
1

Nachlese 
zum Forum
erNeuerbare 
eNergieN
7. Oktober 2015



2

iNhalt

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Inhalt | Vorwort | Editorial

Vorwort | Editorial

Teilnehmerliste

 Weiterbetrieb von Windenergieanlagen nach Ablauf
 der geplanten Nutzungsdauer von 20 Jahren
 · Anforderungen hinsichtlich Richtlinien und Technik
 · Ermitteln der Gesamtnutzungsdauer - praktische Beispiele
 Jürgen Holzmüller
 Geschäftsführer
 8.2 Ingenieurbüro Holzmüller, Aurich

 Hilfestellungen des deutschen Marktführers für
 Sachverständige und Betreiber, die über längere
 Laufzeiten nachdenken
 Stephan Menzel
 Kundenservice
 ENERCON GmbH, Aurich

 Was kommt nach dem EEG?
 Geschäftsmodelle für EEG-Anlagen nach Auslaufen der
 Einspeisevergütung: Ökostrom-Angebote, regionale
 Versorgungsmodelle, Regelenergie und Power-to-X
 als neue Perspektiven
 Marcel Keiffenheim
 Leiter Energiepolitik
 Greenpeace Energy eG, Hamburg

 Windgutachten auf dem Prüfstand – Prognosegenauigkeit
 von Energieertragsermittlungen
 Till Schorer
 Commercial Manager
 DEWI GmbH, Oldenburg

 Beurteilung zukünftiger finanzieller Erlöse für Wind-
 energieprojekte – in- und außerhalb der EEG-Laufzeit
 Dr. Nicolai Herrmann
 Berater
 enervis energy advisors GmbH, Berlin

 Aktuelle Einschätzung zum künftigen
 Ausschreibungsdesign „Wind an Land“
 Holger Meents
 Abteilungsdirektor
 Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg

 Ihre Ansprechpartner

 Termine und Veranstaltungen



3

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
 
am Deckblatt haben Sie es erkannt: Aus PKF ARBICON ZINK KG wird 
BDO ARBICON. Die in Hamburg ansässige BDO AG beteiligt sich im 
Januar 2016 an der ARBICON ZINK KG. Mit unserer Fachexpertise rund 
um die Erneuerbaren Energien erweitert BDO ARBICON das umfassende 
Leistungsportfolio der BDO im Bereich der klassischen Energiewirtschaft, 
sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus.
 
Für die 5. Auflage der Branchenveranstaltung am 7. Oktober 2015 konnten 
wir sehr renommierte Referenten zum Thema „20 Jahre und kein bisschen 
müde - Wirtschaftliche Grundlagen für den Weiterbetrieb von EEG-Anla-
gen und die Erlösaussichten zukünftiger Windparkanlagen“ gewinnen. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für das Engage-
ment und den Beitrag zu einer überaus gelungenen Veranstaltung.

In dieser Nachlese haben wir die Kernpunkte der Vorträge für Sie in einer 
Kurzfassung zusammengestellt.
 
Das nächste Forum „Erneuerbare Energien“ findet im Oktober 2016 statt. 
Über Einzelheiten werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir einen gesunden und erfolgrei-
chen Start ins neue Jahr 2016. 

Ihr Team von 
ARBICON

Vorwort

Nachlese zum Forum Erneuerbare Energien 2015

Der mögliche Weiterbetrieb von Windenergieanlagen nach dem Ablauf 
der geplanten Nutzungsdauer von 20 Jahren wird für viele Betreiber zu 
einem wichtigen Thema. Einerseits liegen viele laufende Windparks inzwi-
schen außerhalb von neu festgelegten Windeignungsgebieten und lassen 
sich nicht repowern. Andererseits müssen sich Betriebsgesellschaften 
rechtzeitig vor dem Ablauf der Nutzungsdauer überlegen, ob Investitio-
nen in die Technologie noch lohnen und wer ihnen zu welchen Konditi-
onen den Strom nach dem Auslaufen der EEG-Vergütung abnimmt. Mit 
dieser Frage sind bereits die ersten Betreiber konfrontiert, die ihre Anlagen 
vor dem Inkrafttreten des EEG am 1. April 2000 schon am Netz hatten. 
Damals wurde der Zeitpunkt der Inbetriebnahme von bereits laufenden 
Windenergieanlagen auf die Einführung des EEG einfach nach vorne gelegt 
und die Hälfte der bis dahin absolvierten Betriebszeit auf die eingeführte 
Vergütung angerechnet. Damit laufen einige Förderansprüche erst nach 
dem Jahr 2020 aus, obwohl die Anlagen schon deutlich älter als 20 Jahre 
alt sind.

editorial
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Die Grundlage für die Absicherung der restlichen Vergütungsansprüche 
und eines möglichen Weiterbetriebes ist der sogenannte Standsicherheits-
nachweis für eine Anlage. Diesen sieht das Deutsche Institut für Baustatik 
in seiner Richtlinie „Windenergieanlagen Einwirkungen und Standsicher-
heitsnachweise für Turm und Gründung“ vor, an der sich wiederum die 
meisten Baubehörden in den einzelnen Bundesländern orientieren. Das 
haben auch die Hersteller der Anlagen gemacht und ihre Technik auf eine 
geplante Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgelegt. „Daher können die 
Kommunen die Stilllegung von Anlagen einfordern, wenn Betreiber nach 
dem Ablauf der Nutzungsdauer keinen Standsicherheitsnachweis dazu 
vorlegen, dass eine Maschine weiterbetrieben werden kann“, sagt Jürgen 
Holzmüller vom Auricher 8.2 Ingenieurbüro. 

