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Liebe Leserinnen und Leser,

in der zu Ende gehenden 17. Legis

laturperiode konnten wir in Sachen Ener

giepolitik ein bemerkenswertes Hin und Her 

erleben. Zunächst beschloss die schwarz

gelbe Bundesregierung im Herbst 2009 das 

Energiekonzept mit der Festlegung ambi

tionierter und verbindlicher Ausbauziele für 

die erneuerbaren Energien, verband damit 

aber die Laufzeitverlängerung der Atom

kraftwerke. Angesichts der Reaktorkatastro

phe von Fukushima folgte 2011 der erneute 

Atomausstieg und die sogenannte „Energie

wende“. Die Ausbauziele der erneuerbaren 

Energien wurden jedoch nicht angepasst.

Nachdem die energiepolitische Richtung 

klar schien, wurde das ErneuerbareEner

gienGesetz (EEG) in immer kürzeren Zeit

abständen geändert. Die Förderung von 

Photovoltaik auf Freiflächen wurde praktisch 

abgeschafft, die Vergütungssätze wurden 

massiv gekürzt, die Mengenbeschränkung 

auf 52 Gigawatt eingeführt. Die Angriffe auf 

die erneuerbaren Energien gipfelten in der 

letztlich gescheiterten „Strompreisbremse“, 

die sich auch vor Eingriffen in den Anlagen

bestand nicht gescheut hätte. Wirtschafts

minister Philipp Rösler äußerte gar die For

derung nach einem „Moratorium“. Will der 

FDPChef wirklich einem Wirtschaftszweig 

mit fast 400.000 Beschäftigten eine einjäh

rige Zwangspause verordnen? Hoffen wir, 

dass das nur Wahlkampf war. 

Die erneuerbaren Energien taugen nicht als 

Sündenbock für gestiegene Preise. Die EEG

Umlage ist kein Maß für die Kosten der Ener

giewende, auch wenn dieser Eindruck oft 

erzeugt wird. Statt unehrlicher Preisdiskussi

onen brauchen wir eine offene Debatte über 

die besten Rahmenbedingungen für die er

neuerbaren Energien. Dazu gehört auch, 

dass die Branche der erneuerbaren Ener

gien Verantwortung übernimmt und die Zu

kunft mitgestaltet. Wie das aussehen kann, 

lesen Sie auf den Seiten 4 und 5.

Ihr Lothar Schulze,  
Geschäftsführer

Erste Antworten für  
geschlossene Fonds
BaFin veröffentlicht Auslegung zum Kapitalanlagegesetzbuch  

Nachdem auf europäischer Ebene im Juli 

2011 die Richtlinie zur Regulierung von 

Managern alternativer Fonds (AIFM) be

schlossen worden war, wuchs die Verun

sicherung über ihre Folgen. Ziel der Re

gierungschefs war – vor dem Hintergrund 

der Bankenkrise – Anleger und Märkte 

besser zu schützen. Die Mitgliedsstaaten 

mussten die AIFMRichtlinie bis zum 22. 

Juli 2013 in nationales Recht umsetzen. 

Der Bundestag hat daher am 16. Mai die

ses Jahres das Kapitalanlagegesetzbuch 

(KAGB) beschlossen, das am 22. Juli in 

Kraft getreten ist. Die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat 

nun ein Auslegungsschreiben zu diesem 

Gesetzbuch veröffentlicht.

„Nach Auslegung der BaFin sollen ope

rativ tätige Unternehmen außerhalb des  

Finanzsektors, also alle Unternehmen, 

die etwas produzieren, kaufen, verkau

fen, tauschen oder Dienstleistungen  

anbieten, von den Bestimmungen des 

KAGB ausgenommen sein“, erläutert  

Torsten Flemming, bei Windwärts unter 

anderem für juristische Fragen rund um 

Beteiligungsangebote zuständig. Auch 

seien Unternehmen als operativ tätig 

zu bezeichnen, die sich für ihre Tätig

keit anderer Firmen oder Dienstleister 

bedienen, wenn unternehmerische Ent

scheidungen im Unternehmen bleiben. 

