
www.bwe-seminare.de

WISSEN & NETWORKINGWISSEN & QUALIFIZIERUNG

• Seminare 
• Vorträge
• Lehrgänge

• Fachtagungen
• Praxistage
• Branchentage

Hier trifft  
sicH die 

WindbrancHe

Veranstaltungen im 1. Halbjahr 2012



02
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Wir informieren Sie gerne: 030 - 20 164 222

Vorwort | Veranstaltungsthemen

der bWe ist seit über 15 Jahren Wegbegleiter und -bereiter der 
Windenergie in deutschland. die bWe experten in berlin und in 
den zahlreichen beiräten sind über alle aktuellen wirtschaftli-
chen, technischen und politischen themen bestens informiert. 
in den beiräten und foren diskutieren Praktiker und experten 
im regelmäßigen austausch mit den Mitgliedern Probleme und 

Herausforderungen des alltags sowie neue gesetzliche anfor-
derungen. dieses Know-how begleitet die politische arbeit des 
bWe in berlin und in den Ländern.
 
die Veranstaltungsabteilung des bWe gibt dieses Wissen und die 
erfahrung an die branche weiter. 

WIR BERATEN SIE GERNE!

Sie wollen sich anmelden oder haben Fragen zu den BWE Veranstaltungen?

Unser Servicetelefon: 030 - 20 164 222 |  e-Mail: seminare@wind-energie.de | Web: www.bwe-seminare.de

Thorsten Paulsen
abteilungsleiter bWe service
Qualitätsmanager
t.paulsen@wind-energie.de

Kristina Hermann
Projektmanagerin 
Qualitätsbeauftragte
k.hermann@wind-energie.de

Eva Hieninger
Projektmanagerin
Marketing
e.hieninger@wind-energie.de

Laura Friedel
Veranstaltungsorganisation
datenbankmanagerin
l.friedel@wind-energie.de

Hermann Albers, Präsident

„der bWe kennt die Windbranche wie kein Zweiter. diesen informations-
vorsprung in der politischen arbeit und im Windexpertennetzwerk 
geben wir gerne an sie weiter!“

VERANSTALTUNGSTHEmEN

GRUNdLAGEN dER WINdENERGIE
Mit der Windenergie eröffnet sich brancheneinsteigern eine 
spannende und gleichzeitig komplexe Materie. deswegen er-
halten sie auf Grundlagenseminaren ein themenübergreifendes 
basiswissen, das ein Verständnis der Onshore-, Offshore- und 
Kleinwindenergie ermöglicht. Mit fundierten rechtlichen, wirt-
schaftlichen und technischen Grundinformationen werden sie fit 
gemacht für ihren einstieg in die Windbranche!
Seite: 04-05

BETRIEBSFüHRUNG
der langfristig wirtschaftliche betrieb von Windenergieanlagen ba-
siert auf vorausschauenden service-Konzepten und klugen sanie-
rungsplänen. Wie dies für fundamente und rotorblätter, für Getrie-
be und netzanschlüsse realisiert werden kann, zeigen ihnen unsere 
streng praxisorientierten seminare. darüber hinaus sind die beiden 
fachtagungen service & Wartung für den Onshore- und Offshore-
bereich unumgängliche branchentreffen für alle, die ihm breiten 
feld der betriebsführung ihr Unternehmen positionieren wollen. 
Seite: 06

Aktuell & Praxisnah
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Veranstaltungsthemen | standorte

Für unser Weiterbildungsprogramm ist die richtige 
Standortwahl ein wichtiges Kriterium.

deutschlandweit finden sie uns in ballungszentren der Wind- 
branche und in zentralen städten mit optimaler Verkehrsanbin-
dung, insbesondere bei der anreise mit der bahn, präsent. der 
bWe bietet ihnen ein umfangreiches Veranstaltungsangebot, 
das auf ihre spezifischen bedürfnisse zugeschnitten ist.

der Umwelt zuliebe: das dB-Spezial für BWE Kunden
nutzen sie die attraktiven sonderangebote bei der anfahrt zum 
Veranstaltungsort mit der deutschen bahn. der Preis für die Hin- 
und rückfahrt innerhalb deutschlands zum Veranstaltungsort 
bzw. dem nächstgelegenen bahnhof beträgt:
• 2. Klasse: 99,00 euro    • 1. Klasse: 159,00 euro

Einfach anrufen und Ihre Zugverbindung buchen!  
db-Hotline: 01805-311153 mit dem stichwort: bV Windenergie.

