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Chancen des Wirtschaftsneustarts  
für die Energiewende nutzen

Liebe Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter, liebe Leser,

die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft und Wirtschaft in eine noch nie dagewesene Ausnahmesituation gestürzt. Der von den 
Regierungen zum Gesundheitsschutz angeordnete Lockdown wirkte für Millionen von Menschen und für unzählige Unternehmen wie 
eine Vollbremsung aus Höchstgeschwindigkeit. Von jetzt auf gleich standen das öffentliche Leben und weite Teile der Wirtschaft still. 
Über Wochen waren die Menschen gezwungen, ihren Alltag mit massiven Einschränkungen zu bewerkstelligen, viele Geschäftsabläufe 
und Lieferketten von Unternehmen waren gestört, viele Firmen mussten Kurzarbeit anmelden oder komplett schließen.

Wie ist es uns ergangen? Durch schnelles mobiles Arbeiten, gute Kommunikation untereinander und ein professionelles und voraus-
schauendes Krisenmanagement ist es uns gelungen, die Gesundheitskrise bislang ohne größere Einschränkungen zu bewältigen.  
Wir unternehmen alles Notwendige, damit das so bleibt. Denn die Krise ist noch nicht vorüber.

Im Gegenteil: Die Bewältigung der Auswirkungen fängt gerade erst an. Milliardenschwere Förderprogramme werden aufgelegt, um 
die negativen Folgen der globalen Zwangspause so gut es geht abzumildern. Ideen wie ein „Europäischer Marshallplan“ zum koordi-
nierten Wiederaufbau der geschädigten Wirtschaft nach der Corona-Krise sind zu begrüßen. Sie können helfen, die Krise in Europa 
schnellstmöglich zu überwinden.

Dabei müssen drängende Themen wie Klimaschutz und Energiewende in den Vordergrund treten. Die Regierungen und die EU sollten den 
Wiederaufbau nach Corona und die Energiewende sinnvoll miteinander verknüpfen. So schlimm die uns allen aufgezwungene Krise auch ist,  
sie birgt doch die Chance, dass sie zum Katalysator für nachhaltige Geschäftsmodelle und Technologien werden kann. Bei dem bevorste- 
henden Wirtschaftsneustart sollten daher gezielt Investitionen in Erneuerbare Energien getätigt werden, um Impulse für grünes Wachstum  
zu setzen und eine Neuausrichtung der Wirtschaft einzuleiten, wie sie bspw. der Thinktank Agora Energiewende, die Nationale Akademie der  
Wissenschaften „Leopoldina“ und sogar der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock anregen. Es wäre fatal, wenn sich die Meinung  
von Skeptikern durchsetzt, dass sich die Weltgemeinschaft wegen Corona Klimaschutz und Energiewende nicht mehr leisten könne.

Denn das Gegenteil ist der Fall: Die Natur verzeiht nicht! Die Vorteile der erneuerbaren Stromerzeugung werden in der Krise erst recht  
sichtbar. Die EU hatte die Tragweite des Themas schon vor Corona erkannt und einen „Green Deal“ verkündet. Der ambitionierte 
Klimaplan – das zentrale Vorhaben der neuen Kommission – soll die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen. Hierfür will die EU 
ein eine Billion Euro schweres Investitionsprogramm auflegen. Zusätzlich ist nun noch ein – ebenfalls milliardenschweres – Konjunktur- 
paket für die „Green Recovery“ im Gespräch, womit der Wiederaufbau der Wirtschaft nach der COVID-19-Epidemie gemeint ist.  
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte mit Bezug auf den Corona-Neustart, Investitionen in Erneuerbare Energien,  
Innovationen, sauberen Verkehr und nachhaltige Lebensmittel würden eine noch größere Rolle spielen als bisher. 

Auch die Industrie begrüßt das. Sie muss den Wandel vollziehen. Weltkonzerne und Investoren wie Volkswagen, BASF, BlackRock, 
Allianz & Co. konzentrieren sich auf Nachhaltigkeit oder setzen sich eine CO2-neutrale Produktion zum Ziel – dafür fordern sie mehr 
erneuerbare Stromerzeugung auch aus Onshore-Wind.

Unterstützende Vorhaben müssen nun sinnvoll mit den diskutierten Corona-Hilfen verbunden werden. Jetzt schlägt die Stunde aktiver 
Politiker, Vorschläge wie diese umzusetzen: Gebt dem CO2-Preis endlich den Rahmen, den er verdient! Entlastet die EEG-Umlage! 
Gebt der Stromerzeugung vor Ort eine Chance! Schaltet die alten Meiler früher ab, auch in anderen EU-Staaten! Die Akzeptanz für  
klimaschädliche Energieerzeugung wird stark sinken bei den auf uns zukommenden negativen Umweltausschlägen. Bringt die 
Energiewende und die Wärmewende auf Touren! Mit Weitsicht und den richtigen Ideen können jetzt die Weichen auf eine CO2-freie 
Wirtschaft früher als erwartet gestellt werden. Das Geld, die Produkte und die Möglichkeiten sind da – packen wir es an!

Hans-Dieter Kettwig
ENERCON Geschäftsführer
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ENERCON ERRICHTET  
 ZWEITEN E-147 EP5-PROTOTYP  
 IN FALKENWALDE

ENERCON hat das nächste Zwischenziel im EP5-Programm erreicht: Am Standort Falkenwalde in der Uckermark  
wurde der zweite Prototyp der E-147 EP5 mit einer Nennleistung von 4,3 MW errichtet und steht vor der Inbetrieb-
nahme. Der Prototyp (Windklasse IIA) steht auf einem MST-Turm mit einer Nabenhöhe von 132 Metern. Für die in  
Serie produzierten Anlagen des Typs werden Nabenhöhen von 126 und 155 Metern zur Verfügung stehen.

Als nächsten Schritt konzentriert sich ENERCON auf die Weiterentwicklung des Anlagentyps. Diese zweite  
Evolutionsstufe der E-147 EP5 hat eine Nennleistung von 5,0 MW und kommt auf einen Jahresenergieertrag von  
18,1 Mio. kWh bei 7,5 m/s mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe. Mit dieser Steigerung von fünf Prozent 
können die Stromgestehungskosten der E-147 EP5 noch einmal deutlich verbessert werden.
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Der Generator des neuen Anlagentyps E-115 EP3 E3 wurde gerade auf 
dem ENERCON-Systemprüfstand für den elektrischen Antriebsstrang 
in Aurich installiert und durchläuft nun die obligatorische Test- und Va-
lidierungsphase. Hier wird der erste Aufbau des elektrischen Antriebs-
stranges vorgenommen, um die Inbetriebnahme des Prototyps im Feld 
zu beschleunigen. In Testreihen werden die verschiedenen Betriebszu-
stände des Generators durchfahren und dabei die Funktion und Effizienz 
der elektrischen und mechanischen Systeme geprüft. Mit den dabei er-
mittelten Kenndaten können die einzelnen Systeme und Steuerungen für 
den Praxiseinsatz weiter optimiert werden.

Für die Weiterentwicklung des Generators der E-115 EP3 E3 wurden 
die Erfahrungen und technischen Optimierungen am Generator der  
E-138 EP3 E2 einbezogen. So wie die E-138 EP3 E2 setzt die E-115 EP3 E3 
die neue Umrichter-Technologie mit aktivem Gleichrichter ein. Das neue 
Regelungssystem ermöglicht einen direkten Einfluss auf das Gesamt-

Windenergieanlagen müssen aus Gründen der Flugsicherheit gemäß  
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luft- 
fahrthindernissen (AVV) mit einer bedarfsgerechten Nachtkenn- 
zeichnung ausgestattet werden. Am 14. Februar 2020 hat der  
Bundesrat eine Neufassung der AVV beschlossen. Seit Mai 2020 ist  
diese Verordnung, die Änderungen und Konkretisierungen der  
gesetzlichen Verpflichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkenn-
zeichnung von Windenergieanlagen (BNK) vorgibt, nun rechtskräftig. 

Für Betreiber von Windenergieanlagen, die die BNK an ihren  
Anlagen nachrüsten müssen, ergeben sich daraus neue Möglich-
keiten: Neben Aktivradar- und Passivradarsystemen sind mit der 
Neufassung auch Transpondersysteme für die BNK von Windener-
gieanlagen zugelassen. 

Die Bundesnetzagentur hat die Frist zur Nachrüstung von BNK-Syste-
men auf den 1. Juli 2021 verlängert. ENERCON unterstützt Betreiber 
von Windenergieanlagen bei der Umsetzung der Verwaltungsvorschrift.
Bei der Nachrüstung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung 

ENERCON gewinnt die Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG  
(CSEIP) als Mehrheitsgesellschafterin für den „nördlichen Teil“ des 
schwedischen Windenergie-Großprojekts Markbygden Phase II. Der 
Schweizer Investor erwirbt bis zu 85 Prozent der Gesellschafteranteile an 
dem Onshore-Windpark in der Gemeinde Piteå in der nordschwedischen 
Provinz Norrbotten. In dem Projekt mit 252,7 MW Nennleistung instal-
liert ENERCON 63 Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3. 
ENERCON selbst wird als langfristiger Anteilseigner mit einer Minder- 

Generator der E-115 EP3  
durchläuft erste Tests  
 in Aurich

ENERCON unterstützt Betreiber  
bei BNK-Nachrüstung 

ENERCON vermarktet erfolgreich  
 250-MW-Windpark in Schweden

auf Transponderbasis arbeitet ENERCON mit dem Kooperations-
partner Lanthan Safe Sky GmbH zusammen. Die Lieferung der 
Transpondertechnik, die Inbetriebnahme und die standortspezifische 
Anerkennung erfolgt durch Lanthan Safe Sky. ENERCON übernimmt 
auf Kundenwunsch als exklusiven Service die Installation der Trans-
pondertechnik, die notwendigen Absprachen mit dem Hersteller  
sowie die Bereitstellung der Windparkdaten.

Nach erfolgreichem Abschluss der Baumusterprüfung des  
Transpondersystems unseres Kooperationspartners sind erste  
Nachrüstungen seit Ende Juni 2020 möglich.
 
ENERCON Anlagen können außerdem mit einer BNK-Schnittstelle, 
die mit gängigen auf dem Markt verfügbaren BNK-Systemen kom-
patibel ist, zur Steuerung des gesamten Windparks über ein zen-
trales System nachgerüstet werden. Diese Schnittstelle ist für die 
meisten aktuellen ENERCON Windenergieanlagen verfügbar, da 
auch neue Windenergieanlagen gegebenenfalls mit dem Transpon-
dersystem ausgerüstet werden können.

heit beteiligt bleiben und unterstreicht damit sein dauerhaftes strate-
gisches Interesse am Windenergiestandort Schweden. ENERCON ist  
alleiniger Eigentümer des MB Etapp II Cluster. MB Etapp II besteht aus 
einem „nördlichen Teil“ mit 63 x E-138 EP3 und einem „südlichen Teil“ 
mit 97 x E-138 EP3. Mit den notwendigen Arbeiten für Netzanschluss 
und Infrastruktur wurde bereits in 2019 begonnen. Die bauliche Fertig- 
stellung des „nördlichen Teils“ ist auf Ende Q3/2021 terminiert. Der  
„südliche Teil“ wird folgen.

verhalten der WEA. „Wir versuchen, im EP3-Programm möglichst viele 
Synergien aus den Erfahrungen zu generieren. So können die Betriebs-
weise optimiert, Qualitätsstandards eingehalten und damit wiederum die 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Windenergieanlage sichergestellt 
werden“, erklärt Sebastian Windt, Anlagenverantwortlicher des System-
teststandes bei ENERCONs Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft 
WRD. Die Tests werden bis November andauern. Nach deren Abschluss 
wird der Prototyp mit dem geprüften Generator errichtet. 

