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LEITARTIKEL

Hoch fliegt die Fleder-
maus und direkt durch
die Windenergieanlage

Einleitung

Dass die Fledermaus in Zeiten des Artenschut-
zes und des Ausbaus der Erneuerbaren Ener-
gien (EE) einen besonderen Stellenwert hat, ist
nicht nur in Gesetzen und Richtlinien geregelt
(1). Nein - auch die Öffentlichkeit ist vermehrt
an dem Schutz dieser kleinen dämmerungsak-
tiven Säugetiere interessiert. Vor allem in Be-
zug auf die EE ist ein genauer Blick und tiefg-
reifendes Wissen nötig, denn es wurden jahre-
lang  Gesetze  und  Regelungen  auf  Bundes-
und Landesebene geformt,  welche über  die
Zeit fortan den neuen Kenntnisständen ange-
passt wurden. Die Fledermaus steht neben an-
deren Tierarten im Fokus des Artenschutzes
und erzeugt aus diesem Grunde die Aufmerk-
samkeit  verschiedenster  Naturschutzvereine
und -verbunde. Und das zu Recht! Denn auch
die Unternehmen im direkten Ausbau der EE
sind  sich  dem  ganzheitlichen  Konzept  und
dem  Zusammenhang  zwischen  Klimawandel
und Artensterben bewusst und nehmen in ih-
rer Position eine Vorbildfunktion ein sowie die
Verantwortung bewusst wahr. Aber was bedeu-
tet das nun für die Fledermaus? Können die
gängigen  Schutzmaßnahmen  ein  positiver
Aspekt  für  Artenschützer  und Energieunter-
nehmen sein? Genau diese Frage wird im Fol-
genden aufgegriffen.

Schätzungen

Nach Schätzungen des Instituts für Zoo- und
Wildtierforschung (IZW) im Jahr 2022 kollidie-
ren pro Jahr mehr als zehn Fledermäuse je
konventionell betriebener Windenergieanlage
(WEA),  also  Anlagen  ohne  Schutzvorkehrun-
gen. Diese Zahl kann nicht pauschal auf alle
WEA angewandt werden, so muss für die ver-
schiedenen Standorte  zwischen einer  gerin-
gen und einer erhöhten Fledermausdichte un-
terschieden  werden  (2).  Laut  Angaben  des
WindEnergie e.V.gab es in Deutschland bis En-
de 2022 mehr als 28.000 Onshore-WEA (3). 75 %
dieser  Anlagen werden konventionell  betrie-
ben. Hochgerechnet bedeutet dies, dass jähr-
lich deutschlandweit von über 200.000 Fleder-
mausschlagopfern  ausgegangen  werden
muss (2, 4, 5). Die Höhe der WEA stieg im Laufe
der Jahre kontinuierlich an. Die durchschnittli-
che Gesamthöhe der Anlagenkonfiguration be-
trug im Jahr 2022 206 m. Das setzt einen Rotor-
durchmesser von 137 m voraus (6). Nichtsdesto-
trotz ist nicht zu unterschätzen, dass die Ent-
wicklung  weiter  voranschreitet  und  Anlagen
mit einer Gesamthöhe von über 280 m bereits
in der Planung sind. Ebenso ist die Anzahl der
WEA weiterhin steigend.

Zwischen den Rotorblättern

Fledermäuse fliegen je nach Art bis zu 95 % ih-
rer  Flugrouten  zwischen  0  und  144  m über
dem Boden und können dadurch kollisionsge-
fährdet sein.  Vereinzelt  können die Tiere je-
doch bis  zu  250  m in  die  Höhe aufsteigen
(Abb.  1).  Es ist  demnach davon auszugehen,
dass mit  dem Anstieg der Anlagenhöhe die
Kollisionsgefährdung der Fledermäuse nach-
lässt, sofern der Rotordurchmesser nicht signi-
fikant mitwächst (7). Die Tiere kommen haupt-
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sächlich  durch  direkte  Kollision,  aber  auch
durch die Folgen starker Luftverwirbelungen
im Bereich der Rotorblätter zu Tode (8). Als Bei-
spiel  ist das Barotrauma zu nennen. Beson-
ders betroffene Arten sind der Große Abend-
segler  (Nyctalus noctula),  die  Rauhautfleder-
maus (Pipistrellus nathusii) und die Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus). Diese drei Ar-
ten machten allein 81,2 % von 1328 registrier-
ten  Schlagopfer-Funden  in  den  Jahren  vor
2010 aus (9). Kleiner Abendsegler (Nyctalus leis-
leri), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus),
Breitflügelfledermaus  (Eptesicus  serotinus)
und  Mückenfledermaus  (Pipistrellus  pygma-
eus)  werden  ebenfalls  regelmäßig  als  WEA
Schlagopfer nachgewiesen. Von einem gerin-
gem Kollisionsrisiko kann für die Arten der Gat-
tungen Myotis, Plecotus und Barbastella aus-
gegangen werden (10, 11).

