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Prüfung in 
luftiger Höhe
Nach 20 Betriebsjahren erlischt die Betriebs
genehmigung von Windenergieanlagen. Weiter
laufen dürfen sie nur nach eingehender Prüfung.

A uch wenn es auf den ersten 
Blick so wirkt: Ein Adrena-
linjunkie ist Malte Ex nicht. 

Er ist Sachverständiger innerhalb 
der 8.2 Group. Gut gesichert steht 
er auf der  Gondel einer Windener-
gieanlage (WEA). Er prüft seine 
Ausrüstung lieber noch ein zwei-
tes Mal, bevor er sich in die 
Tiefe abseilt und die Rotorblätter 
auf Risse oder andere Schäden 
 untersucht. Quadratzentimeter für 
Quadratzentimeter schaut er sich 
die Oberfläche an, führt bei Bedarf 
Klopfproben durch, markiert Auf-
fälligkeiten, bewertet und notiert.

Weiterbetrieb möglich?
Die Prüfung der Rotorblätter, die 
Ex an der WEA von Karl-Heinz 
Kleinebecker in Gütersloh durch-
führt, gehört zur „Bewertung 
und Prüfung zum Weiter-
betrieb nach Erreichen 
der kalkulierten Le-
bensdauer (BPW)“, 
die bei den meisten 
WEA nach 20  Be-
triebsjahren zumin-
dest dann durchge-
führt werden muss, 
wenn der Betreiber 
seine Anlage nicht still-
legen, sondern weiterbe-
treiben möchte. Die BPW hat 
folgende Ziele: Sie stellt den tech-
nischen Zustand der Anlage fest, 
trifft eine Aussage darüber, inwie-
weit ein weiterer, sicherer Betrieb 
der WEA gegeben ist und legt not-
wendige Maßnahmen zur Erhal-
tung der Standsicherheit fest. 
WEA-Betreiber Kleinebecker ist 
längst nicht der einzige, der sei- 
ne Anlage zur BPW anmeldet: 
Im Jahr  2021 erreichen rund 
7000 WEA mit einer Leistung von 
rund 5000 MW das 20. Betriebs-
jahr. Gleichzeitig endet für sie 
dann auch die Förderung nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG). In den Jahren danach geht 
es weiter: In der Spitze werden im 
Jahr 2022 fast 2300 WEA 20 Jahre 
alt und in der Zeit von 2024 bis 
2032 werden im Schnitt rund 
1000  Anlagen pro Jahr ihren 
20. Geburtstag feiern.

An geeigneten Standorten sparen 
sich manche Betreiber die Prüfung 
und ersetzen ihre alte Anlage oft 
schon vor Ende der 20 Jahre durch 
eine neue, größere und leistungs-
stärkere. Doch nicht überall ist Re-
powering möglich. „An unserem 
Standort bekomme ich vermutlich 
keine Genehmigung für eine neue 
Anlage. Diese müsste einen erheb-
lich höheren Turm haben, um an 
diesem windschwachen Standort 
wirtschaftlich zu sein“, erklärt 
Kleine becker. Er möchte seine 
 Enercon E-70 (Nabenhöhe 85  m, 
Rotordurchmesser 70 m, Genera-
torleistung 1800 kW) mit dem Bau-
jahr 2000 solange wie möglich 
weiterbetreiben. 

Genaue Prüfung vor Ort 
Während Ex sich drei-

mal von der Gondel 
abseilt, um nach-

einander alle 
Rotorblätter in 
Augenschein 
zu nehmen, 
untersucht 
sein Kollege 
Daniel Tönnis-

