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Energiewende Quo Vadis?
Die neue Koalition bremst Energiewende und Onshore-Windenergie

Laut Koalitionsvertrag werden 

die Ausbauziele der Onshore-

Windenergie deutlich zurückge-

nommen. Der Bundesverband 

Windenergie berichtet aus Berlin, 

dass Änderungen im Bauge-

setzbuch und im EEG deutliche 

Hemmnisse bei der Realisierung 

von Onshore-Projekten erwarten 

lassen. U.a. soll die feste Einspei-

severgütung empfindlich gekürzt 

und nur noch dort gezahlt wer-

den, wo sehr gute Windbedingungen 

herrschen. Außerdem wird Selbst-

vermarktung Pflicht. Die Entschädi-

gungsregelung bei Abregelung von 

Anlagen bei Netzüberlastung wird 

abgeschafft. Dabei verkennt man 

wohl, dass auch an schwachen Stand-

orten durch neue Technik heute 

schon für weniger als 9ct/kWh er-

zeugt werden kann. Gleichzeitig aber 

will man der Offshore-Windkraft mit 

19ct/kWh auf die Sprünge helfen, 

das ist nicht schlüssig, zumal dies 

auch die EEG-Umlage belastet. 

Gerade weil der Koalitionsver-

trag unkonkret und widersprüch-

lich ist, sieht die Branche noch 

Spielraum, mit der künftigen 

Regierung über vernünftige 

Lösungen zu verhandeln. Noch 

ist nicht aller Tage Abend, denn 

auch die Länder müssen zustim-

men. Wir werden uns weiter in 

diese Diskussionen einbringen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihnen wünschen wir ein gutes Neues Jahr! 2014 bringt 

große Herausforderungen, denn die Energiewende muss 

nun endlich beherzt angegangen werden. Der Koalitions-

vertrag gibt dazu nichts Konkretes her. Wie es scheint, 

hat die Lobby der Energieriesen und der organisierten 

Industrie mit ihren Drohszenarien über ausufernde Ener-

giepreise und Gefährdung der Versorgungssicherheit die 

Koalitionäre verunsichert. Wie es mit dem EEG weiter ge-

hen könnte, welche alten und neuen Herausforderungen 

wir als Projektentwickler meistern müssen, aber auch an 

welch schönen Orten wir Projekte realisieren und betrei-

ben, erfahren Sie in diesen deanNews. 

Herzliche Grüße, Ihr Alexander Jäger-Bloh
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Aber auch der Tourismus hält Einzug. Überall werden alte 

Landhäuser, die sogenannten Masserien, umgebaut und 

in wunderschöne Oasen des „dolce far niente“ verwandelt.

An manchen Stränden ist das Wasser so klar wie in der 

Karibik. Dazu noch die ausgesprochen vielseitige italie-

nische Küche. Einfach nur herrlich.

Engagement seit 2010
Inmitten dieser Umgebung ist die deanSolar Energy 

GmbH bereits seit 2010 tätig. „Mittlerweile beschäftigen 

wir 8 Mitarbeiter bei unserer Tochtergesellschaft“, so 

Bauermeister. deanSolar hat die technische und kaufmän-

nische Verwaltung von derzeit 2 Solarparks mit ca. 14 und 

8 MWp im Süden von Apulien, dem Salento – wie diese 

Gegend genannt wird – übernommen. Daneben wurde 

im letzten Jahr das Dach einer Olivenölmühle mit Solar-

modulen ausgestattet. Das bisherige Fazit der deanSolar 

Viel Spaß auf Bari! So oder so ähnlich wurden Mitarbeiter 

der deanSolar Energy GmbH in den letzten Jahren im-

mer wieder von Freunden und Bekannten verabschiedet.

Dabei sind diese einem landläufi gen Irrtum erlegen. 

Bari, das ist gar keine Insel. Bari, das ist die Hauptstadt 

der Region Apulien – im Stiefelabsatz von Italien.

„In letzter Zeit hört man dies jedoch immer weniger“, 

bestätigt Lars Bauermeister, Geschäftsführer der deanSolar 

Energy GmbH schmunzelnd. Apulien ist mittlerweile in 

aller Munde. Während sich früher in den Weinkarten der 

italienischen Restaurants in Deutschland ausnahmslos 

Weine aus der Toskana, Venetien oder Piemont tummel-

ten, fi ndet man heute vermehrt apulische Weine.

Vor allem die Rotweine wie Negroamaro und Primitivo 

bestechen durch ihren kräftigen Charakter. Ein Produkt 

aus viel Sonne und guter Erde.

Mit den Erneuerbaren Energien auf  Tour

Barockstadt Apuliens: Hier in der Umgebung von Lecce liegt der Sitz der italienischen deanSolar Energy GmbH.

Apulien, Region mit exzellenten Einstrahlungswerten
Arbeiten, wo andere Urlaub machen

SCORRANO, TORRE SANTA SUSANNA
Land Italien
Region Apulien
Typ Schüco, Sanyo
n 2
MWp 14 und 8
a 2010

dean Techniker bei der Reparatur 
des Wechselrichters in Scorrano.



dean Projekte

Region mit hervorragenden Einstrahlungswerten: Alexander Jäger-Bloh und Lars Bauermeister engagieren sich seit 2010 in Süditalien.

ist durchweg positiv. „Wir wurden hier mit offenen Ar-

men aufgenommen. Unsere Mitarbeiter sind froh, für uns 

zu arbeiten. Wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zu 

Ihnen.“ bestätigt Bauermeister. Da wird dann auch schon 

mal zum gemeinsamen Mittagessen die von der Mama 

selbstgemachte Vorspeise oder der vom Onkel frisch ge-

presste Wein mitgebracht. 