Abbildung 1: Flughöhen der Fledermausindividuen einer
Studie (eigene Übersetzung nach (7)). Die Punkte stellen
die Fledermausindividuen dar und die Hintergrundfar-
be die Intensität der Dichte der Rotorblätter der WEA.

Das  höchste  Gefährdungsrisiko  für  Fleder-
mauskollisionen besteht  an WEA-Standorten
in reich strukturierten,  landwirtschaftlich ge-

nutzten Gebieten, in Küstennähe, auf bewalde-
ten Hügeln und auf Höhenzügen. In offenen,
flachen Landschaften mit intensiver Landwirt-
schaft finden sich die wenigsten Schlagopfer
(10). So sollen die Auswirkungen von Eingriffen
in die Natur so weit reduziert werden, dass ein
Vorhaben nicht gegen die von § 44 Abs. 1 und
5  BNatSchG  normierten  artenschutzrechtli-
chen Verbote verstößt. Um die Genehmigung
von WEA im Lebensraum schlaggefährdeter
Arten  zu  ermöglichen,  wird  mit  pauschalen
oder angepassten Abschaltzeiten gearbeitet.
Diese  Minimierungsmaßnahme  reguliert  die
Schlagopferzahlen  nachweislich  positiv  und
die Wahrscheinlichkeit einer Tötung von Fle-
dermäusen durch die Rotoren wird unter die
maßgebliche Schwelle eines „signifikant erhöh-
ten Tötungsrisikos“  reduziert  (12).  Nach §  44
Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG liegt ein Verstoß
gegen  das  Tötungs-  und  Verletzungsverbot
nicht  vor,  wenn die  Beeinträchtigung durch
das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsri-
siko  für  Exemplare  betroffener  Vogelarten
und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie,
unter Berücksichtigung der getroffenen Ver-
meidungsmaßnahmen,  nicht  signifikant  er-
höht und unvermeidbar ist. Die Planung von
Minderungsmaßnahmen  ist  somit  stets  not-
wendig, will die vom Gesetz geforderte Abwen-
dung eines signifikant erhöhten Tötungsrisi-
kos  sowie  die  Unvermeidbarkeit  der  Beein-
trächtigung von Fledermäusen als streng ge-
schützte Arten des Anhangs IV der FFH - Richt-
linie  durch WEA darlegen (13).  Grundsätzlich
gilt  aber,  dass  für  den  Ausbau der  EE  ein
„überragendes öffentliches Interesse“ besteht
und neben den Naturschutzgesetzen nun un-
ter Diskussionen versucht wird, eine allgemein
zufriedenstellende Regelung zu finden (14). Mit
§ 2 EEG hat der Gesetzgeber im Jahr 2023 die
gesetzliche  Grundentscheidung  getroffen,
dass sich anderweitige Belange in den jeweili-
gen  Abwägungsprozessen nur  dann gegen-
über den EE durchsetzen können, wenn diese
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im konkreten Einzelfall von einem solchen Ge-
wicht und einer solchen Bedeutung sind, dass
sie das überragende öffentliche Interesse am
Ausbau der EE überwiegen.  §  2 EEG schafft
demnach zwar keinen absoluten Vorrang der
EE gegenüber anderen öffentlichen Schutzgü-
tern und anderen öffentlich-rechtlichen Inter-
essen, jedoch sollen Schutzgüter nach der Ge-
setzesbegründung nur dann entgegenstehen
können, wenn diese mit einem dem Art. 20a GG
vergleichbaren  verfassungsrechtlichen  Rang
geschützt sind. Grundsätzlich und im Härtefall
gilt eine Abwägung.