sen vom 8.2 In-
genieurbüro Lip-

petal die anderen 
Anlagenteile. Dabei ar-

beitet er sich systematisch von un-
ten nach oben vor, schaut sich das 
Logbuch, das Fundament, Um-
richter- und Schaltschränke, Steu-
erungselektronik, Lager, Bremsen 
und Verschraubungen genau an 
und führt eine Schwachstellen-
analyse durch. Dabei achtet er 
 insbesondere auf die typen- und 
serienspezifischen Risiken der je-
weiligen Anlage. „Oft“, sagt Tön-
nissen, „ist dieser Eindruck vor 
Ort entscheidend für die Ergebnis-
se der gutachterlichen Stellung-
nahme. An anderer Stelle wägen 
wir ab, ob weitere Untersuchun-
gen sinnvoll sind.“ Neben dem rei-
nen Untersuchungsergebnis ver-
sucht er, den Betreiber weiter zu 
unterstützen. „Es ist gut, wenn wir 
nicht nur feststellen, sondern auch 
Handlungsempfehlungen geben 
können“, meint er.

„Nach 20 Jahren 
sind viele Wind

energie anlagen noch 
lange nicht 
schrottreif.“

Zur Kontrolle der Rotorblätter seilt sich Malte Ex außen an der Windenergie
anlage ab. Findet er Risse oder andere Auffälligkeiten, beurteilt er mithilfe des 
Auges und einer Klangprobe, ob Handlungsbedarf besteht. 
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TECHNIK UND NEUE ENERGIE  ■

Neben der praktischen Prüfung vor 
Ort gehört ein analytischer Nach-
weis zur BPW: Anhand von Her-
stellerunterlagen, Berichten aus 
dem Serviceportal, von Informati-
onen zu Reparaturen und Wartun-
gen usw. erfolgt eine Simulation, 
die die theoretische Gesamtnut-
zungsdauer der Anlage berechnet. 
Untersuchungen der 8.2 Gruppe 
ergab eine Gesamtnutzungsdauer 
der bewerteten WEA zwischen 
21  und 50  Jahren. Entsprechend 
schwanken die berechneten Rest-
nutzungsdauern nach 20 Betriebs-
jahren zwischen einem und mehr 
als 20 Jahren. Einfluss auf die mög-
liche Nutzungsdauer haben unter 
anderem der Anlagentyp, die Qua-
lität und Häufigkeit von Wartung 
und Pflege und auch die Standort-

bedingungen (zum Beispiel die er-
reichte Lebensleistung in kWh und 
die Stärke von Windturbulenzen). 
Manchmal lässt sich die Restnut-
zungsdauer allein durch die In-
standsetzung der schwächsten 
Komponente verlängern.  
Betreiber Kleinebecker kann mit 
dem Ergebnis des Gutachtens zu-
frieden sein. Seine Anlage ist gut ge-
pflegt und gewartet. Einem längeren 
Weiterbetrieb steht von der techni-
schen Seite her nichts im Weg. 

Rechnet sich das?
Doch auch wenn Funktionsfähig-
keit und Sicherheit der WEA noch 
so wichtig sind, der Weiterbetrieb 
muss auch wirtschaftlich sein. Je-
der Betreiber muss sich fragen, ob 
die zu erwartenden (niedrigeren) 
Erlöse nach Ende der EEG-Vergü-
tung ausreichen, um Betriebskos-
ten und Gewinn erwartung zu de-
cken. Manchmal kann es sinnvoll 
sein, die Fahrweise der Anlage an 
die neue Situation anzupassen, al-
so zum Beispiel die Anlage bei 
Starkwind eher aus dem Wind zu 
drehen, um Anlagenteile zu scho-
nen. Manchmal lohnt ein Weiter-
betrieb nur solange, bis dann doch 
eine größere Reparatur ansteht. 
Fest steht: Jeder Betreiber muss für 
seine Anlage entscheiden. 
Eins ist Kleinebecker noch wich-
tig: „Altanlagen können und müs-
sen weiterhin einen wichtigen Bei-
trag zur Energiewende leisten. 
Günstiger lässt sich regenerativer 
Strom kaum produzieren. Aller-
dings müssen die rechtlichen 
 Rahmenbedingungen und die Ver-
marktungsmöglichkeiten so ausge-
staltet sein, dass ein wirtschaftlicher 
Weiterbetrieb auch möglich ist. 
Sonst gehen bald viele funktionie-
rende Anlagen ohne Ersatz vom 
Netz. Es besteht dringend Hand-
lungsbedarf“, betont er. stü

Kurz gefasst
•• Nach 20 Jahren endet die 

Betriebserlaubnis von Wind
energieanlagen (WEA). Weiter
betrieb ist dann nur nach 
 genauer Prüfung möglich.