Sein Büro ist Teil der unabhängigen Sachverständigenorganisation 8.2 und 
er hat bereits 20 Standsicherheitsnachweise gerechnet. Dafür müssen Be-
treiber	zum	einen	die	Unterlagen	vorhalten,	die	für	die	Baugenehmigung	
eingereicht wurden. Dazu gehören Typenprüfungen für Turm und Funda-
ment oder eine Einzelstatik, wenn es die Typenprüfung noch nicht gab 
sowie gutachterliche Stellungnahmen von Prüfinstituten zu den Lastan-
nahmen für die Rotorblätter und die Maschine. Zudem sollten möglichst 
alle Daten zum Betrieb, zu den Wartungen und der erzeugten Leistung 
vorhanden sein. Eine andere wichtige Rolle spielt für den Nachweis auch 
der Standort selbst, denn Deutschland ist in vier Windzonen mit unter-
schiedlich starken Belastungen aufgeteilt. Weil Hersteller ihre Anlagen 
nach der windhöffigsten Zone auslegen, haben die Anlagen aufgrund der 
geringeren Lasten in anderen Regionen durchaus Reserven. Anhand der 
Daten und einer Inspektion vor Ort berechnen Sachverständige wie Holz-

müller, welche Lasten eine Anlage an einem Standort theoretisch aushal-
ten kann und was davon im Betrieb tatsächlich aufgetreten ist. 

Aus dieser Differenz lässt sich wiederum der Weiterbetrieb in Jahren um-
rechnen. „Betreiber müssen die Restnutzungsdauer kennen, bevor sie sich 
für einen längeren Betrieb entscheiden. Bei den ersten 20 Anlagen lag 
die Spanne für den Weiterbetrieb zwischen vier und 18 Jahren. Das hängt 
immer sehr von den realen Belastungen durch den Wind am Standort 
ab und es gibt Maschinen, die tatsächlich am Ende ihrer Nutzungsdauer 
sind“, sagt er. Dabei geht es bei den geforderten Nachweisen immer dar-
um, dass keine Gefahr von den Anlagen ausgeht, weil sich Komponenten 
ablösen oder Maschinen schlicht umfallen.  Bisher zeigt sich aber, dass in 
den alten Windrädern oft noch ausreichend Reserven für eine längere Be-
triebsdauer stecken. „Der dominierende Faktor für den Weiterbetrieb ist 
die Materialermüdung, weil die Lastwechsel mit 109 extrem hoch sind und 
die Ermüdung des Materials am Ende der Lebensdauer ansteigt. Daher ist 
eine Abschätzung der Risiken für Betreiber sehr wichtig“, so Holzmüller. 
Besonders kritisch sind nach seiner Erfahrung die Blattbolzen. Sie verbin-
den die Flügel mit der Nabe am Maschinenhaus, lassen sich im Zweifel 
aber gegen neue austauschen. In einem Fall kann eine E-33 von Enercon 
13 Jahre und acht Monate weiterbetrieben werden. Die exakte Abschät-
zung	ergibt	sich	daraus,	dass	20	Jahre	in	der	Umrechnung	eine	Betriebszeit	
von insgesamt 175.000 Stunden bedeuten. Allerdings muss der Weiter-
betrieb auch ökonomisch Sinn machen. Da stehen auf der einen Seite die 
möglichen Erlöse durch den Stromverkauf und auf der anderen Seite die 
Kosten für die Wartung und Reparaturen. 

weiterbetrieb VoN
wiNdeNergieaNlageN
Nach ablauF der geplaNteN
NutzuNgsdauer VoN
20 JahreN
· Anforderungen hinsichtlich Richtlinien und Technik
· Ermitteln der Gesamtnutzungsdauer - praktische Beispiele

Jürgen Holzmüller
Geschäftsführer
8.2 Ingenieurbüro Holzmüller,
Aurich

Alterungsmechanismen

Nutzungsdauer von Windenergieanlagen

Verschleiß Korrosion Ermüdung Extremlast
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Laufzeit

Quelle: 8.2 Ingenieurbüro Holzmüller
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ca. 6.000 Anlagen
Nennleistung
500 - 600 kW

