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LEITARTIKEL

Qualitätsmanagement
in der technischen
Betriebsführung

Das  Stichwort  Qualität  prangert  auf
Webseiten,  in  Unternehmenspräsentationen
und Produktbroschüren.  Kunden soll  hiermit
ein gutes Gefühl vermittelt werden, die richtige
Entscheidung  bei  der  Wahl  des  Auftrag-
nehmers zu treffen. Mit Qualität lässt sich gut
werben, doch es stellt sich die Frage, ob das
angepriesene  Qualitätsversprechen  ein-
gehalten  werden  kann.  Die  technische
Betriebsführung  ist  in  vielen  Bereichen
geradezu  prädestiniert,  ihren  Qualitäts-
anspruch  durch  ein  Qualitätsmanagement-
system  (QMS)  zu  sichern  und  mit  einer
Aufbau-  und  Ablauforganisat ion  zu
verwirklichen.

Normative Einleitung

Eine  nicht  produzierende  Dienstleistung
erscheint auf den ersten Blick nicht das beste
Beispiel  für  ein  funktionierendes  QMS.  Die
Qualität von Produkten, z. B. in der Automobil-
industrie, lässt sich deutlich besser beurteilen:
eine  hohe  Stückzahl,  eine  Vielzahl  an
möglichen  Prüfungen,  eine  große  kritische
Nutzerschaft und am Ende geht es auch um
die Sicherheit der Kundschaft. Hingegen lässt
sich  eine  Beratung  qualitativ  schwieriger
bewerten und messen.  Im Grunde beruht es
auf  zwei  Dingen:  erstens  einer  normativen
Vorgabe,  die  als  Stütze  dient  und zweitens
–  noch  viel  entscheidender  –  dem  inneren
Antrieb  bzw.  der  eigenen  Motivation  einer
Organisation am Markt hervorzustechen. Die

Qualität  selbst  ist  ein  relativer  Begriff  und
muss von jeder Organisation definiert werden,
wobei  je  nach  Einsatzgebiet  verschiedene
Qualitätsvorgaben  berücksichtigt  werden
sollten.

Die ISO 9001 ist Teil einer Reihe von Manage-
mentsystemen  mit  dem  Fokus  auf  Qualität,
also  eine  Art  Erfüllungsgrad  von  Anforde-
rungen, wobei diese Anforderungen vielseitig
sein können  (1). Die Norm fordert Inhalte ein,
mit denen sich ein Unternehmen auseinander-
setzen muss. Im Falle der technischen Betriebs-
führung sind dies unternehmerische Rahmen-
bedingungen,  regulatorische  Vorgaben  wie
z. B. Arbeitsschutz, das Erneuerbare-Energien-
Gesetz  oder  Baugenehmigungen,  Stake-
holdern (gemäß Norm: Interessierte Parteien),
Unternehmensideale sowie das Marktumfeld.

Die sich daraus ergebenden Anforderungen,
sowie Wünsche und Bedürfnisse von der Kund-
schaft, stellen die Grundlage für das Handeln
einer Organisation dar. Mit dieser Grundlage
lässt  sich  der  sogenannte  PDCA-Zyklus  (zu
Deutsch:  Planen,  Durchführen,  Prüfen,
Handeln)  aufbauen,  der  ein  wesentlicher
Bestandteil  eines  QMS  ist  und  stets  vom
(Qualitäts-)Management überwacht wird.  Der
Zyklus  beinhaltet  die  in  Abbi ldung  1
dargestellten Normkapitel und kann auf alle
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Prozesse  und  auf  das  QMS  als  Ganzes
angewendet werden  (2).

Abbildung 1: PDCA-Zyklus und die Zusammenhänge der
Normkapitel (eigene, qualitative Darstellung nach (2))

Daraus  ergibt  sich  ein  Prozess  kontinu-
ier l icher  Verbesserung,  welcher  ein
unverzichtbarer  Bestandteil  des  Qualitäts-
managements  (QM) ist.  Das Zusammenspiel
aus Hinterfragen und Nachjustieren, trägt zu
einer fortwährenden Optimierung bei.