•• Im Rahmen der Weiterbe
triebsprüfung (BPW) überprü
fen Sachverständige den tech
nischen Zustand der WEA.

•• Die BPW legt Maßnahmen 
fest, die zum Erhalt der 
Standsicherheit erforderlich 
sind und trifft Annahmen zur 
Restnutzungsdauer.

•• Die Sicherheit steht im 
 Vordergrund der Prüfung. Auf 
ihrer Basis können Betreiber 
aber auch prüfen, ob sich der 
Weiterbetrieb rechnet.

•• Betreiber sollten sich 
 rechtzeitig einen geeigneten, 
erfahrenen und von öffentli
chen Behörden akzeptierten 
Sachverständigen suchen. 

Prüfungen und Sachverständige
Die Bewertung und Prüfung zum 
Weiterbetrieb nach Erreichen der 
kalkulierten Lebensdauer (BPW) 
ist, so Daniel Tönnissen, Geschäfts
führer des 8.2 Ingenieurbüros Lip
petal, längst nicht die erste und – 
zumindest wenn ein Weiterbetrieb 
erfolgt – auch nicht die letzte emp
fohlene Prüfung, die von unabhän
gigen Sachverständigen durchge
führt werden sollte. Insbesondere 
in älteren Baugenehmigungen 
nach dem Baurecht wurde die 
Prüfpflicht häufig nicht in der Bau
genehmigung formuliert. Sie ergibt 
sich dann aus der DIBt Richtlinie 
(Deutsches Institut für Bautech
nik), den Vorgaben des BWE (Bun
desverband Windenergie)Richtli
nie und den Auflagen, die in den 
Typenprüfungen der WEA festge
legt sind. Folgende Prüfungen sind 
empfohlen:

•■ Abnahme der WEA (Prüfung vor 
bzw. nach Inbetriebnahme)

•■ Prüfung vor Auslaufen der Ge
währleistung: in der Regel zwei Jah

re nach Abnahme der Anlage; kann 
die Wiederkehrende Prüfung mit 
abdecken, sodass sich diese (siehe 
unten) auf das 6. Betriebsjahr ver
schiebt

•■ Wiederkehrende Prüfung: alle 
vier Jahre für Gründung, Tragwerk, 
Maschine und Rotorblätter; Ro 
torblätter ab dem 12. Betriebsjahr 
alle zwei Jahre; ab dem 20.  Be 
triebsjahr alle Anlagenteile alle zwei 
Jahre

•■ BPW: in der Regel nach 20 Be
triebsjahren

•■ Zusätzlich können Zustands
orientierte Prüfungen erforderlich 
sein. In der Regel beruhen sie auf 
Forderungen der Versicherer, wenn 
eine Maschinenbruch und/oder 
Betriebsunterbrechungsversiche
rung abgeschlossen wird.

•■ Der Bundesverband Windener
gie (BWE) hält eine Liste mit von 
ihm anerkannten Sachverständi
gen bereit.

 www.wind-energie.de

Zu Beginn der praktischen Prüfung werfen Daniel Tönnissen und der Betreiber 
der WEA KarlHeinz Kleinebecker gemeinsam einen Blick ins Logbuch der Anla
ge. Hier sind alle Vorkommnisse, Wartungen und Reparaturen aufgezeichnet. 

Die Sicht und Klangkontrolle des Fundaments außen hat eine kleine Auffällig
keit ergeben. Später schaut sich Daniel Tönnissen die Stelle im Inneren des 
Turms noch einmal genauer an.

Gibt es Auffälligkeiten? Daniel Tönnissen prüft den Ringgenerator.