Mit der E-115 EP3 E3 komplettiert ENERCON das Portfolio der neuen 
EP3-Plattform. Der dritte EP3-Anlagentyp verfügt über eine Nennleis-
tung von 2,99 MW bzw. 4,2 MW und ist für die Windklassen-Standorte 
IA, IIA und SA ausgelegt. Der Prototyp der E-138 EP3 E2 wurde derweil 
erfolgreich in Janneby in Betrieb genommen. Die Anlage hat die ersten 
Kilowattstunden ins Netz eingespeist und seitdem bereits die gesteigerte 
Nennleistung des Anlagentyps von 4,2 MW erreicht.

   Für die Weiterentwicklung des Generators der E-115 EP3 E3 wurden die Erfahrungen und technischen  
Optimierungen am Generator der E-138 EP3 E2 einbezogen, um Synergien im EP3-Programm auszuschöpfen.

  Windenergieanlagen müssen aus Gründen der Flugsicherheit bis Juli 2021 mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgestattet werden.

Transponder-Signal

Grundzustand: Befindet sich kein  
Luftfahrzeug im Umkreis, ist die  
Befeuerung ausgeschaltet.

Luftfahrzeug im Anflug: Gesteuert 
durch das Transpondersignal schaltet 
sich die Befeuerung automatisch ein.

Funktionsprinzip Transponder gesteuerter BNK-Systeme
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E-160 EP5 Prototyp vor der Inbetriebnahme

Im Windenergie-Testfeld Wieringermeer  
in den Niederlanden hat ENERCON den  
Prototyp der E-160 EP5 installiert. Ein  
Großteil von Projektplanungen weltweit  
läuft bereits mit diesem neuen Anlagentyp.
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ENERCONs neuer Anlagentyp E-160 EP5 ist ein wichtiger Eckpfeiler der neuen Produkt- 
und Marktstrategie, mit der das Unternehmen künftig noch stärker als bisher im in-
ternationalen Geschäft mitmischen will. Ein Großteil der geplanten sowie in Verhand-

lungen befindlichen Projekte weltweit basiert auf dieser neuen Turbine. Sie ist ENERCONs 
neues Topmodell mit dem größten Rotordurchmesser im Produktportfolio, die Schwachwind- 
variante der EP5-Plattform, zu der auch die E-147 EP5 für Standorte mit mittlerer Wind-
geschwindigkeit sowie die E-136 EP5 für Starkwindstandorte gehören. Der Aufbau des ersten 
Prototyps im Windenergie-Testfeld Wieringermeer in den Niederlanden stand daher unter 
besonderer Beobachtung der Entwicklungsingenieure von WRD und der Aufbaukoordina-
toren des ENERCON Projektmanagements.

Aufbau unter Corona-Bedingungen

„Ich bin sehr stolz auf unser Team, das die Installation der ersten E-160 EP5 unter den  
besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie hervorragend bewerkstelligt hat“,  
sagt Daniel Wolken, General Project Manager für Wieringermeer beim ENERCON Project & 
Logistics Management. „Zum Glück war die Baustelle nicht vom Lockdown betroffen. Es gab 
zwar ein paar geringfügige Einschränkungen und Verzögerungen aufgrund der Auswirkun-
gen der Pandemie auf die globalen Lieferketten. Aber wir konnten vor Ort weiterarbeiten und 
den Zeitplan im Großen und Ganzen halten.“

Der Prototyp der E-160 EP5 mit 4,6 MW Nennleistung wurde auf dem Testgelände in der 
Provinz Nordholland rund 80 Kilometer nördlich von Amsterdam auf einem modularen  
Stahlturm (MST-Turm) mit 120 Meter Nabenhöhe errichtet. In Sichtweite des Stand-
orts hatte ENERCON im Frühjahr 2019 bereits den Prototyp der E-138 EP3 E1 mit 3,5 MW  
Nennleistung installiert. Auch damals hatte Daniel Wolken die Projektleitung. „Es ist schon  
ein tolles Gefühl, beim Aufbau der ersten Maschinen unserer beiden aktuell wichtigsten 
Baureihen dabei zu sein“, sagt Wolken. „Prototyp-Projekte haben zwar immer gewisse  
Herausforderungen, da man es mit einer neuen Technologie und neuen Abläufen zu tun hat. 

Aber das macht auch den besonderen Reiz aus. Und für das gesamte 
Team ist es auch eine Ehre, bei diesen für das Unternehmen so wich-
tigen Vorhaben mithelfen zu dürfen.“

Eine wichtige Aufgabe für das Prototyp-Team bestand unter anderem 
darin, während des Aufbaus Erfahrungswerte und relevante Daten 
für sämtliche Prozesse zu erfassen. „Wir ermittelten beispielsweise 
die Zeiten, die für jeden einzelnen Schritt auf der Baustelle benö-
tigt werden“, sagt Daniel Wolken. Diese werden zusammen mit den 
Experten von ENERCON Site Logistics ausgewertet. „Wir nutzen die 
Prototyp-Phase, um die Vormontage- und Montage-Prozesse des 
neuen EP5-Anlagentyps für den in Kürze startenden Aufbau der  
Serienanlage weiter zu optimieren“, erklärt der Projektleiter. Die  
Erfahrungen aus dem Prototyp-Aufbau fließen unter anderem in die 
Aufbauanleitungen und Anlagendokumentation mit ein.

Längste Rotorblätter im Programm

Zu den besonderen Herausforderungen bei der Installation der ersten  
E-160 EP5 gehörten der Transport und das Handling der Rotorblätter. 
Mit ihren 78,3 Metern sind die von Blatthersteller LM produzierten 

Komponenten die aktuell längsten im ENERCON Portfolio. Zusam-
men mit dem Transportdienstleister Transannaberg wurde daher ein 
neues Logistikkonzept erstellt – inklusive Testverladung und Probe-
fahrten mit dem vorgesehenen Transportequipment und einer detail-
lierten Streckenprüfung –, um den Direktlauf der Prototyp-Bauteile 
vom Werk in Polen zur Baustelle optimal vorzubereiten. 

Neu für ENERCON war auch das zur Einzelblattmontage verwendete 
Blade Hoisting Device – eine spezielle Halterung für das zu montie-
rende Rotorblatt, die samt eingespanntem Blatt an den Kranhaken 
gehängt wird – sowie das Hub Rotating Tool – ein auf den EP5-Anlagen-
typ abgestimmtes Montagehilfsmittel zum Drehen des Rotorkopfes 
während der Blattmontage. „Dieses Equipment ist für ENERCON  
neu“, sagt Daniel Wolken. „Wir konnten zwar auf Erfahrungen beim 
Aufbau der ersten E-147 EP5 in Finnland zurückgreifen, wo es erst-
mals zum Einsatz kam. Im Projekt Wieringermeer mussten die  
Verfahren jedoch auf den größeren EP5-Typ angepasst werden.“

   Für die 78,3 Meter langen Rotorblätter  
wurde ein neues Logistikkonzept erstellt.

   Installation der Rotornabe 
am Standort Wieringermeer/
Niederlande.

   Das Hub Rotating Tool ist  
speziell auf die Einzelblatt-
montage der EP5-Anlagen-
typen abgestimmt.
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Performance-Steigerung  

für E2

Während im Testfeld nach Abschluss 
der Installation nun die Vorbereitungen 
für die Inbetriebnahme laufen, geht bei 
WRD in Aurich die Entwicklung im EP5-
Programm mit Hochdruck weiter. „Der in  
Wieringermeer errichtete Prototyp ent-
spricht der E1-Version“, erläutert ENERCON 
CTO Jörg Scholle. „Die E1 mit 4,6 MW Nenn-
leistung ist für uns ein erster Schritt in die 
große Rotorklasse mit Permanentmagnet-
Generatortechnologie. Wir nutzen diese Va-
riante zur Validierung des technologischen 
Konzepts sowie zur Vermessung der Anlage 
unter Praxisbedingungen. Zugleich stellt die 
E1 für uns die Basis dar, auf der wir weitere 
Varianten mit größerer Nennleistung und Er-
tragsstärke entwickeln.“

Diese Produktstrategie, die ENERCONs  
Streben nach niedrigeren „Cost of Energy“- 
Werten Rechnung trägt, konkretisiert sich 
im nächsten Schritt in Form der bereits für 
Ende 2020 mit der Prototyp-Installation 
angekündigten E-160 EP5 E2. Die E2 ist 
die nächste Evolutionsstufe der E-160 EP5 
mit einer deutlichen Performance-Steige-
rung: Ihre Nennleistung beträgt 5,5 MW, an 
Standorten mit Windgeschwindigkeit von 
7,5 m/s in Nabenhöhe im Jahresmittel wird 
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Telefax +49 (0) 381 44 03 32 19

Soest
Werkstraße 6  
59494 Soest
Telefon +49 (0) 2921 350 60
Telefax +49 (0) 2921 350 61 49

Internationaler Vertrieb
Dreekamp 5 · 26605 Aurich
Telefon +49 (0) 49 41 927 0
Telefax +49 (0) 49 41 927 669

Internationale Niederlassungen 
Argentinien · Belgien · Brasilien · Chile  
Costa Rica · Dänemark · Finnland   
Frankreich · Griechenland · Großbritannien  
Indien · Irland · Italien · Japan · Kanada  
Neuseeland · Niederlande · Österreich   
Polen · Portugal · Schweden · Spanien   
Südafrika · Taiwan · Türkei · Vietnam

E-160 EP5 E1 E-160 EP5 E2

Nennleistung:  4,6 MW 5,5 MW

Jahresenergieertrag  
bei 7,5 m/s durchschn.  
Windgeschwindigkeit  
in Nabenhöhe: 19.615 MWh 21.534 MWh

Nabenhöhen: 120 m, 166 m 120 m, 166 m

Generator: direktangetriebener direktangetriebener 
 Permanentmagnet- Permanentmagnet- 
 Generator (PMG) Generator (PMG)

   Der Prototyp der E-160 EP5  
wurde auf einem 120 Meter  
hohen MST errichtet.

   Die Rotorblätter der E-160 EP5 sind die längsten im ENERCON Portfolio.

sie mehr als 21.534 Megawattstunden (MWh) als Jahresenergie-
ertrag liefern. Das ist eine Steigerung gegenüber der E1 um rund  
9 Prozentpunkte, die am gleichen Standort auf rund 19.615 MWh pro 
Jahr kommt.

