Das ganze Jahr
Erntezeit!
Gemeinsam
gestalten wir eine
grüne Energiewelt.

Wir stecken voller
Energie für eine
nachhaltige Welt.

Seit mehr als 120 Jahren ist unser Produkt dasselbe: Strom.
Anders ist jedoch, dass wir unseren Strom zunehmend aus den
Energiequellen gewinnen, die uns umgeben – Wind, Sonne und
Wasser. Damit tragen wir einem Gebot Rechnung, das heute
wichtiger ist denn je: dem der Nachhaltigkeit.

„Our energy for
a sustainable life“
2

Wir sind zu einem international führenden Produzenten von
Strom aus erneuerbaren Energien geworden. Unsere Investi
tionen fließen ab sofort in den Ausbau der Erneuerbaren –
50 Milliarden Euro bis 2030 – davon 15 Milliarden in Deutsch
land. Damit errichten wir Windparks an Land und auf hoher
See und forschen an Technologien, mit denen sich die Energie
aus Sonne und Wind speichern lässt. Spätestens 2040 soll
unsere gesamte Stromerzeugung klimaneutral sein. Wer hätte
das alles vor 120 Jahren gedacht?
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Erfolgreich
mit RWE.
Für gute Erträge und
ein gutes Gefühl.

Fakt ist: Die Windenergie wird künftig einen großen Teil unseres
Stroms liefern müssen. Eine Windenergieanlage hilft aber
nicht nur dabei, die Energieversorgung in unserem Land nach
haltiger zu gestalten. Sie garantiert Ihnen und Ihrer Familie
auch langfristig sichere Erträge.
Windparks werden vom Staat gefördert. Damit die Förder
kosten jedoch langfristig sinken, dürfen nur noch die günstigs
ten Windparks gebaut werden. Welche dies sind, entscheidet
sich in einer Auktion. Hier gewinnen die Windparks, für die die
geringsten Fördermittel benötigt werden. Projektentwickler
müssen daher alle Kosten sorgfältig kalkulieren – von den
Ausgaben für Pacht bis zum Turbineneinkauf. Auf Basis unserer
hohen technischen Perspektive und umfangreichen Erfahrung
können wir das Optimale aus Ihrer Fläche herausholen. Als
international aufgestelltes Unternehmen bekommt RWE dar
über hinaus bei seinen Zulieferern gute Konditionen und bringt
Projekte so erfolgreich durch das Ausschreibungsverfahren.

„Geerntet wird das ganze
Jahr: Sie bekommen jährlich
ein garantiertes Mindestnutzungsentgelt und werden
prozentual an den Einspeiseerlösen beteiligt.“
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Auf uns können Sie sich verlassen.
Wenn Sie sich für RWE als Partner entscheiden, bekommen Sie
langfristige Sicherheit zu guten Konditionen und alles aus einer
Hand. Wir verkaufen den fertiggestellten Windpark nicht weiter.
Wir planen immer für die eigene Nutzung und setzen auf
beständige Zusammenarbeit. Für uns dauert eine Partner
schaft mindestens 20 Jahre. Und da wir in Eigenfinanzierung
bauen, sind wir auch nicht auf Banken angewiesen. Das macht
die Verpachtung Ihres Landes für Sie besonders risikoarm.
Kein Entweder-oder – Ihr Betrieb läuft weiter.
Auf Ihren Alltag in der Landwirtschaft nimmt der Betrieb
eines Windparks kaum Einfluss. Sie können Ihr Land weiterhin
wirtschaftlich nutzen. Während der Bauphase kommen wir
für die Unannehmlichkeiten auf und übernehmen eventuelle
Ernteeinbußen.

„Werden Sie jetzt Teil
der Energiewende.“
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Ein starker Partner
für Landwirte.
So nachhaltig wie unsere
Windkraft ist auch
unsere Zusammenarbeit.

Erfolg und gute Zusammenarbeit sind kein Zufall: Vom ersten
Gespräch bis zum fertigen Windpark arbeiten wir mit Ihnen
stets auf Augenhöhe zusammen. Absolute Transparenz und
gemeinsame Entscheidungen sind dabei für uns Ehrensache.
Ein Windenergieprojekt in die Tat umzusetzen und ans Netz zu
bringen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachwissen aus
vielen Disziplinen erfordert.