E-40/5.40/6.44

Beiträge der Referenten

Großes Potenzial sieht man in dem Weiterbetrieb von alten Anlagen auch 
bei Enercon. Der Auricher Hersteller hat den großen Vorteil, dass es für 
seine Maschinen keinen unabhängigen Servicedienstleister gibt. Die War-
tung läuft damit immer über Enercon und die Betreiber schließen dafür 
oft	das	sogenannte	Enercon	Partner	Konzept	(EPK)	ab.	Andere	Hersteller	
aus	den	Boomjahren	sind	dagegen	längst	wieder	vom	Markt	verschwun-
den oder wurden von anderen Herstellern übernommen. Entsprechend 
aufwändig	 kann	 es	 für	 Betreiber	 sein,	 die	 notwendigen	Unterlagen	 für	
alte Windmühlen zu beschaffen. „Wir haben die technische Historie der 
Maschinen genauso im Haus wie die Lebenslaufakten der Anlagen und 
müssen danach nicht lange suchen. So können wir Betreiber und Sach-
verständige mit den notwendigen Informationen unterstützen“, bestätigt 
Stephan Menzel, Teamleiter des Kundenservice bei Enercon. Dafür gab es 
beim deutschen Marktführer auch schon die ersten Anfragen. Während 
von	den	alten	Schlachtrössern	der	Serie	E17/18	nur	160	und	von	der	E-32	
knappe 190 Maschinen verkauft wurden, wird es bei den „Kassenschla-
gern“ schon interessant. Alleine von der E-40 mit Leistungen zwischen 
500 und 600 Kilowattstunden wurden über 6000 Maschinen verkauft. 
Insgesamt kommen nach und nach etwa 8500 Altanlagen an das Ende 

hilFestelluNgeN des
deutscheN marktFührers
Für sachVerstäNdige uNd
betreiber, die über läNgere 
lauFzeiteN NachdeNkeN

ihrer geplanten Nutzungsdauer heran. „Selbst wenn davon nur noch die 
Hälfte	steht,	ist	das	ein	großes	Potenzial.	Wir	rechnen	ab	2016	mit	jährlich	
bis zu 400 Anlagen, die das Alter von 20 Jahren erreichen“, sagt er.
 
Damit sich der Weiterbetrieb auf der kaufmännischen Seite für Betreiber 
rechnet, bietet Enercon den Service über die 20 Jahre hinaus an und hat 
dafür ein EPK 3 entwickelt. Bei dieser abgespeckten Vertragsvariante wur-
den Leistungen wie Reparaturen, Kranbereitstellungen oder der Tausch 
von Großkomponenten herausgenommen und müssen vom Betreiber ge-
tragen werden. Die Grundvoraussetzung für eine Verlängerung der War-
tungsverträge ist aber ein Standsicherheitsnachweis. Zudem übernimmt 
Enercon mit seinem Tochterunternehmen Quadra Energy auch die Direkt-
vermarktung des Stroms aus den Anlagen und macht den Betreibern dafür 
ein Angebot. Dieser Service aus einer Hand zu kalkulierbaren Kosten gilt 
bislang aber nur für EPK-Kunden und die Preise sind weiter an den Ertrag 
der Maschinen gekoppelt. „Es gibt Betreiber, die sich nicht abhängig ma-
chen wollen, aber auch Kunden, die diesen Service von ihrem Hersteller 
erwarten.	Unterm	Strich	lässt	sich	an	exponierten	Standorten	weiter	gutes	
Geld verdienen und die Betreiber von Windparks mit gemischten Anlagen 
werden wir sicherlich nicht nach Hause schicken“, so Menzel.

Stephan Menzel
Kundenservice
ENERCON GmbH,
Aurich
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E-66
ca. 2.500 Anlagen

Nennleistung
1,5 - 2 MW

~8.850 WEA
Quelle: Wikipedia
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Offerten könnte es nach dem Auslaufen der Vergütung auch von Green-
peace Energy geben. Das kann sich Marcel Keiffenheim, energiepolitischer 
Sprecher des Ökostromanbieters mit 111.000 klimabewussten Stromkun-
den, durchaus vorstellen. Während sich die Konkurrenz überwiegend mit 
Zertifikaten für ausländische Wasserkraft eindeckt, herrschen bei Green-
peace klare Vorgaben. „Bis 2020 müssen 20 Prozent des Stroms aus Wind-
energie- oder Solaranlagen stammen. Derzeit sind es 10 Prozent“, sagt er. 
Greenpeace Energy betreibt eigene Ökostromkraftwerke mit einer Leis-
tung von 65 Megawatt und bezieht den restlichen Strom unter anderem 
aus deutschen Windparks. Das ist im Rahmen der sogenannten sonstigen 
Direktvermarktung außerhalb des EEG ein eher exotisches Geschäft. Im 
Prinzip verkauft der Anlagenbetreiber dabei seinen Strom und den Her-
kunftsnachweis an den Ökostromanbieter. „Wir bezahlen dem Betreiber 
genau das, was er über die EEG-Vergütung oder die Direktvermarktung 
inklusive der Marktprämie auch bekommen würde. Wir wollen den Her-
kunftsnachweis für den grünen Strom innerhalb der sonstigen Direktver-
marktung aber nicht extra bezahlen, denn unser Tarif würde durch die 
vielen Steuern und Abgaben sonst zu teuer werden“, erläutert er. Weil die-
ser Herkunftsnachweis für Ökostromanbieter der Dreh- und Angelpunkt 
ist, müssten sich auch die Betreiber bewegen. Bislang lässt die Politik für 
die Stromvermarktung nur den Weg über die Börse zu. Dort verschmilzt 
die elektrische Energie aus EEG-Anlagen und den übrigen Kraftwerken zu 
grauem Strom. Daher müssen die Ökostromanbieter zusätzlich zum Wind-
strom auch die Herkunftsnachweise für den direkten Bezug aus einer Anla-

was kommt 
Nach dem eeg?
Geschäftsmodelle für EEG-Anlagen nach Auslaufen
der Einspeisevergütung: Ökostrom-Angebote, regionale
Versorgungsmodelle, Regelenergie und Power-to-X
als neue Perspektiven