Was  zunächst  hohen  Dokumentations-
aufwand  vermuten  lässt,  ist  am  Ende  eine
Stütze für  klassische Managementaufgaben,
die in jedem Unternehmen von fundamentaler
Bedeutung  sind.  Der  Zweck  einer  Organi-
sation ist  es,  festgelegte Ziele  zu erreichen.
Diese könnten vielfältiger nicht sein: Ob es ein
Food Truck ist, der Passierende mit leckeren

Speisen versorgt; ein Verein, der Jugendlichen
eine  Möglichkeit  zur  sportlichen  Betätigung
gibt  oder  ein  globaler  Konzern,  der  seine
Vormachtstellung  ausbauen  möchte.  Je
größer  e in  Unternehmen  i s t ,  desto
aufwendiger  ist  es,  ein  Bewusstsein  für  die
Ziele  und  deren  Erfüllung  zu  schaffen.  Ein
QMS, ob nach ISO 9001 zertifiziert oder nicht,
soll  Mechanismen  installieren,  diese  Ziel-
vorgaben  erfolgreich  zu  erreichen.

… in der Betriebsführung

Eine  technische  Betriebsführung  für
Erneuerbare  Energien   (EE)  verfolgt
verschiedene  Ziele.  Auftraggebende  sollen
zufriedengestellt und vertraglich zugesicherte
Leistungen erfüllt  werden.  Zum einen strebt
sie  eine  optimale  Ertragsausbeute  der
betreuten  Assets  an  und  trägt  damit  zur
Energiewende bei, zum anderen beabsichtigt
s ie ,  w ie  andere  Unternehmen  auch,
wirtschaftlich  und  nachhaltig  zu  agieren
sowie  Wachstum  voranzutreiben.

Um  diesen  Vorgaben  folgen  zu  können,
bedarf  es  zunächst  einer  Bewusstseins-
schaffung –sowohl auf der Managementebene
als auch bei den Angestellten: Was sind die
Ziele  und wie  sollen  diese  erreicht  werden?
Welcher Qualitätsanspruch wird verfolgt? Wie
ist mit Kundenbeschwerden umzugehen und
wie können diese vermieden werden? Die Liste
an  Fragen  ließe  sich  unüberschaubar
fortsetzen. All diese Fragen führen zu einem
kontinuierlichen  Verbesserungsprozess.  Ein
regelmäßiges  Hinterfragen  des  täglichen
Handelns  sorgt  für  eine  Weiterentwicklung
von  Standards,  was  reaktiv  nach  Auftreten
von Fehlern oder proaktiv durch rechtzeitiges
Erkennen  von  Risiken  geschieht.  Letzteres
unterliegt  der  Idee  des  risikobasierten
Handelns.  Mit  diesen  Herangehensweisen
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lässt sich die Gesamtleistung und damit die
Qualität steigern.

Betriebsführungsunternehmen haben sich in
den letzten Jahren mit zahlreichen Verände-
rungen rechtlicher oder normativer Rahmen-
bedingungen  auseinandersetzen  müssen.
Diese  erfordern  den  stetigen  Ausbau  des
Leistungsumfangs  bzw.  die  Anpassung
bestehender Abläufe. Hierunter fallen Themen
wie  bedarfsgerechte  Nachtkennzeichnung,
Redispatch  2.0,  aber  auch  zunehmend
komplexere Anforderungen bei Baugenehmi-
gungen.  Um Prozesse aufzubauen,  erfordert
es  zunächst,  seine  Tätigkeiten  zu  kennen.
Grundlagen  hierfür  ist  in  der  Regel  das
Leistungsangebot,  dass  eine  technische
Betriebsführung  seiner  Kundschaft  offeriert.
Darunter  fallen  klassische  Monitoring-
tätigkeiten, Analysen und monatliche Berichte,
aber  auch  zunehmend die  Übernahme von
Managementaufgaben,  wie  die  Anlagen-,
Betreiber-  oder  IT-Verantwortung.  Sind  die
Prozesse grundsätzlich erfasst, kann sich mit
Risiken,  notwendigen  Ressourcen,  Kompe-
tenzen, Prozessbeschreibungen und Wechsel-
wirkungen  zwischen  einzelnen  Prozessen
beschäftigt werden. Um eine gleichbleibende
Qualität  zu  sichern  und  somit  Risiken  zu
vermeiden,  helfen  Vorlagen  und  Arbeits-
anweisungen,  die  auf  die  Prozesse und das
fachliche Knowhow angepasst werden. Diese
Arbeitsmittel  müssen  dabei  detailliert,  aber
nicht überfrachtet,  sowie eindeutig als auch
umfassend sein, um Fehlinterpretationen und
Qualitätsverlust zu verhindern.

Prozessorientierung

In  der  technischen  Betriebsführung  von  EE
gibt es viele wiederkehrende Tätigkeiten. Das
Monitoring  und  die  Reaktion  auf  Auffällig-
keiten im Betrieb, die Analyse und Bewertung

verschiedenster Daten, die Beauftragung von
Dienstleistern oder die monatliche Erstellung
von Berichten stellen nur eine kleine Auswahl
dar.  Je  öfter  sich  diese  wiederholen,  desto
besser lassen sich Standards und Kennzahlen
definieren,  die  in  ihrer  Gesamtheit  ein  QMS
bilden.