Jahre
Erfahrung
Mit RWE haben Sie einen starken Partner:
Wir sind einer der weltweit größten Stromerzeuger aus
Erneuerbaren Energien. Verlassen Sie sich auf über
25 Jahre Erfahrung und profitieren Sie von unserer
Expertise. Gemeinsam setzen wir auch Ihre Ziele Schritt
für Schritt um.
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„Gemeinsam machen wir
möglich, was alleine nicht
geht. Schaffen Sie für
sich und Ihre Familie eine
neue Einnahmequelle.
Ein Nutzungsvertrag mit
RWE ist für Sie profitabel
und absolut risikofrei.“
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„Wir sind erst
zufrieden, wenn Sie
sagen, dass Sie die
richtige Entscheidung
getroffen haben.“

Immer im Blick: das Klima und Ihren Erfolg.
Seit über 120 Jahren produziert RWE mit Leiden
schaft Strom. Eine Tradition, die verpflichtet.
Jetzt gestaltet RWE das neue Energiezeitalter.
In Deutschland sehen wir ein besonderes Wachs
tumspotenzial. Denn dies ist das einzige Industrie
land, in dem sowohl Kernenergie als auch Kohle
sehr schnell zu ersetzen sind. Laut der aktuell im
Bundestag verhandelten Novelle des EEG sollen
2030 mindestens 80 Prozent des Stroms aus
Erneuerbaren Energien erzeugt werden. Um die
ehrgeizigen Ziele des Landes zu erreichen, ist ein
konsequenter Ausbau Erneuerbarer Energien
nötig. Wir sind dabei – Sie auch? Jetzt geht es
ums Machen!

Ihre Flächen, unser Know-how:
Gemeinsam machen wir Wind zum Gewinn.
Wir planen und bauen Windparks mit Laufzeiten von 20 Jahren
und mehr. Dafür entwickeln unsere Experten gemeinsam
mit Ihnen ein ökologisch verträgliches Projekt, das vor Ort
akzeptiert wird. Uns ist eine langfristige, partnerschaftliche
Zusammenarbeit wichtiger als schnelle Gewinne. Deswegen
nehmen sich unsere Experten Zeit, um mit Ihnen ein
individuelles Konzept zu erarbeiten.
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RWE bündelt alle nötigen Kompetenzen unter einem Dach.
Das bedeutet für Sie: Wir entwickeln den Windpark von der
Planung über die Ausschreibung bis zum Netzanschluss.
Wir kümmern uns um den Rückbau oder das sogenannte
Repowering. Sie haben in unserem Team feste Ansprech
partner, die für Sie immer erreichbar sind.
Wir halten nichts von übertriebenen Versprechungen zu
möglichen Einnahmen, sondern möchten in allen Aspekten,
die wir besprechen, auch Wort halten. Deswegen analysieren
und bewerten wir jedes Windprojekt individuell.
Wir wissen den Wert Ihres Eigentums zu schätzen und
beraten Sie ausführlich, welches wirtschaftliche Potenzial
wir für Ihren Windpark sehen.
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„Ein sicherer Ertrag
ist mir wichtig.“
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Seit mehr als 15 Jahren
ist Johann Hesse Partner
von RWE. Auf etwa
200 Hektar entstand in
Niedersachsen der
Windpark Bartelsdorf,
an dem 35 Eigentümer
beteiligt sind.
Warum stellen Sie Ihr Land für die Windenergie
zur Verfügung?
Ich wurde von RWE zu einer Eigentümerversamm
lung eingeladen. Es ging nicht darum, sofort etwas
zu unterschreiben, wir wurden zunächst ehrlich über
die Windenergienutzung aufgeklärt. Für mich bot
sich hier eine gute Möglichkeit, meine Flächen über
einen langen Zeitraum hinweg gewinnbringend zu
verpachten. In der Landwirtschaft sind wir zuneh
mend von schwankenden Preisen abhängig. Sich
ein zweites Standbein mit sicheren Einnahmen zu
schaffen, macht also Sinn. Mir war ein geringes
Risiko und ein sicherer Ertrag wichtig, deswegen
habe ich mich für RWE als Partner entschieden.
Hatten Sie anfänglich Vorbehalte gegenüber
dem Projekt?
Ich wollte auf jeden Fall mit einem Unternehmen
zusammenarbeiten, das greifbar bleibt und den
Windpark auf meinem Land nach der Planungs
phase nicht einfach weiterverkauft. RWE war hier
von Anfang an ein verlässlicher Partner, mit dem
ich offen sprechen konnte. Auch Fragen in Bezug
auf Entschädigung für meine Ernteausfälle wurden
schnell und unkompliziert geklärt.
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Wie haben Sie die Planungs- und
Bauphase empfunden?
RWE hat die Projektplanung durchgeführt und die nötigen
Genehmigungen eingeholt. Als Eigentümer wurde ich immer
über den jeweiligen Projektstand informiert, brauchte mich
aber um nichts zu kümmern. Dass man einen Windpark
nicht über Nacht baut, liegt auf der Hand. Im Vergleich zur
langen Vorlaufzeit ging die Bauphase dann aber zügig voran.
Insbesondere während der Bauarbeiten war ständig ein
RWE-Ansprechpartner vor Ort.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit RWE?
Mir ist wichtig, dass ich mich auf Aussagen verlassen kann.
Ohne viel Hin und Her. Inzwischen kennt man sich gut. Falls es
mal ein Problem gibt, weiß ich also, an wen ich mich wenden
kann. Dadurch ist im Laufe der Jahre Vertrauen gewachsen.
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Auch vor Ort wurde der Windpark inzwischen gut akzeptiert.
Mittlerweile plant das RWE-Team eine Erweiterung. Zukünftig
wollen wir sogar einen Teil der neuen Windenergieanlagen
durch Eigentümer und Anwohner selbst betreiben.
Hat sich Ihre Entscheidung für Sie gelohnt?
Definitiv. Der Windpark ist für mich ein gutes dreizehntes
Monatsgehalt, für das ich nicht arbeiten muss.
Eine Erweiterung des Windparks befindet sich derzeit
in Planung. Dazu wurden neue Nutzungsverträge mit
Beteiligungsoption für die Eigentümer abgeschlossen.

