neusten	Entwicklungsstand?	

s Werden	Standardkonten/-passwörter	der	betrieblichen	Informations-
systeme	kontinuierlich	überwacht	sowie	die	Vergabe	von	Zugangs-
berichtigungen	für	Systemintegratoren	oder	Servicedienstleister	
kontrolliert?

s Bestehen vertraglich geregelte Sicherheitsmaßnahmen zur Kompen-
sation	des	Ausfalls	von	Dienstleistern	und	Lieferanten?

s Wird	die	Netzwerkstruktur	im	Windpark	in	flacher	Hierarchie	ausge-
führt, ohne Separierungsmaßnahmen auf physikalischer oder virtuel-
ler	Ebene?	  s

IT-S ICHERHEIT

Gestalten wir 
gemeinsam die 
Zukunft Ihrer 
Windenergieanlagen!
Unsere Expertise sichert  
Ihren erfolgreichen Verkauf.

Kontaktieren Sie unseren  
Experten Kay Höppner: 

0211 9946 316 
kay.hoeppner@baywa-re.com
www.wind-bringt-uns-weiter.de
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RISIKO MÖGLICHE	FOLGEN
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Bedrohung, Schwach stelle und Risiko
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s Können	Dritte	beispielsweise	durch	das	Einschleusen	von	Schad-Soft-
ware	aktiven	Zugriff	auf	die	Systeme	der	Windenergieanlage,	des	
Windparks	oder	einer	übergeordneten	Leitwarte	erhalten	und	steu-
ernd	in	die	Erzeugungsanlage(n)	eingreifen?

Teil II:  
Grundlagen eines Mindeststandards für die  
IT-Sicherheit

Im	zweiten	Teil,	dem	Hauptteil	der	Orientierungshilfe,	werden	hinsichtlich	
der	Informationssicherheit	innerhalb	der	Windenergiebranche	mögliche	
Maßnahmen beschrieben, unterteilt in organisatorische und technische 
Aktionen.	Konkret	geht	es	um	notwendige	Anforderungen	als	Grund-
lage eines Mindeststandards für die IT-Sicherheit. Die unterschiedlichen 
Anforderungen	werden	hierbei	mittels	der	Modalverben	„muss“,	„sollte“	
und „kann“ verschiedenen Abstufungen zugeordnet, um der jeweiligen 
Bedeutsamkeit und Priorität Rechnung zu tragen. 

Die obligatorischen Sicherheitsvorkehrungen

s Es	muss	eine	verantwortliche	Person	für	die	Informationssicherheit	
benannt werden.

s Es muss ein aktueller IT-Netzplan vorhanden sein, der mindestens die 
relevanten IT-Systeme,

s Netzwerke,	Automatisierungsgeräte,	sowie	die	externen	Schnittstellen	
abstrakt	dokumentiert.

s Die	relevanten	IT/ICS-Assets	(z.	B.	IT-Systeme,	SCADA-Systeme,	Netz-
werkkomponenten	etc.)	müssen	in	einem	Inventar	dokumentiert	sein.

s Der	Betreiber	muss	eine	IT-Notfallstrategie	erstellen,	die	die	grundlegen-
de	Vorgehensweise	und	Kommunikation	bei	Notfällen	dokumentiert.

s Der Betreiber muss festlegen in welchem Umfang Überprüfungen im 
laufenden	Betrieb	zur	Verifikation	der	Integrität	von	Daten	und	Syste-
men sowie zur Wirksamkeit von Maßnahmen erforderlich sind.

Teil III:  
Vertiefende	Informationen

Der	letzte	Teil	des	BWE-Leitfadens	enthält	Anhänge	mit	vertiefenden	
Informationen	zu	den	jeweiligen	Themen.	So	werden	in	Anhang	A	die	
relevanten	gesetzlichen	Regelungen	mit	Bezug	zur	Informationssicher-
heit	vorgestellt	(Aktiengesetz	und	Gesetz	betreffend	die	Gesellschaften	
mit	beschränkter	Haftung,	BSI-Gesetz/BSI-Kritisverordnung,	Energie-
wirtschaftsgesetz,	Produktionssicherheitsgesetz).	In	Anhang	B	wird	auf	
Normen,	Standards	und	Regelwerke	eingegangen	(ISO/IEC	27000	Familie,	
IT-Grundschutz,	IEC	62443	Familie,	ISO/IEC	6150,	BSI	ICS	Security	Kom-
pendium,	IEC	61400-25)

Stufenmodell zur Vorgehensweise

Im	dritten	Anhang	beschreibt	der	BWE-Leitfaden	„Informationssicherheit	
Wind“	ein	vierstufiges	Modell,	angefangen	bei

s der	Basisabsicherung	(die	in	der	„Orientierungshilfe	Informations-
sicherheit Wind“ beschriebenen Mindestanforderungen), über 

s ein IT-Sicherheitskonzept, bis hin zur Einführung eines 

s Informationssicherheitsmanagementsystems	(ISMS)	und	dessen	 
Zertifizierung,	um	den	verschiedenen	Bedürfnissen	in	Bezug	auf	die	
Informationssicherheit	gerecht	zu	werden.	

Die	Stufen	sind	aufeinander	aufbauend,	ermöglichen	den	Einstieg	an	be-
liebiger Stelle und bieten die Möglichkeit zur Weiterentwicklung auf die 
nächsthöheren Stufen.

Dieser	Artikel	nimmt	Bezug	auf	die	„Orientierungshilfe	Informationssi-
cherheit	Wind“	–	für	vollumfängliche	Informationen	raten	wir	Ihnen	den	
Download der originalen Richtlinie. Diese steht neben vielen anderen 
nützlichen	Informationen	für	BWE-Mitglieder	kostenlos	im	Mitgliederbe-
reich zur Verfügung. 

IT-S ICHERHEITIT-S ICHERHEIT

1	www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Digitalbarometer/Digitalbarometer-ProPK-BSI_2020.
html;jsessionid=A3FF59E20D2009FC95CAF7639AC06992.internet462?nn=132366	

2	Die	Offenlegung	von	identifizierenden	Informationen	über	eine	Person	im	Internet.
3 www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2020/Presse2020/200930_pmBLBCybercrime.html
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gefügt und plötzlich erlebt man ein unerwartetes Fiasko: Unter Verweis 
auf das Gutachten macht die Naturschutzbehörde schwerwiegende Be-
denken	gegen	das	Projekt	geltend.	Woran	kann	das	liegen?

Das	Gutachten	enthält	Textpassagen,	die	beim	Lesen	durch	assoziative	
Denkprozesse Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit erwecken und dazu 
führen,	dass	das	Gutachten	von	einer	der	Windkraft	gegenüber	kritisch	
eingestellten Behörde nun gegen das Projekt verwendet wird.

Beispiele	für	derartige	Textpassagen	sind:

„Ein Vorkommen des Rotmilans konnte nicht ermittelt werden.“

s Es	stellt	sich	die	Frage,	warum	das	Vorkommen	nicht	ermittelt	werden	
konnte. Die gewählte Formulierung gibt einen Hinweis darauf, dass das 
Gutachterteam von einem unerkannten Vorkommen ausgeht, welches 
vorhanden ist, aber nicht festgestellt werden konnte. Warum schreibt 
das	Gutachterbüro	nicht	als	Ergebnis	seiner	Ermittlungen,	dass	der	
Rotmilan	im	relevanten	Raum	nicht	vorkommt?

