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Exper'se	  

§  Seit	  2001	  in	  der	  Branche	  tä'g	  

§  Gesellscha:er	  der	  Windwärts	  Energie	  GmbH,	  Hannover	  

§  Eigenverantwortliche	  Planung	  und	  Umsetzung	  von	  5	  Windenergieprojekten	  mit	  einer	  
Gesamtleistung	  von	  58	  MW	  in	  Deutschland	  

§  Erfolgreicher	  Au@au	  einer	  Koopera'on	  in	  Polen	  

§  Bis	  Ende	  2013	  Abteilungsleiter	  Projektentwicklung	  Deutschland	  (Wind-‐	  und	  Solarenergie,	  20	  
Mitarbeiter)	  bei	  der	  Windwärts	  Energie	  GmbH,	  Hannover	  

à	  umfangreiche	  Branchenerfahrung	  und	  Zugang	  zu	  einem	  breiten	  Netzwerk	  von	  Experten	  
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Aktuelle	  Rahmenbedingungen	  Windenergie	  Deutschland	  

§  Grundlegende	  Novelle	  des	  EEG	  2012	  	  /	  Förderkürzungen	  und	  Ausbauquoten	  im	  Bereich	  
Windenergie	  sehr	  wahrscheinlich	  

§  Energiewende	  als	  zentrales	  Thema	  in	  den	  Medien	  /	  „Fukushima-‐Effekt“	  kaum	  mehr	  
wahrnehmbar	  /	  wieder	  mehr	  Widerstand	  vor	  Ort	  

§  Trend	  seit	  Fukushima:	  	  

o  Länder	  haben	  sich	  ambi'onierte	  Ausbauziele	  gesetzt	  

o  Neuaufstellung	  von	  Landes-‐	  und	  Regionalplänen	  läu:	  

o  viele	  Neu-‐	  und	  Quereinsteiger	  im	  Markt	  	  

§  Auflagen	  der	  Flugsicherung	  und	  des	  Naturschutzes	  verzögern	  den	  Ausbau	  erheblich	  

Fazit:	  rela'v	  große	  Unsicherheit	  bei	  den	  Akteuren	  (Planern,	  Banken,	  Investoren)	  
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Ausbaupoten'al	  Windenergie	  in	  ausgewählten	  Bundesländern	  beim	  „2%	  -‐	  Ziel“	  
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Geschä:smodell	  der	  Windwärts	  Energie	  GmbH	  	  

§  „Alles	  aus	  einer	  Hand“,	  Entwicklung,	  Finanzierung,	  Vermarktung,	  Umsetzung	  und	  Betrieb	  von	  
Projekten	  (Wind,	  Solar,	  Biogas)	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  

§  Eigenentwicklung	  von	  Projekten	  von	  der	  Projek'dee	  bis	  zur	  schlüsselfer'gen	  Übergabe	  an	  neuen	  
Eigentümer	  (Investor,	  Fonds,	  Tochtergesellscha:)	  als	  vorrangiges	  Ziel	  

§  Finanzierung	  des	  Unternehmens	  durch	  Emissionen	  von	  Kapitalanlagen	  (Fonds,	  Genussrechte),	  
Einnahmen	  aus	  der	  Betriebsführung,	  Kreditlinien,	  Projektverkaufserlöse,	  Eigenbetrieb	  von	  WEA	  	  

	  Zielsetzung:	  	  

à  Wertschöpfung	  über	  alle	  Phasen	  der	  Projektentwicklung	  (inkl.	  Betriebsführung)	  

à  Hohe	  Qualität	  der	  Projekte	  

	  
	  



Unternehmensphilosophie	  der	  Windwärts	  Energie	  GmbH	  	  

§  Partnerscha:liche	  Planung	  und	  Umsetzung	  mit	  den	  Akteuren	  vor	  Ort	  	  

§  Einvernehmliche	  und	  tragfähige	  Lösungen	  	  

§  größtmögliche	  Transparenz	  

§  Wertschöpfung	  vor	  Ort	  

§  Flexibel	  und	  kundenorien'ert	  im	  Bezug	  auf	  Finanzierungs-‐	  und	  Koopera'onsmodelle	  	  

à  Bereitscha:	  zur	  Zusammenarbeit	  mit	  Energiegenossenscha:en	  mit	  Unternehmensphilosophie	  
vereinbar	  und	  daher	  sinnvoll	  
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Wirtscha:liche	  Erwägungen	  der	  Windwärts	  Energie	  für	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  	  
Energiegenossenscha:en	  
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§  Starkes	  Unternehmenswachstum	  bringt	  enormen	  
Kapitalbedarf	  mit	  sich	  

§  Erheblicher	  Druck	  auf	  Akquisi'on	  und	  Umsetzung	  von	  
gewinnbringenden	  Projekten	  