Abschaltzeiten für den Fleder-
mausschutz

Bundesweit gilt die Regelung für alle seit ca.
2012 errichteten WEA, dass ein Abschaltalgo-
rithmus als Fledermausschutz - Minimierungs-
maßnahme - installiert sein muss. Dieser Algo-
rithmus kann je nach Entscheidung und Er-
gebnis programmiert werden. Bei Verwendung
der pauschalen Abschaltzeiten ist je nach Bun-
desland von einem „Worst Case“ auszugehen,
welcher unabhängig von Fledermausart und -
dichte angesetzt wird. Das zweijährige Gondel-
monitoring erfreut sich dagegen immer weite-
rer Beliebtheit und nach Auswertung der Da-
ten können oft schon nach einem Jahr die Ab-
schaltzeiten angepasst und nach einem weite-
ren Jahr feinjustiert werden. Somit kann der
anlagenspezifische Betriebsalgorithmus sowie
das Schlagrisiko für Fledermäuse an WEA re-
duziert werden. kann dieses Monitoring mit ei-
ner vorherigen Pauschalabschaltung und wird
je nach Methodenabsprache mit der zuständi-
gen  Behörde  ausgewertet  und  angepasst
(Abb.  2).

Abbildung 2: Gegenüberstellung der Abschaltmethoden
für den Fledermausschutz (13)

Gewöhnlich wird anhand der Windgeschwin-
digkeit, welche an der WEA gemessen wird, der
Betriebsalgorithmus  zur  Verringerung  des
Schlagrisikos  definiert.  Meist  werden  auch
Temperatur, Niederschlag und Jahres- sowie
Nachtzeiten berücksichtigt. Eben diese Fakto-
ren haben einen großen Einfluss auf die Aktivi-
tät der Fledermäuse und eignen sich hervorra-
gend als Faktoren zur Prognose des Kollisions-
risikos. Der daraus resultierende fledermausf-
reundliche  Betriebsalgorithmus  bestimmt
dann die Zeiträume, in denen die WEA „aus
dem Wind genommen wird“ und der Rotor still-
steht. Wichtig ist dabei der Quotient der zu er-
wartenden Minimierung der Schlagopfer und
der  zu  erwartenden Ertragseinbuße.  Gerade
diese Anlagensteuerung kann nicht nur,  wie
bereits  beschrieben,  das  Risiko  des  Fleder-
mausschlags reduzieren, sondern auch die re-
sultierenden Ertragseinbußen minimieren (12).
Prinzipiell  gilt  also je  nach Standort  ein Er-
tragsvorteil  der  angepassten Abschaltzeiten
durch  das  Gondelmonitoring  im  Gegensatz
zur pauschalen Abschaltung.
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Fledermausaktivität an den
Windenergieanlagen

Ein weiterer  Aspekt,  neben der  Kollisionsge-
fährdung,  ist  das  hohe  Insektenvorkommen
an WEA-Masten. Es wird vermutet, dass diese
Insektenansammlungen im Mast- und Gondel-
bereich dazu führen, dass sich besonders vie-
le Fledermäuse nahe einer WEA aufhalten. Mit
stereo-optischen  Erfassungssystemen  und
akustischen  Detektionen  konnte  festgestellt
werden, dass die Fledermausdichte mit zuneh-
mendem Abstand zur Gondel exponentiell ab-
nimmt. Die Verteilung der Tiere ist in Anlagen-
nähe also höher frequentiert als im freien Luf-
traum. Dies kann als erster ernstzunehmender
Anhaltspunkt gewertet werden, dass WEA eine
anziehende Wirkung auf Fledermäuse haben.
Das Erfassungssystem ermöglicht es, 3D-Flug-
bahnen von Fledermäusen in Gondelnähe zu
bestimmen und in Verbindung mit den akusti-
schen Aufnahmen des Detektors an der Gon-
del Rückschlüsse auf die Reichweite des Detek-
tors zu ziehen (12).
 

Deutschland stellt eine der Hauptwanderrou-
ten für Fledermäuse dar und es gilt zu beach-
ten, dass die Aktivität von der Jahreszeit ab-
hängig ist.  Eine Auswertung des stereo-opti-
schen Erfassungssystems wird im Folgenden
dargelegt: Die Aktivitätsmaxima sind artspezi-
fisch unterschiedlich und verteilen sich in den