„Der Schwarzstorch konnte nicht beobachtet werden. Aber aufgrund der 
Habitatstruktur ist nicht auszuschließen, dass er im benachbarten Wald-
stück brütet.“

s Wieder	kommt	das	Wort	„konnte“	vor	und	schafft	Probleme.	Zusätzlich	
spielt	in	diesem	Satz	die	Differenzierung	zwischen	dem	bestimmten	
und	dem	unbestimmten	Artikel	eine	versteckte,	aber	tragende	Rolle.	
Es geht im ersten Satz um den Schwarzstorch, nicht um einen   s 

Problemkreis Fachgutachtliche  
Bestandserfassung 
Fachgutachten können das Zünglein an der Waage sein, das über 
Genehmigung oder Nichtgenehmigung eines Windparks entscheidet. 
Wie sehr es auf die richtige Wortwahl ankommt, ist vielen gar nicht 
bewusst. Dieser Artikel liefert Tipps für die Praxis. 

Die Projektentwicklung hat ein aufwändiges naturschutzfachliches Gut-
achten	in	Auftrag	gegeben,	wie	es	von	den	gesetzlichen	Vorgaben	und	Ver-
waltungsvorschriften	verlangt	wird.	Nach	etwa	ein	bis	zwei	Jahren	liegt	das	
Gutachten	vor.	Es	wird	vom	Auftraggeber	gelesen	und	löst	dort	Freude	aus,	
denn wirklich projektgefährdende Probleme mit dem Naturschutz hat das 
Gutachterbüro nicht festgestellt. Die zuständige Naturschutzdienststelle, in 
Niedersachsen	z.	B.	der	Landkreis	als	UNB,	erhält	das	Gutachten	und	nimmt	
es zunächst zu den Akten. Spätestens im Genehmigungsverfahren wird sich 
die Naturschutzbehörde damit zu befassen haben. Jetzt aber hat sie ande-
res zu tun, denn Arbeitsmangel herrscht dort wahrlich nicht. Zudem wurde 
sie	auch	nicht	von	der	Windfirma	um	eine	Voreinschätzung	gebeten.

Ein unerwartetes Fiasko
Später wird das Gutachten als Teil des Antrags oder des Antragsentwurfs 
in die gesetzliche Genehmigungsprozedur nach UVPG, BImSchG etc. ein-

Tipps
für die Praxis

Erneuerbare Energien in der MVV Gruppe
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Die	naturschutzfachliche	Begutachtung	verläuft	häufig	in	zwei,	zuweilen	
auch	in	drei	Schritten	(die	Schritte	2	und	3	werden	häufig	in	einem	Auf-
trag erledigt):

Schritt 1: Bestandserfassung

Schritt 2: Bewertung (artenschutzrechtliche Prüfung)

Schritt 3:	 Landschaftspflegerischer	Begleitplan,	Abarbeitung	der	natur-
schutzrechtlichen	Eingriffsregelung	(Kompensationsmaßnah-
men), CEF-Maßnahmenplanung etc.

Beim	ersten	gutachtlichen	Schritt,	auf	den	wir	uns	hier	konzentrieren,	
handelt es sich um die naturschutzfachliche Bestandserfassung. Es ist 
notwendig,	das	Gutachterbüro	vertraglich	zu	verpflichten,	ein	reines	
Gutachten zu erstellen, also eine Inventarisierung ausgewählter Arten. 

Das	bedeutet	im	Klartext:	Das	Gutachterteam	rückt	aus,	ermittelt	auf-
grund	der	jeweiligen	Ländervorgaben	den	Bestand	und	dokumentiert	
ihn.	Mehr	nicht	–	auf	keinen	Fall	die	üblichen	Gefahrenpotentialdarstel-
lungen,	keine	Interpretationen	des	§	44	BNatSchG	und	keine	avifaunisti-
schen	Darstellungen,	die	über	die	Bestandsbeschreibung	hinaus	gehen!	
Dass	damit	die	Gutachten	drastisch	an	Seitenanzahl	verlieren,	ist	ein	
sehr	positiver	Nebeneffekt.

FACHGUTACHTLICHE	BESTANDSERFASSUNG

Schwarzstorch. Er scheint demnach bekannt zu sein (obwohl er nie 
gesehen wurde). Und auch im Folgesatz erscheint wieder die auf un-
bewiesene Tatsachen hinweisende Formulierung: … dass er … brütet. 
Für die Naturschutzbehörde erhärtet sich, vor allem unter dem Aspekt 
einer	Worst-Case-Betrachtung,	dass	hier	etwas	nicht	stimmt,	dass	
bedrohte Vogelarten zwar vorkommen, aber nur aufgrund widriger 
Umstände nicht festgestellt wurden – ein eher gefühlter, als erkannter 
Sachverhalt,	der	zur	negativen	Beurteilung	führt.

Weitere Formulierungsbeispiele machen noch deutlicher, dass sie nicht 
dem eigentlichen Zweck eines Fachgutachtens, nämlich der Erkenntnis-
findung,	sondern	der	Irreführung	dienen:

„Während der Horstsuche im Winter konnten Horste im engeren Umkreis 
gefunden werden, von denen davon auszugehen ist, dass zumindest einer 
vom Rotmilan genutzt wird.“ 

s Nichts ist bewiesen, nichts gutachterlich festgestellt.

„Der in der Höhe kreisende Rotmilan gibt Anlass zur gutachtlichen An-
nahme, dass sich sein Bruthorst in der dicht bewachsenen Fichtenfläche 
befindet. Dafür sprechen die Erfahrung des Kartierers und Hinweise aus 
der Bevölkerung.“

s Reine	Vermutungen	im	Erfassungsgutachten?	Hinweise	aus	einer	häu-
fig	die	Windkraft	ablehnenden	benachbarten	Bevölkerung?	Beides	hat	
in	naturwissenschaftlichen	Gutachten	nichts	zu	suchen.

„Wegen der dichten Bestockung wurde auf eine gezielte Horstsuche ver-
zichtet, aber auch, weil der Milan in seinem Brutgeschäft nicht gestört 
werden sollte.“

s Die	Aussage	ist:	Horste	sind	wohl	da	–	aber	nicht	ermittelt	worden.	Der	
Milan wird dann wohl auch da sein – wurde aber aus purer Rücksicht 
auf	ihn	nicht	kartiert.

