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Weiterbetrieb, Repowering, Stilllegung?

Wirtschaftlichkeit für Windenergieanlagen nach 2020 

Zum 31. Dezember 2020 endet für 
Wind energieanlagen (WEA), die in 
oder vor 2000 in Betrieb gegangen sind, 
der Anspruch auf staatliche Förderung 
von Windstrom nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetez (EEG). Bundes-
weit sind sofort 6.000 Windenergieanla-
gen betroffen; danach bis 2026 jährlich 
weitere zirka 1.600. 

In Schleswig-Holstein sind es min-
destens 541 Anlagen, so eine stich-
probenartige Umfrage der Fachagen-
tur Wind an Land. Für die Betreiber 
stellt sich die Frage, wie beziehungs-
weise ob sich ein Weiterbetrieb wirt-
schaftlich lohnt. Markus Andresen 
und Helge Feddersen – der eine Ex-
perte für die Projektierung von Wind-
energieanlagen, der andere für deren 
wirtschaftliche technische wie kauf-
männische Betriebsführung bei GP 
Joule – sprechen Herausforderungen 
und Lösungsansätze an.

GP Joule ist etablierter Projektent-
wickler und Partner für den Betrieb 
und die Betriebsführung von Wind-
energieanlagen in und jenseits von 
Schleswig-Holstein. Wo sehen die 
beiden Experten das Problem für die 
Windenergieanlagenbetreiber? „Fast 
jeder Anlagenbetreiber hat hier noch 
Baustellen. Eine beziehungsweise eine 
Standardlösung reicht einfach nicht. 
Um die Windräder wirtschaftlich er-
folgreich weiterzudrehen, sind indivi-
duelle und miteinander vernetzte Lö-
sungen unverzichtbar“, lautet deren 
Antwort.

Die Kernfrage ist klar: Wie kann 
der Betreiber künftig seinen Strom 
wirtschaftlich ohne Förderung ver-
markten? Da die Wirtschaftlichkeit 
seiner Anlage von der Entwicklung 
des Strompreises über den Zeitraum 
der Anlagenbetriebsdauer abhängt, 
kommt sofort die nächste Frage auf: 
Wie ist denn überhaupt der technische 
Stand? Schließlich hängen Überlegun-
gen über künftige Erlösmöglichkeiten 
und Anforderungen auch davon ab, 
wie hoch die Kosten durch zum Bei-
spiel Wartung, Instandhaltung be-
ziehugnsweise Modernisierung sowie 
Betriebsführung der Anlage in punk-
to Technik sind. Welchen Einfluss ha-
ben die Betriebskosten auf das Einsatz-
verhalten? Welche Optimierungsmög-
lichkeiten liegen bei Anlagennutzungs-
dauer vor? Auch hängt die Klärung, ob 
ein Repowering eine mögliche Alterna-
tive sein kann, davon ab, wo die Anla-
ge heute technologisch steht und was 
an Investment bei Ersatz auf ihn zukä-

me. Mit der Kenntnis über 
den technischen Status 
Quo der Anlage und mit 
Blick auf ihren möglichen 
wirtschaftlichen Weiter-
betrieb fällt die nächste 
Problematik auf: Was for-
dert der Gesetzgeber heu-
te, welche neuen Anforde-
rungen beziehungsweise 
Regulatorien gibt es, de-
nen ein Betreiber  bei Wei-
terbetrieb gerecht werden 
muss? Und nicht zu ver-
nachlässigen: Wie ist die 
Flächensituation? Was ist, 
wenn die Anlage nicht auf 
dem aktuell vorgesehen 
Vorranggebiet liegt? Geht 
dann überhaupt Repowe-
ring? Und wie steht es um 
die Mindestabstände zu 
Gebäuden mit Blick? Die 
Herausforderung ist kom-
plex. Analysen, tragfähige Konzep-
te, Genehmigungsverfahren, Erschlie-
ßung neuer Absatzmärkte mit neuen 
Vertragspartner et cetera brauchen in 
der Regel mindestens zwei Jahre. Der 
dringlichste wie wichtigste Schritt: Zü-
gig ein Gutachten durchführen lassen! 
Es gibt also keine allgemeingültigen 
Konzepte. Welche generellen Ansätze 
könnten dennoch mit dem Betreiber 
bei Weiterbetrieb durchdacht werden?