„Die Story geht weiter“, kommentiert Jörg Scholle. „Die E2 ist  
ENERCONs nächste gute Antwort auf die weiter steigenden Cost 
of Energy-Anforderungen unserer Kunden. Eine große Nachfrage 
nach dieser Anlage erwarten wir insbesondere in stark kostenge-
triebenen Märkten wie etwa in Südamerika. Aber auch in unseren 
übrigen Kern- und Potenzialmärkten gehen wir von einer positi-
ven Kundenresonanz aus. Der Kostendruck ist inzwischen in allen 
Marktregionen weltweit eine bestimmende Größe für die Anlagen-
technologie. Wir müssen uns überall dem CoE-Dictum fügen.“

Auch für die Zeit nach der E2 haben die Entwickler daher  
bereits Ideen parat. „Die Geschichte wird auch danach weitergehen.  
Wir verfolgen in der Forschung und Entwicklung kontinuierlich  
den Ansatz, das Anlagendesign sowie die Produktions-, Transport-  
und Aufbauprozesse weiter zu optimieren und zu vereinfachen, um  
somit zu einer weiteren Senkung der Cost of Energy-Werte  
beizutragen“, sagt Jörg Scholle. „Das gilt auch für die EP5.  
Daher arbeiten wir bereits an innovativen Lösungen, die über den  
Entwicklungsstand der E2 hinausgehen.“ 

   Die am Boden vormontierten Sektionen des MST  
werden aufeinander gesetzt.
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Die Partner planen die Gründung eines  
Gemeinschaftsunternehmens und haben  
dazu Ende April eine entsprechende  
Absichtserklärung unterzeichnet.

Die Aloys Wobben Stiftung und die EWE AG wollen ihr Windpark- 
Geschäft zusammenlegen. Eine entsprechende Absichts- 
erklärung zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens  

wurde Ende April unterzeichnet, seitdem laufen die Planungen für 
das Vorhaben auf Hochtouren. Ziel der Partnerschaft ist es, den 
Anteil Erneuerbarer Energien sektorenübergreifend signifikant  
und dauerhaft zu erhöhen. Die Aloys Wobben Stiftung, alleinige 
Gesellschafterin der ENERCON Gruppe, wird in das Unternehmen  
neben einem wesentlichen Anteil der ENERCON eigenen Wind- 
parks auch die ENERCON eigene Projektierung inklusive Projekt- 
pipeline sowie die Energievermarktungstochter QUADRA Energy 
GmbH einbringen. Die EWE überträgt ihrerseits Windparks an die 
Gesellschaft, die durch den Zusammenschluss zu einem der größten  
Wind-Onshore-Betreiber in Europa wird.

„Bei einem Zustandekommen kann sich ENERCON künftig im  
Wesentlichen auf die Kernkompetenzen in den Bereichen Entwick-
lung und Bau sowie Vertrieb und Service von Windenergieanlagen 

konzentrieren“, sagt Heiko Janssen, Vorstandsvorsitzender der 
Aloys Wobben Stiftung. „Das geplante Gemeinschaftsunternehmen  
mit EWE ist für die Aloys Wobben Stiftung damit ein wichtiger Bau-
stein für die laufende Neuausrichtung der ENERCON Gruppe und 
bietet gute Chancen, den Wert von Bestand und Projektpipeline 
gemeinsam mit einem regionalen Partner weiter zu entwickeln“, 
so Janssen. Die ENERCON Gruppe verbinde die Gründung eines 
Gemeinschaftsunternehmens mit der Zielrichtung, die zusammen 
geschaffenen Ressourcen insbesondere für die Neuausrichtung 
ENERCONs im Anlagengeschäft zu nutzen.

„Wir teilen mit der Aloys Wobben Stiftung die gemeinsame Vision 
einer auf Erneuerbaren Energien basierenden, klimafreundlichen 
Energieversorgung. Für EWE ist der Ausbau der Windenergie aus 
diesem Grund ein zentrales strategisches Wachstumsfeld“, erläutert  
Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender der EWE AG. Beide Unternehmen 
seien stark im Nordwesten verwurzelt, zählten zu den Pionieren 
der Windenergienutzung in Deutschland und stünden bereits seit  

einigen Jahren immer wieder im guten Austausch über mögliche 
Innovationen und Kooperationsmöglichkeiten. „Die gemeinsame 
Kraft und Erfahrung zugunsten einer klimafreundlichen Energie-
zukunft für die Menschen in der Region zu bündeln, ist daher ein 
naheliegender und sinnvoller Schritt“, so Dohler.

Auch ENERCON Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig verweist auf 
die lange gemeinsame Historie, die beide niedersächsische Unter-
nehmen verbindet. „Wir pflegen mit der EWE eine vertrauensvolle Ge-
schäftsbeziehung, die schon seit Jahrzehnten besteht. Die EWE gehörte  
zu den ersten Kunden von ENERCON, wir haben in verschiedenen 
Forschungsvorhaben erfolgreich zusammengearbeitet und uns in 
all den Jahren immer dafür eingesetzt, die Erneuerbaren weiter 
nach vorne zu bringen. Für das Vorhaben, das wir aus ENERCON 
Sicht sehr begrüßen, halten wir die EWE für den passenden Partner.“

Die Energievermarktungsthemen, in die ENERCON viel investiert  
hat, würden nach Gründung des Gemeinschaftsunternehmens laut 

   Gutes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
der EWE in der Vergangenheit: Der Vertragsschluss für  
den Windpark Rysumer Nacken erfolgte 2007.

Kettwig kundenseitig wie bisher gehandhabt. „Die neue Gesell- 
schafterstruktur hat keine Auswirkungen auf die geschäftlichen  
Aktivitäten von QUADRA und ENERCON. QUADRA wird einer der  
wichtigsten Partner für unsere Kunden bleiben. In vielen Bereichen  
werden unsere Kunden darüber hinaus vom gebündelten  
Know-how von QUADRA und der EWE profitieren – zum Beispiel bei 
der Grünstrom-Vermarktung.“

Die Onshore-Aktivitäten beider Häuser sieht Hans-Dieter Kettwig 
durch den geplanten Zusammenschluss insgesamt gestärkt. Beide 
Seiten verfügten über umfassendes Know-how, das sich ideal ergänzt. 
„Es werden Synergien genutzt und Stärken gebündelt. Dadurch ent-
steht aus den Reihen der Erneuerbaren ein neuer starker Player 
am Energiemarkt – für die nächste Phase der Energiewende eine 
wichtige Weichenstellung!“ Bis zum Jahresende sollen nun die  
Verträge ausgearbeitet und der Zusammenschluss im Detail vor-
bereitet werden. Die offizielle Gründung der Gesellschaft ist für  
Anfang 2021 vorgesehen. 

Aloys Wobben Stiftung und EWE wollen 
Windpark-Geschäft zusammenlegen
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Das windblatt sprach mit ENERCON CFO  
Dr. Thomas Cobet über den KKV, welche Kon-
sequenzen sich daraus für das weitere Turn-
around-Programm ergeben und wie sich 
die Situation ENERCONs vor dem Hinter- 
grund der Corona-Pandemie aktuell darstellt.

_wb: Herr Dr. Cobet, wie erleichtert sind 
Sie, dass mit den Banken eine Einigung er-
zielt worden ist? Die Gespräche haben sich 
ja durchaus hingezogen …
Dr. Thomas Cobet: Natürlich bin ich froh, 
dass wir die Gespräche nun zu einem gu-
ten Ende geführt haben, zumal es richtig ist, 
dass die Verhandlungen nicht ganz einfach 
waren. Dies liegt unter anderem daran, dass 
die wirtschaftliche Entwicklung ENERCONs 
gerade im Jahr 2019 als enttäuschend be-
zeichnet werden muss. Hieraus resultierte 
dann ein bereits im Herbst absehbarer hoher  

Jahresverlust, der zum großen Teil mit der Bu-
chung von Einmalaufwendungen zu tun hat,  
wie sie in einer Turnaround-Situation nahezu  
unvermeidlich sind. Gleichzeitig war und ist  
es aber so, dass die ENERCON Gruppe  
durch viele sehr erfolgreiche Jahre sowie die 
Tatsache, dass die entsprechenden Erträge 
im Unternehmen verblieben sind und dort in-
vestiert wurden, immer noch über eine sehr 
starke Substanz verfügt. Dies hat die Verhand-
lungen wiederum deutlich vereinfacht.

_wb: Was waren die größten Herausforde-
rungen in den Gesprächen mit den Banken?
Dr. Thomas Cobet: Sicherlich hilft es uns 
nicht, dass sich die gesamte Branche be-
züglich ihrer Preisgestaltung gerade im 
Tiefflug befindet, was sich auch in den Er-
gebnissen niederschlägt sowie in der Risi-
kobeurteilung der Banken. Wenn man sich 

allein die letzten veröffentlichten Quartals-
zahlen ansieht, übersteigen die in diesen 
drei Monaten aufgehäuften Verluste der 
wesentlichen westlichen Anbieter eine hal-
be Milliarde Euro. Ich kann zwar verstehen, 
dass es für die Kunden zunächst attraktiv er-
scheint, diesen Trend durch entsprechende 
Forderungen noch zu befördern, gebe aber 
zu bedenken, dass das mittelfristig sehr un-
angenehme Folgewirkungen haben kann, 
wenn dann die Auswahl stark eingeschränkt 
ist und die Qualität des Service und der indi-
viduellen Betreuung leidet. 

Aber zurück zur Frage, die geringe Profitabi-
lität der Branche, auch in Verbindung mit der 
Insolvenz eines Wettbewerbers, hat natürlich 
eine gewisse Zurückhaltung auf der Banken-
seite bedingt. In Verbindung mit unserer  
eigenen schwierigen Situation hat es daher 

zu Beginn der Verhandlungen etwas gedauert, 
das notwendige Vertrauen aufzubauen. 

_wb: Was beinhaltet die Vereinbarung im 
Einzelnen?
Dr. Thomas Cobet: Wir haben einen Vertrag 
geschlossen, der es uns erlaubt, gerade bei 
größeren Projekten im Ausland die dort not-
wendigen Garantien zu stellen. Außerdem 
werden wir die im Vergleich zur Bilanz-
summe überschaubare Fremdfinanzierung 
auf Konzernebene planmäßig zurückführen,  
was gemäß unseres Finanzplans, den die 
Banken natürlich sehr intensiv studiert  
und hinterfragt haben, auch durchaus  
möglich ist, trotz der hohen Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der andauernden 
Restrukturierung. Die Vereinbarung gilt  
zunächst für drei Jahre und gibt uns damit 
die Planungssicherheit, die wir brauchen, 
um den operativen Turnaround umzusetzen.

_wb: Inwiefern hat die Absichtserklärung 
von Aloys Wobben Stiftung und EWE AG, ein 
gemeinsames Unternehmen zum Betrieb 
der Windparks beider Unternehmen zu 
gründen, bei der Einigung mit den Banken  
geholfen?
Dr. Thomas Cobet: Die Finanzierung ist unab-
hängig vom tatsächlichen Zustandekommen  
dieses geplanten Joint Ventures zu sehen.