Seit 2009 erzeugen 16 Windenergieanlagen im Windpark
Bartelsdorf jährlich circa
74 Millionen kWh und versorgen
damit umgerechnet etwa
16.000 Haushalte mit Strom.
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So entsteht
ein Windpark.

Der Standort
Eine geeignete Fläche ist Voraussetzung für jedes erfolgreiche
Windenergieprojekt. Wo Windenergieanlagen gebaut werden
dürfen, entscheiden Länder und Kommunen in Regional und
Bauleitplänen. Normalerweise sind dies Gebiete, die land
und forstwirtschaftlich genutzt werden. Naturschutzgebiete,
Naherholungsgebiete oder dicht besiedelte Gebiete sind für
die Windenergie tabu.
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Sie kennen Ihr Land – wir kennen den Wind
Deswegen prüfen unsere Planer die Windverhältnisse bei
Ihnen vor Ort. Mittlerweile sind Windenergieanlagen an alle
denkbaren Standorte und Windverhältnisse angepasst. Es
gibt Anlagen, deren Technik auch schwächeren Wind effizient
nutzbar macht. Andere eignen sich dagegen für Starkwind
standorte, wie z. B. Küstenregionen.
Mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir bei der Stand
ortprüfung als verlässlicher und kompetenter Partner an Ihrer
Seite. Mit uns können Sie Ihr Land gewinnbringend für die
Windenergie zur Verfügung stellen und so langfristig von der
Energiewende profitieren.

15

Genehmigung und Planung
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird sichergestellt,
dass es zu keiner Beeinträchtigung der Anwohner durch
Emissionen wie Schall oder Schatten kommt. Darüber hinaus
fordern die Behörden detaillierte Naturschutzgutachten.
Bei der Planung eines Windparks muss ebenfalls ein Ausgleich
für den Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild berücksichtigt werden. Das kann zum Beispiel durch Investitionen in
Aufforstungen und ökologischen Waldumbau, Schaffung von
Nahrungshabitaten für geschützte Vogelarten oder mit Brut
kästen für Fledermäuse erfolgen.
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Bau und Betrieb
Die Errichtung eines hochleistungsfähigen Windparks ist für
uns Kerngeschäft, darüber hinaus aber auch Vertrauenssache.
In enger Abstimmung mit Ihnen entwickeln wir Ihr Projekt und
betreuen den Bau vor Ort, bis der Windpark ans Netz geht.
Fundament, Turm, Maschinenhaus und Rotorblätter: Der Bau
eines Windparks dauert durchschnittlich sechs bis zwölf Monate
und kann von lokalen Unternehmen durchgeführt werden.
Als erfahrener Partner in der ganzheitlichen Betreuung von
OnshoreProjekten begleiten wir Sie über die komplette
Bauphase hinweg. Sobald der Windpark den Betrieb aufge
nommen hat, sollte der erzeugte Strom selbstverständlich
schnell ins Netz gelangen.
Unsere Ingenieure wissen genau, worauf es bei der Netz
anbindung moderner, leistungsstarker Windenergieanlagen
ankommt und können einen reibungslosen Netzanschluss
sicherstellen.
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Standorte
Region Nord-West
Rostock

Region Nord-Ost
Hamburg

Region West
Region Ost

Hannover

Region Süd

Schönefeld
(Berlin)

Leipzig

Düsseldorf

Mainz

Stuttgart
Augsburg
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Haben Sie noch
Fragen?
Wir sind für Sie da!
Wir setzen auf eine regionale Projektentwicklung
mit einer starken lokalen Präsenz. Sie finden uns
ganz in Ihrer Nähe.
Ihr RWE Wind Team
erneuerbare@rwe.com
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RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
rwe.com