Deutlich wird, dass solche Gutachten der Projektentwicklung im doppel-
ten Sinn teuer zu stehen kommen. Erstens kosten sie viel Geld und zwei-
tens bringen sie die Projektplanung zu Fall. Für die Verhinderung eines 
Windkraftprojektes	reicht	es	völlig	aus,	als	Behörde	Gutachten	vorgelegt	
zu	bekommen,	die	Zweifel	beim	Lesen	aufkommen	und	Fragen	unbeant-
wortet lassen. Nicht zuletzt wird damit die Behörde zur Anwendung der 
Einschätzungsprärogative	gegen	das	Projekt	ermutigt.

info@idaswind.com • www.idaswind.com

Ihr erfahrener Partner für Weiterbetriebsgutachten:

•  Erstellung von Gesamtgutachten

•  optimale Kombination aus analytischem
 Nachweis und praktischer Inspektion

•  richtlinienkonform nach DIBt, DNVGL
 und den Grundsätzen des BWE

•  für alle gängigen WEA-Typen

http://www.idaswind.com
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Absurde Inventarisierungsberichte
Was	die	Projektentwicklung	in	diesem	ersten	Schritt	benötigt,	ist	viel-
leicht an einem Beispiel aus dem Handel deutlich zu machen:

In	einer	Lagerhalle	soll	der	dortige	Warenbestand	inventarisiert	werden.	
Das	Inventarisierungsteam	geht	in	die	Halle	und	ermittelt,	zum	Beispiel	
geordnet nach Ware und Regalstandort, den Bestand. Niemand käme auf 
die	Idee,	im	Inventarisierungsbericht	auf	potentielle	Gefahren	in	schnee-
reichen Wintern durch überhöhte Schneelasten auf dem Dach hinzuwei-
sen, auch nicht darauf, dass bei falscher Handhabung der Gabelstapler 
umkippen kann oder dass aus welchen Gründen auch immer schlimms-
tenfalls die Regale zusammenbrechen und Menschen gefährden können. 
Und:	Dass	man	die	tiefen	Regale	nur	ein	Stück	weit	von	vorne	einsehen	
konnte und deswegen davon ausgehen muss, dass sich im hinteren Teil 
weitere	Waren	befinden,	wäre	eine	Aussage,	die	die	gesamte	Inventari-
sierung wertlos machen würde.

Müsste das, was für die Inventarisierung im Handel undenkbar ist, nicht 
genauso	für	ökologische	Inventarisierungen	undenkbar	sein?

Tipps für die Praxis
Wie	könnte	man	dieses	Problem	zumindest	ein	Stück	weit	angehen?

1. Das	Gutachterbüro	wird	durch	einen	ausführlichen	Vertrag	verpflich-
tet, nicht mehr und nicht weniger als eine Erfassung (Inventarisierung) 
bestimmter	Arten	gemäß	den	Regeln	des	jeweiligen	Bundeslandes	vor-
zunehmen. Der Vertrag, der ein Tun, aber auch ein Unterlassen (siehe 
Nr. 4 und 5) regelt, sollte neben dem Inhalt auch den Ablauf  
der Begutachtung im Einzelnen darstellen.

2. Die	Erstellung	des	Gutachtens	wird	vom	Auftraggeber	intensiv	 
begleitet.	Regelmäßige	Besprechungen/Videokonferenzen	(jour	fixe)	 
mit	Berichterstattung	durch	den	Gutachter	werden	fest	vereinbart.

3. Im Hinblick auf die Endfassung wird vertraglich geregelt, dass in einer 
redaktionellen	Schlusskonferenz	Einigkeit	über	den	Text	hergestellt	wird.

4. Besprechungen des Gutachterteams mit der Naturschutzverwaltung 
und/oder	den	Naturschutzverbänden	finden	nur	gemeinsam	mit	dem	
Auftraggeber	statt.

5. Vorabzüge des Gutachtens oder Zwischenberichte werden vom Gut-
achter	nicht	an	Behörden	und	Verbände	übermittelt.

6. Vor	Fassung	des	endgültigen	Textes	wird	das	Gutachten	von	einer	sach-
kundigen, aber neutralen Person gegengelesen, um möglicherweise 
immer	noch	vorhandene	textliche	und	sonstige	Schwachstellen	zu	
finden	und	zu	beseitigen.	Es	reicht	nicht,	diese	Arbeit	durch	jemanden	
aus der Projektentwicklung durchführen zu lassen, da diese Person 
gerade	wegen	ihrer	Projektbeteiligung	potentielle	Fehler	im	Text-	und	
Gutachtensystem schwerer erkennt als Außenstehende (Prinzip der 
inhaltlichen Befangenheit).

7. Vertraglich wird geregelt, dass die Zahlung der letzten (nicht geringen) 
Honorarrate an den Gutachter erst nach Annahme des Gutachtens durch 
den	Auftraggeber	erfolgt,	nicht	schon	nach	Abgabe	des	Gutachtens.

Prof. Dipl.-Ing. Theo Stracke, leitender Baudirektor a. D., war über drei 
Jahrzehnte in verschiedenen Dienststellen der Nieders. Naturschutzver-
waltung	tätig,	zuletzt	als	Leiter	des	Geschäftsbereichs	„Landesweiter	
Naturschutz“. Als Unternehmensberater kümmert er sich um in Not ge-
ratene	Windkraftprojekte.	An	der	Universität	Hildesheim	lehrt	er	Natur-
schutz.	Er	ist	Vorstandsmitglied	des	BWE	und	des	LEE	Niedersachsen- 
Bremen und des BWE Regionalverbands Südniedersachsen. Als Mitglied 
der	BWE-Länderkammer	engagiert	er	sich	für	die	Belange	der	Bundes-
länder in Sachen Natur- und Artenschutz und Antragsmanagement. 

Wir vermitteln Ihre Windkraftanlagen mit und ohne Standort als neutraler Partner an 
solvente Käufer und suchen für unsere Kunden Standortrechte in allen Stadien! 
Dafür nutzen wir die Online-Reichweite von wind-turbine.com und weiteren Marktplätzen.

Wir haben den direkten Zugriff auf den globalen Käufermarkt. Sprechen Sie uns an!

> 1.Mio Nutzer pro Monat

Hier finden Sie einen Käufer für Ihre Windkraftanlage(n)!

Thomas Albrecht

0152-18162165

albrecht@wind-turbine.com

http://www.wind-turbine.com
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Das neue Geldwäschegesetz – auch 
Unternehmen der Windbranche 
sind betroffen
Geldwäschern das Leben schwer zu machen, ist nicht nur notwendig, 
weil sie einen erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden verursachen. 
Vielmehr sind zahlreiche Unternehmen auch gesetzlich gezwungen, 
Vorkehrungen zu treffen, dass sie nicht von Geldwäschern ausgenutzt 
werden. Wie sich Betreiber schützen können – und müssen.

Deutschland ist für Geldwäscher ein Paradies – keine Bargeldschwellen, 
kaum Sensibilität für bestehende Regelungen und eine komplizierte föde-
rale	Struktur	der	Aufsichtsbehörden.	Doch	der	internationale	Druck	auf	
Deutschland	steigt.	Im	Jahr	2021	wird	Deutschland	von	der	internationa-
len	Financial	Action	Task	Force	(FATF)	auf	die	Einhaltung	von	Standards	der	
Geldwäschebekämpfung	geprüft.	Die	Bundesregierung	will	sich	wappnen:	
schärfere Gesetze, mehr Prüfungen und höhere Bußgelder für die betrof-
fenen Unternehmen. Nun wurde das Geldwäschegesetz durch das Trans-
parenzregister-	und	Finanzinformationsgesetz	novelliert,	was	deutliche	
Auswirkungen für alle Unternehmen in Deutschland mit sich bringt und in 
wesentlichen	Teilen	schon	am	1.	August	2021	in	Kraft	getreten	ist.