• seminare 
• Vorträge
• Lehrgänge

WISSEN & 
QUALIFIZIERUNG

• fachtagungen
• Praxistage
• branchentage

WISSEN & 
NETWORKING

seminare fachtagungen

PROjEKTPLANUNG
Zielgerichtet, ökonomisch und verlässlich ein Windvorhaben um-
setzen – dies ist der Wunsch aller Planer und betreiber. Welches 
Grundwissen man um Genehmigungsverfahren und finanzie-
rungskonzepte benötigt, erfahren sie auf unseren seminaren und 
fachtagungen. Praktiker verraten lebensnahe tipps und Kniffe, 
wie man Windprojekte beschleunigt und erfolgreich macht. 
Seite: 08

REcHT
durch das rasante tempo an Gesetzesnovellen wie auch aktueller 
rechtssprechung besteht leicht die Gefahr, den Überblick zu verlie-
ren. Mit unseren Veranstaltungen vermitteln wir ihnen das Wissen 
zu hochaktuellen entwicklungen – von neuen Vergütungssätzen 
über rechtliche fragestellungen vom netzanknüpfungspunkt bis 
hin zum bauplanungsrecht.  
Seite: 09

NETZE
Von systemdienstleistung über neue speichertechnologien bis 
zum einspeisemanagement ist die Windbranche zunehmend von 
netzthemen betroffen. erfahren sie, welche rechtlichen anforde-

rungen sie erfüllen müssen und welche Möglichkeiten ihnen der 
bevorstehende netzausbau bietet. 
Seite: 09

TEcHNIK
die sprunghafte entwicklung der Windenergie fußt vor allem auf 
den technischen innovationen dieser branche. innerhalb unse-
rer technikveranstaltung lernen sie nicht nur die funktionsweise 
aller elektrischen und mechanischen Komponenten kennen. sie 
sehen darüber hinaus die künftigen anforderungen des Marktes 
und können so wichtige informationen für ihre Unternehmens-
entwicklung mitnehmen. 
Seite: 04-05

UNTERNEHmEN/FINANZIERUNG
ein solides finanzierungskonzept ist für den erfolg eines Wind-
vorhabens unumgänglich. Lernen sie auf unseren seminaren die 
wichtigsten Grundlagen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung, ri-
sikobewertung und Projektfinanzierung. diskutieren sie darüber 
hinaus auf fachtagungen mit bankern und Planern die aktuellen 
finanzierungsmodelle der branche. 
Seite: 10-11

STANdORTE In Ihrer Nähe
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Grundlagen

Basisseminar Offshore Windenergie – 
Wirtschaft, Technik und Recht

Gewinnen sie einblicke in das wirtschaftliche und technische 
Leistungsspektrum der Offshore Windenergie. im seminar lernen 
sie finanzierungsstrategien und die Genehmigungsverfahren von 
Offshore Windparks kennen. außerdem hören sie von den wich-
tigsten Gesetzen und diskutieren mit experten über die Heraus-
forderungen von service & Wartung und netzanschluss. eine halb-
tägige exkursion verschafft einen praktischen eindruck. 

17.-18. Januar 2012      bremen      fs 12-02-01

• Offshore • Grundlagen • Technik •SEmINAR

Basisseminar Onshore Windenergie –  
Wirtschaft, Technik und Recht

das seminar gibt ihnen einen Überblick über den Onshore Wind-
energiemarkt. sie erfahren, welche Position die Windenergie in-
nerhalb des strommixes aus erneuerbaren energien hat. außerdem 
lernen sie die wichtigsten technischen und rechtlichen Grundlagen 
kennen und erhalten einen einblick in den Lebenszyklus von Wind-
energieprojekten. eine halbtägige exkursion zu einer Windenergie-
anlage oder einem Wea-Hersteller rundet das Programm ab.

07.-08. februar 2012      berlin      fs 12-01-01

• Onshore • Grundlagen • Technik •SEmINAR

Basisseminar Kleinwindenergie –  
Wirtschaft, Technik und Recht

sie erhalten einen Überblick über die Vielzahl von Kleinwindan-
lagentypen und ihre Leistungskraft. sie vergleichen die Kleinwind 
anforderungen von ländlichen und urbanen standorten. ein ein-
blick in die Methoden der Windmessung, ertragsprognose und 
Wirtschaftlichkeitsberechnung stärkt ihre fähigkeit, ein Kleinwind-
vorhaben ökonomisch einzuschätzen. eine exkursion zeigt, wie ihr 
Projekt in der realität aussehen kann.