_wb: Was bedeutet die Einigung konkret für  
die laufende Neuausrichtung ENERCONs?
Dr. Thomas Cobet: Die Refinanzierung ist 
ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg 
zu einer ENERCON, die vor allem wieder für 
eins steht: für die Entwicklung von qualitativ 
hochwertigen und technologisch führen-
den Windturbinen. Der Turnaround liefert 
hierfür den Masterplan. Damit knüpfen  
wir wieder an unsere erfolgreichen Phasen 
vergangener Jahre an.

Die Einigung mit den Banken gibt uns die not-
wendige Basis, unsere Ziele im Turnaround 
konsequent umzusetzen. Und sie macht ei-
nes deutlich: Der von uns eingeschlagene 
Weg wird von der Stiftung und den Banken 
mitgetragen. Die Einigung zeigt deren Wil-
len, den Weg gemeinsam zu gehen. Die Ge-
schäftsleitung ist fest davon überzeugt, dass 
unter diesen Voraussetzungen, mit der unein-
geschränkten Unterstützung durch die Aloys 
Wobben Stiftung sowie der engagierten Mit-
arbeit der ENERCON Mannschaft der Turn- 
around innerhalb des gesetzten Zeitraums 
von drei Jahren zum Erfolg führen wird.

_wb: Was ist bis dahin noch zu tun?
Dr. Thomas Cobet:  Wir haben im Turn-
around schon einiges erreicht und die KKV-
Vereinbarung verschafft uns Luft und bringt 
Ruhe in den Prozess. Dies gibt uns Zuver-
sicht und Vertrauen, dass auch die nächsten 
Schritte gelingen. Aber es liegt auch noch 
viel Arbeit vor uns, keine Frage. Die Neu-
ausrichtung wird uns noch bis Ende 2022 
beschäftigen. Im Vordergrund stehen dabei 
insbesondere die Markteinführung der neuen  
EP3- und EP5-Anlagentypen, die weitere 
konsequente Optimierung der Cost of Energy  
(CoE) sowie die Internationalisierung und 
Absicherung der Supply Chain für die neuen 
Produkte inklusive aller damit verbundenen 
Themen. Parallel gilt es, den gestarteten  
organisatorischen Umbau des Unterneh-
mens im Hinblick auf unseren neuen inter-
nationalen Fokus voranzutreiben.

_wb: Welche Auswirkungen auf ENERCONs 
Kundenbeziehungen sehen Sie durch die 
gesicherte Finanzierung?

Dr. Thomas Cobet: Die Finanzierungsverein-
barung ist eine sehr gute Nachricht, die ge-
wiss auch unsere Kunden erfreut zur Kennt-
nis nehmen. Wir können uns aber glücklich 
schätzen, dass unsere Kunden wegen der 
Finanzierungsverhandlungen ihr Vertrauen 
in uns zu keinem Zeitpunkt infrage gestellt 
haben. Wir haben an der Stelle eine Basis, 
um die uns die Konkurrenz zu Recht beneidet.

Die Finanzierung sollte uns eher an anderer  
Stelle helfen: Zum einen werden wir da-
durch mit unseren Lieferanten, bei denen 
in letzter Zeit eine gewisse Verunsicherung 
geherrscht hat, zu einer Normalisierung 
kommen, wie sie sich für langjährige Ge-
schäftsbeziehungen gehört. Weiterhin sollte  
nun bei den Projektfinanzierungen eine  
Stabilisierung eintreten, denn auch dort 
gab es eine Zeitlang die eigentlich paradoxe  
Situation, dass unsere Kunden unbe-
dingt mit uns Vorhaben realisieren woll-
ten, dann jedoch einige – wohlgemerkt 
nicht alle – Banken etwas auf der Bremse  
standen. Ich habe dafür ein gewisses Ver-
ständnis, aber natürlich müssen sich alle 
Seiten im Klaren sein, dass eine Situa-
tion, in der Lieferanten alle gerne vorab 
bezahlt werden wollen und alle Banken 
gerne das Geld für die erbrachte Leis-
tung erst ganz am Ende fließen lassen  
möchten, auch für ein wirtschaftlich gesun-
des Unternehmen irgendwann schwierig 
werden kann.

_wb: Worauf kommt es im Kundenverhältnis  
stattdessen an?
Dr. Thomas Cobet:  Um das Vertrauen  
unserer Kundenbasis auf Dauer zu erhalten,  
ist aus meiner Sicht unsere operative  
Performance der wichtigste Faktor – also 
zum Beispiel die Verlässlichkeit in der  
Abarbeitung von Aufträgen, für die man uns 
immer geschätzt hat und die wir im Zuge  

ENERCON hat mit seinen finanzierenden Banken eine Vereinbarung über  
eine neue Kreditlinie geschlossen. Der Konsortialkreditvertrag (KKV) stellt  
eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Fortsetzung der laufenden 
Neuausrichtung des Unternehmens dar. 

Langfristige  
Finanzierung  
 für ENERCONs  
Neuausrichtung  
gesichert
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ZUR PERSON

Dr. Thomas Cobet,  geboren 1975 in Kassel, wurde  
im Oktober 2019 in die ENERCON Geschäftsleitung  
berufen. Er verfügt über langjährige Management- 
Erfahrung in der Windindustrie. Zuletzt war er als CFO 
Onshore in der Region North Europe & Middle East bei  
Siemens Gamesa tätig. Zuvor verantwortete er unter  
anderem die Integration der Finanzbereiche von Siemens 
und Gamesa nach dem erfolgten Zusammenschluss beider 
Unternehmen.

Dr. Thomas Cobet studierte Betriebswirtschaftslehre  
und Philosophie an der Universität Würzburg und an  
der École Normale Supérieure in Paris, schloss sein  
Studium mit zwei Master-Titeln ab und promovierte  
anschließend in Köln im Fach Philosophie. Er ist  
verheiratet und hat zwei Kinder. Als CFO verantwortet er  
bei ENERCON das Finanzwesen.

der Neuausrichtung in allen Bereichen kon-
tinuierlich verbessern wollen.

Der Schlüsselfaktor ist eine optimale Kunden- 
orientierung: Am Ende sind in der Regel die Un-
ternehmen am erfolgreichsten, die einerseits 
eine klare strategische Ausrichtung haben – 
was bei ENERCON definitiv gegeben ist – und 
andererseits auch sicherstellen, dass diese 
Ausrichtung wirklich zu dem passt, was von 
den Kunden nachgefragt wird. Hier müssen  
wir die richtige Balance finden und dann auch 
halten: Wir werden auf keinen Fall unseren  
Anspruch aufgeben, Windturbinen von höchs-
ter Qualität und Zuverlässigkeit zu bauen, 
dürfen aber diese Ziele nicht dahingehend 
verabsolutieren, dass wir am Ende Maschinen 
entwickeln, die sich für die Kunden nicht mehr 
ausreichend rechnen. Es kommt also auf tech-
nologisch und qualitativ führende Produkte an, 
die auch bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit 
ganz vorne mit dabei sind. Mit unseren neuen  
Produktplattformen EP3 und EP5 sind wir an 
dem Punkt auf einem sehr guten Weg. Dies 
bestätigt auch die sehr rege Nachfrage auf 
der Kundenseite.

_wb: Wie beurteilen Sie die finanzielle Situa-
tion ENERCONs aktuell – angesichts des an-
dauernden Turnarounds, der Vereinbarung 
zum KKV sowie der Corona-Pandemie?
Dr. Thomas Cobet: Wie schon erläutert, verfügt 

ENERCON trotz des dramatischen Einbruchs 
des Inlandsgeschäfts, trotz des Krisenjahrs 
2019 und trotz der laufenden Restrukturierung 
immer noch über eine sehr starke Substanz. 
Durch ein professionelles und vorausschau-
end agierendes Krisenmanagement haben wir 
es darüber hinaus geschafft, unser operatives 
Geschäft in der Corona-Krise ohne nennens-
werte Einschränkungen aufrechtzuerhalten. 
Das ist angesichts der durch die Pandemie 
ausgelösten globalen Rezession keineswegs 
selbstverständlich. ENERCON bewältigt die 
Corona-Krise aus eigener Kraft und möchte  
auch weiterhin ohne Staatshilfen auskommen.  
In den Finanzierungsgesprächen war dies ein 
weiterer Pluspunkt für uns und hat sich positiv 
auf das Zustandekommen der Einigung aus-
gewirkt.

Dass es die gegenwärtige Situation gebietet, 
äußerst vorsichtig zu agieren, insbesondere 
mit Blick auf die Kosten, steht wohl außer 
Frage. Im weiteren Restrukturierungspro-
zess müssen wir strikt auf unsere Liquidität 
achten. Wir haben uns daher eine strenge 
Kostendisziplin auferlegt. Dennoch bleibe 
ich auch nach dem schwierigen Jahr 2019 
der Überzeugung, dass ich bei einem Un-
ternehmen beschäftigt bin, das im Bran-
chenvergleich in puncto finanzielle Solidität 
hervorragend aufgestellt ist und das nach 
absolvierter Neuausrichtung auch eine sehr 

aussichtsreiche Zukunft vor sich hat. Ich bin 
zudem sicher, dass die DNA des Unterneh-
mens stark genug dafür ist, um die aktuellen 
Schwierigkeiten hinter uns zu lassen.

_wb: Auch wenn wir schon über Ihre 100- 
Tage-Eingewöhnungsfrist hinaus sind, ein-
mal die obligatorische Frage gestellt: Haben 
Sie sich inzwischen bei ENERCON eingelebt?
Dr. Thomas Cobet: Ja, das habe ich definitiv. 
Auch wenn die Startphase wegen der Finan-
zierung etwas turbulent verlaufen ist, war der  
Wechsel die richtige Entscheidung. Seit ich  
mich mit der Windindustrie beschäftige, und  
das sind nun schon ein paar Jahre, war  
ENERCON immer das Unternehmen, das  
mich am meisten fasziniert hat. Das fängt  
schon an beim einzigartigen und für meinen  
Geschmack sehr schönen Design der Turbi-
nen, auch wenn hier für die neuesten Platt-
formen eine gewisse Überarbeitung notwen-
dig geworden ist, allerdings unter Erhalt der 
Unverwechselbarkeit. Ich bin zudem immer 
noch fest davon überzeugt, dass die tech-
nologische Grundausrichtung des Hauses 
richtig ist: Am Ende gilt aus meiner Sicht im 
Bereich von Naturwissenschaft und Tech-
nik stets, dass die menschliche Intelligenz  
sich da am eindrucksvollsten zeigt, wo man 
Dinge vereinfacht, und der Grenzwert der Ver-
einfachung ist nun mal das Weglassen, wie dies 
bei der getriebelosen Turbine geschieht. 

Am Anfang der Planung eines Windparks steht häufig die 
Standortanalyse. Dazu gehört neben der Prüfung von Aspekten 
des Arten- und Naturschutzes, von Abstandsregeln und von 

rechtlichen Rahmenbedingungen auch die Beurteilung der Windver-
hältnisse an möglichen Standorten der Windenergieanlage (WEA).