„Daher gehen wir nach dieser Auslegung 

davon aus, dass Windwärts, aber auch  

die Kommanditgesellschaften, die ihre 

Windparks von Windwärts betreiben 

und verwalten lassen, nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht unter das KAGB  

fallen“, betont Flemming. Auch für be

reits bestehende Fonds ändere sich nach  

dieser Interpretation nichts.

Aufgrund dieses Auslegungsschreibens 

ändert sich für neue WindwärtsFonds  

voraussichtlich wenig. Die weitere Ent

wicklung bleibt indes abzuwarten. Die  

Regelungen des KAGB sehen unter ande

rem vor, dass in mindestens drei Anlage

objekte investiert werden muss und die 

Anlagesumme mindestens 20.000 Euro 

pro Anleger beträgt. 

 

 



Windwärts in Frankreich 
Ein solares Umwelt- und Kulturzentrum entsteht

Im südfranzösischen Hérault entsteht 

zurzeit das Freizeit, Umwelt und Kul

turzentrum Écosite du Mas Dieu. Wind

wärts stattet die etwa 30 in Holzbauweise 

ausgeführten Gebäude mit Photovol

taik (PV) Dachanlagen aus. Die Gesamt

leistung beträgt mehr als 2,3 Megawatt 

peak (MWp). Der erste Bauabschnitt mit 

einer installierten Leistung von 230 Kilo

watt peak (kWp) ist seit Mitte Mai 2013 in  

Betrieb.

Lokale Partner haben das Projekt ent

wickelt, Windwärts hat die Finanzie

rung sichergestellt. Die PVAnlagen er

richtet Windwärts als Systemdienstleister 

für den Betreiber Énergie Plaine du Mas 

Dieu. Die Betriebsführung übernimmt die 

WindwärtsTochter Vents d‘Oc Énergies 

Renouvelables. 

„Projekte wie Plaine du Mas Dieu sind 

immer wieder eine Herausforderung. 

Dabei können wir eine Menge Erfahrung 

für die Umsetzung weiterer Projekte in 

Frankreich sammeln“, sagt Ingo Kanira, 

verantwortlicher Projektmanager von 

Windwärts.

Vents d’Oc: Lokale Expertise
In Frankreich ist Windwärts seit 2002 mit 

dem Tochterunternehmen Vents d’Oc 

aktiv. Aus dem ZweiMannUnternehmen 

ist mittlerweile ein dynamisches Büro mit 

20 Mitarbeitern geworden. Von Montpel

lier aus entwickeln, realisieren und betrei

ben interdisziplinäre und interkulturelle 

Teams Windenergie und PVProjekte.

„Durch den permanenten Wissenstransfer 

zwischen Mutter und Tochtergesellschaft 

profitieren Projekte und Beteiligte glei

chermaßen von dem WindwärtsKnow

how und unserer lokalen Expertise“,  

beschreibt Gaël Vallée, Niederlassungs

leiter des Tochterunternehmens, die  

Zusammenarbeit.

Gaël Vallée ist zuversichtlich, dass in 

Frankreich die bürokratischen Hürden 

weiter abgebaut werden und seine Lands

leute künftig noch mehr auf erneuerbare 

Energien setzen.

Projektentwicklung à la française
Frankreich ist nach Großbritannien Euro

pas windreichstes Land, hat mit knapp 

550.000 km² mehr als 150 Prozent der  

Fläche Deutschlands und somit viel Platz 

für Windenergieanlagen. Der sonnenrei

che Süden ist zudem Garant für eine er

tragreiche Nutzung der PVTechnologie.