Am Prozessbeispiel der Abbildung 2 wird ein
Ausschnitt  der  täglichen  Arbeit  einer
technischen Betriebsführung veranschaulicht.
Aus dem Monitoring einer Erzeugungsanlage
werden  Abweichungen  vom  Regelbetrieb
erkannt.  Diese  Betriebsabweichung  wird  im
Störungsmanagementprozess  untersucht.
Leistungseinbrüche  könnten,  analysiert
werden, um die Ursache der Unterperformanz
zu eruieren.  Der  Umgang mit  Störungen an
einer  Erzeugungsanlage  könnte  wiederum
innerhalb des  Prozesses  abgebildet  werden,
sodass der zuständige Dienstleister über die
Störung informiert wird. Parallel zu erkannten
Störungen,  melden  sich  Serviceteams  oder
Sachverständige  für  planmäßige  Tätigkeiten
an  und  ab.  Eine  dazugehörige  Arbeits-
anweisung  regelt,  welche  Informationen  bei
der  An-  bzw.  Abmeldung  abgefragt  werden
müssen,  damit  Mitarbeitende  der  Betriebs-
führung ausreichend über  den Einsatz  und
den  Zustand  der  Erzeugungsanlage
informiert  sind.  Relevante  Informationen
fließen  gemäß  Prozessschaubild  in  ein
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Logbuch.  Die  Ergebnisse  aus  Logbuch  und
Analysen  werden  zusammengefasst  im
Monatsbericht  dargestellt,  welches  die
Kundschaft  als  (Teil-)Ergebnis  der  Dienst-
leistung  regelmäßig  erhält.  Spätestens  an
dieser  Stelle  hat  der  Auftraggebende  die
Möglichkeit  seine  Anforderungen  mit  einem
Ergebnis seiner technischen Betriebsführung
abzugleichen und für sich zu bewerten.

Abbildung  2:  Ausschnitt  aus  einem  beispielhaften
Prozessschaubild (eigene Darstellung)

Ein solches Prozessschaubild hilft,  die Tätig-
keiten  innerhalb  einer  Organisation  zu
verstehen  und  nachvollziehbar  darzustellen.
Weitere  Betriebsführungstätigkeiten  können
ergänzt  werden  und  vervollständigen  den
Umfang  der  Dienstleistung.

Prozesse  werden  durch  das  Management
definiert und in Rücksprache mit fachlich aus-
gebildeten  Mitarbeitenden  unterfüttert.
Daraus  entstehen  für  jeden  Prozess
sogenannte Prozessbeschreibungen, die z. B.
in  Form  eines  Fluss-  oder  Swimlane-
Diagramms dargestellt  werden können.  Dies
stellt die einzelnen Schritte, notwendige Ent-
scheidungen, Zuständigkeiten und benötigte
Ressourcen dar und entspricht einer theore-
tischen Anleitung, wie der Prozess umzusetzen
ist. Komplexere Schritte können weiterhin mit
Vorlagen  und  Arbeitsanweisungen  unter-
mauert  werden.  Eine  Prozessbeschreibung
dient nicht nur der Schaffung von Standards
und dem Ausbau des  QMS,  sondern  bietet
auch  eine  ideale  Vorlage  zur  Einarbeitung
neuer Arbeitskräfte.  Hierfür werden Prozesse
wie in Abbildung 3 aufgebaut. Das Verstehen

und  Steuern  der  einzelnen  Elemente  und
damit der Abläufe trägt maßgeblich dazu bei,
dass eine Organisation wirksam und effizient
an der  Zielerreichung arbeiten  kann.  Jedes
der  fünf  Elemente  bietet  die  Möglichkeit
Steuerungsmaßnahmen festzulegen und eine
Überwachung z.  B.  in  Form von Kennzahlen
durchzuführen.

Abbildung  3:  Elemente  eines  Prozesses  (eigene,
qualitative  Darstellung  nach  (2))

Anhand von Abbildung 3 lässt sich ebenfalls
erkennen,  dass  sich  Tätigkeiten  immer  an
einem  Lieferanten-Kunden-Verhältnis  orien-
tieren.  Dabei  spielt  es  keine  Rolle,  ob  der
Liefernde  ein  Teammitglied  oder  eine
Zuarbeit eines externen Dienstleisters ist. An
den  Liefernden  werden  Anforderungen  an
den  Zustand  der  Eingabe  gestellt,  die  zu
erfüllen  sind,  damit  die  folgenden  Arbeits-
schritte  entsprechend  der  Qualitäts-
ansprüche  durchgeführt  werden  können.
Wenn  bspw.  d ie  10 -min-Daten  e iner
Erzeugungsanlage lückenhaft  sind und eine
Analyse  auf  Basis  dieser  Daten  stattfinden
soll,  ist  eingangs bereits  bekannt,  dass das
Ergebnis der Analyse nur eine eingeschränkte
Aussagekraft  haben  wird.  Folglich  profitiert
der  Empfangende  nur  dann  vom  Ergebnis,
wenn  der  Liefernde  bereits  eine  zufrieden-
stellende Eingabe liefert.