Keine Alternative zur Photovoltaik
Obwohl die Einstrahlungswerte in Süditalien hervorra-

gend sind, ist der Photovoltaikmarkt etwas ins Stocken 

geraten. Bauermeister ist jedoch zuversichtlich, dass zu-

künftig auch weitere Projekte entstehen werden. „Hier, 

wo die Sonne das ganze Jahr scheint, gibt es zur Photo-

voltaik langfristig keine Alternative.“

Genehmigungsstau durch neue Restriktionen

VOR contra Windenergie?

Die internationale Luftfahrtbehörde hat einen neuen Leitfaden zur Geneh-

migung von Hindernissen herausgegeben. Danach wird der Bauschutzbereich 

bei VOR* von 3 auf 15 km erhöht. Zukünftig dürfen sich innerhalb dieses 

Bereiches höchsten 5 WEA befi nden. Kurioserweise sind es im 15 km Radius 

des Nienburg-VOR bereits über 100. BWE und Projektentwickler bemühen 

sich, mit neuen Messmethoden zu beweisen, dass die VOR durch WEA nicht 

unbrauchbar werden. *VOR = VHF Omnidirectional Radio Range = Drehfunkfeuer

Luft fahrt behindert Anträge 
für Windenergieanlagen

Laut einer internen Erhebung des Bundesverbandes 

Windenergie (BWE) befi nden sich derzeit Genehmigungs-

anträge für mehr als 3.500 MW zu installierende Winde-

nergieanlagen (WEA)-Leistung im Stau. Davon gehen ca. 

1.250 MW auf das Konto der neuen Bauschutzbereiche 

um UKW-Drehfunkfeuer (VOR). Der Rest sind Einsprüche 

der militärischen Luftfahrt und des Deutschen Wetter-

dienstes. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Luft waff e ist kooperativ

Lange hat die Luftwaffe gegen Windmühlenfl ügel 

gekämpft. Jetzt trägt der neue Dialog des BWE-Arbeits-

kreises Luftfahrt und Radar Früchte. 

Die Offi ziere präsentieren selbst entwickelte Modelle, 

wie WEA und militärische Sicherheitsbelange unter einen 

Hut zu bringen sind. Das ist eine sehr vielversprechende 

Entwicklung, die man sich so vom Bundesaufsichtsamt 

für Flugsicherung in Bezug auf die VOR-Probleme auch 

erhofft. 



dean Mitmach-Aktion – diese Teams unterstützen 
mit uns das Bergwaldprojekt.

Seit Anbeginn Klima- und Umweltschutz aus Überzeugung: Vor 20 Jahren starte-

ten wir mit einer Vision und nur einem Windrad hinterm Haus, heute vermeiden 

unsere Windenergieanlagen pro Jahr ca. 418 Tonnen CO2-Emissionen und leisten 

dadurch einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Ungefähr zur Zeit 

unserer Gründung initiierte Greenpeace ein Projekt, das uns am Herzen liegt. 

Das von den Vereinten Nationen ausgezeichnete Bergwaldprojekt (www.berg-

waldprojekt.de) widmet sich dem Schutz des größten terrestrischen CO2-Speichers: 

dem Wald. Rund 25.000 engagierte Menschen pfl anzten seither deutschland- und 

europaweit mehr als 1 Million Bäume in ausgewählten Projekten. 

Und so können Sie an unserem 
Foto-Wettbewerb teilnehmen:

Durch die Einsendung Ihres Fotos unterstützen Sie das Bergwaldprojekt. Machen

Sie ein Foto von sich, Ihren Freunden, Ihrer Familie vor einem Wind- oder Solarpark. 

Senden Sie das Bild im JPG-Format (mind. 1 MB) mit Namen, Adresse und Ortsan-

gabe der Fotoaufnahme per E-Mail an deannews@izwd.de.

Für die ersten drei eingegangenen Fotos beteiligt sich die dean® Unternehmens-

gruppe Dezentrale Energie am Bergwaldprojekt mit einer Spende, die es einer

Person einen Tag lang ermöglicht, sich im heimischen Wald zu engagieren. Die 

drei Gewinner des Fotowettbewerbs werden in dem nächsten Newsletter be-

kannt gegeben.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.

Das Team der dean® Unternehmensgruppe Dezentrale Energie

Die Teilnehmer bestätigen mit der Teilnahme am Fotowettbewerb, dass sie die Urheber des Fotos sind und durch die Teilnahme 
am Fotowettbewerb keine Rechte (Persönlichkeitsrechte, Marken- und Urheberrechte) Dritter verletzen. Die Einsendung gilt als 
Einverständnis, dass die Bilder im Zusammenhang mit der dean® Unternehmensgruppe Dezentrale Energie veröffentlicht, genutzt 
und gedruckt werden dürfen.

Dienstleistungen für Wind, Solar- und 
andere regenerative Energieanlagen, 
von der Projektierung bis zum Betrieb. 
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Fotos 
dean® Unternehmensgruppe Dezentrale Energie;
commons.wikimedia.org: Standard-VOR in Nien-
burg, Montinar; Sachverständigenbüro Veltrup

Wir gratulieren dem Team des Sachverständigenbüros Veltrup aus Edewecht, den Gewinnern unserer dean Mitmach-Aktion.  

Ihre Windprojektfotos von verschiedenen Standorten in der Welt sind bei uns zuerst eingegangen. Über die Fotos haben 

wir uns sehr gefreut und einer Person einen Tag lang ermöglicht, sich im heimischen Wald zu engagieren.
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