
Betriebsführung: Abgesang auf die Kaufleute?

Die kaufmännische Betriebsführung ist das Aschenputtel der Windparkgesellschaften. Ganz 
im Gegensatz zu ihrer Bedeutung für den Erfolg der Projekte.

Der wirtschaftliche Druck auf Windparks hat trotz der festen Vergütungssätze und der weitreichenden Professiona-
lisierung der Branche in den letzten Jahren weiter zugenommen. Anderthalb windschwache Jahre und nicht vorher-
sehbare Aufwendungen machen sich allenthalben bemerkbar. Zudem wächst der ordnungspolitische Druck auf die 
Windparks. Neue Themen wie die REMIT-Meldungen oder das Marktstammdatenregister haben dazu geführt, dass 
sich Betreiber mehr und mehr auf die Zuarbeit ihrer Betriebsführer verlassen müssen. Und diese müssen aufrüsten, 
denn mittlerweile ist in der Windenergie Schluss mit lustig: Fehler werden hart bestraft, im neuen Markstammdaten-
register beispielsweise mit Poenalen bis zu 50.000 €. Fehlende Meldungen führen gar zum Entzug der Vergütung – 
alles Dinge, die bitter schmerzen.

Diese Entwicklung wird sich absehbar weiter fortsetzen, vor allem, da durch die Ausschreibungen der Kostendruck 
weiter steigt. Wenn bei der Vergütung im Vergleich zu den alten EEG Regeln bis zu 50 %Zuflüsse fehlen, hilft jeder 
halbe Prozentpunkt, die Rendite zu sichern. Aber die Anfälligkeit der Projektfirmen für schlechte Windjahre wächst. 
Gerade deshalb sind kompetente und starke Betriebsführer gefragt.

Stattdessen sehen sich die kaufmännischen Abteilungen zunehmend unter Druck gesetzt und zu unwillkommenen 
Anhängseln der technischen Betriebsführung degradiert. Zudem werden strategische Aufgaben bei der Führung von 
Windparks sträflich vernachlässigt. Der wirtschaftliche Druck führt zu Kurzschlusshandlungen, mit denen Kosten um 
jeden Preis gedrückt werden sollen.

Die vermeintliche Nachrangigkeit der kaufmännischen Betriebsführung hängt damit zusammen, dass die Winde-
nergieindustrie seit ihrer Gründung weitgehend von der technischen Entwicklung getrieben wurde. Die Profitabilität 
sollte vorwiegend durch eine Ertragssteigerung der Windenergieanlagen verbessert werden. Seit der Ablösung von 
Bürgerwindparks durch Windparkprojekte, die sich zunehmend in der Hand von Beteiligungsgesellschaften befinden, 
hat sich der Status der kaufmännischen Betriebsführung weiter verschlechtert. Sie wird angesichts der gestiegenen 
Berichtspflichten mehr und mehr zum Berichtsdienstleister der Eigner, die Terminpläne und Aufgaben diktieren, ohne 
die spezifischen Bedingungen von Windparks zu berücksichtigen. Dass sich Windparks von anderen Investments 
grundlegend unterscheiden, wird gelegentlich erst nach einem harten Lernprozess verstanden.

Number cruncher?

Die klassische Aufteilung zwischen kaufmännischer und technischer Betriebsführung wird in den meisten Verträ-
gen bis heute gepflegt. Die kaufmännische Betriebsführung übernimmt hierbei standardmäßig Aufgaben wie die 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die Dokumentation und Archivierung der Belege bis hin zur Buchhaltung selbst, 
die Umsatzsteuervoranmeldungen, die Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Berichten, das 
Rechnungswesen, die Erstellung eines Kostenplans und dessen Umbruch auf den unterjährigen Liquiditätsplan. Die 
Abrechnungen von Netzbetreibern und Direktvermarktern sowie sämtliche Eingangsrechnungen werden geprüft. 
Schließlich werden in der kaufmännischen Betriebsführung auch die Abrechnungen mit den Grundstückeigentümern 
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oder anderen Rechteinhabern erstellt.

Hinzu kommen allgemeine Verwaltungsaufgaben wie das Führen eines Rechnungs-, eines Postein- und -ausgangs-
buches, die Übernahme von Meldepflichten und die Organisation von diversen Zertifikaten, etwa für die Verlängerung 
der erhöhten Anfangsvergütung. Zudem unterstützt die kaufmännische Betriebsführung alljährlich die Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer bei der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses. Von diesen Aufgaben sind nur die 
wenigsten typisch für die Windbranche. Den kaufmännischen Sachbearbeitern kann es so gesehen fast egal sein, ob 
ihre Firma Immobilien verwaltet oder eben Windparks betreut.