Während der Anteil der erneuerbaren 

Energien (EE) am Stromverbrauch 2020 

in Frankreich bei 27 Prozent liegen soll, 

plant Deutschland einen Anteil von  

knapp 39 Prozent. Dagegen wollen die 

Franzosen beim Gesamtendenergiever

brauch die Nase vorn haben: 23 Prozent 

EEAnteil sind für 2020 avisiert, in Deutsch

land sind es 20 Prozent*. Das französische 

Umweltministerium hat bereits beschleu

nigte administrative Verfahren bei Anla

generrichtungen in Aussicht gestellt, um 

die ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

„Bei der Realisierung französischer EEPro

jekte ist ein langer Atem gefragt“, erklärt 

Jochen Dietzmann, Country Manager 

Frankreich bei Windwärts und Geschäfts

führer der französischen Tochtergesell

schaft Vents d’Oc. „Aber mit Prinzipien 

wie Transparenz, Respekt für die lokalen 

Belange und Achtung vor der Umwelt 

können wir auch in Frankreich viel errei

chen. Und natürlich mit viel persönlichem 

Engagement.“

* Quelle: Nationale Aktionspläne für  
Erneuerbare Energien, 2012

 

 



Der Schlüssel liegt im Marktdesign 
Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland

Das ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) 

ist ein Erfolgsmodell: Mit dem im Jahr 

2000 als Nachfolger des Stromeinspei

sungsgesetzes eingeführten Regelwerk 

ist der Anteil der erneuerbaren Energien 

an der Stromerzeugung in Deutschland 

auf rund 25 Prozent gestiegen. Doch neh

men seit ungefähr einem Jahr die Angriffe 

auf das EEG zu. Das Gesetz und die damit 

derzeit verbundene Umlage werden für 

den Anstieg der Strompreise verantwort

lich gemacht. Was ist dran an den Vor

würfen und wie muss das EEG gestaltet 

werden, um den weiteren Ausbau sicher

stellen zu können?

Die Strompreise für Haushaltskunden sind 

in den vergangenen Jahren stetig gestie

gen: Seit dem Jahr 2000 haben sie sich 

von 14 auf 27 Cent/kWh beinahe verdop

pelt. Der Anteil der EEGUmlage macht 

im Jahr 2013 mit 5,28 Cent/kWh etwa  

19 Prozent des Strompreises aus. Aber 

auch ohne sie wäre der Strompreis im sel

ben Zeitraum um 70 Prozent gestiegen. 

Doch während die EEGUmlage massiv 

kritisiert wird, geraten andere Preistrei

ber aus dem Blickfeld: Allein die Gewinne 

(EBITDA) der vier Energieunternehmen 

E.on, RWE, Vattenfall und EnBW betrugen 

2012 knapp 30 Milliarden Euro, also das 

1,5fache der EEGUmlage.

Die erneuerbaren Energien sorgen sogar 

für sinkende Strompreise an der in Paris 

ansässigen SpotmarktStrombörse, wo

durch sich paradoxerweise automatisch 

die Differenzkosten und damit die EEG

Umlage erhöhen. Selbst ohne Zubau von 

Anlagen steigt die Umlage wegen gesun

kener Börsenpreise und einer Fehlsteue

rung der Preise für die CO2
Emissionszer

tifikate. Summiert man den erwarteten 

Börsenpreis und die EEGUmlage auf, 

müssten die Strompreise in den kommen

den Jahren eigentlich konstant bleiben. 

Doch allein der gewaltige Investitions

rückstand in Deutschland wird dafür  

sorgen, dass die Preise weiter steigen: Im 

Durchschnitt sind die deutschen Kraft

werke inzwischen 40 und die meisten 

Stromleitungen 50 Jahre alt. Und wäh

rend Sonne und Wind uns keine Rech

nung schicken, wäre Deutschland bei der 

weiteren Nutzung der knapper werden

den konventionellen Energiequellen stei

genden Rohstoffpreisen und wachsenden 

Abhängigkeiten ausgesetzt. Es ist daher 

unabdingbar, den Weg in das Zeitalter der 

regenerativen Energien weiterzugehen. 