Jürgen Holzmüller
Geschäftsführer
8.2 Ingenieurbüro Holzmüller,
Aurich

Erlös-Situation Anlagenbetreiber
	 Marktwert	Windstrom		 +	ca.	2,8	ct/kWh
	 plus	Wert	Herkunftsnachweis		 +	ca.	2,0	ct/kWh
	 minus	Vermarktungsentgelt		 –	ca.	0,2	ct/kWh
	 minus	„grenzkostenähnliche	Kosten“	(Wartung	usw.)		–	ca.	3,0	ct/kWh

 Windmüller ist im Plus:  + ca. 1,6 ct/kWh

Erlös-Situation Ökostromer
	 Zahlung	des	Kunden	für	Strom	(Spotmarkt-Wert)	 +	ca.	2,8	ct/kWh
	 plus	Vermarktungsentgelt	des	Anlagen-Betreibers	 +	ca.	0,3	ct/kWh
	 minus	Zahlung	für	Strom	+	HKN	an	Anlagen-
	 Betreiber	 –	ca.	4,5	ct/kWh
 minus Kosten Prognose, Vermarktung,
	 Strukturierung,	Mehr-/Mindermengen,	Risiko	 –	ca.	0,5	ct/kWh

 Nötige Mehrzahlungsbereitschaft
 Ökostrom-Kunde: + ca 1,9 ct/kWh

Marcel Keiffenheim
Leiter Energiepolitik
Greenpeace Energy eG,
Hamburg

ge von Betreibern kaufen. „Wenn sich das ändert, besteht auch Interesse 
an langfristigen Verträgen“, sagt Keiffenheim. 

Daraus könnte auch ein Geschäftsmodell nach dem Auslaufen der Vergü-
tung werden. Dann bekommen Anlagenbesitzer, die ihre Maschinen wei-
terbetreiben	wollen,	nur	den	Spotmarktpreis.	Und	der	liegt	aktuell	zum	
Teil unter drei Cent die Kilowattstunde. Für diesen Kurs würde vermutlich 
keiner seine Windmühle am Netz lassen. „Ohne Marktprämie und EEG-
Vergütung wird der Windstrom deutlich billiger. Dann wäre es möglich, 
dass ein Betreiber den Marktwert des Stroms sowie einen Aufschlag für 
den Herkunftsnachweis abzüglich der Vermarktungskosten erhält. So 
trägt er nicht die Preisrisiken an der Börse, sondern nur die für den Betrieb 
der Anlagen. Wir können uns gut vorstellen, die Quote über deutsche 
Anlagen zu decken, die aus der EEG-Vergütung herausfallen und tech-
nisch in Ordnung sind“, macht er deutlich. Ein ähnliches Modell wäre laut 
Keiffenheim	auch	für	die	chemische	Umwandlung	von	grünen	Stromüber-
schüssen in Windgas denkbar. Dieses Produkt hat Greenpeace ebenfalls 
im Portfolio. Dafür ließen sich die notwendigen Elektrolyseure als mobi-
le Einheiten beispielsweise direkt in Windparks aufbauen. Dann würden 
Stunden mit hohem Marktwert in den Ökostrom gehen und der Strom 
bei geringen Erlösaussichten oder Überschüsse in synthetisches Methan 
umgewandelt und in das Erdgasnetz eingespeist.

Solche Überlegungen könnten auch die Nachfrage nach Ökostrom wieder 
ankurbeln. Bisher bewegt sich der Markt in einer klassischen Seitwärtsbe-
wegung und wächst nicht. Mit dem Problem kämpfen alle Akteure. Daher 
fordert die Ökostrombranche auch hartnäckig einen Ersatz für das im EEG 
2014 gestrichene Grünstromprivileg. Mit dem sogenannten Grünstrom-
marktmodell	(GMM)	liegt	seit	längerem	ein	Vorschlag	auf	dem	Tisch	des	
zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums. Ein wichtiger Baustein da-
bei ist, dass 40 Prozent der Grünstrommenge aus EEG-Anlagen stammt 
und	die	Kunden	durch	den	hohen	Anteil	keine	EEG-Umlage	zahlen.	Diese	
wird	stattdessen	über	den	Stromvertrieb	und	auf	Basis	der	jährlichen	EEG-
Durchschnittskosten bezahlt. Das würde grüne Stromprodukte günstiger 
machen und einen Vermarktungsweg dafür schaffen. „Mit dem GMM lie-
ße sich eine regionale Nahversorgung erreichen, die einen klaren Bezug zu 
regionalen Anlagen herstellt“, so Keiffenheim.