„Generell zu durchdenkende Ver-
marktungsmöglichkeiten bei Weiter-
betrieb jenseits des EEG sind die klas-
sische Direktvermarktung, dann über 
sogenannte Power Purchase Agree-
ments (PPA) sowie die Sektoren-
koppelung, das heißt: die Veredelung 
des Stromprodukts mit Vermarktung 

in die Sektoren Verkehr, 
Industrie oder Wärme“, 
sagt Helge Feddersen.

Was zeichnet PPA als 
eine Vermarktungsmög-
lichkeit aus? Langfristige 
Stromliefer- beziehungs-
weise -abnahmeverträge 
für einzelne Windparks 
setzen sich europaweit be-
reits durch und sind in den 
USA üblich bei der Ver-
marktung für Windstrom. 
Energieversorger können 
Vertragspartner sein, ge-
nauso wie große Strom-
nachfrager aus der Indus-
trie, aus Verkehr et cetera 
– also jedwede Unterneh-
men. Letztlich geht es dar-
um, direkt zwischen Stro-
merzeuger und -abneh-
mer den Vertrag mit einem 
konkreten Preis für eine 

bestimmte Abnahmemenge zu schlie-
ßen und sich so auch gegen Preisrisi-
ken abzusichern. 

Über diesen gesicherten Abnahme-
preis kann für den Anlagenbetreiber 
die Investition für den Weiterbetrieb 
damit wirtschaftlich attraktiv werden. 
Die Findung eines geeigneten Abneh-
mers, die Verhandlung und der Ab-
schluss von solchen PPA unter Beach-
tung aller rechtlich notwendigen Vor-
gaben zu überhaupt zukunftsfähigen 
Preisen ist sehr anspruchsvoll. Außer-
dem wird der Anlagenbetreiber selbst 
zum Lieferanten, also zum Energie-
versorgungsunternehmen im Sinne 
des EEG, woraus sich weitere Pflich-
ten begründen, die vorab zu prüfen 
sind. „Wir sind international erfahren 

mit Power Purchase Agreements, ha-
ben in Europa und den USA vor Jahren 
schon welche umgesetzt. Davon profi-
tieren die Betreiber, die mit uns zusam-
menarbeiten, sehr“, erklärt Andresen.

Wo bestehen zukunftsfähige Ansät-
ze in der Stromveredelung für die Sek-
torenkopplung? „In Schleswig-Hol-
stein bieten sich durch die hohe Ver-
fügbarkeit von Windstrom sehr at-
traktive wirtschaftliche Potenziale, 
diesen mittels Power-to-X-Technologi-
en für die Nutzung in anderen Sekto-
ren zu verwandeln“, antworten die bei-
den Experten. Zum einen empfehle sich 
 Power-to-Heat, das heißt, die Bereit-
stellung von Wärme unter Einbezug 
von Wärmepumpen und -speichern. 
„Ein Beispiel dafür ist unsere Zusam-
menarbeit mit Bosbüll. Dort bestand 
die Aufgabe darin, eine 100%ige  auf 
vor allem lokalen Windstrom basieren-
de Wärmeversorgung für die Gemein-
de zu realisieren, um weiterhin Erträ-
ge aus den Erneuerbaren Energien vor 
Ort auch nach Ende des EEG zu er-
zielen.“ Ein Beispiel für Power-to-Gas 
als zukunftsträchtige Weiterbetriebs-
option sei der Bürgerwindpark Ell-
höft – seit 2000 in Betrieb. Dieser set-
ze den PEM-Elektrolyseur der GP-Jou-
le-Tochter H-Tec Systems ein, um sei-
nen Windstrom in Grünen Wasserstoff 
zu veredeln und in der ersten Jahres-
hälfte 2019 in einer bis dahin entstehen-
den Wasserstofftankstelle bei Flens-
burg zu vermarkten. 