15.-16. februar 2012      berlin      fs 12-03-01

• Kleinwind • Grundlagen • Technik •SEmINAR

GRUNdLAGEN

SIcHERN SIE SIcH 
dEN FRüHBUcHERRABATT! 
Buchen Sie sechs Wochen vor dem Termin 
und sparen Sie 10 Prozent!

10%
Rabatt

„Hilft die energiewende voranzutreiben.   
   bietet gute networking  
 Plattform für entscheider.“

Ralf Russ, Ventus Ventures GmbH
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Grundlagen | bWe Marktübersicht

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versand. Weitere Informationen und Bestellung: www.bwe-shop.de

BWE mARKTüBERSIcHT & WINdINdUSTRIE IN dEUTScHLANd 2012

BWE mARKüBERSIcHT SPEZIAL: 
OFFSHORE SERVIcE & WARTUNG

das standard-Werk für alle  
fragen rund um service- 
Konzepte für die Windparks in 
der europäischen nordsee

Einzelexemplar: 59,00 EUR BWE Mitglieder: 39,00 EUR 

BWE mARKTüBERSIcHT 2012 – 
jAHRBUcH SERVIcE, TEcHNIK 
& mäRKTE

ihr einblick in technik, Märkte 
und anlagenservice.
inklusive branchenreport
Erscheinungsdatum April 2012

Einzelexemplar: 59,00 EUR BWE Mitglieder: 39,00 EUR 

BWE mARKüBERSIcHT  
SPEZIAL: KLEINWINdANLAGEN

Handbuch der technik,  
Genehmigung und  
Wirtschaftlichkeit kleiner 
Windräder

Preis: 25,00 EUR

BWE mARKTüBERSIcHT:  
WINdINdUSTRIE IN  
dEUTScHLANd 2012

Wirtschaftsreport und  
branchenpräsentation der  
deutschen Windindustrie
Erscheinungsdatum April 2012

Preis: 10,00 EUR (Schutzgebühr)

Unser Wissen kompakt zum Nachschlagen

Windenergie-Technik für Nicht-Techniker

sie sind kein ingenieur oder branchenkenner? das seminar ver-
mittelt ihnen wichtiges Grundwissen der Windenergietechnik 
zum Verständnis der komplexen anlagentechnik. außerdem er-
fahren sie von den funktionsweisen und dem Zusammenspiel 
der Komponenten bei Windenergieanlagentypen und lernen,  
wie sie diese unterscheiden können. sie werden zudem befähigt, 
die vorgestellten inhalte in die aktuelle Marktsituation einzu- 
ordnen. 

15. März 2012      berlin      fs 12-04-01

• Onshore • Grundlagen • Technik •SEmINAR

Einführung in die  
Erneuerbare Energiewirtschaft

das seminar gibt ihnen einen Überblick über die formen der  
erneuerbaren energien und deren eigenschaften, Gemeinsam-
keiten und Unterschiede. sie erfahren von der nutzung der ein-
zelnen energieformen und können danach deren Verfügbarkeit 
einordnen und die Vor- und nachteile beurteilen. darüber hinaus 
erhalten sie einen Überblick zur netzintegration und zur Markt-
entwicklung der einzelnen energieformen.

20. März 2012      Köln      fs 12-05-01

• Onshore • Grundlagen • Netze •SEmINAR
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betriebsführung

„die besondere und positive atmosphäre 
  in der Windbranche zu erleben,  
 gelingt beim bWe am intensivsten.“

Michael Ehrichs, Vattenfall

Service, Wartung, Betrieb – aktuelle Entwicklungen 
für einen optimalen Onshore-Betrieb

als schaufenster für aktuelle entwicklungen und innovationen 
werden auf der fachtagung service, Wartung & betrieb techni-
sche Lösungen und neue dienstleistungen für betreiber, ser-
viceunternehmen und Hersteller vorgestellt. rechtliche aspekte 
und Versicherungsfragen rund um service und Wartung runden 
das Programm ab. Profitieren sie von den Praxisbeispielen und  
tauschen sie erfahrungen mit den akteuren der branche aus.