Die  Schnittstellen  und  Anforderungen
zwischen  Liefernden  und  Empfangenden  
(Kunden) müssen demnach definiert und mit
allen  Prozessbeteiligten  kommuniziert  sein.
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Standards  zu  setzen  heißt,  Qualität  zu
vererben.  Es  wird  ein  erhöhter  initialer
Aufwand  einer  sicheren  und  hochwertigen
Prozessdurchführung  vorgeschaltet.  Sonder-
fälle überbeanspruchen solche Prozessdefini-
tionen,  bilden  jedoch  die  Grundlage  jeder
Verbesserung (2).

In der Folge sind Prozesse in regelmäßigen Ab-
ständen zu auditieren, um auf Veränderungen
reagieren zu können. Abweichungen müssen
erfasst,  deren  Ursache  untersucht  und
Maßnahmen zur sofortigen und nachhaltigen
Korrektur festgelegt werden.

Zusätzliche  regelmäßige  Audits  überprüfen
Prozesse  auf  Aktualität  und  Wirksamkeit.
Mittels  Prozessorientierung  können  An-
forderungen  verstanden  und  durchgehend
eingehalten  werden.  Der  Fokus  liegt  dabei
stets  auf  der  Wertschöpfung  der  Organi-

sation. In der Folge lässt sich die Wirksamkeit
der  Prozesse erreichen und eine entsprech-
ende Bewertung kann Prozessverbesserungen
herbeiführen.

Motive zur Einführung eines
QMS

Viele  traditionsreiche  Unternehmen  legen
Wert auf ein hohes Qualitätsbewusstsein und
arbeiten mit einem QMS – ob zertifiziert oder
nicht.  Die  Vorteile  eines  zertifizierten  QMS
ergeben sich aus dem Wachstum des Unter-
nehmens.  Ein Tischlermeister mit  fünf Ange-
stellten  kann  eine  hohe  Qualität  gewähr-
leisten, da er die Qualitätskontrolle persönlich
durchführen kann. Mit steigender Mitarbeiter-
zahl  wird  es  zunehmend  aufwendiger  die
Qualitätskontrolle  selbst  durchzuführen.
Daher  müssen  Prozesse  aufgebaut  und
umgesetzt werden, um die Qualität weiterhin
auf einem hohen Niveau zu halten.

In  erster  Linie  sollte  sich eine  Organisation
ihrer  Dienstleistung  bzw.  ihrem  Produkt
bewusst  sein  und das  Marktumfeld  kennen.
Wenn  die  Daseinsberechtigung  der  Dienst-
leistung  bzw.  des  Produkts  und  damit  des
Unternehmens bestätigt  ist,  gilt  es  Kunden-
anforderungen  kennenzulernen,  zu  erfüllen
oder zu übertreffen und somit eine Kunden-
zufr iedenhe i t  zu  etab l ieren  ( s iehe
Abbildung  4).  Um  die  gewünschte  Qualität
aufrecht zu erhalten, ist die Einführung von
Standards mittels eines breiten Spektrums an
Methoden hilfreich. Ein QM versetzt ein Unter-
nehmen  in  die  Lage  eine  nachhaltige  Ent-
wicklung umzusetzen und die Gesamtleistung
zu steigern. Dies wiederum sichert das Unter-
nehmen  und  die  damit  im  Zusammenhang
stehenden  Arbeitsplätze.  Eine  Zufriedenheit
und eine überzeugende Leistungserbringung
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unter  dem Banner  einer  Zertifizierung kann
das Marketing unterstützen und einen Wett-
bewerbsvorteil hervorbringen. Auch kann ein
QMS zu einer Verbesserung der Produkte bzw.
Dienstleistungen und auch der betrieblichen
Organisation führen.