Geldwäschegesetz	vs.	Geldwäschestraftat	
Zunächst	sollte	deutlich	gemacht	werden,	was	oft	falsch	verstanden	wird:	
Mit	dem	Geldwäschegesetz	(GwG)	sollen	nicht	etwa	Straftäter	bestraft	
werden.	Hierfür	gibt	es	einen	eigenen	Straftatbestand	der	Geldwäsche	 
(§	261	StGB).	Nach	dem	Geldwäschegesetz	sollen	vielmehr	schon	im	Vor-
hinein mögliche Geldwäschehandlungen verhindert werden. Aus diesem 
Grund	wurden	Adressaten	bestimmt,	bei	denen	grundsätzlich	die	Gefahr	
besteht, dass Geldwäscher sie ausnutzen könnten. Diese Adressaten 
werden	im	Geldwäschegesetz	als	„Verpflichtete“	bezeichnet	und	müssen	
umfassende	Vorkehrungen	schaffen.	

Auch die Erneuerbaren Energien schließt das  
Geldwäschegesetz mit ein

Das Geldwäschegesetz sieht einen großen Kreis von sogenannten „Ver-
pflichteten”	vor:	Betroffen	sind	nicht	nur	Banken	und	Versicherungen,	
sondern auch Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, 
Kunsthändler	bis	hin	zu	„Güterhändlern”.	Dabei	ist	der	Begriff	der	Güter-
händler so schwammig gemeint, wie er sich anhört – im Kern sind alle 
Unternehmen	verpflichtet,	die	mit	Gütern	handeln.	Der	Begriff	„Güter“	
wird zudem weit ausgelegt. Demnach kommt es nicht auf den Aggre-
gatzustand an, oder ob der Gegenstand beweglich oder unbeweglich 
ist. Somit sind auch Unternehmen vom Geldwäschegesetz erfasst, die 
mit Strom, Wasser oder Gas handeln. Demnach sind Energieversorger 
ebenso	wie	Zulieferer	betroffen.	Auch	können	Anlagenbetreiber	durch	
die	Versteigerung	von	Treibhausgasemissionszertifikaten	in	den	Kreis	der	
Adressaten des Geldwäschegesetzes fallen.

Welche	Anforderungen	müssen	Betroffene	nach	
dem	Geldwäschegesetz	erfüllen?

Sollten Sie unter das Geldwäschegesetz fallen, sind viele Anforderungen 
zu beachten. Regelmäßig ist ein umfassendes Risikomanagement zu 
etablieren. Dabei ist der genaue Umfang abhängig von der konkreten Ge-
schäftssituation.	Relevant	sind	Schwellenwerte	und	das	potentielle	Risiko	
der Geldwäsche. Das Risikomanagement umfasst unter anderem:

s eine Risikoanalyse; 

s die Ausarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen; 

s ein Hinweisgebersystem;

s Schulungen der Mitarbeiter sowie

s die	Bestellung	eines	Geldwäschebeauftragten.

Zusätzlich	zum	Risikomanagement	sind	Sorgfaltspflichten	zu	erfüllen:	
Die	Vertragspartner,	die	auftretende	Person	sowie	mögliche	wirtschaft-
lich	Berechtigte	müssen	identifiziert	und	die	Angaben	müssen	nach	dem	
Know-Your-Customer-Prinzip	(„Kenne	deinen	Kunden“)	überprüft	werden.	
Es	sind	offizielle	Register	heranzuziehen,	Datenbanken	zu	nutzen	sowie	
öffentliche	Informationen	einzuholen.	Bei	dem	Verdacht	auf	Geldwäsche	
ist eine Meldung zwingend an eine extra eingerichtete Behörde beim Zoll, 
die Financial Intelligence Unit, abzugeben.   s
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Immer	mehr	Prüfungen	und	höhere	Sanktionen
Mit dem Geldwäschegesetz wird ernst gemacht: Immer mehr Prüfungs-
verfahren	fanden	in	den	vergangenen	Jahren	statt.	Die	Vor-Ort-Prüfungen	
der	Aufsichtsbehörden	bei	Unternehmen	im	Finanzsektor	stiegen	von	
39	Prüfungen	im	Jahr	2017	auf	122	Prüfungen	im	Jahr	2019	an.	Ebenso	
wurden	bei	den	Unternehmen	aus	dem	Nichtfinanzsektor	insgesamt	
1.360	Prüfungen	im	Jahr	2017	und	schon	im	Jahr	2019	3.448	Prüfungen	
durchgeführt. Tendenz weiterhin steigend.

Auch	die	Sanktionen	erhöhen	sich:	Während	die	BaFin	im	Jahr	2017	noch	
geringe Geldbußen verhängte, waren es im Jahr 2019 schon Geldbußen in 
Millionenhöhe.	Die	Aufsichtsbehörden	im	Nichtfinanzsektor	verhängten	
im	Jahr	2017	noch	insgesamt	Geldbußen	über	73.561	Euro.	Im	Jahr	2019	
waren	es	schon	168.007	Euro.	Dabei	ist	der	mögliche	Sanktionsrahmen	
vom Gesetzgeber weitreichend. Den Unternehmen drohen bei Verstößen 
Bußgelder bis zu 10 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes. Besonders 
empfindlich	ist	darüber	hinaus	das	sogenannte	„naming-and-shaming”:	Die	
Verantwortlichen	und	die	Unternehmen	werden	öffentlich	auf	der	Inter-
netseite der Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit dem Geldwäschege-
setz	genannt.	Dies	kann	zu	empfindlichen	Reputationsrisiken	führen. Auch 
davon machen die Aufsichtsbehörden zunehmend Gebrauch.

Ausblick
Die Regeln der Geldwäschebekämpfung unterliegen einer bemerkens-
werten Dynamik. Fundamentale Änderungen zeichnen sich nunmehr auf 
europäischer Ebene ab. Am 20. Juli 2021 hat die EU-Kommission ein um-
fangreiches Paket für die Geldwäschebekämpfung vorgeschlagen. Danach 
könnte	sich	die	Situation	für	Güterhändler	zukünftig	ändern.	Nach	dem	Ent-
wurf einer neuen europäischen Geldwäscheverordnung sollen Güterhänd-
ler nicht mehr Teil des Adressatenkreises sein. Ob dieser Entwurf standhält, 
wird	nun	kontrovers	diskutiert.	Entscheidend	wird	dabei	für	die	Güterhänd-
ler sein, ob die Bargeldoberschwelle von 10.000 Euro beschlossen wird. 
Wird	diese	abgelehnt,	dann	wird	zu	diskutieren	sein,	ob	Güterhändler	doch	
weiterhin Adressaten der Geldwäscheregelungen bleiben müssen.

Jacob Wende,	Geschäftsführer	und	Experte	für	Geldwäscheprävention	
und Compliance, OneReg GmbH

Update EEG 2021 –  
Veränder ungen und Neuregelungen 
für die Photovoltaik
Im Bereich der gesetzlichen Regelungen für die Photovoltaik ist stän-
dig Bewegung – zuletzt durch das „Reparaturgesetz“ zum EEG 2021. 
Dieser Artikel gibt einen Überblick über den aktuellen Stand.