Die Bewertung der Windressourcen ist ein Prozess, bei dem Projekt-
ingenieure eine Prognose für die zukünftige jährliche Energiepro-
duktion (AEP, Annual Energy Production) eines Windparks erstellen, 
indem sie die Windbedingungen an geplanten Turbinenstandorten in 
Nabenhöhe abschätzen. Für flaches und nicht bewaldetes Gelände  
kann davon ausgegangen werden, dass die Windbedingungen an  
Anlagenstandorten die gleichen sind wie an meteorologischen Masten. 
In komplexem Gelände wie beispielsweise einem bewaldeten, hügeligen 
oder bergigen Areal sind solche Annahmen nicht gültig. Hier ist ein 
fortschrittliches Werkzeug für die korrekte Beurteilung der Wind-
verhältnisse erforderlich.

ENERCON nutzt zur Simulation atmosphärischer Strömungen in 
einfachem und komplexem Gelände das hausintern entwickelte 
CFD-Werkzeug (Computational Fluid Dynamics) E-Wind. „E-Wind 
wird hauptsächlich zur Bewertung von Windressourcen verwen-
det. Unter Berücksichtigung von Gelände- und Waldeinflüssen auf 
die Windströmung in CFD-Simulationen rechnet E-Wind die Wind- 
statistik von meteorologischen Masten auf geplante Anlagen-
standorte hoch. Diese Daten werden später für die Berechnung 
des jährlichen Energieertrags verwendet“, erklärt Marcus Letzel,  
Abteilungsleiter Standortsimulation & Meteorologie bei ENERCONs  
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft WRDMS.

E-Wind basiert auf dem quelloffenen, öffentlich zugänglichen CFD-
Paket OpenFOAM, das alle sechs Monate eine neue Version her-
ausgibt. Der Open-Source-Code wurde intern von ENERCONs Ab-
teilung für Standortsimulation und Meteorologie erweitert. Neue 

Turbulenzmodelle wurden implementiert, um den Bedürfnissen von  
Projektingenieuren für Windressourcenbewertungen gerecht zu  
werden. Dank ENERCONs HPC-Cluster „taifun“ können über 50 aus- 
gebildete Projektingenieure E-Wind täglich nutzen. E-Wind hat bei  
ENERCON erfolgreich ein kommerzielles CFD-Tool für die Bewertung  
von Windressourcen ersetzt.

Diese intern entwickelten Turbulenzmodelle für atmosphärische 
Strömungen veröffentlicht ENERCON nun in der neuesten Ausgabe  
von OpenFOAM v2006 vom Juni 2020. Die Turbulenzmodelle sind  
Erweiterungen der bereits verfügbaren Standardmodelle „k-epsilon“ 
und „k-omega (SST)“ von OpenFOAM. Beide Modelle sind umfassend 
validiert und geben der CFD-Gemeinschaft ein nützliches und  
bewährtes Werkzeug an die Hand, um komplexe atmosphärische 
Strömungen unter Berücksichtigung von Vegetations- und Auftriebs- 
effekten zu simulieren. Die Modelle werden in Zusammenarbeit mit  
einem der weltweit angesehensten Institute für Erneuerbare Ener-
gien, dem National Renewable Energy Centre of Spain (CENER), 
und dem OpenFOAM-Kernentwickler OpenCFD Ltd. zugänglich 
gemacht. „Die motivierte und engagierte Zusammenarbeit mit den 
Partnerinstitutionen CENER und OpenCFD hat die Veröffentlichung 
möglich gemacht“, attestiert Marcus Letzel.

ENERCON profitiert ebenso wie die Nutzer, Partnerunternehmen und 
die Community von der strategischen Entscheidung, die Turbulenz-
modelle zu veröffentlichen: Zum einen müssen die Modelle nun nicht 
mehr halbjährlich mit jeder Veröffentlichung einer neuen OpenFOAM-
Version gepflegt werden. Die Wartung wird von nun an von OpenCFD 
Ltd. übernommen. „Zum anderen erbringen wir eine Gegenleistung 
für den Nutzen, den das öffentlich zugängliche Tool ENERCON bringt“, 
sagt Marcus Letzel. „Da die Basis der Turbulenzmodelle ein offener, 
von der Gemeinschaft entwickelter Quellcode ist, sind wir bereit, durch 
die Veröffentlichung einiger der Eigenentwicklungen einen Beitrag zur 
OpenFOAM-Gemeinschaft zu leisten.“ 

ENERCON setzt auf neue Software  
 zur Bewertung von Windressourcen

ENERCON veröffentlicht intern entwickelte Turbulenzmodelle zur Standortana-
lyse im Open-Source-Tool OpenFOAM und spart damit zukünftig die Wartung der 
Software zur Beurteilung von Windverhältnissen an möglichen WEA-Standorten.

Daten sammeln per 
Windmess-Mast

Winddaten  
auswerten

Mit E-Wind Simulationen für  
jeden WEA-Standort erstellen

CFD 
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Erste Fortschritte!?  
Bestandsaufnahme zu  

Altmaiers 18-Punkte-Plan

CDU und SPD erzielen Einigung bei den Mindestabständen zur  
Wohnbebauung. Altmaier macht Vorschlag für kommunale  

Beteiligung. Deutsche Flugsicherung wendet neue Berechnungs-
formel an. Baumusterprüfung für BNK-Transponder.

Die Windenergiebranche in Deutschland liegt weiterhin am 
Boden. Alle Rufe und Warnungen verhallten in der Politik wir-
kungslos. Erst nachdem Insolvenzen und harte Einschnitte  

in dieser einst gesunden und wachstumsgetriebenen Zukunftsin-
dustrie nach außen sichtbar wurden und Werksschließungen sowohl 
von ENERCON Partnern als auch von Wettbewerbern die  Berichte 
der Tagespresse bestimmten, sah sich das Bundeswirtschafts-
ministerium zum Handeln genötigt, denn ambitionierter Klimaschutz 
und das Abwürgen des Erneuerbaren-Ausbaus passen schlichtweg 
nicht zusammen! 

Dennoch werden die Koalitionäre nicht müde zu betonen, dass bis 
zum Jahr 2030 65 Prozent des Stromverbrauchs erneuerbar erzeugt 
werden soll. Unterstellt, dass alle aktuell am Netz befindlichen er-
neuerbaren Erzeugungsanlagen auch im Jahr 2030 noch vollumfäng-
lich zur Verfügung stehen, würde die Zielerreichung in der Theorie 
eine Strommenge von 150 Terawattstunden (TWh) zusätzlich zum 
bereits heute erzeugten Grünstrom erfordern. Die Fachagentur Wind 
an Land (FA Wind) geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass 
84 TWh davon aus der Nutzung der Windenergie bereitzustellen sind.

In der Praxis werden jedoch zum Jahresende 2020 rund vier Giga-
watt (GW) Windenergieleistung aus dem EEG fallen. Danach schei-
den jährlich durchschnittlich 2,4 GW aus dem Fördersystem. Selbst 
wenn die Wirtschaftlichkeit noch gegeben wäre – was bei den aktu-
ellen Spotpreisen im Energiehandel zumindest fraglich ist –, errei-
chen viele Anlagen in diesem Zeitraum aber ihr technisches Lebens-
ende. Die Großmarktpreise liegen bei Corona-bedingter schwacher 
Nachfrage bei gerade mal 10 €/MWh für Windenergie. Das sind  
historische Tiefstwerte!

Bei der klimapolitischen Zielerfüllung als auch für den Erhalt in-
dustrieller Arbeitsplätze in der Windenergie ist der Ersatz der Kapa-
zitäten zwingend notwendig. Allerdings wissen wir auch, dass eine 
solche Maßnahme am gleichen Standort nur sehr selten stattfinden 

Kommunale Beteiligung
Das BMWi hat ein Eckpunktepapier zur finan ziellen 
Beteiligung von Kommunen und Bürgern veröf-
fentlicht, das bereits mit Ländern und Verbänden 
 diskutiert wurde. Die rechtliche Ausgestaltung soll 
in die anstehende EEG-Novelle eingebracht werden. 
 ENERCON kritisiert die vorgeschlagene Ausgestal-
tung und regt weiterhin an, dass sich der Gesetz-
geber an den Branchenvorschlägen orientiert. „Für 
die Akzeptanz der Windenergie bei den Bürgern muss 
dringend mehr Wertschöpfung in den Kommunen 
ankommen“,  erklärt ENERCON Geschäftsführer 
 Hans-Dieter  Kettwig. „Deshalb unterstützt ENERCON 
die klare Verpflichtung aller Windprojekte, einen festen 
Teil des Erlöses an die Kommune abzugeben.“

Bedarfsgerechte Befeuerung
Hoffnung auf eine verbesserte Akzeptanz der 
Windenergie vor Ort weckt die nun endlich ver-
abschiedete AVV – das Dokument, in dem die An-
forderungen für die Hinderniskennzeichnung von 
Windanlagen geregelt wird: Die Transponder-gestützte 
Nachtkennzeichnung kann nach der Zustimmung des 
Bundesrats nun kommen und bis zum Sommer 2021 bei 
Neuanlagen wie auch im Bestand für dunkle Nächte anstatt 
rot blinkender Windräder sorgen. Die Bundesregierung muss 
nun dringend dem Ruf nach weiteren Fristverlängerungen wider-
stehen – sonst wird der Abschluss dieser Erfolgsgeschichte unnötig 
verzögert und führt zu Frust bei den Anwohnern.

Deutsche Flugsicherung – DVOR
Die Deutsche Flugsicherung (DFS) und das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) nutzen in Zukunft die überarbeitete Bewertungs-
methode aus dem Projekt „Wechselwirkung von Windenergieanlagen 
und terrestrischer Navigation/Radar“ (WERAN plus) der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB). Bei dem WERAN plus-Projekt wur-
den mittels drohnenbasierter Vor-Ort-Messungen und numerischer 
Vollwellensimulationen die Auswirkungen von Windenergieanlagen 
auf Doppler-Drehfunkfeuer (DVOR) untersucht. Auf dieser Grundlage 
wurde die von der DFS entwickelte Berechnungsformel in Zusam-
menarbeit mit der PTB weiterentwickelt und angepasst. Jetzt wird 
sie durch die DFS übernommen und in Windenergieprojekten ab dem  
1. Juni 2020 angewandt.

ENERCON bewertet die Anpassung der Berechnungsformel als er-
freulichen ersten Schritt, der allerdings nicht darüber hinwegtäuschen 
sollte, dass eine gründliche Evaluation der „neuen“ DFS Bewertungs-
methodik inklusive kritischer Hinterfragung der zugehörigen Flug-
vermessungen notwendig ist. Ferner bleiben wir bei unseren Kern-
forderungen, nämlich die Anpassung an ICAO-Richtlinien: Prüfbereich 

von 10 km bei DVOR sowie die schnellstmögliche Umrüstung aller 
VOR (Drehfunkfeuer) auf mindestens DVOR (Doppler-Drehfunkfeuer), 
besser DME (Distance Measuring Equipment). Außerdem sollte die 
Umstellung auf reine Flächennavigation und Rückbau von VOR/DVOR 
erfolgen. Dazu fordern wir die DFS zur Offenlegung des Rückbauplans 
für VOR/DVOR auf.