Monaten  von  Juli  bis  August.  Ein  weiterer
Schwerpunkt zeigte sich im ersten Viertel der
Nacht,  welcher  ebenso  artspezifisch  unter-
schiedlich ausgeprägt war. Je nach Standort
konnte  ein  weiteres  Aktivitätsmaximum kurz
vor Sonnenaufgang festgestellt werden. Vor al-
lem  zeigte  die  Windgeschwindigkeit  einen
deutlichen Effekt bei der Abnahme der Fleder-
mausaktivität. Umso zunehmender die Wind-
stärke war, umso logarithmischer nahm die Ak-
tivität ab (deutlich unter 10 % der akustischen
Aktivität bei Windgeschwindigkeiten ≥ 5 m/s).
Auch hier ist in den Artgruppen zu unterschei-
den. Ebenso führten Temperaturen unter 15°C
und über 30°C zu einer Abnahme der Fleder-
mausaktivität.  Allein  die  Rauhautfledermaus
zeigte ein abweichendes Muster,  was mögli-
cherweise mit dem Zugverhalten der Art zu-
sammenhängt.  Mit diesen Systemarten kann
gezielt auf der Basis von zeitlichen und meteo-
rologischen  Parametern  eine  relativ  präzise
Aussage zu den Fledermausaktivitäten getrof-
fen werden (12).

Abschaltalgorithmus und Ver-
schleiß

Während die WEA selbstständig bei den vor-
her ermittelten Faktoren abschaltet und wie-
der anläuft und dieses Verfahren dem Schutz
der Fledermäuse dient, sollte ebenso an den
Verschleiß der Anlagentechnik durch Ab- und
Anschaltvorgänge  gedacht  werden.  Als  Bei-
spiel dient das Monitoringsystem RENEBAT II,
welches mittlerweile  einen Nachfolger  erfah-
ren hat. Bekannt ist, dass sich Stop and Go-Be-
wegungen  deutlich  auf  den  Verschleiß  der
Komponenten auswirken können.  Neben der
Wahl der Anlaufgeschwindigkeit kann der fle-
dermausfreundliche Betrieb mit einer Hystere-
se definiert werden. In diesem Fall wird damit
eine Verzögerung des Anlaufmoments des Ro-
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tors beschrieben, um die Zahl unnötiger Ab-
und Anschaltvorgänge und somit einen mögli-
chen Verschleiß von Anlagenkomponenten zu
reduzieren.  Wenn beispielsweise für den Ab-
schaltalgorithmus eine cut-in  Windgeschwin-

digkeit von 5,0 ms-1 definiert wird, wird der Ro-
tor gestoppt, sobald die Windgeschwindigkeit

unter 5,0 ms-1 sinkt. Der Rotor läuft jedoch bei

einer Hysterese von 0,5 ms-1 erst dann wieder
an, wenn die gemessene Windgeschwindigkeit

5,5 ms-1 übersteigt. Die empfehlenswerte Höhe
der Hysterese und die zusätzlichen resultieren-
den Ertragsausfälle  sind von verschiedenen
technischen Aspekten des jeweiligen Anlagen-
typs  und  von  der  Verteilung  der  Windge-
schwindigkeiten am Standort abhängig. Bes-
tenfalls sollte es vorher eine Ermittlung geben,
inwieweit  sich die Stop and Go-Bewegungen
auf die Komponenten im Laufe der Jahre aus-
wirken werden. Hierfür liegen bislang nur weni-
ge Erfahrungsberichte vor. In RENEBAT II wird

eine Hysterese von 0,5 ms-1 verwendet (13).

Kollisionsopfersuche

Die Schlagopferzahl ist ein essenzielles The-
ma, so gibt es mittlerweile einige Studien zur
Schlagopfersuche (2, 12, 13, 15). Fast einheitlich
haben diese gemeinsam, dass es schwierig zu
sein scheint, die verendeten Fledermäuse auf
dem Feld oder im Gras überhaupt zu entde-
cken oder finden zu können, bevor Tierarten
wie Fuchs und Krähenvögel sich diese als Beu-
te holen (Abb. 3). In zentralen Fundkarteien/-
Schlagopferlisten werden diese Daten zusam-
mengefasst,  doch aufgrund der Dunkelziffer
und Ungenauigkeit ist eine fundierte wissen-
schaftliche  Aussage  zur  Mortalitätsrate  der
Kollisionsopfer noch nicht möglich.