Abbildung 4: Prozessübersicht (eigene Darstellung)

Schlusswort

Wachstum und Veränderungen des Umfeldes
bzw.  des  Unternehmens  führen  zu  einer
Anpassung  bestehender  Prozesse.  Ohne
Veränderungen sind Prozesse beherrschbar,
d. h. sie lassen sich in den geplanten Rahmen-
bedingungen gleichbleibend betreiben. Verän-
derungen  werden  jedoch  nicht  ausbleiben,
was  dazu  führt ,  dass  das  QMS  stetig
a d a p t i e r e n  m u s s ,  u m  P r o z e s s e  z u
beherrschen.  Umso wichtiger  ist  es,  die  An-
forderungen der Kundschaft, aber auch vom
Kontext  der  Organisation  Anforderung  Um-
setzung Zufriedenheit bestmöglich zu kennen
und  regelmäßig  zu  hinterfragen,  um  eine
funktionierende Prozesslandschaft  aufbauen
zu können.

Dokumentation,  Prozessbeschreibungen  und
Arbeitsanweisungen  wird  ein  Unternehmen
nicht vermeiden können –  die Frage ist,  wie
geschickt, modern und ansprechend diese in
das tägliche Geschäft  integriert  werden.  Ein
QMS  kann  in  vielerlei  Hinsicht  den  Erfolg

beflügeln.  In  erster  Linie  sollte  die  Organi-
sation davon profitieren, ihre Ablauf- und Auf-
bauorganisation zu durchleuchten, in zweiter
Linie profitiert die Kundschaft von einem ent-
sprechenden Produkt.

Eine Zertifizierung nach der Norm ISO 9001 ist
ein gutes Indiz dafür, dass eine Organisation
die Mindestanforderungen an ein QMS erfüllt,
aber kein Garant für eine gleichbleibend hohe
Qualität.  Daher  sollten  die  Anforderungen
zwischen  auftraggebenden  Personen  und
Liefernden stets klar definiert werden, um das
Qualitätsversprechen  einzuhalten  und
kundenzufriedenstellende  Ergebnisse  zu
erzielen.

Von: Daniel Wilde

     

QUELLEN:
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(2) DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2015).

Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO

9001:2015). Deutsche und englische Fassung EN ISO

9001:2015
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Strompreisrückblick
06/2022

Die gesamte Energieproduktion durch Wind-
energieanlagen (WEA) im Juni 2022 erreichte
5,38  TWh.  Die  Produktion  lag  dadurch  mit
21,78  % erkennbar  über  dem Juni  Wert  des
Jahres 2021. Die erzeugte Leistung aus Wind
fiel im Vergleich zum Vormonat aber deutlich
geringer aus. Der Unterschied lag bei ganzen
-31,49 % bzw. -2,47 TWh. Die Einspeisung aus
PV-Anlagen dagegen lag mit 6,74 TWh unter
dem  Vorjahreswert  (-0,39  TWh/-5,53  %)  und
ebenfalls  leicht  unter  dem  Wert  des  Vor-
monats Mai 2022 (-0,59 TWh/-8,09 %).

Zusammen speisten Wind und Sonne 12,11 TWh
grünen Strom ein, was einen Monatsanteil am
bisherigen  Jahresertrag  von  12 ,40  %
ausmacht. Das Maximum (645 GWh) wurde am
Montag,  den  06.06.,  sowie  das  Minimum
(280  GWh)  am Mittwoch,  den 22.06.,  erreicht.
Das Maximum von Wind (446 GWh) fiel hierbei

auf den gleichen Tag wie das Maximum der
zusammen  eingespeisten  Technologien.  Das
Minimum von Wind (53 GWh) fiel ebenfalls auf
den  gleichen  Tag  wie  das  Minimum  der
zusammen  eingespeisten  Technologien.  Das
Maximum von PV (283 GWh) trat dagegen am
Mittwoch, den 15.06., auf. Das Minimum der PV-
Produktion (148 GWh) fällt auf den 20.06., einen
Montag. Prozentual gesehen generierte die PV
ca. 55,60 % der Gesamtproduktion aus PV und
Wind. Im Mai hingegen lag der Anteil der PV
Produktion noch bei ca. 48,30 %.

Im Juni 2022 traten an keinem Tag negative
Strompreise auf Tagesbasis auf.  Die Minima
für den Phelix Day Base und den Phelix Day
Peak traten an einem Montag, den 06.06., mit
91,33  €/MWh  und  52,83  €/MWh  auf.  Die
Maxima der beiden Produkte traten dagegen
beide  am  28.06.,  einen  Dienstag,  auf  und
erreichten  Werte  in  Höhe  von  jeweils
331,52 €/MWh und 334,83 €/MWh. Die Monats-
mittelwerte lagen bei 219,04 €/MWh im Base
sowie 206,38 €/MWh im Peak.