Die	Errichtung	und	der	Betrieb	von	PV-Anlagen,	insbesondere	Freiflächen-
anlagen, ist zunehmend auch für Windenergieunternehmen und Betreiber 
eine	interessante	Option	–	sei	es	als	klassisches	„zweites	Standbein“	oder	
im	Zusammenspiel	mit	Windenergieanlagen	als	innovative	Anlagenkom-
bination.	Genau	wie	im	Windbereich	ist	es	dabei	essentiell,	die	häufigen	
Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Blick zu behalten.

Dies gilt im Besonderen für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). 
Hier hat es mit der Novelle zum EEG 2021, die zum 1. Januar 2021 in 
Kraft	getreten	ist,	wieder	einmal	viele	wichtige	Änderungen	rund	um	
die Photovoltaik gegeben. Zudem wurde im Rahmen eines erst Ende Juli 
in	Kraft	getretenen	„Reparaturgesetzes“	noch	einmal	kräftig	am	Gesetz	
herumgeschraubt – Anlass genug also, einmal einen genaueren Blick auf 
die geänderten Regelungen zu werfen.   s
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Ausschreibungsdesign und Ausschreibungsvolumen
Um	das	Potential	großer	Aufdachanlagen	zu	heben,	wurde	das	Ausschrei-
bungsverfahren	für	Solaranlagen	aufgesplittet	–	zum	einen	in	die	Ausschrei-
bungen	des	ersten	Segments,	die	Freiflächenanlagen	und	Anlagen	auf	sons-
tigen	baulichen	Anlagen	(z.	B.	Deponien)	umfassen,	und	zum	anderen	in	die	
Ausschreibungen des zweiten Segments für Dachanlagen. Jedem Segment 
sind	spezifische	Ausschreibungsvolumina	und	Gebotstermine	zugewiesen.	
Für das Jahr 2022 hat der Gesetzgeber kürzlich noch einmal umfangreiche 
Sonderausschreibungen vorgesehen, so dass hier nun – vorbehaltlich einer 
Genehmigung	durch	die	EU-Kommission	–	3.600	MW	für	Freiflächenanla-
gen	und	3.200	MW	für	Dachanlagen	zur	Verfügung	stehen	werden.

Vorgaben	für	das	erste	Segment	(Freiflächenanlagen)

Freiflächenanlagen	profitieren	in	zweierlei	Hinsicht	von	einer	Erwei-
terung der Flächenkulisse. So wurde die maximale Gebotsmenge von 
bisher 10 MW auf 20 MW angehoben. Außerdem ist nun die Errichtung 
innerhalb	eines	Korridors	von	200	m	(statt	bisher	110	m)	längs	von	
Autobahnen oder Schienenwegen förderfähig. Einzige Bedingung aus 
Gründen des Naturschutzes: Bei der Anlagenerrichtung muss ein Korridor 
von 15 m parallel zur Fahrbahn freigehalten werden, um die Wanderung 
größerer	Säugetiere	zu	ermöglichen.

Zudem gab es eine Reihe formaler Änderungen im Gebotsverfahren. So ent-
fällt	beispielsweise	künftig	die	Verpflichtung,	dem	Gebot	eine	Kopie	des	Auf-
stellungsbeschlusses des Bebauungsplans beizufügen. Unabhängig davon ist 
es weiterhin möglich, dem Gebot den beschlossenen Bebauungsplan oder – 
auch dies ist neu – einen Nachweis für die Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens beizufügen, um die zu leistende Sicherheit zu reduzieren.

Stichwort	Sicherheit:	Die	Aufteilung	in	Erst-	und	Zweitsicherheit	wird	
aufgegeben.	Künftig	ist	unmittelbar	bei	Gebotsabgabe	die	volle	Sicherheit	
in	Höhe	von	50	€/kW	zu	hinterlegen.	Wird	dem	Gebot	ein	beschlossener	
Bebauungsplan oder der Nachweis eines Planfeststellungsverfahrens bei-
gefügt,	reduziert	sich	diese	auf	25	€/kW.	Als	Folgeänderung	erlischt	der	
Zuschlag	künftig	nur	noch,	wenn	die	Anlage	nicht	innerhalb	von	24	Mo-
naten ab Zuschlagserteilung in Betrieb genommen oder innerhalb von 
26	Monaten	die	Zahlungsberechtigung	beantragt	wird.	Eine	Rückgabe	
von Zuschlägen ist ebenfalls nicht mehr möglich.

Und schließlich noch eine gute Nachricht für Zuschläge aus den Jahren 
2021/22	sowie	ältere	(noch	nicht	erloschene)	Zuschläge:	Deren	Realisie-
rungsfrist	wird	auf	32	bzw.	34	Monate	verlängert. Hintergrund hierfür 
sind coronabedingte Verzögerungen der Bauleitplanung. Im Gegenzug 
verringert	sich	allerdings	der	Zuschlagswert	um	zusätzliche	0,3	ct/kWh,	
wenn	die	Zahlungsberechtigung	erst	nach	Ablauf	des	24.	Kalendermonats	
beantragt wird.

Besonderheiten des zweiten Segments  
(Dachanlagen)

Das	Ausschreibungsverfahren	für	Dachanlagen	orientiert	sich	in	weiten	
Teilen an dem des ersten Segments, allerdings mit einigen wesentlichen 
Besonderheiten. Die	wichtigste	dürfte	wohl	sein,	dass	der	Anlagenbetrei-
ber	im	Leistungsbereich	von	mehr	als	300	kW	bis	einschließlich	750	kW	
ein Wahlrecht hat, ob er mit der Anlage am Ausschreibungsverfahren 
teilnehmen oder die gesetzliche Vergütung in Anspruch nehmen möchte. 
Entscheidet er sich für eine Ausschreibungsteilnahme, ist eine Eigenver-
sorgung mit Strom aus der Anlage nicht zulässig und führt zu einem Weg-
fall	der	finanziellen	Förderung.	Wählt	er	dagegen	die	gesetzliche	Förde-
rung, bekommt er nur 50 % der jährlich erzeugten Strommenge vergütet. 
Damit möchte der Gesetzgeber einen möglichst hohen Eigenversorgungs-
anteil bei gesetzlich geförderten Dachanlagen anreizen.

Der	Höchstwert	für	Dachanlagen	liegt	mit	9,0	ct/kWh	deutlich	über	dem	
des	ersten	Segments	mit	5,9	ct/kWh.	Anstelle	der	Hinterlegung	einer	
Sicherheit muss der Bieter bei Gebotsabgabe einen Projektsicherungsbei-
trag	in	Höhe	von	35	€/kW	in	bar	bei	der	Bundesnetzagentur	einzahlen.