19.-20. Juni 2012      Hamburg      ft 12-06-01

 • Onshore • Betriebsführung • Technik •FAcHTAGUNG

Offshore Service & Wartung – Service-Konzepte,  
HSE und Risikomanagement im Vergleich

erfahren sie auf unserer fachtagung, wie sie ein vorausschauen-
des risiko- und Kostenmanagement für ihre Offshore-Windparks 
einführen können. sie lernen von experten sinnvolle Konzepte, 
beschädigte fundamente und rotorblätter zu reparieren. anhand 
aktueller Praxisbeispiele hören sie von Hse-Konzepten und -be-
stimmungen und wissen nach der fachtagung außerdem, wo sie 
verlässliche ausbildungsstätten für servicetechniker finden. 

08.-09. Mai 2012      Hamburg      ft 12-04-01

 • Offshore • Betriebsführung • Technik •FAcHTAGUNG

Technische und kaufmännische  
Betriebsführung

Wie kann ich meinen Windpark optimieren? in dem dreitägigen 
seminar erhalten sie einen fundierten Überblick über die aufga-
ben und Herausforderungen des technischen und ökonomischen 
Windparkbetriebs. sie erfahren, welche Versicherungen notwendig 
sind und wie sie durch Planung Geld einsparen können. experten 
zeigen ihnen anhand von Praxisbeispielen, wie sie das Gelernte 
richtig umsetzen und so ihren Windpark erfolgreich machen. 

22.-24. Mai 2012      berlin      fs 12-11-01

 • Onshore • Betriebsführung • Unternehmen/Finanzierung •SEmINAR

Zusatznutzungen von Windenergieanlagen –  
vom Funkmast bis zu Werbebannern

neben der stromproduktion lassen sich Windräder auch als 
Werbeflächen oder funkmasten vermarkten. das seminar gibt 
ihnen einen einblick in die unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Zusatznutzung von Windenergieanlagen und Windparks. erfahren 
sie, welche weitere nutzung für ihren Windpark sinnvoll ist und 
wie sie die einnahmen aus ihrem Windpark noch im laufendem 
Jahr erhöhen können.

13. Juni 2012      berlin      fs 12-10-01

 • Onshore • Betriebsführung • Unternehmen/Finanzierung •SEmINAR

BETRIEBSFüHRUNG
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top-referenten

Erfahrene Experten des Bundesverbandes WindEnergie vermitteln Ihnen Information zu aktuellen wirt-
schaftlichen und rechtlichen Themen. So erhalten Sie nicht nur lebendig vorgetragenes Grundlagenwissen 
sondern können Ihre individuellen Fragen aus der Praxis direkt an die Profis der Branche richten.

sehen sie hier eine auswahl unserer top-referenten. diese experten treffen sie besonders häufig auf unseren  
Veranstaltungen. sie wurden von unseren teilnehmern durchgängig exzellent bewertet. 

die tOP-referenten des bUndesVerbandes WindenerGie:
Lernen sie VOn den besten der brancHe!

Politisch auf dem Laufenden sein – dies ermöglicht ihnen Hermann 
albers. Herr albers ist Präsident des bundesverbandes Windenergie. 
als Unternehmer und Geschäftsführer mehrerer bürgerwindparks 
blickt er auf 20 Jahre Praxiserfahrung in der Windbranche. als einer 
der wichtigsten branchenvertreter der erneuerbaren energien ver-
mittelt er ihnen politisches insider-Wissen zur eeG-entwicklung und 
dem Windenergieausbau. 

Bundesverband WindEnergie e.V.
HERmANN ALBERS

ihnen die Komplexität rechtlicher fragenstellung verständlich  
machen, ist die stärke von Philipp von tettau. der industriekauf-
mann und rechtsanwalt ist seit 2002 Partner bei Müller-Wrede & 
Partner rechtsanwälte, berlin. Herr von tettau ist im öffentlichen 
Wirtschaftsrecht, insbesondere Planungs-, bau- und Umweltrecht, 
recht der erneuerbaren energien, transaktionsrecht / M&a sowie im 
Vertragsrecht tätig.

Müller-Wrede und Partner Rechtsanwälte
PHILIPP VON TETTAU

Wie steht es um ihre rechtlichen fragen zum thema erwerb, service 
und Wartung? fundierte antworten hierzu gibt ihnen Martina beese. 
frau beese ist rechtsanwältin in der Lippstädter Kanzlei engemann 
und Partner. dort berät sie schwerpunktmäßig betreiber und Pro-
jektierer von anlagen im Gesamtbereich der erneuerbaren energien; 
ihr focus liegt in den bereichen Vertragsgestaltung/-abwicklung  
(Gewährleistungsrecht) und Versicherungsrecht.