Markt und Preis Day Ahead - Phelix Day Base Intraday - stündlich, kontinuierlich

Monatsmittel 219,04 €/MWh 221,53 €/MWh

Minimum 91,33 €/MWh 3,3 €/MWh

Maximum 331,52 €/MWh 492,5 €/MWh

Quelle: https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&year=2022&interval=month&month=06&zoom=minus
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Phelix Juni 2022

Quelle: EPEX, SPOT, 50Hertz, Amprion, TenneT TSO, TransnetBW

Windstromerzeugung (5,38 TWh) PV-Stromerzeugung (6,74 TWh)

Phelix Day Base (219,04 €/MWh) Phelix Day Peak (206,38 €/MWh)

Monatssummen von Windenergie- und
Solarstromerzeugung der letzten 13 Monate

Quelle: EPEX, SPOT, 50Hertz, Amprion, TenneT TSO, TransnetBW

Windenergie [TWh] Photovoltaik [TWh]

Summe [TWh]
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Meldungen

EnBW übernimmt PV-Projekte
von Procon Solar

Der Energieversorger EnBW erhöht seine PV-
Projektpipeline auf ca. 3,3 GW mit der Über-
nahme  von  PV-Projekten  der  Procon  Solar
GmbH.  Die  PV-Parks  besitzen  eine  Nenn-
leistung von rund 400 MW. Zudem gibt es eine
Option  für  eine  Übernahme  von  weiteren
400 MW. Der Erwerb soll dabei in zwei Etappen
stattfinden,  da  sich  die  Projekte  in  unter-
schiedlichen  Entwicklungsstadien  befinden.
Die  erste  Etappe  der  Übernahme  soll  im
Juli  2022  erfolgen,  die  zweite  Etappe  bis
spätestens Anfang Februar 2023. Der Standort
der Procon Solar GmbH in Cottbus wird dabei
von der EnBW als Niederlassung fortgeführt.

Nordex Group erhält Aufträge
von insgesamt 369 MW in
Kolumbien

Im Rahmen eines Großprojekts des kolumbia-
nischen Stromversorgers Celsia Colombia S.A.,
wurde  Nordex  SE  mit  der  Lieferung  von

63 Turbinen des Anlagentyps N155 mit einer
Nabenhöhe  von  120  m  beauftragt.  Für  die
beiden WPs „Acacia II“ und „Camelias“ werden
61 Turbinen des Typs N155/5.X verbaut, zwei
des  Typs  N155/4.8  werden  im  WP  „Carreto“
errichtet.  Es  wurde  zudem  ein  fünfjähriger
Wartungsvertrag  mit  einer  optionalen  Ver-
dopplung der Laufzeit abgeschlossen. Mit der
Errichtung  der  WPs  soll  im  Frühjahr  2023
begonnen werden.

Offshore-Auftrag für Vestas
im Mittelmeer

BW  Ideol,  Qair  und  Total  Energies  haben
Vestas  einen  Auftrag  über  Lieferung,
Transport,  Montageüberwachung  und  IBN
von drei V164 WEA erteilt. Die WEA sollen auf
schwimmenden Fundamenten installiert  und
in einer Tiefe von ca. 60 m verankert werden.
Das  Floating  Offshore-Projekt  „Eolmed“  ist
18  km  vor  der  französischen  Küste  von
Gruissan und Port-la-Nouvelle im Mittelmeer
geplant. Nach der geplanten IBN wird Vestas
auch die Wartung und Instandhaltung des WP
über die nächsten 18 Jahre übernehmen.

Nordrhein-Westfalen besitzt
grundsätzlich ausreichend
Flächen zum Ausbau der
Windenergie

Nordrhein-Westfalen  verfügt  laut  einer
Flächenstudie  der  Nefino  GmbH/LEE  NRW
(Landesverband Erneuerbare Energien NRW)
über ein Windenergiepotenzial  von 950 km²,
was  2,8  %  der  Bundeslandfläche  entspricht.
Dafür ist es notwendig, dass der Abstand zu
Wohnhäusern (aktuell  1  km),  seismologischen
Stationen und zivilen Flugsicherungsstationen
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reduziert wird sowie Wirtschaftsforste für den
Windenergiebetrieb geöffnet werden. Die Wirt-
schaftsforste  besitzen  das  größte  Flächen-
potenzial und bei einer Vereinigung mit WEA
kann der Naturschutz weiterhin gewährleistet
werden.  Waldökosysteme,  wie  Laub-  und
Mischwälder, sollten gemäß der Flächenstudie
unverändert als Tabuzone gelten.