Beispielrechnung Kurzfristige Post-EEG-
Vermarktung mit Ökostrom

GESCHÄFTSMODELLE NACH DEM EEG

© Greenpeace Energy, 2015
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Neben dem Weiterbetrieb und Geschäftsmodellen für alte Anlagen geht 
es für Investoren auch um die Erlösaussichten für zukünftige Windparkpla-
nungen. Hier sind vor allem die ab 2017 geplanten Ausschreibungen mit 
festen Gebotspreisen für den Windstrom ein dominierender Faktor. Daher 
wird künftig auch die Qualität von Windgutachten und Ertragsprognosen 
eine noch wichtigere Rolle spielen als bisher. Ohnehin haben die Abschät-
zungen großen Einfluss auf die Finanzierung. Hier fordern Banken immer 
zwei unabhängige Gutachten ein. „Wenn die Prognosen zu optimistisch 
waren, dann haben die Betreiber geringere Renditen und müssen gegebe-
nenfalls Eigenkapital nachschießen. Im anderen Fall würden das notwen-
dige Fremdkapital höher und die Marge geringer ausfallen“, erläutert Till 
Schorer vom Deutschen Windenergie Institut DEWI. 

Die Güte der Prognosen von akkreditierten Windgutachtern zeigt sich 
aber	 erst	 nach	 mehreren	 Betriebsjahren.	 Deren	 Grundlage	 bildet	 seit	
2004 die Technische Richtlinie 6 zur Bestimmung von Windpotenzialen 
und	 Energieerträgen	 der	 Fördergesellschaft	Windenergie	 (FGW).	 Ende	
2014 wurde die neunte Revision dieser Richtlinie beschlossen. Sie stellt 
höhere Anforderungen an die meteorologischen Eingangs- und Betriebs-
daten,	die	verwendeten	Berechnungsmodelle	 sowie	die	Unsicherheiten	
der Prognosen, die ein Gutachter ebenfalls nennen muss. Dabei besteht 
die Kunst der Windgutachter darin, dass sie aus verfügbaren historischen 
Daten möglichst exakt auf die zukünftigen Windverhältnisse an einem 
Standort	schließen	und	die	Unsicherheiten	in	ihren	Prognosen	möglichst	
gering sind. Zu den Eingangsdaten zählen beispielsweise die Ertragsda-
ten benachbarter Windenergieanlagen, Wetteraufzeichnungen, Daten 
von Windmessmasten oder großräumige Wetteranalysen, die auf langen 
Zeitreihen basieren. „In der Revision der Richtlinie geht es darum, dass die 
meteorologischen Eingangsdaten repräsentativ sind und sich validieren 
lassen. Die neue TR 6 schreibt vor, dass mindestens zwei Langzeitdaten-
quellen	genutzt	werden.	Zudem	ist	die	Anwendung	von	Daten	benach-
barter	Referenzanlagen	jetzt	davon	abhängig,	wie	weit	sie	von	einem	ge-
planten Standort entfernt sind. Deren Betriebsdaten lassen sich nur dann 
für die Ertragsermittlung verwenden, wenn sie sich mit weiteren Quellen 
vergleichen lassen. Das wird sicherlich zu einer Zunahme von Windmes-
sungen führen“, so Schorer. 

Das gilt insbesondere für Standorte in den südlichen Bundesländern, in 
denen es nur wenige potenzielle Referenzanlagen gibt. Zudem lässt die 
TR 6 als Ergänzung zu Windmessungen auch Fernerkundungssysteme für 
die Erfassung des Windprofils in großen Höhen zu. Diese Lidar- oder So-
dargeräte sind ein wichtiges Werkzeug, weil klassische Messmasten meist 
nur bis in Höhen von 80 Metern reichen. Die TR 6 schreibt zwar vor, dass 
ein Messmast mindestens zwei Drittel der geplanten Anlagenhöhe haben 
muss, allerdings erreichen die ersten Türme bald Höhen von über 160 Me-
tern. Daher schließen mehrmonatige Messungen mit den mobilen Ferner-
kundungssystemen eine wichtige Lücke. 

Wie gut die bisherigen Windgutachten tatsächlich waren, zeigen zwei 
Untersuchungen.	 Eine	hat	 das	DEWI	 für	 seine	 eigenen	Windgutachten	
durchgeführt. Für den Soll-Ist-Vergleich wurden die Prognosen und rea-
len Betriebsdaten von 190 Windparks ausgewertet. Bezugspunkt war der 
sogenannte p 50-Wert. Er gibt wieder, um wie viel Prozent die Erwartun-
gen über- oder unterschritten werden und ist für Banken die Grundlage 
der	Finanzierung.	Danach	lag	ein	knappes	Drittel	bei	den	Über-	oder	Un-
terschreitungen im Bereich von maximal fünf Prozent und ein weiteres 
Drittel in einer Spanne zwischen fünf und zehn Prozent. Während Stand-
orte nur selten unterschätzt wurden, fielen die Prognosen bei einem knap-
pen Drittel zu optimistisch aus. Bezogen auf den P 50 ergab sich für die 
Auswertung im Mittel ein Minus von 8,8 Prozent. 