Königsspiele

Kein Problem also? Könnte man meinen. Aber gerade an einem solch unscheinbaren Thema wie der Unterstützung 
von Buchhaltung und Steuerberater beim Jahresabschluss zeigen sich die Anforderungen an das branchenspezifi-
sche Know-how des kaufmännischen Personals. An diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nämlich sämtliche 
Fragen gestellt, die für den Abschluss relevant sind und die nur derjenige beantworten kann, der die Projekte aus 
intimer Anschauung kennt. Die Betreiber sind in der Regel zu weit weg, müssen aber für den Abschluss projektspezifi-
sches Knowhow vorweisen und abzeichnen. 

So muss die Bestimmung von angemessenen Rückstellungen oder der Einbringbarkeit von Forderungen in die 
Abschlüsse im Wesentlichen von den kaufmännischen Betriebsführern vorgenommen werden. Selbst die Zerlegung 
von Gewerbesteuern auf Betriebsstätte und Verwaltung – eine Sonderreglung des Gewerbesteuergesetzes nur für 
die erneuerbaren Energien – ist Branchenfremden oft nicht bekannt. Die kaufmännischen Betriebsführer müssen 
sich zudem neben dem betriebswirtschaftlichen Know-how auch Technik-, Steuerrecht- und Energierechtskenntnisse 
aneignen, um ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen. 

Mit der schnellen Abfolge der EEG-Novellen seit dem Jahr 2000 haben sich auch die Rahmenbedingungen und Regu-
larien geändert, die für die Betriebe relevant sind. Die Kompetenz etwa, zwischen den verschiedenen Berechnungsar-
ten, die für die sogenannten Härtefallentschädigungen angewandt werden können, zu unterscheiden und sich für eine 
von beiden entscheiden zu können, kann für den wirtschaftlichen Erfolg eines Windparks entscheidend sein.

Liquidität ist alles 

Nun ist der wirtschaftliche Erfolg eines Windparks – wie überall in der Wirtschaft – nicht identisch mit den Liquiditäts-
zu- und -abflüssen, dennoch ist ein positives operatives Liquiditätsergebnis für das Überleben von Windparks essen-
ziell. Angesichts der Volatilität der unterjährigen Erträge, der Abhängigkeit vom Windangebot und starker Kostenim-
pulse, wie sie durch die Pachtzahlungen, die Kosten für Vollwartungsverträge und den Kapitaldienst entstehen, ist 
deshalb eben nicht nur Zurückhaltung beim Umgang mit der Liquidität erforderlich: Die in der Regel höheren Erträge 
der Wintermonate dienen dazu, die geringeren Erträge aus den Sommermonaten zu kompensieren. Mehrjährige 
Überschüsse müssen allzu häufig für die Absicherung schlechter Ertragsjahre vorgehalten werden. Windparkbetreiber 
wissen, warum sie sonnige Tage nur privat schätzen. 

In der Steuerung der Windparks über eine belastbare Liquiditätsplanung zum zentralen Controlling-Instrument der 
kaufmännischen Betriebsführung fließen alle für die unterjährige Performance des Windparks relevanten Daten und 
Informationen zusammen. Sie werden in der Planung erfasst und – falls notwendig - pauschalisiert, um dann in der 
Nachführung konkretisiert und aktualisiert zu werden. Dabei ist zwingend zu beachten, dass ein solches Instrument 
nicht statisch, etwa als fest stehender Soll-Ist-Vergleich angelegt ist, sondern die Möglichkeit offen gehalten wird, nicht 
in Anspruch genommene Beträge vorzutragen und damit finanzielle Puffer aufzubauen, die es ermöglichen, neben 
absehbaren Ereignissen auch unvorhergesehene Vorfälle zu bewältigen. 

Denn gerade dann, wenn die Liquidität knapp ist und der Zahlungsdruck hoch wird, sind finanzielle Puffer ebenso wie 
branchenerfahrene Betriebsführer gefragt, die Krisen bewältigen können – und eben auch den dafür notwendigen 
Handlungsspielraum haben. Nur so können sie ihren Betreibern Auswege aus den Krisensituationen weisen, sei es 
durch Zahlungspläne, die sie mit Lieferanten aushandeln, oder durch die Steuerung der Liquidität. Nur wenn sie die 
Freigabe haben, Lösungen schnell und vor allem transparent, offen und mit der Rückendeckung ihrer Auftraggeber 
auf den Weg zu bringen, sichern sie ihren Unternehmen jenes Vertrauen, das diese für ihren Erfolg brauchen, auch 
und gerade in schlechten Zeiten.
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