Abbildung 3: Schlagopfer einer WEA (2)

Fazit

Dass der Fledermausschutz im öffentlichen In-
teresse steht und Wissenschaft sowie Arten-
schützer interessiert, steht außer Frage. Wich-
tig ist, einen zufriedenstellenden Weg zu fin-
den, der sowohl für Anlagenbetreibende und
Interessenten gleichsam bedeutsam ist. Die mi-
nimierende  Maßnahme  wird  derweil  nicht
mehr in Frage gestellt, jedoch bleiben - wie so
oft - Fragen offen. Es fehlt eine fachliche Dis-
kussion über die Einschränkungen der Metho-
de und daraus folgend, ob deren aktuelle Um-
setzung den Anforderungen des Artenschutz-
rechts überhaupt genügt. Ebenso ist die Euro-
parechtskonformität  des  absoluten  und ak-
zeptierten Schwellenwerts verendeter Fleder-
mäuse je WEA und Jahr, selbst wenn juristisch
über eine Ausnahmeregelung nach § 45 Abs. 7
BNatSchG  ein  Populationsbezug  gerechtfer-
tigt sein könnte, populationsbiologisch disku-
tabel. Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen deutsch-
landweit fundierte Daten der Fledermauskolli-
sionsopfer, um mehr über das Tötungsrisiko
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herausfinden zu können. Sicher ist aber, dass
je nach Standort ein teilweise hohes Kollisions-
risiko besteht und die geschützten und be-
drohten Fledermäuse aufgrund ihrer teils nied-
rigen Populationsdichte trotz „überragenden
öffentlichen  Interesse“  der  EE  zu  schützen
sind.  Grundsätzlich  kann  das  Tötungsrisiko
nicht bei null liegen, da viele natürliche und
umweltbedingte Faktoren aufeinandertreffen.
Aber durch die Minimierungsmaßnahme und
durch  eine  Ersteinschätzung  mittels  fleder-
mauskundliche Erfassungen in der Genehmi-
gungsphase kann das erhöhte Tötungsrisiko
durch WEA nachweislich signifikant reduziert
werden und ist zum jetzigen Stand der Kennt-
nis eine effektive Möglichkeit den Artenschutz
mit dem Ausbau der EE zu kombinieren. Dafür
sollten bestenfalls auch die älteren Anlagen
ohne Abschaltalgorithmus nachträglich mit ei-
nem Gondelmonitoring oder pauschalen Ab-
schaltzeiten ausgestattet werden. Als weitere
Möglichkeit  gilt  die  Suche  nach geeigneten
Flächen für Windparks abseits von Gebieten
mit einer hohen Fledermausdichte. Diese Su-
che stellt in Kombination mit weiteren Fakto-
ren  im Weißflächenscreening  oft  eine  große
Hürde dar. Um dem Klimawandel entgegenzu-
wirken und das Flächenziel im Ausbau der Er-
neuerbaren zu erreichen, ist eine Angrenzung
an Gebiete mit einer hohen Fledermauspopu-
lationsdichte  nicht  immer  unausweichlich.

Auch wenn die Abschaltzeiten einen Ertrags-
verlust und Aufwand auf Seiten der WEA-Bet-
reibenden bedeutet, ist auch für sie diese Mini-
mierungsmaßnahme  unumgänglich  und  mit
den zuständigen Behörden abzustimmen. Im
Artenschutz und dem Ausbau der EE gilt es
jetzt miteinander zu arbeiten und im wissen-
schaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Dia-
log zu bleiben. Nur so kann die Akzeptanz der
WEA gesteigert und die Kollisionsgefährdung
reduziert  werden.  Das Gute ist  zudem,  dass
sich die 4initia GmbH damit tiefgründig aus-
einandersetzt  und Projektplanung sowie fle-
dermauskundliche  Erfassungen  aus  einer
Hand  anbietet.

Autor: Katharina Gründer
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Strompreisrückblick
02/2023

Die Energieproduktion durch Windenergiean-
lagen  (WEA)  im  Februar  2023  erreichte
12,09 TWh. Somit lag die Produktion mit 41,43 %
unter dem Februarwert des Jahres 2022. Die er-
zeugte  Leistung  aus  Wind  fiel  im  Vergleich
zum Vormonat  eindeutig  niedriger  aus.  Der
Unterschied liegt bei -30,47 % bzw. -5,23 TWh.
Die Einspeisung aus Photovoltaikanlagen lag
mit 2,35 TWh knapp über dem Vorjahreswert
(0,12 TWh/5,37 %). Jedoch gab es einen enor-
men Anstieg gegenüber dem Wert des Vormo-
nats Januar (1,50 TWh/177,15 %).