Die Elektrolyse hat im Vergleich zu 
anderen Umwandlungs- und Speicher-
methoden das größte Energiespeicher-
potenzial. Schon heute rechnet es sich, 
Wasserstoff für Backup- oder Inselsys-
teme aus Windstrom zu produzieren. 
Die Technik kennen wir genau, wissen 
um die nötigen Genehmigungsverfah-
ren. Der Elektrolyseur kann pro Tag 
bis zu 5,4  MWh elektrische Energie 
in 4 MWh Wasserstoff und 1,4 MWh 
Wärme umwandeln. Witterungsbe-
dingte Schwankungen sind kein Prob-
lem. Ein Pilotvorhaben von GP Joule 
in Schleswig-Holstein ist das Wasser-
stoffmobilitätsprojekt, das eine Instal-
lierung von Elektrolyseuren an ausge-
wählten Windenergieanlagen vorsieht, 
um dort Wasserstoff für den öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) in 
der Region zur Nutzung zu produzie-
ren. Für alle „Weiterdreher“ bietet GP 
Joule unter www.weiterdreher.de eine 
erste Info-Plattform zum Post-EEG-
Thema – persönliche Beratung kann 
vereinbart werden über info@gp-jou-
le.de pm

Ein Weiterbetrieb von Windenergieanlagen, für die die EEG-Förderung in den nächs-
ten Jahren endet, kann sich lohnen.  Foto: imago

Markus Andresen

Helge Feddersen

http://www.weiterdreher.de
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Strom zur Stromerzeugung

Wo sind die Grenzen der Steuerbefreiung?
Das Finanzgericht (FG) Ber-
lin-Brandenburg hat mit Entschei-
dung vom 10. Januar 2018 (Az. 1 K 
1142/16) einige richtungsweisende 
Aussagen zur Stromsteuerbefrei-
ung gemacht. Strom, der zur Stro-
merzeugung entnommen wird, ist 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG 
von der Stromsteuer befreit. Dies 
gilt gleichermaßen für zwingen-
de technische wie auch rechtliche 
Erfordernisse der Strom erzeugung 
und, gem. § 12 Abs. 1 Nr. 1 Strom-
StV, auch für Strom, der in Ne-
ben- und Hilfsanlagen zur Strom-
erzeugung verbraucht wird. Be-
jaht wurde die Befreiung von der 
Stromsteuer in oben genannten 
Entscheidung des FG für den in 
einer Transformations- und Um-
spannanlage einer Solaranlage ver-
brauchten Strom, verneint dagegen 
für den im Zusammenhang mit der 
Überwachungs- und Sicherheit-
stechnik verbrauchten Strom. Mit 
der zugrundeliegenden Klage ging 
die Klägerin gegen einen ableh-
nenden Bescheid des zuständigen 
Hauptzollamts vor. Das vertrat 
die Ansicht, dass der von Trans-
formations- und Umspannanla-
gen, Wechselrichtern und Über-

wachungs- und Sicherheitstech-
nik verbrauchte Strom nicht der 
Strom erzeugung diene. Mit Blick 
auf Wechselrichter korrigierte sich 
das Hauptzollamt zwischenzeitlich 
und gewährte die Steuerbefreiung 
für die Wechselrichter wie von der 
Anlagenbetreiberin beantragt. Die 
Entscheidung des FG wird vor al-
lem damit begründet, dass Trans-
formations- und Umspannanla-
gen eine betriebsnotwendige Be-
deutung zukommt, um den Strom 
in das Hochspannungsnetz einzu-
speisen, wohingegen keine rechtli-
chen Vorschriften ersichtlich sind, 
welche die Überwachungs- und Si-
cherheitstechnik zwingend erfor-
derlich machen. Die Begründung 
des FG vermag zu überzeugen. Bei 
hoher installierter Leistung wird 
der Strom erst dann überhaupt 
marktfähig, wenn insgesamt die 
technischen Voraussetzungen ge-
schaffen sind, diesen auch in das 
Hochspannungsnetz einzuspeisen. 
Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig, eine Bestätigung des BFH 
steht noch aus. 