Investitionen brauchen  
Verlässlichkeit
Die Rahmenbedingungen sind indes nicht 

für den weiteren Ausbau der erneuerba

ren Energien geeignet. Welche regulato

rischen Anforderungen sind erforderlich?

Investitionen in jede Form von Energie

infrastruktur werden nur bei langfristig 

verlässlichen Kalkulationsgrundlagen ge

tätigt. Unabhängig davon, wie die nächste 

Regierung gebildet wird: Sie muss ver

nünftige, zukunftsfähige und verlässli

 



che Regelungen und Steuerungsmecha

nismen einführen. Und diese müssen  

geeignet sein, die auf nationaler und  

europäischer Ebene verbindlich festge

legten Ziele für den Ausbau der erneuer

baren Energien auch erreichen zu können.

Ein zukunftsfähiges EEG ist dabei die 

wesentliche Grundlage. Feste Vergü

tungssätze in der für die jeweilige Tech

nik erforderlichen Höhe sind auch künf

tig unverzichtbar. Es gibt keine Hinweise 

darauf, dass ein anderes Fördersystem 

den Ausbau der erneuerbaren Energien 

günstiger ermöglichen kann. Ein weite

res wichtiges Element ist die Degression 

der Vergütungssätze. Mit dem zunehmen

den Ausbau und der Weiterentwicklung 

der Technik werden erneuerbare Energien 

langfristig günstiger, während die kon

ventionelle und nukleare Energieproduk

tion tendenziell teurer wird. Es muss auch 

zukünftig möglich sein, Bürgerenergie

projekte zu realisieren. Quoten und Aus

schreibungsmodelle sind dafür nicht ge

eignet, weil sie kapitalstarke Akteure wie 

Energiekonzerne bevorteilen und zudem 

die Kosten insgesamt erhöhen. 

Physische Wälzung statt Umlage
Es gibt kaum Argumente gegen den Aus

bau der erneuerbaren Energien. Die von 

interessengeleiteten Institutionen ge

steuerte Preisdiskussion ist nicht ehrlich, 

zeigt aber die Fehler der noch geltenden 

Mechanismen auf. Es ist für die weiter

gehenden Ziele der Energiewende erfor

derlich, die EEGUmlage in der heutigen 

Form abzuschaffen und durch einen zu

kunftsoffenen und für hohe Anteile er

neuerbarer Energie ausgelegten Markt

mechanismus zu ersetzen. Im Gespräch ist 

eine modifizierte Rückkehr zur sogenann

ten physischen Wälzung der EEGStrom

mengen und eine Vermarktung der EE

Strommengen durch die Stromvertriebe.

Neben dem EEG liegt der entscheidende 

Schlüssel im zukünftigen Energiemarkt

design. Die Branche der erneuerbaren 

Energien hat sich mit den erforderlichen 

Weichenstellungen auseinandergesetzt: 

Der Dachverband BEE hat eine „Studi

enplattform Systemtransformation“ ins 

Leben gerufen, die Branchenverbände 

BWE und WVW erarbeiten Konzepte 

für die Weiterentwicklung des EEG und 

der Berliner Think Tank „Agora Energie

wende“ untersucht die Bedingungen für 

das Gelingen der Energiewende. In allen 

diesen Institutionen ist Windwärts aktiv 

involviert und beteiligt. Dabei trägt uns 

das Wissen um die Notwendigkeit des Kli

maschutzes, der Energiewende und die 

Bedeutung der Lösungsperspektive, die 

uns die sauberen erneuerbaren Energien 

bieten. Nicht nur hinsichtlich des Umwelt

schutzes, sondern auch für die Wirtschaft 

und die sichere und bezahlbare Energie

versorgung der Zukunft. Lothar Schulze

Investitionen in die Energieinfrastruktur brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Das EEG muss die wesentliche Grundlage für den weiteren 
Ausbau der erneuerbaren Energien bleiben.