Ähnlich sieht eine Auswertung der wpd AG aus, in der 155 Windgutachten 
für 190 Windparks mit 1000 Anlagen unter die Lupe genommen wurden. 
Wiederum bezogen auf den P 50 liegt die durchschnittliche Abweichung 
zwischen Soll und Ist bei minus 11,6 Prozent. Während die Prognosen laut 
den Auswertungen ab 2003 deutlich besser werden, wurde das Wind-
potenzial bisher oft überschätzt. Dieses Bild dreht sich in den Analysen 
ab 2013 in eine eher zu konservative Richtung. „Es gibt die Tendenz, dass 
der Ertrag aufgrund der großen Nabenhöhen unterschätzt wird und es in 
diesen Höhen mehr Wind gibt als angenommen. Darum ist es wichtig, die 
Daten von niedrigen Nabenhöhen auf die aktuellen Turmhöhen zu ext-
rapolieren“, sagt Schorer. Besser wären aber Fernerkundungssysteme, die 
mehrere Monate messen und größere Höhen erreichen als Messmasten. 
„Das führt zu realistischeren Prognosen“, sagt er.

Beiträge der Referenten

wiNdgutachteN auF
dem prüFstaNd –
progNosegeNauigkeit
VoN eNergieertrags-
ermittluNgeN

Till Schorer
Commercial Manager
DEWI GmbH,
Oldenburg
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Um	diese	sachliche	Betrachtung	geht	es	auch	bei	der	Frage,	was	Wind-
strom nach dem EEG eigentlich wert ist. Antworten liefern Analysen von 
Energieexperten und sogenannte Marktwertatlanten, mit denen sich die 
Erlösperspektiven eines Standortes betrachten lassen. Hier wird es künf-
tig darauf ankommen, zu welchen Zeiten die Anlagen überwiegend Strom 
produzieren und was die Energie dann wert ist. Diese Praxis hat bereits bei 
den Direktvermarktungsunternehmen Einzug gehalten, die für Betreiber 
den Strom an der Börse verkaufen. In diesen Betrachtungen sind Wind-
parks mit höheren Erlösaussichten an der Börse wertvoller als andere. So 
könnte ein Windpark, der bei Ostwind auf einem Mittelgebirge ordentlich 
Strom	erzeugt,	mehr	Spaß	machen,	als	ein	Projekt,	das	mit	vielen	anderen	
direkt am Deich steht. „Das Problem ist die hohe Gleichzeitigkeit in der 
Erzeugung. Die Windenergie kannibalisiert sich dadurch selbst, weil an der 
Strombörse sofort die Preise runtergehen. Schaut man an der Börse auf 
den Mittelwert für Grundlast, dann ist Windstrom nur etwa 85 Prozent 
davon wert. Je nach Technik und Standort gibt es bundesweit Abwei-
chungen von drei Euro die Megawattstunde nach oben und nach unten. 
Daher wäre es ein systematischer Fehler, bei den Erlösberechnungen für 
den Weiterbetrieb nur auf den Börsenpreis zu schauen“, sagt Dr. Nicolai 
Herrmann, Berater bei der enervis energy advisors GmbH. Die Spezialisten 
modellieren unter anderem für die Energiewirtschaft und Industriekunden 
den Strommarkt. Ein weiterer Bereich sind Marktwertanalysen und Erlös-
gutachten	für	Windparkprojekte.

Diesen tatsächlichen Marktwert müssen Investoren, die ihren Windpark 
nach dem Ablauf von 20 Jahren noch betreiben wollen, durchaus im Hin-
terkopf haben. Schließlich ist die Börse der Benchmark für Preisgestaltun-
gen. Diese Erlösfrage stellt sich ab 2021. Während die Preise durch den 

Ausbau erneuerbarer Energien und fossile Überkapazitäten tendenziell 
weiter fallen dürften, sind auch die langfristigen Terminkontrakte außer-
halb der Börse kein Indiz für die zukünftige Entwicklung. Sie reichen nur bis 
zum Jahr 2019 und pendeln sich aktuell bei Preisen von 3,5 Cent die Kilo-
wattstunde ein. Ein wichtiger Faktor ist daher, welche Kosten tatsächlich 
unter die Erlöskurve eines Windpark passen. Dazu zählen Instandhaltun-
gen, Pachten und weitere Betriebskosten. „Hier stellt sich die Frage, ob es 
tatsächlich	sinnvoll	ist,	nach	15	Betriebsjahren	noch	einen	Vollwartungs-
vertrag abzuschließen oder den Weiterbetrieb mit reduzierten Wartungs-
kosten anzugehen und den Ausfall von Komponenten zu riskieren“, gibt 
Herrmann zu bedenken. Eine Strategie könnte darauf hinauslaufen, die 
Anlagen nur bei auskömmlichen Preisen laufen zu lassen. Auch hier geht 
es um den Standort, weil eine hohe Produktion in windaffinen Regionen 
viel Strom und wenig Erlös bedeutet. Dann würden Betreiber, die ihren 
bisherigen Jahresenergieertrag einfach mit dem Marktwert multiplizieren, 
vielleicht draufzahlen, weil sich der Erlös im kontinuierlichen Betrieb nicht 
einstellt. In den Modellierungen kommt Herrmann auf ein besseres Erlö-
sergebnis, wenn sich die Fahrweise an der Börse und der Belastung durch 
den Wind orientiert. Das würde bei ein und demselben Beispielwindpark 
einen finanziellen Vorteil von 178.000 Euro über eine Laufzeit von zehn 
Jahren bedeuten. „Die Jahresenergieerträge sind zwar geringer, dafür stei-
gen aber die Erlöse und die Wartungskosten reduzieren sich durch einen 
lastreduzierten Betrieb“, sagt er. Das hätte auch den Nebeneffekt, dass 
der Verzicht auf Erträge die Lebensdauer von Anlagen verlängert. Diese 
Überlegung ist bereits virulent, weil sich Betreiber nach 15 Jahren über-
legen sollten, welches Wartungskonzept und welche notwendigen In-
standsetzungskosten sie gegen die Einnahmen und die Merkmale ihres 
Standortes stellen.