Tobias Röttger, 
Kanzlei für Energierecht 

und Baurecht

Unsere Angebote für 
Ihre Energieversorgung 

in der Schleiregion
 Strom- und Erdgasversorgung

 individuelle Contractinglösungen für  
    energieoptimierte Gebäude

 ökologische Wärmeversorgung für Gebäude und Quartiere

 innovative Nahwärmenetze

 Photovoltaik und Stromspeicher 

Unser Exklusivpartner  
für wir tschaf tliche 
Energiesysteme

Schleswiger Stadtwerke GmbH
Technischer Vertrieb
04621 801-402 und 04621-801 412

www.schleswiger-stadtwerke.de

Alternative Brennstoffe

Biomasseprodukte für die Energieerzeugung

Holzhackschnitzel in Premium Quali-
tät produzieren und vermarkten ist die 
Gründungsidee von Energie 2.0 GmbH 
in Felde bei Kiel.

Die Gesellschafter RoWin aus 
Wehrbleck in Niedersachsen und Tor-
ben Schierbecker aus Kiel gründeten 
die Gesellschaft Anfang 2017. RoWin  
produziert bereits seit 2013 jährlich 
rund 180.000 Schüttraummeter Holz-
hackschnitzel aus PEFC-zertifizierten 
Waldbeständen in Niedersachsen. Die 
gemeinsame Gesellschaft ist seit Au-
gust 2017 ENplus und FSC-zertifiziert. 
Diese Zertifikate sind im Rahmen von 
öffentlichen Ausschreibungen Bedin-
gung, um an ihnen teilzunehmen.

ENplus zertifizierte Holzhack-
schnitzel zeichnen sich besonders 
durch ihre niedrigen Aschegehalte 
und die daraus resultierenden positi-
ven Auswirkungen auf den Heizwert 
und den Wirkungsgrad des Kessels 

aus. Außerdem werden sämtliche 
aufbereitete Mengen gesiebt. Kunden 

sind vor allem öffentliche Einrichtun-
gen und privatwirtschaftliche Wärme-

netze. Die Abrechnung erfolgt häufig 
im Rahmen eines Wärmecontractings 
in €/MWh über einen geeichten Zähler 
hinter dem Kessel. 

Energie 2.0 führt die Geschäfte 
in den Räumen von Schierbecker̀ s 
Standort in Felde bei Kiel aus. Schier-
becker bietet neben Holzhackschnit-
zeln ein großes Sortiment an Biomas-
se und Nachwachsenden Rohstoffen. 
Weitere Brennstoffe wie Holzpellets, 
Einstreuprodukte für die Landwirt-
schaft sowie Substrate für den Biogas-
anlagenbetreiber sind im Angebot. 

Darüber hinaus werden neue 
Märkte in der stofflichen Nutzung 
von Nachwachsenden Rohstoffen er-
schlossen. Kunststoff-, Kosmetik- und 
Textilindustrie fragen vermehrt nach 
Ersatzstoffen um Rohöl zu substituie-
ren. Hier sieht Schierbecker einen in-
teressanten Entwicklungsbereich für 
innovative landwirtschaftliche Betrie-
be.  pm

Team Felde: Lukas Stolley, Viktoria Wolgast, Torben Schierbecker, Nadine Hart-
mann, Max Schierbecker (v. li.) Foto: energy 2.0
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