Trianel rüstet WPs mit
Transponder-Technologie auf
und stellt
Umweltverträglichkeit in den
Fokus

Die  Trianel  GmbH  hat  bei  WEA  die  Trans-
ponder-Technologie  zur  bedarfsgerechten
Nachtkennzeichnung  eingeführt  und  plant
den Großteil ihrer bereits in Betrieb stehenden
WPs nachzurüsten. Dieses System führt dazu,

dass  das  bisher  dauerhafte,  nächtliche
Blinken nur einsetzt, wenn sich Flugzeuge im
nahen  Umfeld  befinden.  So  kann  die  Ak-
zeptanz  der  Bevölkerung  gegenüber  WEA
erheblich  gesteigert  werden,  da  ein  großer
Störfaktor  minimiert  wird.  In  Bezug  auf  PV-
Anlagen  legt  Trianel  großen  Wert  auf  den
Natur-  und  Artenschutz.  Aufgrund  dessen
unterschrieb das Unternehmen die Selbstver-
pflichtung „BNE -  gute Planung“ des BNE, mit
der  die  PV-Anlagen  in  die  Landschaft
integriert  werden  und  gleichzeitig  eine
Steigerung  der  Artenvielfalt  stattfindet.

BayWa r.e. liefert PV-Module
für 214 MW Projekt von
Enovos Renewables

I m  M ä r z  d i e s e n  J a h r e s  g a b  d i e
Enovos Renewables GmbH ihr bislang größtes
PV-Projekt „PVA Südeifel“  mit  11  Anlagen und
einer Gesamtleistung von 214 MW bekannt. Die
BayWa r.e.  AG wurde mit der Beschaffung und
Lieferung der 380.000 PV-Modulen des Projekts
beauftragt.  Mithilfe  einer  gemeinsamen
Kabeltrasse  soll  der  generierte  Strom  ins
Hochspannungsnetz eingespeist werden.  Die
Fertigstellung des PV-Parks ist bis Ende des
Jahres 2023 geplant, der Baustart wurde für
Juni 2023 angesetzt.

Errichtung 913 MW Offshore-
Windkraftprojekt im Jahr 2024

Der dänische Energieversorger Ørsted hat bei
Siemens Gamesa einen Großauftrag für  das
Offshore-Windkraftprojekt  "Borkum  Riff-
grund 3" eingereicht. Das Projekt liegt 50 km
vor  der  niedersächsischen  Küste  in  der
Nordsee  und  hat  eine  Gesamtnennleistung
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von  913  MW.  Insgesamt  besteht  es  aus
8 3  S i e m e n s  G a m e s a  W E A  d e s  T y p s
SG  11.0-200  DD  mit  einer  jeweiligen  Nenn-
leistung  von  11  MW und  einem Rotordurch-
messer von 200 m. Im Jahr 2024 beginnt die
Installation der WEA voraussichtlich wird das
Projekt im Jahr 2025 ans Netz gehen.

RheinEnergie nimmt ihre
bislang größte PV-Anlage in
Betrieb

RheinEnergie Solar,  ein Tochterunternehmen
der  RheinEnergie  AG,  hat  ihren  bislang
größten und somit leistungsstärksten PV-Park
in Betrieb genommen. Damit nähert sich das
Unternehmen  seinem  Ziel,  bis  2035  klima-
neutral zu werden. Der PV-Park befindet sich
im bayerischen Hemau, auf einer Fläche von
fast  20  ha  und  kann  jährlich  mit  einer
installierten Leistung von fast 19 MW ca. 6.400
Haushalte  mit  Ökostrom  versorgen.
RheinEnergie erhält im Rahmen des EEG für
einen Teil des eingespeisten Stroms eine feste
Marktprämie, welche es ermöglicht, den Strom
unter  wettbewerblichen  Bedingungen  zu
vermarkten.

Niederlande entwerfen neues
Konzept zur langfristigen
Offshore-Entwicklung

Die niederländische Regierung hat einen Plan
zur Entwicklung neuer Offshore-Windenergie-
projekte veröffentlicht.  Darin wird dargelegt,
wie  das  gesetzte  Ausbauziel  von 21  GW bis
zum  Jahresende  2030  erreicht  werden  soll.
Diese  zusätzliche  Kapazität  entspricht  etwa
75 % des derzeitigen niederländischen Strom-
verbrauchs. Untermauert wird dies durch den

gemeinsamen Entschluss der vier EU-Länder
Deutschland,  Dänemark,  Belgien  und  die
Niederlande  umfangreiche  Entwicklungs-
projekte  in  der  Nordsee  umzusetzen.  Die
genannten Länder streben an, bis zum Ende
des Jahrzehnts eine Offshore-Kapazität von
mindestens 65 GW zu erreichen und diese bis
2050, um weitere 150 GW zu erhöhen.

