
Weiterbetrieb lohnt sich
Die Stromhandelspreise sind in jüngster Zeit deutlich gestiegen. 

Das macht den Betrieb vieler Windenergieanlagen auch nach 

Ablauf der 20-jährigen EEG-Festvergütung rentabel. 

Holen Sie mit unserem Post-EEG-Konzept nach Ablauf des 

Förderzeitraums das Beste aus Ihrem Windpark heraus!



Wie geht es nach Ablauf der Förderung weiter? 
Frühzeitig handeln: Etwa fünf Jahre vor Ablauf der EEG-Laufzeit sollten sich 
Betreiber damit beschäftigen, wie es mit dem Windpark weitergeht. Indem Sie 
den technischen Zustand und die künftige Stromvermarktung frühzeitig 
bewerten und prüfen, legen Sie die Grundlage für Ihren wirtschaftlichen Erfolg. 
Wir haben ein Konzept entwickelt, um Sie dabei zu unterstützen, die Kosten zu 
reduzieren und die Erträge zu steigern.

Kosten runter:
Prüfungen kombinieren: Die Weiterbetriebsprüfung sollte mit den regel-
mäßigen „Wiederkehrenden Prüfungen“ abgestimmt und kombiniert werden. 
Das schafft Synergien im Windpark. Es ist hilfreich, die Weiterbetriebsprüfung 
bereits nach 15-jähriger Laufzeit zu beauftragen. Eine frühzeitige Einschätzung 
des Potentials hilft, die beste Handlungsoption bezüglich anstehender 
Reparaturen zu identifizieren. Die Weiterbetriebsprüfer können Anlagen 
gebündelt betrachten, was wiederum Kosten senkt. Unsere Betriebsführung 
bietet für Post-EEG-Anlagen ein passendes Modul und berät Sie optimal.

Betriebsführung und Service aus einer Hand: Die Kombination der 
kaufmännischen und technischen Betriebsführung im Zusammenspiel mit 
Service und Wartung spart ebenfalls Geld. Das gilt insbesondere für die 
Fernüberwachung Ihrer Anlagen. ABO Wind wartet Anlagen nicht nach starren 
zeitlichen Zyklen, sondern nach Tachostand. Auch bei der Betriebsführung gilt: 
so viel wie nötig und so wenig wie möglich!
Für kleinere Einsätze nutzen wir die Kompetenz der Parkwärter vor Ort, um den 
Aufwand zu minimieren. Bei Reparaturen setzen wir preiswert general-
überholte Ersatzteile ein.

Erträge rauf:
Strom vermarkten: Die bestmögliche Vermarktung des Stroms ist das 
Herzstück des wirtschaftlichen Weiterbetriebs. Die Basis ist meistens ein 
Stromabnahmevertrag (englisch: Power Purchase Agreement, PPA) mit 
einem Stromhändler. Wir haben für Sie eine PPA-Grenzpreisanalyse (www.
abo-wind.de/ppa-analyse) entwickelt. Damit ermitteln wir für Sie kostenlos 
und unverbindlich, welche Anschlussvergütung Ihr Windpark für einen 
rentablen Weiterbetrieb mindestens benötigt.
Zudem geben wir Ihnen einen Ausblick auf erzielbare PPA Preise am Markt. 

Bonus für den Weiterbetrieb: Sollte der erzielbare PPA-Preis einen 
wirtschaftlichen Weiterbetrieb Ihres Windparks nicht ermöglichen, bieten 
wir Ihnen eine attraktive Option. Für den Zeitraum bis zur Umsetzung eines 
gemeinsamen Repowerings zahlen wir Ihnen einen Weiterbetriebsbonus 
für jede produzierte Kilowattstunde. Mit dieser Einnahme, die zusätzlich 
zum PPA-Erlös fließt, profitieren Sie schon Jahre vor dem eigentlichen 
Repowering von der Zusammenarbeit mit ABO Wind.

Den Markt im Blick: Flexibilität ist ein wichtiger Faktor für den wirtschaft-
lichen Erfolg Ihres Windparks nach der EEG-Laufzeit. Entscheidend ist, dass 
Sie flexibel auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren können und 
die Wahl zwischen Weiterbetrieb auf der einen sowie Rückbau und 
Repowering auf der anderen Seite behalten. Es kommt darauf an, den 
Stromabnahmevertrag so auszugestalten, dass Handlungsoptionen 
gewahrt bleiben. Wir unterstützen Sie gerne dabei. Egal für welche Option 
Sie sich schließlich entscheiden: Mit ABO Wind haben Sie den richtigen 
Partner an Ihrer Seite!
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ABO Wind
Seit 25 Jahren planen und errichten wir Windparks. Mehr als 1.600 Megawatt hat ABO Wind bereits ans Netz 
gebracht. Im laufenden Betrieb sorgen wir als Betriebsführer und Wartungsspezialist dafür, dass viele hundert 
Anlagen technisch und wirtschaftlich gut laufen.
Auch Sie können beim Weiterbetrieb oder Repowering Ihres Windparks von der Erfahrung und Expertise unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren.

Ansprechpartnerin

Diana Lauer
 weiterbetrieb@abo-wind.de
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