Zur Erinnerung: Die Deutsche Flugsicherung hat pauschal für Dreh-
funkfeuer den maximal zulässigen Prüfradius von 15 km festgelegt, 
obwohl der internationale Standard nur bei 10 km liegt. Bundesweit 
werden aktuell gemäß einer Erhebung der FA Wind fast 4.800 MW 
Windenergieleistung verhindert, die schon in Planung sind. Wäre bei 
den bundesweit 39 DVOR-Anlagen nur ein Prüfradius von 10 km ein-
zuhalten, so könnte dadurch auf einen Schlag fast 1.500 MW Wind-
leistung zusätzlich errichtet werden. 

wird, denn dem Repowering stehen in den meisten Fällen planungs- 
oder artenschutzrechtliche Belange entgegen. Somit laufen wir 
unter den aktuellen Rahmenbedingungen in einen Netto-Rückbau 
hinein.

Der Politik sollte dieser Umstand schon länger bekannt sein, 
schließlich warnt ENERCON schon lange vor diesem Szenario. 
Ausdruck haben wir dem auch beim Windgipfel im September des 
vergangenen Jahres im Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) ver-
liehen. Es überraschte folglich nicht, dass Bundeswirtschaftsminis-
ter Peter Altmaier einen Monat später eine 18 Punkte umfassende 
Aufgabenliste zur Stärkung der Windenergie veröffentlichte. Diese 
sollte als Grundlage für die Beseitigung der zum Erliegen gekom-
menen Genehmigungsvergabe für Windenergie herhalten und den 
deutschen Markt wiederbeleben.

Ein Dreivierteljahr später überrascht es allerdings ebenso wenig, dass 
die weit überwiegende Mehrzahl der 18 Punkte bisher nicht abgearbei-
tet wurde. Im Detail mag das auch daran liegen, dass die Liste mehr-
heitlich Aufgaben enthält, die von anderen Ressorts zu bearbeiten sind. 
Aber schauen wir uns einmal genauer an, was bisher erreicht wurde.

Mindestabstand
Die Mindestabstände von Windanlagen zu Wohnsiedlungen bleiben 
Sache der Bundesländer – so der aktuelle Stand zur Änderung des 
Baugesetzbuches. Die Länder können damit landesgesetzlich Min-
destabstände von maximal 1.000 Metern zu dort näher bezeichneten 
baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken vorsehen. Der von den Regie-
rungsfraktionen gefundene Kompromiss wird vor der Sommerpause 
durch einen Änderungsantrag zum Gebäudeenergiegesetz umgesetzt. 
Ergänzend will die Bundesregierung die Länder zu einem angemes-
senen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien verpflichten. 
Welches Land wie viel zur Erreichung des Erneuerbaren-Ziels  
beiträgt, sollen die Staatssekretäre von Ländern und Bund in einem 
Ausschuss festlegen.
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_wb: Auf welche „Zeichen der Zeit“ muss 
sich aus Ihrer Sicht die Windindustrie in 
Deutschland künftig einstellen?

Andreas Jung: Ich begrüße, dass bei der 
Frage der Mindestabstände eine Einigung 
erzielt werden konnte und hoffe, dass 
dadurch die Akzeptanz gestärkt werden 
kann. Dazu kann auch die Beteiligung der 
Kommunen an den Erträgen einen Beitrag 
leisten. Die Bürgerenergie muss weiter 
gestärkt werden. Zudem gilt es jetzt, die 
Beschleunigung von Planungsverfahren 
zügig anzugehen und den Ausbau Erneu-
erbarer Energien besser mit dem Netz-
ausbau zu verzahnen. Die Windkraft kann 
zudem einen Beitrag dazu leisten, grünem 
Wasserstoff als Schlüsseltechnologie zum 
Durchbruch zu verhelfen. Denn Deutsch-
land soll ja auch mit der Milliarden-Förde-
rung im Konjunkturpaket zum Innovations-
treiber für Wasserstofftechnologien und 
strombasierte Kraftstoffe werden. Auch 
die Verbindung von Erneuerbaren Energien  
und Batteriespeichern wird künftig noch 
stärker in den Fokus rücken. 

An konsequenter Klimapolitik führt  
kein Weg vorbei: Wie gelingt langfristiger  

wirtschaftlicher Aufschwung nach der  
Corona-Rezession?

FRAGEN AN

Mitglied des Deutschen Bundestages 
und stellvertretender Vorsitzender der 
CDU/CSU-Fraktion

Andreas Jung
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s Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die deutsche Wirtschaft vor  
große Herausforderungen. Gleichzeitig bringt die Krise aber auch das Potenzial 
für einen auf Zukunftstechnologien basierenden klimafreundlichen Neustart. 

Die Politik ist nun gefordert, die Energiewende konsequent voranzutreiben, um die 
Konjunktur anzukurbeln. Klima- und Wirtschaftspolitik müssen perspektivisch Hand 
in Hand gehen, kurzfristige Corona-Hilfen reichen hier nicht aus. Konjunkturpakete 
mit klarem Fokus auf Klimaschutz und Energiewende können die Wirtschaft in Ver-
bindung mit weiteren Anreizen für ökologische Unternehmensstrategien hingegen 
langfristig stärken.

Das windblatt hat mit Andreas Jung, Mitglied des Deutschen Bundestages  
 und stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, über Wege aus  
 der Corona-Rezession, über die Untrennbarkeit von Klimaschutz und  
 wirtschaftlichem Aufschwung sowie über die Perspektiven für Windenergie  
in Deutschland gesprochen.

_wb: Welche konkreten Maßnahmen 
schlagen Sie vor, um den Industriestand-
ort Deutschland und den Klimaschutz 
gleichermaßen voranzubringen?

Andreas Jung: Wir brauchen etwa mehr 
ökologische Komponenten bei der Unter-
nehmensbesteuerung entlang dem Grund-
satz: CO2 runter, Steuern runter! Betriebe, 
die frühzeitig in Klimaschutz investieren, 
müssen eine bessere Steuerförderung be-
kommen. Die Regeln im Konjunkturpaket 
reichen hier noch nicht. Das muss zum Bei-
spiel auch greifen, wenn eine PV-Anlage 
auf dem Betriebsgebäude installiert wird. 
Insgesamt sollte bei der Energiebesteu-
erung der CO2-freie Anteil ausgenommen 
werden. Auch die EEG-Umlage muss wei-
ter mit Mitteln aus Zertifikateverkauf und 
Haushalt abgeschmolzen werden. Das ent-
lastet einerseits und macht andererseits 
E-Mobilität und Wärmepumpen attraktiver.  
Auf die Schritte in Klima- und Konjunk-
turpaket muss hier konsequent aufge-
setzt werden. Der Green Deal in Europa 
muss mit einer konsequenten Umsetzung 
marktwirtschaftlicher Klimainstrumente 
zum Erfolg werden. Ausgehend von weite-
ren sektoralen CO2-Handelssystemen für 
Wärme, Verkehr und Schifffahrt und einer 
ambitionierteren Ausgestaltung des Zer-
tifikatehandels für den Flugverkehr muss 
langfristig ein einheitliches ehrgeiziges 
System entwickelt werden – in Europa und 
am besten darüber hinaus. 

_wb: Herr Jung, mit den Worten: „De- 
Industrialisierung droht nicht wegen un-
serer Klimapolitik, sondern wenn Zeichen 
der Zeit verschlafen werden”, haben Sie 
kürzlich dem CDU-nahen Wirtschaftsrat 
Kontra gegeben. Lassen sich damit Skep-
tiker in Ihrer Fraktion überzeugen, die 
Klimaschutz und Energiewende unter 
Verweis auf die Corona-Rezession auf die 
lange Bank schieben wollen?

Andreas Jung: Die Verbindung von Coro-
na-Hilfen mit Investitionen in Klimaschutz 
findet in unserer Fraktion breite Unterstüt-
zung. Das kommt auch dadurch zum Aus-
druck, dass wir mit der Koalition ein Kon-
junktur- UND Zukunftspaket auf den Weg 
bringen. Es wäre völlig falsch, angesichts 
der neuen Herausforderungen durch die 
Corona-Krise den Klimaschutz hinten an-
zustellen. Es darf keine Lücke mehr zwi-
schen Zielen und Erreichtem entstehen. 
Wir müssen deshalb sehr konsequent auf 
das Klimapaket aufbauen und dürfen nicht 
mehr nachlassen. Wenn wir für Konjunktur 
und Natur auf Zukunftstechnologien setzen,  
dann stärken wir auch die Wirtschaft – und 
ohne solche Innovationen fallen wir zurück!
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Auf die Frage, welche Konsequenzen die Corona-Krise für den 
Green Deal und die Wende zu einer dekarbonisierten Wirtschaft ha-
ben würde, gab die Europäische Kommission mit der Vorstellung 
ihrer Strategie für einen wirtschaftlichen Wiederaufbau in der EU 
Ende Mai erste Antworten. Positiv ist, dass die Europäische Kom-
mission am Green Deal als Kernprojekt der kommenden Jahre fest-
halten möchte. Nun sei die Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen, 
mahnte Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Rede vor 
dem Europäischen Parlament an: „Wir können jetzt die Grundlagen 
legen für eine Union, die klimaneutral ist“, so die Kommissions- 
präsidentin wörtlich. Mit einem neuen EU-Haushalt für die Jahre  
2021 bis 2027 und einer zusätzlichen Investitionsoffensive über  
750 Milliarden Euro möchte die Europäische Kommission insgesamt  
Finanzmittel in Höhe von 1,85 Billionen mobilisieren, damit die EU 
gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgeht. Mit den Investitionen 
sollen Reformen in den EU-Mitgliedstaaten vorangetrieben werden, 

N achdem die Europäische Kommission im vergangenen 
Jahr mit großen Plänen für einen „European Green Deal“ 
in die Legislaturperiode gestartet war, hat die Corona-Krise 

auch Europa mit voller Wucht erfasst. Die getroffenen Maßnahmen 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit haben in zahlreichen  
EU-Ländern zu einer kaum für möglich gehaltenen Vollbremsung 
wirtschaftlicher Aktivitäten geführt. Angesichts dieser Entwick-
lungen gerieten andere Politikziele nicht nur in Europa kurzfristig 
in den Hintergrund. Dennoch waren und sind sich Organisationen 
wie die Internationale Energieagentur (IEA), wissenschaftliche  
Akademien wie die Leopoldina und internationale Finanzinstitute  
wie BlackRock einig: Der Wiederaufbau muss im Einklang mit dem  
Klimaschutz und dem Ziel der völligen Dekarbonisierung bis  
spätestens 2050 stehen.

bei denen die „grüne“ und die „digitale“ Transformation im Mittel-
punkt stehen. 

Nachdem die Eckpfeiler des Wiederaufbau-Plans nun bekannt 
sind, ist die Kommission konkrete Maßnahmen zunächst schuldig  
geblieben. So steht noch nicht fest, durch welche konkreten Instru-
mente etwa zusätzliche Investitionen in Erneuerbare Energien und  
Sektorenkopplung getätigt werden sollen. Ersten Ankündigungen  
zufolge soll etwa zusätzliches Geld in den EU-Fonds für einen  
gerechten Übergang („Just Transition Fund“) fließen, mit dem 
auch der Umstieg hin zu Erneuerbaren Energien in traditionellen 
Kohleregionen unterstützt werden soll. Auch die Finanzierung zu-
sätzlicher Ausschreibungen für Wind und PV durch EU-Mittel steht 
als mögliche Maßnahme im Raum. Eine Co-Finanzierung von bereits 
genehmigten Windenergie-Projekten, etwa durch die Europäische  
Investitionsbank (EIB), wäre ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme. 