 



Relaunch mit Energie und Herzblut 
www.windwaerts.de: Runderneuerte Website vereint neues Design und moderne Technik

„Seit Juni ist unsere neue Website on

line. Wir haben viel Energie und Herzblut 

in den Relaunch gesteckt“, erklärt Janine 

Höfer, bei Windwärts zuständig für die 

digitalen Medien und hauptverantwort

lich für die neue WindwärtsInternetseite. 

„Seit dem vergangenen Relaunch 2008  

ist viel passiert im Internet. Besonders 

wichtig waren uns die Nutzung neuer 

technischer Möglichkeiten und die Ein

bindung sozialer Komponenten.“

Die neue Website lässt sich dank ihres 

„Responsive Designs“ auch mit mobilen 

Empfangsgeräten wie Smartphone oder 

Tablet komfortabel nutzen. Mittels Sha

ringFunktionen können einzelne Inhalte 

einfach an Bekannte, Kollegen oder das  

eigene soziale Netzwerk weitergeleitet 

werden. 

Ziel war es unter anderem, die Ange

bote, Leistungen und Informationen von  

Windwärts ebenso dynamisch wie leicht 

erfassbar darzustellen und sie mit Bildern, 

Grafiken und Präsentationen zu ergän

zen. Neue Features wie der Social Media 

Newsroom und die interaktiven FAQ (Fre

quently Asked Questions) sorgen ebenso 

für Mehrwert wie Verknüpfungen mit un

seren Präsenzen in den sozialen Medien   

Youtube, Flickr und Slideshare.

„Der Unternehmensblog macht die Web

site noch lebendiger“, betont Kathrin 

Hoffmann, verantwortlich für die Online

Kommunikation. Im Blog, einer Art „In

ternetTagebuch“, geben Mitarbeiter per

sönliche Einblicke in Unternehmen und 

Branche. Wer mag, bleibt mit einem Blog

Abonnement stets auf dem Laufenden. 

Alle Leserinnen und Leser sind herzlich 

eingeladen zum Besuch unserer Website 

sowie zum aktiven Meinungs und Gedan

kenaustausch.

Menschen bei Windwärts
Wer sich treu bleiben will, muss sich verändern – unter diesem Leitgedanken 

haben wir Sie bereits in der letzten Ausgabe unseres Newsletters über Verän

derungen im Rahmen des unternehmensweiten Strukturprozesses informiert.

Am 7. August 2013 haben die Gesellschafter der Windwärts Energie GmbH 

entschieden, dass Lothar Schulze mit sofortiger Wirkung als alleiniger  

Geschäftsführer des Unternehmens fungiert. Dieser Beschluss ist ein wesent

licher Baustein des Strukturprozesses, mit dem wir uns in den sich wandeln

den Märkten der erneuerbaren Energien neu aufstellen und uns auf die zu

nehmende Internationalisierung unserer Geschäftstätigkeiten ausrichten. 

Zugleich ist er eine konsequente Weiterentwicklung der bestehenden Struk

tur der Geschäftsführung. Bereits seit 2007 hatte Lothar Schulze intern die  

Position als Unternehmensleiter inne. Die bisherigen Mitgeschäftsführer Roger 

Lutgen und Torsten Flemming wurden aus ihrem Amt abberufen. Sie nehmen 

weiterhin ihre operativen Aufgaben wahr und bleiben in strate gische Unter

nehmensentscheidungen eingebunden. Für ihr langjähriges Wirken in der Ge

schäftsführung danken wir ihnen herzlichst.



Termine & Veranstaltungen

15. September 2013, 10:00 bis 18:00 Uhr

15. Regionales Windfest, Region  
Hannover
Das alljährliche WindFest findet anlässlich 

der Einweihung des Windparks in Patten

senHiddestorf statt. Im Anschluss an den 

Gottesdienst (10 Uhr) folgt ein vielfälti

ges Familienfestprogramm für Groß und 

Klein, u. a. zum Thema EMobilität mit  

Alternativen zum Benzinmotor und Gele

genheit zum Ausprobieren.