Zusammen  speisten  Wind  und  Sonne
14,44 TWh grünen Strom ein.  Das Maximum
(1031 GWh) wurde am Mittwoch, den 01.03. er-
reicht. Im Februar 2023 gab es zwei Minimum
(170 GWh) am Montag, den 06.02. und Dienstag,
den 14.02.. Das Maximum von Wind (1004 GWh)

fiel hierbei auf den gleichen Tag wie das Maxi-
mum der zusammen eingespeisten Technolo-
gien. Das Maximum von PV (175 GWh) trat dage-
gen am letzten Tag des Monats,  den 28.02.,
auf.  Das  Minimum  der  Solarproduktion
(22 GWh) fällt auf den 03.02., einen Freitag, und
das  Minimum der  Windproduktion  (79  GWh)
auf einen Dienstag, den 14.02. Prozentual gese-
hen generierte  die  Windstromerzeugung ca.
83,70  %  der  Gesamtproduktion  aus  PV  und
Wind.

Im Februar 2023 traten an keinem Tag negati-
ven Strompreise auf Tagesbasis auf. Die Mini-
ma für den Phelix Day Base und den Phelix
Day Peak fallen auf einen Montag, den 06.02.,
mit 61,42 €/MWh und 58,75 €/MWh. Die Maxi-
ma der beiden Produkte traten ebenfalls an ei-
nem Tag auf. Am 20.02., einen Montag, betrug
der Phelix Day Base 172,96 €/MWh und der Phe-
lix Day Peak 186,92 €/MWh. Die Monatsmittel-
werte lagen bei 128,31 €/MWh im Base sowie
135,05 €/MWh im Peak.

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

Monatsmittel 128,31 €/MWh 127,48 €/MWh

Maximum 172,96 €/MWh 237,40 €/MWh

Minimum 61,42 €/MWh 0,02 €/MWh

Quelle: https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&year=2022&interval=month&month=12&zoom=minus

https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&year=2022&interval=month&month=11&zoom=minus
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Quelle: EPEX, SPOT, 50Hertz, Amprion, TenneT TSO, TransnetBW

Windstromerzeugung (12,09 TWh) PV-Stromerzeugung (2,35 TWh)

Phelix Day Base (128,31 €/MWh) Phelix Day Base (135,05 €/MWh)

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

Windenergie Photovoltaik

Summe
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Meldungen

MaxSolar GmbH übernimmt
3,1 GW PV-Pipeline

Im Bereich der Projektumsetzung haben die
MaxSolar GmbH und SEAC in der Vergangen-
heit bereits eng zusammengearbeitet. Mit der
Übernahme des PV-Portfolios, mit größtenteils
Projekten in Mecklenburg-Vorpommern, steigt
die  Entwicklungspipline  von  Maxsolars  um
fast 50 % auf 6,5 GW und gewinnt auch einen
Teil  des SEAC-Entwicklungsteams.  Durch die
Kooperation will die MaxSolar GmbH, als einer
der  größten  PV-Projektierer  neue  Standards
am Markt setzen, die SEAC Group will sich wie-
der mehr regional orientieren.

Riesenunternehmen kooperie-
ren bei deutscher Offsho-
re-Windenergie

Equinor (EQNR.OL) aus Norwegen und EnBW
(EBKG.DE)  aus  Deutschland  planen,  gemein-
sam große Offshore-WP in Deutschland zu ent-
wickeln. Das deutsche Ziel, bis 2030 80 % der
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien

zu gewinnen, bietet eine große Chance für In-
vestitionen  im Bereich  der  WP.  Die  Bundes-
netzagentur plant, in den kommenden Mona-
ten Auktionen durchzuführen, bei denen Ener-
gieunternehmen  die  Möglichkeit  haben,  für
Flächen zum Bau von insgesamt 8,8 GW Offs-
hore -Windkapazität zu bieten.

Turbinenauswahl für 1,6 GW
Offshore Nordseecluster fest-
gelegt

Die beiden Energieversorger RWE und North-
land Power, welche zur Entwicklung des Nord-
seeclusters ein Joint Venture (RWE 5 % und
Northland Power 49 %) gegründet haben, ha-
ben ihren favorisierten Turbinenhersteller aus-
gewählt. Dabei sollen mindestens 104 Turbinen
des Herstellers Vestas vom Typ V236-15.0 MW
zum Einsatz kommen. Das Nordseecluster be-
steht aus vier Offshore WPs mit einer Gesamt-
leistung von ca. 1,6 GW. Allgemein soll das Clus-
ter in zwei Phasen errichtet werden. Zum einen
die WPs N-3.8 und N-3.7 mit einer Leistung von
660 MW (Cluster A) zum anderen die beiden
WPs N-3.6 und N-3.5 mit einer Leistung von 900
MW (Cluster B). Für Cluster A sind 44 der 104
Vestas Turbinen reserviert und die Installation
soll im Jahr 2026 beginnen. Die Bauarbeiten
für Cluster B sollen im Jahr 2028 beginnen.