Der Wiederaufbauplan operiert zusätzlich zu den bereits beschlos-
senen nationalen Konjunkturprogrammen einzelner Mitglied-
staaten. Letztere müssen dem Plan ihre Zustimmung erteilen. 
Während ein Großteil der EU-Länder bereits Zustimmung sig-
nalisiert hat, hat die Gruppe der „sparsamen Vier“ ob der Höhe 
der direkten Zuschüsse an Mitgliedsstaaten Bedenken ange-
meldet. Zu dieser Gruppe gehören neben Österreich und den  
Niederlanden auch Dänemark und Schweden. Mit der Übernahme  
der EU-Ratspräsidentschaft im Juli kommt Deutschland bei der 
Vermittlung zwischen den Positionen eine besondere Rolle zu. 
Die Bundesregierung sollte nun Führungsstärke zeigen und die 
historische Chance ergreifen, endgültig die Weichen in Richtung 
einer klimaneutralen Wirtschaft zu stellen. Damit würde auch ein  
Bekenntnis zur Windenergie und deren bedeutender Rolle als 
Wirtschaftsfaktor und Innovationsmotor einhergehen. 

Green Recovery: der  
Europäische Wiederaufbau als 
Chance für die Windenergie

Am 27. Mai stellte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen  
die Strategie für den wirtschaftlichen Wiederaufbau in der EU nach  

der Corona-Krise vor. Richtig eingesetzt könnten diese Investitionen  
die Energiewende in Europa beschleunigen und den Kontinent dem  

Ziel der Klimaneutralität näherbringen. 
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Der Energieversorger Energie Burgenland lässt von 
ENERCON in 7 Windparks 51 Windenergieanlagen 
unterschiedlichen ENERCON-Typs errichten. Der 
Baubeginn für die nächsten Projekte ist bereits erfolgt.

 In der 3. Windausbaustufe will Energieversorger Energie Burgenland  
 das Erfolgskonzept der vergangenen Jahre weiterführen.

ENERCON hat mit dem Energieversorger Energie Burgenland  
eine weitere enge Zusammenarbeit beim Ausbau der 
Onshore-Windenergie in Österreich vereinbart. Beide  

Unternehmen haben kürzlich Verträge über die Lieferung von 
51 ENERCON Windenergieanlagen geschlossen. Das entspricht 
einem Gesamtumfang von 212 Megawatt. Die Anlagen unter-
schiedlichen ENERCON Typs aus verschiedenen Leistungsklassen 
sollen in sieben geplanten Windparks im Burgenland errichtet 
werden. Der Baubeginn für die  nächsten Projekte aus dieser 
Zusammenarbeit ist bereits erfolgt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Energie Burgenland erneut Ver-
trauen in unser Unternehmen und in unsere Technologie setzt“, 
sagt Paul Dyck, Country Sales Manager Österreich im ENERCON  
Vertrieb. „Uns verbindet eine langjährige Partnerschaft beim Aus-
bau der Windenergie in Österreich. Zu dieser Erfolgsgeschichte  
wollen wir mit den neuen Projekten weitere Kapitel hinzufügen."

ENERCON schließt  
 Lieferverträge über  
 212 Megawatt in  
 Österreich

Die Energie Burgenland hat bereits 1997 auf die Erzeugung von  
Erneuerbarer Energie gesetzt – damals wurde der erste Windpark 
in Zurndorf errichtet. Nach der Verabschiedung eines eigenen  
Ökostromgesetzes in Österreich, das die Stromerzeugung durch 
Windenergieanlagen regelt, erfolgte 2003 ein wahrer Bauboom: 
Innerhalb weniger Jahre entstanden im Nordburgenland die 
Windparks Neusiedl, Weiden, Gols, Pama, Neudorf, Kittsee,  
Parndorf und Potzneusiedl sowie ein weiterer Windpark in 
Deutschkreutz (Mittelburgenland). Bis heute ist die Energie  
Burgenland der größte Windstromproduzent und hat damit einen  
wesentlichen Beitrag zur rechnerischen Stromautarkie des  
Burgenlandes geleistet.

In der 3. Windausbaustufe soll das Erfolgskonzept weitergeführt 
werden. „Wir werden unsere Stromproduktion mit weniger, aber 
moderneren Anlagen um rund 25 % steigern können“, berichten die  
Geschäftsführer Wolfgang Trimmel und Klaus Maras. „Eine wichtige 
Rolle spielen dabei kompetente und erfahrene Projektpartner.“

Die Liefervereinbarung umfasst die ENERCON Anlagentypen 
E-101, E-103, E-115 EP3, E-126 EP3, E-138 EP3 E2 und E-147 EP5 E2.  
Noch in diesem Jahr sollen die Erweiterung des Windparks  
Nickelsdorf, der Bau des Windparks Zurndorf II sowie das  
Repowering des Windparks Parndorf, das Repowering des Wind-
parks Gols und die Erweiterung des Windparks Andau starten. In 
2021 sind das Repowering des Windparks Potzneusiedl und das 
Repowering des Windparks Neudorf vorgesehen.

Die Perspektiven für den österreichischen Markt schätzt ENERCON  
für die nächsten Jahre als äußerst positiv ein. Landesweit rund 
600 MW an genehmigten Projekten, für die bis Ende 2019 kein 
Fördertarif bestand, haben nun eine Förderzusage erhalten und 
werden in den kommenden vier Jahren realisiert. Zudem ge-
winnt das Repowering von Bestandswindparks an Bedeutung. 
Auch in anderen Bundesländern ist ENERCON daher mit Kunden 
in fortgeschrittenen Gesprächen bzgl. der Zusammenarbeit bei 
Onshore-Vorhaben. „Wir wollen auch in Zukunft unseren Beitrag 
zur Realisierung der Energiewende in Österreich leisten“, bekräf-
tigt ENERCON Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig. „Wir hoffen, 
dass der gute Anfang eine Fortsetzung findet und sich dies auch 
auf benachbarte Staaten auswirkt. Österreich und seine Nach-
barn bieten für die Windenergie noch ein erhebliches Wachstums-
potenzial. Die Region bleibt daher als Absatzmarkt für ENERCON 
weiterhin wichtig.“ 
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In Tansania hat ENERCON im Juni  
die ersten Windenergieanlagen in  
Betrieb genommen. Das Projekt  
liefert wertvolle Erfahrungen für  
weitere Projekte in Subsahara-Afrika.

Im Mufindi District, den Southern Highlands von Tansania, 580 km  
westlich von der Hafen- und Wirtschaftsmetropole Dar-Es-Salaam,  
hat ENERCON 3 x E-53 mit einer Nabenhöhe von 72  m und einer  

Gesamtleistung von 2,4 MW in Betrieb genommen. Thomas Barkmann,  
Regionalleiter Vertrieb Afrika hebt hervor, dass es sich um die  
ersten Windenergieanlagen im Land überhaupt handelt. Ausschlag- 
gebend für die Wahl der ENERCON Technologie war die hervor- 
ragende Netzanschlusstechnologie. Sie ist erforderlich, denn 
das Projekt ist Teil eines ländlichen Elektrifizierungsprojekts 
bestehend aus Kleinwasserkraftwerken und Windenergie zur 
Stromversorgung der lokalen Tee-Industrie und etwa 42 um-
liegender Dörfer. ENERCON setzt darauf, mit diesem Projekt  
strategische Vorteile für den Vertrieb weiterer WEA zu generieren.  
So beweisen die drei WEA potenziellen Projektpartnern wie  
beispielsweise dem nationalen Energieversorger Tanesco die aus-
gereifte Technologie und hochwertige Qualität, für die ENERCON 
bekannt ist.

ENERCON hat das Projekt mit Rift Valley Energy, einem afrika-
nischen Unternehmen zur Projektentwicklung und Betrieb von  
Infrastruktur für Erneuerbare Energien, verwirklicht. Dazu hat 
ENERCON die WEA bis zum Hafen in Dar-Es-Salaam geliefert, das 
Equipment für den Aufbau bereitgestellt, die lokalen Aufbauteams 
geschult und einen Construction Manager entsandt, der die Errich-
tung der Kranstellflächen, den Fundamentbau und den Aufbau der 
Anlagen überwacht hat. Der Transport in Tansania und der Aufbau 
der Anlagen wurden von Rift Valley Energy durchgeführt. „Wir haben  
den Kunden in allen Phasen der Projektumsetzung unterstützt“,  
erklärt Christian Mbeumo, General Project Manager. „Dank  
der engagierten Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten sich 
ENERCONs Expertise und die Länderkenntnis des Projektpartners 
optimal ergänzen und dieser erste Windpark in Tansania entstehen.“

Der eher kleine Umfang des für ENERCON ersten Projektes in der 
Region südlich der Sahara hat sich bewährt. Administrative und 
organisatorische Herausforderungen beispielsweise durch die 
schwache Infrastruktur oder die eingeschränkte Verfügbarkeit von 
technischen Mitteln und logistischem Equipment im Land konnten  
ausgelotet und gut kompensiert werden. „Mit diesem ersten kleinen 
Projekt haben wir viele wertvolle Erfahrungen sammeln können,  
von denen wir in Zukunft profitieren können“, sagt Juan Hernan,  
Regionalleiter Afrika Project Logistic and Management. Mit diesen  
Erfahrungen kann sich ENERCON als kompetenter Partner für den  
Ausbau der Erneuerbaren Energien in Subsahara-Afrika etablieren.  
„Tansania wurde im Zuge des Turnaround als Spotmarkt identi- 
fiziert, in dem sich ENERCON nach individueller Prüfung der Wirt- 
schaftlichkeit von potenziellen Projekten engagiert. Für ENERCON 
ist dieses Leuchtturm-Projekt sehr wichtig, um in der ganzen Region  
Ost-Afrika hohe Qualitätsstandards für die Windenergie zu eta- 
blieren“, erklärt Thomas Barkmann. 

ENERCON errichtet ersten  
 Windpark in Tansania

ENERCON hat die beiden größten  
 Windenergieprojekte der Türkei  
erfolgreich umgesetzt. Die Wind-
parks Soma und Karaburun gehören 
mit 564,1 MW installierter Leistung 
zu den größten in der Türkei und  
Europa.

ENERCON setzt Großprojekte  
 Soma und Karaburun in der  
 Türkei um

In mehreren Aufbauphasen wurden in den Windparks Soma und 
Karaburun insgesamt über 564,1 MW Leistung in der Türkei aus-
schließlich mit ENERCON Technologie installiert. Die beiden  

Großprojekte in der Türkei gehören zu den größten Windenergie-
projekten in Europa. „Wir sind stolz darauf, dass wir trotz der Corona- 
Pandemie den Aufbau beider Großprojekte noch im April abschließen  
konnten“, sagt Mustafa Sünbül, Regional Head PLM ENERCON Türkei.