beurteiluNg zuküNFtiger
FiNaNzieller erlöse Für
wiNdeNergieproJekte –
iN- uNd ausserhalb der
eeg-lauFzeit

Dr. Nicolai Herrmann
Berater
enervis energy advisors GmbH,
Berlin

Strompreise & Marktwert Wind (€/MWh)

Unterschiede von Strompreis
& Onshore Marktwert

€/
M
W

h

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
80,0%

82,5%

85,0%

87,5%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

100,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Anteil am
Base	(%)

Base-Preis
(Strompreis):
•	Arithmetischer
 Mittelwert

bundesweiter Marktwert
Marktwert Onshore:
•	Mengengewichteter	Mittelwert
•	Viel	Wind	=	geringe	Strompreise
•	Marktwert	<	arithmetischer	Mittelwert
•	z.Zt.	ca.	85%	des	Base-PreisesQuelle: enervis



10

lich	war	im	EEG	2014	ein	Ausbaudeckel	von	2500	Megawatt	jährlich	fest-
gelegt worden. Andererseits geht es in der Diskussion immer noch um 
das genaue Prozedere. Hier macht sich die Branche vor allem Sorgen um 
die	bisherige	Akteursvielfalt,	weil	kleinere	Projektierer,	Bürgerwindpark-
gesellschaften oder Genossenschaften aufgrund der Risiken das Nach-
sehen haben könnten. Bisher laufen die Vorschläge darauf hinaus, dass 
pro Megawatt eine Sicherheit von 30.000 Euro zu hinterlegen ist. Dieses 
Geld wäre weg, wenn ein Bieter bei der Ausschreibung leer ausgeht. Hinzu 
kämen noch die Kosten für Vorplanungen, weil nur bereits genehmigte 
Standorte in den Ausschreibungen berücksichtigt werden sollen. Daher 
fordert	beispielsweise	der	Bundesverband	Windenergie	(BWE),	dass	Pro-
jekte	mit	sechs	Anlagen	oder	sechs	Megawatt	Nennleistung	von	den	Aus-
schreibungen ausgenommen werden. Diese sogenannte de-minimis-Regel 
gibt das europäische Beihilferecht durchaus her. Sie wird aber vom Bun-
deswirtschaftsministerium abgelehnt, weil diese Geringfügigkeitsgrenze 
etwa zwei Drittel des bisherigen Marktes ausmacht. 

Ebenso offen ist die Frage, wie sich Ausschreibungen mit festen Gebots-
preisen	 und	 die	 unterschiedlichen	 Standortqualitäten	 in	 Nord-	 und	
Süddeutschland auf einen gerechten Nenner bringen lassen. Das Bun-
deswirtschaftsministerium hält dafür an dem bisherigen zweistufigen 
Referenzertragsmodell fest. Dieses bestimmt anhand der Referenzerträge 
von definierten Standorten, wie lange ein Windparkbetreiber die erhöh-
te Vergütung erhält und wann er in die Grundvergütung rutscht. Dieses 
Modell ist für Ausschreibungen das Maß aller Dinge, weil es die Basis für 
den Angebotspreis eines Bieters bildet und die Laufzeit der hohen Vergü-
tung definiert. Bisher liegt der größte Teil aller Windparks in einer Spanne 
zwischen 60 und 80 Prozent. Deren Betreiber erhalten über 20 Jahre die 
hohe Vergütung. In dem Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministe-
riums ist vorgesehen, dass die hohe Vergütung nach einem Vorschlag des 
Leipziger Instituts für Energie bereits ab 70 Prozent sinken soll. Das wür-
de einerseits die Konkurrenz unter den schlechteren Standorten erhöhen 
und andererseits die guten Küstenstandorte enorm unter Druck bringen. 
Während ein Standort mit 100 Prozent nach dem EEG 2014 immerhin 
noch zwölf Jahre die hohe Vergütung erhält, wären es dann nur noch 7,8 
Jahre. Die Tilgung müsste innerhalb dieser Zeit erfolgen und würde die 
Liquidität	des	Betreibers	enorm	einschränken.	„Fakt	 ist,	dass	Investoren	
an einem 100 Prozent-Standort höhere Preise bieten müssten, um die 
Tilgung zu bezahlen“, sagt Meents. Er favorisiert genau wie der BWE ein 
einstufiges Modell, das einen festen Referenzwert von 100 Prozent für alle 
Windparks definiert. Durch eine Bewertung der realen Ergebnisse nach 
fünf	Jahren	könnte	die	Förderhöhe	für	jeden	Standort	individuell	berech-
net und durch Zu- oder Abschläge angepasst werden. „So ein einstufiges 
Modell wäre gut. Außerdem brauchen wir verlässliche Verfahren sowie 
ein ausreichendes Volumen für Ausschreibungen und eine handhabbare 
Geringfügigkeitsregelung“, sagt er.