Zudem	soll	es	hier	künftig	keine	Realisierungsfristen	mehr	geben.	Ur-
sprünglich sah das EEG 2021 an dieser Stelle zwar noch eine Realisie-
rungsfrist von zwölf Monaten vor. Nach einer nochmaligen Änderung 
durch das EEG-Reparaturgesetz soll der Zuschlag nun aber 21 Jahre ab 
Veröffentlichung	gültig	sein.	Wird	die	Anlage	erst	nach	mehr	als	zwölf	
Monaten in Betrieb genommen, verbleibt ihr – sozusagen als Pönale –  
nur noch ein kürzerer Förderzeitraum. Dafür wird der Zuschlag dem 
Standort,	auf	den	sich	das	Gebot	bezieht,	dauerhaft	und	verbindlich	zuge-
ordnet. Eine Übertragung auf andere Standorte ist – wie bereits aus dem 
Windbereich	bekannt	–	künftig	nicht	mehr	möglich.	  s
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Besondere Solaranlagen
Im	Rahmen	der	Innovationsausschreibung,	an	der	ausschließlich	Anlagen-
kombinationen	(z.	B.	Windenergieanlage	oder	Speicher	in	Kombination	
mit einer Solaranlage) teilnehmen dürfen, wird im Jahr 2022 ein beson-
derer Fokus auf die sogenannten Besonderen Solaranlagen gelegt. Für 
diese soll ein separates Ausschreibungsvolumen von 150 MW freige-
halten werden. Zu den besonderen PV-Anlagen gehören insbesondere 
Solaranlagen	auf	Gewässern	(„Floating-PV“)	und	auf	landwirtschaftlich	
genutzten	Flächen	(„Agri-PV“),	aber	auch	solche	auf	Parkplatzflächen.	
Welche Anforderungen an diese Anlagen im Einzelnen zu stellen sind, 
wird die Bundesnetzagentur bis zum 01.10.2021 festlegen.

Finanzielle Beteiligung von Kommunen
Eine	der	wichtigsten	Neuregelungen,	die	durch	das	EEG-Reparaturge-
setz	nachträglich	eingeführt	wurden,	ist	die	Möglichkeit	der	finanziellen	
Beteiligung	von	Kommunen	an	der	Errichtung	von	Freiflächenanlagen.	
In der Ursprungsfassung des EEG 2021 war dies nur für Windenergiean-
lagen vorgesehen. Der	neue	§	6	Abs.	3	EEG	2021	ermöglicht	es	nun	auch	
Betreibern	von	Freiflächenanlagen,	an	die	Standortgemeinde	0,2	ct/
kWh (bezogen auf die tatsächlich eingespeiste Strommenge) zu zahlen, 
wenn die Anlage ab dem 01.01.2021 in Betrieb genommen oder ein Zu-
schlag erteilt wurde. Bestehende Projekte können also – ebenso wie bei 
Windenergieanlagen – von diesem Instrument der Akzeptanzsteigerung 
nicht	profitieren.

Bemerkenswert	ist	dabei,	dass	die	Möglichkeit	der	finanziellen	Beteiligung	
weder	von	der	installierten	Leistung	der	Anlage	abhängt	noch	davon,	ob	
es sich um eine nach EEG geförderte Solaranlage oder eine PPA-Anlage 
handelt.	Eine	Erstattung	der	an	die	Gemeinde	geleisteten	Zahlungen	kann	
der Anlagenbetreiber allerdings nur dann verlangen, wenn er im betref-
fenden Kalenderjahr auch tatsächlich eine EEG-Förderung (z. B. Markt-
prämie) in Anspruch genommen hat. PPA-Anlagen müssen die an die Kom-
mune	gezahlten	Beträge	aus	eigener	Tasche	finanzieren.

In zeitlicher Hinsicht ist auf zweierlei zu achten: Zum einen darf die Ver-
einbarung	mit	der	Gemeinde	über	die	finanzielle	Beteiligung	nicht	vor	
dem	Beschluss	des	Bebauungsplans	über	die	Standortfläche	abgeschlos-
sen werden. Zum anderen steht die gesamte Regelung noch unter dem 

Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung der EU-Kommission und 
darf derzeit noch nicht angewendet werden.

Wie	geht	es	weiter?	–	Beihilferechtliche	 
Genehmigung	abwarten!

Fast	alle	Neuregelungen	betreffend	die	Photovoltaik,	die	durch	das	EEG-
Reparaturgesetz	erst	kürzlich	getroffen	wurden,	müssen	noch	durch	die	
EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt werden.	Nach	Mitteilung	
des	BMWi	ist	diese	Genehmigung	nicht	kurzfristig	zu	erwarten,	und	
zudem	offen,	ob	es	in	diesem	Zuge	ggf.	noch	einmal	Änderungen	geben	
wird. Anlagenbetreiber sind daher gut beraten, sich vor der Realisierung 
eines Projekts über die konkret anwendbaren Regelungen genau zu 
informieren.

Dr. Manuela Herms	ist	Rechtsanwältin	bei	der	prometheus	Rechtsan-
waltsgesellschaft	mbH	in	Leipzig.	Ihr	Fokus	liegt	auf	der	Strom-	und	Wär-
meerzeugung	mit	Erneuerbaren	Energien	und	in	Kraft-Wärme-Kopplung	
sowie	allen	damit	einhergehenden	Rechtsfragen.	Sie	tritt	regelmäßig	als	
Referentin	und	Autorin	von	Fachbeiträgen	in	Erscheinung	und	ist	Mitglied	
im	Juristischen	Beirat	des	Bundesverbandes	WindEnergie	e.	V.	sowie	im	
Juristischen	Beirat	des	Fachverbandes	Biogas	e.	V.
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Fristen, Pflichten, Meldungen – 
Was steht an?
Jeder Windparkbetreiber und Betriebsführer weiß: Beim Windparkbe-
trieb und dem Betrieb anderer Erneuerbare-Energien-Anlagen sind eine 
ganze	Reihe	von	Fristen	und	Pflichten	zu	beachten.	In	dieser	Serie	stellen	
wir gemeinsam mit der Kanzlei von Bredow Valentin Herz in jedem Be-
treiberbrief	eine	Auswahl	aktuell	anstehender	Fristen	und	Meldepflichten	
vor, insbesondere aus dem Energierecht. Aber Achtung – Vollständigkeit 
kann diese kleine Übersicht natürlich nicht beanspruchen. Wie immer gilt 
also: Informieren Sie sich immer gut zu den anstehenden Fristen, damit 
Sie	hier	keine	Sanktionen	riskieren!

Redispatch 2.0:

Erforderliche	Abstimmungen	mit	Netzbetreiber	und	 
Einsatzverantwortlichen

n Was ist zu tun? 

Für	die	effiziente	Umsetzung	des	
Redispatch 2.0 ab dem 1. Oktober 
2021 werden in den Festlegungen 
der BNetzA und den Anwendungs-
hilfen des bdew die bis dahin 
durchzuführenden Maßnahmen 
und	Prozesse	für	alle	Marktteilneh-
mer – Anlagenbetreiber, Einsatz-
verantwortlicher (EIV), Betreiber 
Technischer Ressourcen (BTR), 
Betreiber Steuerbarer Ressourcen, 
Direktvermarkter und Netzbetrei-
ber – detailliert beschrieben. 

Nach Abschluss des Verfahrens zur 
ID-Nummer-Vergabe für jede Tech-
nische Ressource (z. B. jede WEA) 
sowie für jede Steuerbare Res-

source (z. B. jeden Windpark) und 
Beantwortung von Stammdaten-
fragen durch die Anlagenbetreiber 
bzw.	die	EIV/BTR	sollten	sich	alle	
Akteure auf die Systemumstellung 
zum 1. Oktober 2021 vorbereiten. 
Die Anlagenbetreiber müssen u. a. 
entweder selbst oder über ihren 
BTR/EIV	die	technische	Bereitschaft	
zur	Übermittlung	von	Echtzeitdaten	
und Nichtbeanspruchbarkeiten an 
den Netzbetreiber sicherstellen.

n Bei wem, bis wann? 