ABO Wind nimmt weiteres Hy-
bridprojekt in Betrieb

In Wahlheim ging bereits im Sommer 2022 eine
Kombination aus PV und Batterie  ans Netz.
Das zweite, erst kürzlich in Betrieb genomme-
ne Projekt in Lahr, verfügt über eine Speicher-
kapazität von 2,2 MWh, einer PV-Leistung von
4,27 MWp und wurde wie das erste Projekt, ne-
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ben einer bereits bestehenden ABO-Windener-
gieanlage errichtet. Durch die Regulierung des
Stroms mittels Speicherung und anschließen-
der Abgabe, kann mehr Strom aus den Erneu-
erbaren im Netz integriert werden. Das geht
bisher  allerdings nur  bei  einem Überschuss
aus den Anlagen selbst, ist das Netz überlas-
tet, beziehen die Speicher keinen Strom, da an-
sonsten der EEG-Tarif entfällt. Die EEG-Rege-
lung stellt damit ein Hindernis zur volkswirt-
schaftlich sinnvollen und netzstützenden Nut-
zung  des  Speicherpotenzials  dar  und  wird
stark kritisiert.

Repowering Projekt Windpark
Bad Gandersheim hat begon-
nen

Die Energiequelle GmbH hat mit dem Bau der
neuen WEA in  Bad Gandersheim begonnen.
Die vier alten Anlagen, die in 2000 gebaut wur-
den, sollen mit dem Typ E-160 mit einer Naben-
höhe von 166 m und einer Nennleistung von
5,5  MW  ersetzt  werden.  Der  Effizienzgewinn
des Umbaus soll 530 % erzielen und somit kön-
nen bis zu 5.000 mehr Haushalte jährlich mit
grünem Strom versorgt werden.

Vattenfall gestaltet Agri-PV
Projekt

Das schwedische Energieunternehmen Vatten-
fall möchte erstmals im Frühsommer 2023 ein
Agri-PV-Projekt  ohne  staatliche  Förderung
durchführen. Das Projekt, gelegen in Tützpatz,
einer  Gemeinde  auf  der  Mecklenburgischen
Seenplatte, soll den Strom dabei über ein PPA
vermarkten. Die installierte Gesamtleistung be-
trägt 76 MW mit einer Fläche von 95 ha. Für
das Projekt  werden zwei  verschiedene Anla-
gentypen benutzt. Zum einen aufgeständerte
bifaziale Module, zum anderen ein einachsi-
ges Trackersystem. Durch diese Anlagentypen
kann die Solarstromerzeugung mit  der dort
vorhandenen Landwirtschaft, die Freiland-Hal-
tung von Legehühnern kombiniert werden. Als
Partner für das Anliegen sind Landeigentümer
der Region sowie lokale Projektentwickler invol-
viert.
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PV - Rekordzubau in Nord-
rhein-Westfalen erwartet

Laut einer Analyse des Landverbands Erneuer-
bare Energien (LEE NRW) hat das Bundesland
Nordrhein-Westfalen  im  vergangenen  Jahr
wieder die Rekordzahlen beim Bau von PV-An-
lagen aus den Jahren 2010 und 2011 erreicht.
913 MW installierte PV-Leistung wurden 2022
gebaut. Dies ist auf die steigenden Energiep-
reise und den Wunsch vieler Menschen zurück-
zuführen, durch eigenen PV-Anlagen auf dem
Dach  unabhängiger  zu  werden.  Trotz  des
deutlichen Anstiegs des Ausbaus der PV wird
das Ziel, bis 2030 eine installierte Leistung von
215 GW zu erreichen, noch nicht erreicht wer-
den. Dazu ist in den kommenden Jahren ein
weiterer Anstieg des PV-Zubaus (22.000 neu in-
stallierte MW PV-Leistung pro Jahr) erforder-
lich.

Repowering Projekt Windpark
Elster mit über 100 MW Leis-
tung

Der VSB-WP „Elster“ in Sachsen-Anhalt wird er-
neuert. Die 50 alten WEA werden durch 16 mo-
derne WEA von Siemens Gamesa ersetzt. Die
WEA Typ SG 6.6-155 der Siemens Gamesa hat
eine Nennleistung von 6,6 MW und eine Naben-
höhe von 165 m. Der erwartete jährliche Ener-
gieertrag wird ca. 235 Mio. KWh betragen. So-
mit zählt dieses Repowering Projekt als eines
der größten Repowerig-Projekte Europas und
das bislang größte Onshore-Projekt von Sie-
mens Gamesa in  Deutschland.  Der  Rückbau
der alten WEA hat bereits begonnen und die
IBN der neuen WEA ist für das dritte Quartal
2024 geplant.