Beiträge der Referenten

Die politisch gewollte Heranführung von erneuerbaren Energien an den 
Markt spiegelt sich auch im EEG 2014 wider. Ein Instrument ist die Fest-
legung von Ausbaukorridoren für die einzelnen Technologien. Zwei andere 
Werkzeuge sind die verpflichtende Direktvermarktung des produzierten 
Stroms und die Reduzierung der Vergütungsansprüche. Das EEG 2016 
wird aufgrund der Ausschreibungen für grüne Energie als Übergang in 
den Markt bewertet. Davon ist bei der Windenergie bisher wenig zu spü-
ren, weil die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt die aktuellen Einschnitte 
mehr als kompensieren. Während der Zubau im letzten Jahr mit 4750 
Megawatt bereits einen neuen Branchenrekord markierte, wird für dieses 
Jahr mit einem ähnlich guten Ergebnis gerechnet. „4500 Megawatt sind 
durchaus möglich“, schätzt Holger Meents, Abteilungsdirektor erneuer-
bare Energien bei der Bremer Landesbank. Das Bankhaus gehört zu den 
Marktführern und hat bislang 3,7 Milliarden Euro für die Finanzierung von 
Windenergieprojekten	ausgeliehen.	Obwohl	die	Bundesregierung	ab	2017	
mit Ausschreibungen für Windenergieleistung von der reinen Förderung 
auf marktpreisorientierte Gebotsrunden umstellen will, dürfte sich der 
Zubau erst einmal weiter auf einem ordentlichen Niveau bewegen. „Alle 
Planer,	die	für	 ihre	Windparkprojekte	bis	Ende	2016	eine	Genehmigung	
nach dem Bundesemissionsschutzgesetz erhalten haben, können die Pro-
jekte	innerhalb	von	zwei	Jahren	bauen	und	zu	den	Konditionen	des	EEG	
2014 ans Netz bringen“, sagt Meents.

Allerdings gibt es in der Branche einige Sorgenfalten, die sich im § 24 EEG 
manifestieren. Dort ist festgelegt, dass neue Anlagen ab dem 1. Januar 
2016 keine Marktprämie in Höhe von vier Euro pro Megawattstunde mehr 
erhalten, wenn die Strompreise über einen Zeitraum von sechs Stunden 
negativ sind. Über die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse wird viel spe-
kuliert.	Eine	nicht	ganz	unumstrittene	Untersuchung	von	Energy	Brainpool	
kam zu der Einschätzung, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit ab dem Jahr 
2030 signifikant steigt und Einbußen bis von bis zu 50 Prozent bedeuten 
könnte. „Die Studie hat aufgerüttelt und war für den Markt sehr wichtig“, 
so Meents. 

Inzwischen hat auch das Bundeswirtschaftsministerium reagiert und die 
Regelung im Entwurf des neuen Strommarktgesetzes entschärft. Während 
der § 24 bisher dann greifen sollte, wenn am Day-Ahead-Markt über sechs 
zusammenhängende Stundenblöcke negative Preise auftreten, wurde die 
Regel zusätzlich auf den Intra-Day-Markt ausgeweitet. Danach müssen in 
beiden Marktsegmenten über diesen Zeitraum negative Preise herrschen. 
„Der Vorschlag reduziert die Eintrittswahrscheinlichkeit deutlich, die Re-
gelung hat aber Einfluss auf die Renditen und die Finanzierung“, sagt er. 
Für	Unsicherheit	sorgen	nach	wie	vor	auch	die	Ausschreibungen,	weil	der	
Referentenwurf für das EEG 2016 noch aussteht. Einerseits ist noch völlig 
unklar, ob die Politik die Überkapazitäten beim Windenergieausbau durch 
Ausschreibungen	mit	geringem	Volumen	wieder	einfangen	will.	Ursprüng-

aktuelle
eiNschätzuNg
zum küNFtigeN
ausschrei-
buNgsdesigN
„wiNd aN laNd“

Holger Meents
Abteilungsdirektor
Bremer Landesbank,
Kreditanstalt Oldenburg
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TERMINE UND
VERANSTALTUNGEN

Robert Brückner
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Gesonderte Einladungen zu den Veranstaltungen folgen rechtzeitig.

•	 9.	Schifffahrtsforum
 Am Mittwoch, den 2. März 2016, veranstalten wir in unserem 
 Hause das nächste Schifffahrtsforum. 

•	 6.	Forum	Erneuerbare	Energien
 Im Oktober 2016 findet in unserem Hause das nächste
 Forum Erneuerbare Energien statt.

Mehr Informationen, auch zu anderen Veranstaltungen, unter
www.arbicon.de.

Nachlese zum Forum Erneuerbare Energien 2015
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