24. – 25. September 2013

5. Kongress 100% Erneuerbare Ener-
gie Regionen, Kassel
Im Kongress Palais informieren Foren,  

Seminare und Aussteller über Wege zu 

einer dezentralen Vollversorgung mit  

erneuerbaren Energien. 

3. Oktober 2013

Maus-Türöffner-Tag, WP Hasede
Sachgeschichten und das Innen leben 

einer Windenergieanlage live erleben im 

Windpark Hasede bei Hildesheim

Mehr unter www.windwaerts.de
 
Wir freuen uns auf Ihren  
Besuch!

Bei der Ferienbetreuung sind wir jeden Tag rausgegan-
gen – das war toll. Unsere Reise um die Welt hat viel 
Spaß gemacht: Wir haben ausprobiert, Gummibärchen 
mit Stäbchen zu essen als wir in Asien waren. In Af-
rika haben wir Masken gebastelt, die bei der Jagd oder 
beim Tanzen getragen werden. Und in Amerika gab 
es Action Painting – das fand Lucas am besten. Wir 
haben die anderen fotogra� ert, das haben sie ohne 
Probleme mitgemacht. Und sie haben immer gesagt: 
„Zeigt mal!“ Und Anton hatte auch eine Kamera mit. 
Am letzten Tag haben wir uns alle Bilder angeguckt. 
Allen hat es viel Spaß gemacht. 
Malou und Yara fanden 
Trampolinspringen toll, 
Lina und Anton fanden 
es draußen und auf dem 
Spielplatz am besten und 
Charlotte fand gut, dass 
wir so viele unterschiedli-
che Sachen gemacht haben. 
Wir würden gerne wieder-
kommen.

15.-19. Juli 2013

Der Kinderreport
von Hannes und Lucas Eck

In fünf Tagen um die Welt
n-
el 
n 

emacht. 



Im südfranzösischen Hérault entsteht 

das Kulturzentrum Écosite du Mas Dieu. 

Wie groß ist die Gesamtleistung der von 

Windwärts projektierten Photovoltaik-

Dachanlagen? 

A)  1,3 Megawatt peak

B)  2,3 Megawatt peak

C )  3,3 Megawatt peak

Unter den richtigen Einsendungen verlo

sen wir drei Bücher mit dem Titel „Globale 

Abkühlung – Strategien gegen die Klima

schutzblockade – ökologisch, wirtschaft

lich, erfolgreich“ von HansJosef Fell. 

Die Lösung schicken Sie bitte bis zum  

31. Oktober 2013 per EMail an redaktion@

windwaerts.de, Stichwort „Windwärts 

Windwärts-Rätsel
Rätsel“, oder per Postkarte (siehe unten) 

an die Windwärts Energie GmbH, Hano

maghof 1, 30449 Hannover.

Die Rätselgewinner werden persönlich benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Be-
schäftigte der Windwärts Energie GmbH und 
deren Angehörige sind von der Teilnahme ausge-
schlossen. Die Lösung des vergangenen Rätsels 
lautet: 100.000 Elektrofahrzeuge sollen 2016 mit 
FahrStrom von Windwärts-Anlagen unterwegs 
sein. Die Gewinner wurden benachrichtigt.

Windwärts Energie GmbH, Hanomaghof 1, 30449 Hannover, Tel.: 0511 / 123 573  0, info@windwaerts.de
 

Meine Antwort auf das WindwärtsRätsel:

 A) 1,3 Megawatt peak  B) 2,3 Megawatt peak  C) 3,3 Megawatt peak

Bitte senden Sie mir folgendes Informationsmaterial zu:

 Unternehmensbroschüre   Referenzliste  Leistungsbilanz
	  

 Bitte senden Sie mir den Newsletter in Zukunft per EMail zu.

 Bitte senden Sie mir keine Informationen mehr zu.
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