So will Niedersachsen die Zahl
der Windparks verdoppeln

Niedersachsens  Energieminister  Christian
Meyer fordert mehr Flächen für die Errichtung
neuer WEA. Kleine Städte haben es zum Teil
leichter. Zum Beispiel haben Emden und Wil-
helmshaven die Ausbauziele bereits nicht nur
erreicht, sondern erfüllt. Emden setzt jetzt so-
gar mehr auf Repowering der alten Anlagen.
Landesweit hat der Kreis Rotenburg den größ-
ten Auftrag, wo auf 15 % der Fläche WEA instal-
liert werden sollen. Doch rechnen Landkreise
bereits mit Protesten von Anwohnern und Na-
turschützern beim Ausbau.

Wirkungsgrad einer Solarzelle

Einen ungeahnten Durchbruch vom Wirkungs-
grad einer  Solarzelle,  die  auf  beiden Seiten
Metallkontakte hat, wurde bei der Forschung
erzielt. Dies war bisher nur bei Solarzellen auf
der Rückseite gelungen. Diese Weltrekord wur-
de erreicht durch eine neu entwickelte Techno-
logie,  nämlich  die  Tunnel  Oxide  Passivating
Contact  Technologie  (TOPCon-Technologie).
Diese hat den Vorteil sowohl ein effizienter La-
dungsträgertransport  zu  ermöglichen  als
auch die Verbindung geringerer Oberflächen-
rekombinationsverluste. Zuvor hatte das briti-
sche Forschungsinstitut Oxford PV der Rekord
mit 29,52 % gehalten.
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Dritter Windpark von Energie-
quelle in Finnland wurde ans
Netz gebracht

Energiequelle, ein deutscher Projektierer und
Betriebsführer, hat seinen dritten WP „Takane-
backen“  in  Finnland fertig  errichtet.  Der  WP
hat eine Nennleistung von 28,5 MW, er besteht
aus 5 Nordex WEA des Typs N163 und befindet

sich in Gemeinde Maalahti an der finnischen
Westküste.  Nach der  IBN wird Energiequelle
die Betriebsführung des WP übernehmen. Die
Fertigstellung des nächsten WP von Energie-
quelle ist  für 2023 in der Stadt Kalajoki  ge-
plant.  Diese wird weiterhin zum Ausbau des
2,5 GW finnischen Windportfolio von Energie-
quelle beitragen.

EDP Renewables und Mytiline-
os unterzeichnen 78

Das Windenergieportfolio, das den Strom für
den PPA liefern wird, besteht aus drei WPs in
Griechenland, die zusammen über 78 MW Leis-
tung verfügen. Die IBN der Parks ist zwischen
Ende  2024  und  2025  geplant,  danach  soll
232 GWh Strom aus dem Betrieb der Anlagen
resultieren. Mit der Vereinbarung erreicht EDP
Renewables mehr als die Hälfte des Unterneh-
mensziels, das einen Zubau Erneuerbarer En-
ergien in Europa von 6,7 MW im Zeitraum von
2021 bis 2025 vorsieht.
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Ausschreibungsergebnisse & Zinssätze

Ergebnisse der letzten Ausschreibungen in Deutschland
Energieträger Wind PV Freiflächen

Gebotstermin 01/02/2023 01/11/2022

Zuschlagsvolumen | Gebotsvolumen 1,5 GW | 3,21 GW 677 MW | 890 MW

Zulässiger Höchstwert 7,35 ct/kWh 5,90 ct/kWh

Höchster Zuschlagswert 7,35 ct/kWh 5,90 ct/kWh

Niedrigster Zuschlagswert 7,24 ct/kWh 5,20 ct/kWh

Mengengewichteter Durchschnitt 7,34 ct/kWh 5,80 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/star-
t.html

Zinssätze für Langzeitdarlehen für Windparks mit Preisklasse B

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

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

4,80% 02/03/2023

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

5,12% 02/03/2023

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

4,78% 02/03/2023

Quelle: https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/Kondi-
tionenAnzeiger

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

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

4,25 % 01/03/2023

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

4,20 % 01/03/2023

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

4,20 % 01/03/2023

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

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/BeendeteAusschreibungen/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/BeendeteAusschreibungen/start.html
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/konditionen
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