Norwegen strebt langfristige
Entwicklung von Offshore-
Windenergie an

Die  norwegische  Regierung  kündigt  an,  bis
2040  die  Offshore-Windkapazität  mit
schwimmenden WEA um 30 GW zu erhöhen.
Dies  entspricht  fast  dem  gesamten  Strom-
verbrauch Norwegens und würde den Export
ans  europäische  Festland  ermöglichen.  Im
Jahr 2023 soll für solch einen WP eine Auktion
mit  einer  Leistung von 1,5  GW durchgeführt
werden.  Die  norwegische  Regierung  strebt
zudem  die  Ausweisung  weiterer  Eignungs-
gebiete und die Vereinfachung des Genehmi-
gungsverfahrens für Offshore-Windparks an.
Die neue Ankündigung ist ein wichtiger Impuls
für schwimmende Offshore-WEA in Europa, da
aktuell nur drei solcher WPs mit einer Gesamt-
kapazität von knapp über 100 MW betrieben
werden. Mehr WPs im kommerziellen Maßstab
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werden  dazu  beitragen,  die  Lieferkette  für
schwimmende  WEA  in  Europa  auszubauen
und die Kosten weiter zu senken.

RWE betreibt größten
Onshore-Windpark in
Schweden

Der  WP  ,,Nysäter‘‘  liegt  rund  400  Kilometer
nördlich von Stockholm, hat eine Gesamtnenn-
leistung  von  475  MW  und  besteht  aus
114 Turbinen des Herstellers Nordex. Der WP
wurde durch eine Kooperation zwischen RWE

und  Energy  Infrastructure  Partners  AG
entwickelt  und errichtet,  RWE ist  an diesem
Projekt  mit  20  %  betei l igt .  Der  schon
vollständig  in  Betrieb  genommene  WP  wird
von RWE betrieben. Das Projekt kann bilanziell
jährlich  mehr  als  300.000  Haushalte  mit
grünem  Strom  versorgen.

Erster Offshore-Windpark im
Mittelmeer geht ans Netz

Etwa  100  m  von  der  italienischen  Küste
e n t f e r n t  i s t  a m  H a f e n  v o n  T a r e n t
(Porto  di  Taranto)  der  erste  Offshore-WP
Italiens  „Beleolico“  ans  Stromnetzt  ange-
schlossen worden. Mit dieser IBN ist Italien ein
Meilenstein  gelungen,  denn es  ist  der  erste
Offshore-WP  im  gesamten  Mittelmeer.
Aufgrund der geringen Entfernung zur Küste
von unter 100 m kann der Windpark auch als
Nearshore-WP bezeichnet werden. Die 10 WEA
mit einer Leistung von je 3 MW sollen jährlich
ca. 58 Mio.  kWh erzeugen. In Sizilien sowie an
der Küste Sardiniens sind weitere Projekte mit
teilweise über 100 schwimmenden Anlagen in
Planung.
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Ausschreibungsergebnisse & Zinssätze

Ergebnisse der letzten Ausschreibungen in Deutschland

Energieträger Wind PV Freiflächen

Gebotstermin 01.05.2022 01.06.2022

Zuschlagsvolumen | Gebotsvolumen 0,93 GW | 1,32 GW 0,70 GW | 1,13 GW

Zulässiger Höchstwert 5,88 ct/kWh 5,70 ct/kWh

Höchster Zuschlagswert 5,88 ct/kWh 5,69 ct/kWh

Niedrigster Zuschlagswert 5,44 ct/kWh 4,87 ct/kWh

Mengengewichteter Durchschnitt 5,76 ct/kWh 5,51 ct/kWh

Quelle: Wind: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/start.html,
Quelle: PV Freiflächen:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/BeendeteAusschreibungen/start.html

Zinssätze für Langzeitdarlehen für Windparks mit Preisklasse B

KfW-Programm

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

Laufzeit: 10 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,72 % 01.07.2022

Laufzeit: 15 Jahre;
Tilgungsfrei: 3 Jahre;
Zinsbindung: 15 Jahre

4,21 % 01.07.2022

Laufzeit: 20 Jahre;
Tilgungsfrei: 3 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,93 % 01.07.2022

Quelle:
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenA
nzeiger

Landwirtschaftliche Rentenbank

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

Laufzeit: 10 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,35 % 01.07.2022

Laufzeit: 15 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,50 % 01.07.2022

Laufzeit: 20 Jahre;
Tilgungsfrei: 3 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

3,60 % 01.07.2022

Quelle: https://www.rentenbank.de/foerderangebote/konditionen
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