Soweit nicht bereits erfolgt, müssen 
Anlagenbetreiber zeitnah mit ihrem 
Direktvermarkter klären, ob er die 
Rolle des EIV und ggf. auch teilwei-

Serie
se des BTR übernehmen wird und 
hierfür mit ihm eine entsprechende 
Vereinbarung schließen, so dass die 
Abwicklung der Redispatch-Maß-
nahmen	über	diesen	läuft	und	die	
für Anlagebetreiber geregelten 
gesetzlichen	Pflichten	ggf.	durch	
diesen erfüllt werden (siehe auch 
unsere Meldung im letzten Betrei-
berbrief). 
Aktuelle Entwicklung: Das Plan-
wertmodell wurde aufgrund von 
inhärenten Fehlern bis zum 1. Ok-
tober 2022 ausgesetzt. Als vor-
läufige	Lösung	wurde	vereinbart,	
dass Planungsdaten im Prognose-
modell	übermittelt	werden.	Diese	
sind dann vom Netzbetreiber zu 
betrachten.	Mehr	dazu	finden	Sie	
unter:	www.bdew.de/energie/redi-
spatch-20-news-august/

n Wie genau? 

Hinsichtlich der erforderlichen 
Abstimmungen	mit	allen	Markt-
akteuren gibt es (nur) teilweise 
standardisierte	Datenblätter.	Die	
Kommunikationsmethode	und	die	
Form des Datenaustausches ist ggf. 
im Einzelfall mit dem jeweiligen 
Partner zu klären. 
Der Datenaustausch zwischen EIV 
und Netzbetreiber wird auf der 
Plattform	Connect+	erfolgen.

n Weitere Anmerkungen 

Der aktualisierte Umsetzungsfra-
genkatalog zum Redispatch 2.0 ist 
auf	der	Website	des	bdew	zu	finden:	 
www.bdew.de/media/documents/
Awh_20210818_Umsetzungsfra-
gen_Redispatch-2-0_v1-4.pdf

Anschlussförderung:

NEUE	(!)	Mitteilungspflicht	für	ausgeförderte	Windener-
gieanlagen, die die Anschlussförderung 2021 in Anspruch 
nehmen	(§23b	NEU	EEG	2021)

n Was ist zu tun? 

Wenn Betreiber von sog. Ü20-An-
lagen, die seit Ende 2020 keine 
EEG-Förderung mehr erhalten, 
die im EEG 2021 vorgesehene 
Anschlussförderung in Anspruch 
nehmen, müssen sie (und ggf. mit 
ihnen verbundene Unternehmen) 

nach der Ende Juli neugefassten 
Regelung	in	§	23b	Absatz	2	und	
3	EEG	2021	eine	Erklärung	ab-
geben,	dass	bestimmte	Höchstbe-
träge	nicht	überschritten	werden,	
zudem müssen Angaben über 
sonstige	erhaltene	Beihilfen	 
gemacht werden.   s
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n Bei wem, bis wann? 

Die Erklärung muss bis zum 31. De-
zember 2021 gegenüber den 
Netzbetreibern erfolgen, die den 
Strom aus den jeweiligen Anlagen 
abnehmen.

n Wie genau? 

Die Übertragungsnetzbetreiber 
sollen für die geforderte Erklärung 
Formularvorlagen bereitstellen, 
mit denen Form und Inhalt der Er-
klärung	konkretisiert	werden	soll.	
Betroffene	Betreiber	müssen	nun	
also erst einmal warten, bis die 
Formulare	veröffentlicht	sind.	Für	
den Jahresendspurt sollten sich die 
Betroffenen	also	darauf	einstellen,	
sich leider noch mit einer weiteren 
bürokratischen	Pflicht	herumschla-
gen zu müssen.

n Weitere Anmerkungen 

Die Änderungen beruhen auf einer 
grundsätzlichen Überarbeitung der 
Regelungen zur Anschlussförde-
rung für Windenergieanlagen. Aus 
beihilferechtlichen Gründen wird 
das Verfahren deutlich formalisier-
ter	und	bürokratischer.	Betreiber,	
die diese Förderung in Anspruch 
nehmen, sollten die Neuregelun-
gen	in	§	23b	Absatz	3	bis	5	EEG	
2021 (NEU) also dringend zur 
Kenntnis nehmen. Übrigens: Mit 
den Neuregelungen wurde die an-
gedachte Anschlussförderung für 
2022, die eigentlich in Ausschrei-
bungen organisiert werden sollte, 
ersatzlos gestrichen.

EEG-Umlage:

Ende der zwischenzeitlich verlängerten Übergangsfrist für 
das Schätzen von EEG-Umlage-belasteten Strommengen 
(§§	62b,	104	Abs.	10	und	11	EEG	2021)

n Was ist zu tun? 

Anlagenbetreiber, Umspannwerk- 
und	Infrastrukturgesellschaften	
müssen bis Ende des Jahres klären, 
wie	sie	mit	der	Pflicht	zur	ge-
eichten Messung EEG-Umlage-be-
lasteter Strommengen umgehen 
wollen. Evtl. sind Zähler nachzu-

rüsten und Messkonzepte aufzu-
setzen. Hierfür galt eigentlich eine 
Frist bis Ende 2020. Diese wurde 
zwischenzeitlich aber noch einmal 
um ein Jahr verlängert.
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n Bei wem, bis wann? 

Bis zum 31.12.2021	läuft	noch	eine	
Schonfrist, bis zu deren Ablauf EEG-
Umlage-belastete Strommengen 
auch geschätzt werden dürfen. Ab 
2022 müssen diese Mengen dann 
geeicht erfasst und ggf. von befreiten 
Mengen abgegrenzt werden. Nur in 
Ausnahmefällen ist die schätzweise 
Abgrenzung zulässig. Das Messkon-
zept ist insb. mit dem Anschlussnetz-
betreiber	abzustimmen.

n Wie genau? 

Zunächst	müssen	die	Betroffenen	
klären, ob überhaupt EEG-Umlage-
belastete Mengen vorliegen  
(z. B. NICHT bei Bestandsfällen mit 
Inbetriebnahme vor 01.08.2014 

oder	bei	reinem	Kraftwerkseigen-
verbrauch,	WOHL	aber	bei	Querlie-
ferungen an andere Betreiber oder 
das	UW).	Im	zweiten	Schritt	ist	das	
erforderliche Zähler- und Abrech-
nungskonzept zu erstellen, um die 
belasteten	Mengen	zu	ermitteln.

n Weitere Anmerkungen 

Die	Messpflichten	bilden	die	Basis	
für	die	EEG-Umlage-Meldepflichten	
im nächsten Jahr, daher muss man 
sich noch bis Ende des Jahres Ge-
danken	machen,	ob	man	betroffen	
ist	welche	Handlungsoptionen	be-
stehen. Evtl. kann auch ein spezia-
lisierter Messdienstleister helfen. 
Insgesamt bleibt das Thema leider 
komplex.