§  sinkende	  Erfolgschancen	  bei	  der	  Akquisi'on	  von	  Projekten	  
durch	  hohen	  Wenbewerbsdruck	  

à  Suche	  nach	  neuen	  Wegen/Möglichkeiten	  Projekte	  zu	  
entwickeln:	  

	  	  	  1.	  Windwärts	  als	  Dienstleister	  und	  Au:ragnehmer	  

	  	  	  2.	  Suche	  nach	  Partnern	  mit	  Zugang	  zu	  Projekten	  

Energiegenossenscha:en	  erfüllen	  diese	  Kriterien	  und	  sind	  
daher	  als	  poten'elle	  Projektpartner	  interessant	  

	  	  

	  

	  

	  
	  

Unternehmenswachstum	  2001-‐2010	  
(Quelle:	  Windwärts)	  



Konzept	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  Energiegenossenscha:en	  	  
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§  Zielsetzung:	  vorhandenes	  Know-‐how	  effizient	  
bündeln	  

§  Koopera'onspartner	   (Windwärts	   u.	   EG)	   bringen	  
sich	   in	   allen	  Projektphasen	  mit	   Personal,	   Kapital	  
und	   Know-‐how	   zu	   einem	   noch	   detailliert	  
abzus'mmenden	  Anteil	  ein	  

§  Gemeinsame	  Teilhabe	  an	  Chancen/Risiken	  	  

§  Au:eilung	  der	  fachlich-‐organisatorischen	  und	  
finanziellen	  Verantwortlichkeit	  (wesentliches	  
Werkzeug	  ist	  die	  sog.	  VMI-‐Matrix,	  s.rechts)	  

V	  	  	  =	  	  verantwortlich	  für	  die	  jeweilige	  Projektphase	  
M	  	  =	  	  zur	  Mitwirkung	  verpflichtet	  
I	  	  	  	  	  =	  	  informiert	  

! !Projektphasen! EG! Windwärts!

1.1! Planung'/'Gutachten' I' V'

1.2! Privatrechtliche'Sicherung' M' V'

1.3! öffentlich7rechtliche'Sicherung' I' V'

1.4! Netzanschlussrechte' I' V'

1.5! Strukturierung' V' I'

2.1! Ausführungsplanung' I' V'

2.2!
!

Finanzierung'
'

V'(EK)'
M'(FK)'

M'(EK)'
V'(FK)'

2.3! Realisierung' I' V'

!



Konzept	  der	  Zusammenarbeit	  –	  Beispielha:e	  Festlegung	  der	  einzubringenden	  Leistungen	  	  
sowie	  der	  Gewinn-‐/Verlust-‐Anteile	  

§  Schrin	  1:	  Gemeinsame	  Aufstellung	  voraussichtlicher	  Projektkosten	  
§  Schrin	  2:	  Festlegung	  der	  Quoten	  im	  Bezug	  auf	  die	  einzubringenden	  Leistungen	  (bei	  Bedarf	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nachjus'erung	  im	  Projektverlauf)	  

§  Schrin	  3:	  Festlegung	  einer	  Gewichtung	  auf	  die	  Leistungen	  (Gewinn-‐/Verlust-‐Faktoren)	  
§  Schrin	  4:	  Erminlung	  der	  Anteile	  beim	  Erreichen	  entsprechender	  Meilensteine	  
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Mehrwert	  einer	  Koopera'on	  mit	  Energiegenossenscha:en	  für	  die	  Windwärts	  Energie	  GmbH	  	  

§  Zugang	  zu	  Projekten	  

§  größerer	  Rückhalt	  und	  Unterstützung	  für	  das	  Projekt	  im	  poli'schen	  und	  öffentlichen	  Raum	  

§  Zugang	  zu	  Netzwerken	  der	  Genossenscha:en	  im	  poli'schen	  und	  wirtscha:lichen	  Raum	  

§  Erfahrungsgewinn	  und	  Erschließung	  eines	  neuen	  Vermarktungsweges	  

§  Erhöhte	  Wahrscheinlichkeit	  für	  eine	  schnelle	  Projektplanung	  und	  -‐umsetzung	  

§  Energiewende	  bleibt	  in	  Bürgerhand	  

Fazit:	   	  Energiegenossenscha:en	  sind	  für	  Unternehmen	  mit	  vergleichbarer	   	  
	   	  Unternehmensphilosophie	  und	  –leitsätzen,	  ideale	  Koopera'onspartner	  
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WBA	  –	  Windenergie	  Beratung	  Antczak	  
Roman	  Antczak	  
Jenny-‐Meyer-‐Str.	  18	  
30880	  Laatzen	  
Email:	  roman.antczak@yahoo.com	  
Mobil:	  0170	  –	  930	  88	  00	  
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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  !	  