Insgesamt wurden mit 89 x E-44, 80 x E-70 und den zuletzt errichteten 
12 x E-126 EP3 im Windpark Soma 181 WEAs mit einer Parkleistung 
von 312,1 MW installiert. Der Jahresenergieertrag im Windpark ist 
mit der Fertigstellung des Teilprojekts Soma IV auf rund 873 Mio. 
Kilowattstunden gestiegen. Damit können rund 525.000 Tonnen 
CO2 eingespart werden. Der Aufbau der 12 x E-126 EP3 auf Stahl-
rohrtürmen mit 116 Meter Nabenhöhe in den Provinzen Manisa 
und Balıkesir im Westen der Türkei hatte im vierten Quartal 2019 
begonnen. Die Rotorblätter, Türme und Fundamentkörbe wurden 
vor Ort in der Türkei gefertigt. Die übrigen Anlagenkomponenten 
wurden aus Deutschland geliefert. Die offizielle Inbetriebnahme 
der letzten beiden Anlagen ist noch im Mai erfolgt. 

Der Kunde des Projektes Soma IV ist erneut das Unternehmen 
Polat Enerji, mit dem ENERCON bereits seit vielen Jahren in der 
Türkei zusammenarbeitet. Polat hat landesweit rund 600 MW an 
Windenergieleistung ausschließlich mit ENERCON Technologie 
installiert. 

Im Windpark Karaburun hat ENERCON in zwei Teilprojekten  
83 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von 252 MW er-
richtet: 30 x E-82 E2, 20 x E-82 E4 sowie 11 x E-126 EP3 mit Stahl-
rohrturm (86 m) und 22 x E-126 EP3 mit Stahlrohrturm (116 m).

ENERCON hat die erste E-126 EP3 - Serie im Windpark Karaburun, 
in der Provinz Izmir im Westen des Landes, im Mai 2019 in Betrieb 
genommen. Die Anlagenkomponenten wurden hauptsächlich in 
Deutschland und Portugal hergestellt. „Mit dem neuen Anlagen-
typ hat ENERCON seine Innovationskraft unter Beweis gestellt. Die 
Kunden in der Türkei sind mit der EP3-Anlagenreihe sehr zufrie-
den“, erklärt Arif Günyar, Managing Director ENERCON Türkei.  

Mit mehr als 1.760 MW installierter Leistung (Stand Ende April 2020) 
gehört die Türkei zu den im Turnaround identifizierten Kernmärkten.  
Auch für die Zukunft rechnet ENERCON mit einer positiven Marktent-
wicklung. „Neben den beiden Großprojekten Soma und Karaburun,  
möchten wir in 2020 und 2021 auch die Projekte Kocatepe (100 MW) 
und Ulu (120,4 MW) fertigstellen, welche ebenfalls im dreistelligen 
Megawatt-Bereich liegen“, sagt Arif Günyar. 

   Insgesamt wurden im Windpark Soma 181 WEAs mit einer Parkleistung  
von 312,1 MW installiert.

   Mit den drei E-53 wurden in Tansania die ersten  
Windenergieanlagen überhaupt errichtet.
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Im Windpark Desfina in  
Griechenland hat ENERCON  
insgesamt 35 Windenergie- 
anlagen (WEA) mit einer  
installierten Gesamtleistung  
 von mehr als 82 MW errichtet.  
ENERCON hat die letzten  
 Anlagen im südlichen Teil  
des Windparks Ende Mai  
in Betrieb genommen.

ENERCON nimmt 82-MW-  
 Windpark Desfina in Betrieb

Im griechischen Windpark Desfina nördlich des Golfs von Korinth 
in der Region Mittelgriechenland hat ENERCON 28 x E-92 und  
7 x E-82 mit einer Nabenhöhe von 78 Metern aufgebaut. Die ersten 

WEA auf der Halbinsel im Süden der Gemeinde Delphi sind im  
Februar und März ans Netz gegangen, die verbliebenen Anlagen in  
den letzten Maiwochen. Nun soll jährlich ein Energieertrag von  
214 GWh erzeugt werden. Damit versorgt der Windpark rund  
47.500 Haushalte mit sauberer Erneuerbarer Energie.

Dank der vertrauensvollen Kooperation zwischen Behörden und  
Projektgesellschaften konnte ENERCON ein zeitsparendes und  
umweltfreundliches Logistikkonzept entwerfen. Die Anlagen- 
komponenten wurden zum Hafen von Itea geliefert, der normaler- 
weise Passagier- und Kreuzfahrtschiffen vorbehalten ist. „So 
konnten die Transportzeit der Komponenten um 90 Prozent  
reduziert, Umwege über entfernte Häfen vermieden und ein 
umweltfreundlicher Transport realisiert werden“, erklärt Christof  
Büttner, Head of ENERCON IPP International. Für den Transport  
der Komponenten zum Windpark mussten insgesamt  
60 Kilometer Zuwegung angelegt werden. Auch hier wurde auf  
Nachhaltigkeit geachtet. Rund 241.500 m3 Bodenmaterial, das  
beim Fundamentbau ausgehoben wurde, konnte wiederverwertet  
werden. 

ENERCON nutzte auch ein spezielles Konzept zur Anlieferung von 
großen Komponenten wie beispielsweise Rotorblättern und Turm-
sektionen mit Sonderfahrzeugen, um so Eingriffe in die Natur 
zu minimieren. Neben den Windenergieanlagen hat ENERCON 
auch die elektrische Infrastruktur erstellt: mit einer 36 Kilometer 
langen MV-Leitung und 11 Kilometern Oberleitung wurden das für  
den Windpark errichtete Umspannwerk und die 35 WEA in der  
bergigen Region an das griechische Stromnetz angebunden.

Die Kooperation zur Entwicklung des Windparks im Regionalbezirk 
Fokida wurde bereits 2006 geschlossen. Allerdings musste das Projekt 
zwischenzeitlich durch die Staatsschuldenkrise in Griechenland 
ausgesetzt werden. ENERCON hielt trotzdem am Projekt fest. „Wir 
haben immer gute Erfahrungen in Griechenland gemacht und die 
guten wirtschaftlichen Bedingungen, zu denen das Projekt nun  
realisiert werden konnte, geben uns recht“, berichtet Christof 
Büttner. Die Non-Recourse Projektfinanzierung wurde durch das 
ENERCON IPP Team im Rahmen eines Tenderprozesses über eine 
griechische Bank arrangiert. Dank eines umfangreichen Aufklä-
rungsprogramms vor und während der Projektrealisierung sowie 
einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den griechischen Geneh-
migungsbehörden herrschte darüber hinaus große Akzeptanz für 
das Projekt in der Bevölkerung.

Die Bedingungen für den Ausbau Erneuerbarer Energien in Griechen-
land sind günstig. Im Nationalen Energie- und Klimaplan kündigt  
Griechenland an, bis 2028 aus der Kohle auszusteigen. Bis 2030 soll  
der Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung auf  
65 Prozent steigen. Dafür sollen bis 2030 Windkraftanlagen mit  
einer Kapazität von sieben Gigawatt installiert werden. Um diese  
Ziele zu erreichen, werden in den kommenden Jahren Investitionen  
in Milliardenhöhe in die Erneuerbaren notwendig. 

   Der Windpark Desfina wurde  
im Mai in Betrieb genommen.
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Insgesamt 84 WEA vom Typ L100 LP2 werden derzeit im 
Nordkaukasus errichtet. Der erste Windpark in Adygea 
mit 60 x L100 LP2 wurde bereits in Betrieb genommen.

    L100 LP2 im Windpark Adygea/Russland.

Das noch unter Lagerwey-Regie mit dem russischen Wind-
energieunternehmen NovaWind gestartete Joint Venture 
Red Wind hat Anfang April mit der Installation für das zweite 

Teilprojekt begonnen. Für den 210-MW-Windpark werden im Be-
zirk Kochubeyevsky in der Region Stawropol im Nordkaukasus/
Russland derzeit 84 x L100 LP2 / 2,5 MW installiert. Dabei werden 
wesentliche Komponenten der Lagerwey-Anlagen einschließlich 
des Generators für diesen Windpark von ENERCON Produktions- 
partnern in Deutschland produziert und nach Russland geliefert. 
Wegen der in Russland bestehenden „Local Content“-Anforderungen 

Zweites Teilprojekt  
 in Russland im Bau

werden für die zukünftigen Teilprojekte die Komponenten durch Red 
Wind auf Grundlage einer Lizenzvereinbarung in einer neuen Fabrik 
in Volgodonsk gefertigt. ENERCON leistet bei der Lokalisierung der 
Produktion in Russland durch die Erstellung des Anlagendesigns 
und das Produktionstraining maßgebliche Unterstützung.

Bei NovaWind ist die Windenergiesparte des russischen Energie-
konzerns Rosatom angesiedelt. Für den Ausbau der Windenergie in 
Russland hatte NovaWind mit Lagerwey Ende 2017 das Joint  Venture 
Red Wind gegründet. Mit der Übernahme von Lagerwey Anfang 

2018 durch ENERCON gehört das Joint  
Venture zur ENERCON Gruppe.

Das an Red Wind beauftragte Gesamtprojekt  
hat einen Umfang von einem Gigawatt. Dies  
entspricht 400 WEA, die in mehreren Teil- 
projekten an verschiedenen Standorten in  
Russland installiert werden. Ein erster  
Windpark aus dieser Kooperation ist bereits  
in diesem Frühjahr erfolgreich ans Netz  
gegangen: Im Teilprojekt Adygea wurden  
insgesamt 60 WEA vom Typ L100 / 2,5 MW  
(insgesamt 150 MW) installiert. 

Gegenwärtig ist ENERCON mit NovaWind in  
konstruktiven Gesprächen über eine weitere  
Zusammenarbeit in Russland sowie weiteren  
Ländern Osteuropas. Denn unabhängig von  
der noch eher distanzierten Haltung der 
russischen Regierung gegenüber den  
Erneuerbaren Energien besteht seitens 
russischer Wirtschaftsunternehmen ein 
steigendes Interesse an Investitionen in 
Windenergie. Insbesondere die Potenziale  
für Power-2-X und Wasserstoffgewinnung 
aus Windstrom stoßen bei russischen Öl-  
und Gaskonzernen auf großes Interesse  
und könnten dadurch auch bei der Regie-
rung zu einem Umdenken führen.

Grundsätzlich hat Russland ein enormes 
Potenzial für den Ausbau der Windenergie 
und steht erst am Anfang. Experten gehen 
von einem technischen Potenzial von bis 
zu 1.000 Gigawatt aus. Anders als bei fos-
silen Energien, wo dem Erzeuger Russland 
der „Kunde“ in der europäischen Union 
gegenübersteht, könnte Russland bei der 
Windenergie von europäischer Technologie 
und Erfahrung profitieren und Strom für 
den Heimatmarkt und möglicherweise den  
Export erzeugen. ENERCON würde daher 
eine vertiefte Energiekooperation begrüßen, 
die den Blick auf alle Formen der Energie-
erzeugung weitet.   
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