Marktstammdatenregister:

Angepasste Meldefrist im Marktstammdatenregister für 
Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. Juli 2017 
(§§ 5 Abs. 5, 24 MaStRV – neu)

n Was ist zu tun? 

So viel sollte inzwischen bekannt 
sein: Auch Altanlagen – ob mit 
oder ohne EEG-Förderanspruch –  
sind im Marktstammdatenregister 
zu melden. Hierfür gab es eigent-
lich eine Übergangsfrist bis zum 
31.01.2021.	Da	aber	immer	noch	
viele Betreiber von Bestandsanla-
gen sich nicht regis-triert haben, 
ist diese Frist noch einmal verlän-

gert worden. Wer sich hier noch 
nicht gekümmert hat, sollte dies 
nun	aber	definitiv	tun!

n Bei wem, bis wann? 

Die Übergangsfrist für die Eintra-
gung von Bestandsanlagen mit In-
betriebnahme vor dem 1. Juli 2017 
endet nunmehr am 30. September 
2021. Wer bis dahin nicht   s 
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registriert ist, riskiert Vergütungs-
kürzungen (§ 52 EEG 2021) und ein 
Bußgeld!

n Wie genau? 

Die Eintragung erfolgt im Webpor-
tal des Marktstammdatenregisters 
(www.marktstammdatenregister.
de).	Dort	gibt’s	auch	eine	Webhilfe,	
eine	FAQ-Liste	und	zahlreiche	Hin-
weise zu verschiedenen Sonderfäl-
len und Fragen.

n Weitere Anmerkungen 

Auch für neue Projekte und Anlagen 
gelten natürlich entsprechende 
Registrierungspflichten.	Hier	sind	
die Fristen auch deutlich strenger: 
spätestens innerhalb eines Monats 
nach	dem	jeweiligen	meldepflichti-
gen Ereignis (z. B. Genehmigungs-
erteilung, Inbetriebnahme oder 
Stilllegung)	ist	die	Registrierung	
vorzunehmen.

Stromsteuer und Energiesteuer:

Entlastungsanträge für das Jahr 2020  
(z. B. § 12a und § 12c StromStV)

n Was ist zu tun? 

Anlagenbetreiber können sich bis 
Ende 2021 noch die Strom- und 
Energiesteuer beim Hauptzollamt 
zurückholen, die sie im Jahr 2020 
für	begünstigte	Zwecke	genutzt	
haben (im Windbereich z. B. 
„Strom zur Stromerzeugung“). 
Anlagenbetreiber, Umspannwerk- 
und	Infrastrukturgesellschaften	
müssen bis Ende des Jahres 
klären,	wie	sie	mit	der	Pflicht	
zur geeichten Messung EEG-Um-
lage-belasteter Strommengen 
umgehen wollen. Evtl. sind Zähler 
nachzurüsten und Messkonzepte 
aufzusetzen. Hierfür galt eigent-
lich eine Frist bis Ende 2020. Diese 

wurde zwischenzeitlich aber noch 
einmal um ein Jahr verlängert.

n Bei wem, bis wann? 

Die Anträge für das Jahr 2020 
müssen bis zum 31.12.2021 bei 
dem zuständigen Hauptzollamt 
eingegangen sein. Hierbei handelt 
es sich um eine strikte Ausschluss-
frist: Wer zu spät einreicht, guckt 
in	die	Röhre! 
Bis	zum	31.12.2021	läuft	noch	eine	
Schonfrist, bis zu deren Ablauf 
EEG-Umlage-belastete Strommen-
gen auch geschätzt werden dürfen. 
Ab 2022 müssen diese Mengen 
dann geeicht erfasst und ggf. von 
befreiten Mengen abgegrenzt
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Der nächste Betrei berBrief erscheint im Dezember 2021.

werden. Nur in Ausnahmefällen 
ist die schätzweise Abgrenzung 
zulässig. Das Messkonzept ist insb. 
mit dem Anschlussnetzbetreiber 
abzustimmen.

n Wie genau? 

Die Anträge müssen mit den amt-
lichen Formularen gestellt werden 
(abrufbar	über	www.zoll.de).	Diese	
müssen online ausgefüllt werden. 
Zudem	sind	häufig	verschiede-
ne Nachweise erforderlich (z. B. 
Stromrechnungen). 
Zunächst	müssen	die	Betroffenen	
klären, ob überhaupt EEG-Umlage- 
belastete Mengen vorliegen (z. B. 
NICHT bei Bestandsfällen mit In-
betriebnahme vor 01.08.2014 oder 
bei	reinem	Kraftwerkseigenver-
brauch,	WOHL	aber	bei	Querliefe-
rungen an andere Betreiber oder 

das	UW).	Im	zweiten	Schritt	ist	das	
erforderliche Zähler- und Abrech-
nungskonzept zu erstellen, um die 
belasteten	Mengen	zu	ermitteln.

n Weitere Anmerkungen 

Die Formulare erfordern etwas Ge-
duld. Besser jetzt schon anfangen, 
als Weihnachten über der Strom-
steuer	brüten! 
Die	Messpflichten	bilden	die	Basis	
für	die	EEG-Umlage-Meldepflichten	
im nächsten Jahr, daher muss man 
sich noch bis Ende des Jahres Ge-
danken	machen,	ob	man	betroffen	
ist	welche	Handlungsoptionen	be-
stehen. Evtl. kann auch ein spezia-
lisierter Messdienstleister helfen. 
Insgesamt bleibt das Thema leider 
komplex.

Dr. Bettina Hennig,	Rechtsanwältin	und	Partnerin	bei	von	Bredow	
Valentin	Herz	Rechtsanwälte,	Berlin,	berät	insbesondere	Hersteller	und	
Betreiber von EE-Anlagen, Projektentwickler, Energieversorgungs- sowie 
Energiehandelsunternehmen zum EEG, zum Stromsteuerrecht und ener-
gierechtlichen Fragestellungen im Allgemeinen. Frau Hennig ist regelmä-
ßig	als	Kommentatorin	zum	EEG,	Autorin,	Herausgeberin	und	Referentin	
im	Bereich	des	Energierechts	tätig.

Pavlos Konstantinidis,	Rechtsanwalt	bei	von	Bredow	Valentin	Herz	
Rechtsanwälte,	Berlin,	berät	seit	2016	zu	energierechtlichen	Fragestel-
lungen und insbesondere dem deutschen und europäischen Recht der 
erneuerbaren	Energien.	Er	trägt	zu	den	Themen	seiner	Tätigkeitsschwer-
punkte regelmäßig auf Konferenzen und Fortbildungsveranstaltungen vor.
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Windenergie 5.0
Powered by Bachmann

Bachmann electronic ist  
Weltmarktführer für 
Automatisierung und  
Monitoring in der 
Windenergie. Steigern Sie 
Ihre Produktivität  
durch den Einsatz unserer 
umfassenden Hard-  
und Softwarelösungen. 

Über die gesamte Anlagenlebensdauer definieren wir 
Windenergie 5.0 durch die intelligente Kombination von:

• Turbinen Automatisierung

• Condition Monitoring

• Netzmessung und -regelung

• Wind Power SCADA

• Retrofit

Was wir im Bereich Wind Power SCADA bieten, erfahren  
Sie auf der Innenseite und auf unserer Homepage.
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