Engemann & Partner Rechtsanwälte und Notare
mARTINA BEESE

in die technik und betriebsführung von Windenergieanlagen führt 
sie kompetent und kurzweilig Jan Liersch ein. aufbauend auf seiner 
langjährigen Praxiserfahrung gründete er die Key Wind energy GmbH. 
das Unternehmen bietet technische beratung und Weiterbildung im 
bereich der Windenergie an. Herr Liersch ist dozent für Windener-
gietechnik an der technischen Universität berlin sowie Mitautor des 
standardwerkes „Windkraftanlagen“.

Key Wind Energy GmbH
jAN LIERScH

Mit viel schwung werden sie von Martin Maslaton in jede rechtsthematik 
eingeführt. Herr Maslaton ist rechtsanwalt, fachanwalt für Verwaltungs-
recht sowie geschäftsführender Gesellschafter der Maslaton rechtsan-
waltsgesellschaft mbH, die sich mit sämtlichen fragen des rechts der 
erneuerbaren energien befasst. er publiziert und referiert national und 
international zu erneuerbaren energien, mit denen er sich seit seiner 
tätigkeit als referent im deutschen bundestag 1987 beschäftigt.

MASLATON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
PROF. dR. mARTIN mASLATON

durch Jochen twele erhalten sie Zugang zur technischen seite der 
Windenergie. der studierte Maschinenbauer war viele Jahre in leiten-
den Positionen in der Windenergie tätig. Gemeinsam mit Prof. robert 
Gasch ist er Herausgeber der Lehrbücher „Wind Power Plants“ und 
„Windkraftanlagen“. im Herbst 2005 wurde Jochen twele auf eine 
Professur in der HtW berlin zum studiengang „regenerative energie-
systeme“ berufen. 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
PROF. dR. jOcHEN TWELE
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Projektplanung

Erfolgreicher Weiterbetrieb von  
Windenergieanlagen nach 20 jahren

erfahren sie auf unserem seminar von den Methoden zur berech-
nung der restlebensdauer von altanlagen. Gewinnen sie darüber 
hinaus einen einblick in aktuelle richtlinienkonzepte zum Weiter-
betrieb. sie lernen den rechtlichen Hintergrund der typeprüfung 
kennen und bereiten sie sich so auf die anforderungen der bau-
ordnung im falle des Weiterbetriebs vor. treffen sie mit diesem 
Wissen die richtige entscheidung für ihre altanlagen!

15. März 2012      Hamburg      fs 12-19-01

 • Onshore • Projektplanung • Betriebsführung •SEmINAR

Windenergie und Akzeptanz –  
Argumente und methoden

not in my backyard – Was müssen sie tun, um diese einstellung 
bei der bevölkerung zu vermeiden? im seminar erfahren sie, wie 
sie Kommunikation mit bürgern und Gemeinden erfolgreich in 
ihren Planungsprozess einbauen. Wann informiere ich wen und 
vor allem wie? außerdem vermitteln ihnen experten Modelle der 
finanziellen beteiligung. anhand von positiven Praxisbeispielen 
erhalten sie einen eindruck von der richtigen Umsetzung.

13.-14. März 2012      berlin      fs 12-20-01

 • Onshore • Projektplanung • Unternehmen/Finanzierung •SEmINAR

Radar und Befeuerung –  
Lösungen für ein komplexes Problem

Mit höheren Windkraftanlagen ergibt sich eine notwendigkeit zur 
Kennzeichnung der Wea. im seminar lernen sie, welches der ver-
schiedenen befeuerungs- und/oder radarsystem für ihren Wind-
park passend ist. sie erfahren von den neusten technischen Lösun-
gen für befeuerungs- und radarsysteme, die maximale sicherheit 
mit größtmöglicher akzeptanz verbinden und die besonderen an-
forderungen für den Onshore betrieb von Windparks erfüllen. 

15.-16. Mai 2012      nürnberg      fs 12-06-01

 • Onshore • Projektplanung • Technik •SEmINAR

PROjEKTPLANUNG

Windenergie in Waldgebieten

Waldflächen haben ihre ganz eigenen anforderungen und rahmen- 
bedingungen. das seminar vermittelt ihnen, welche Kriterien für 
die beurteilung eines Wald-standortes wichtig sind. sie lernen, 
geeignete standorte einzuschätzen und erfahren was bei der 
Grundstückssicherung zu beachten ist. sie erhalten einen einblick 
über den forstrechtlichen ausgleich und in die speziellen Proble-
me des Genehmigungsverfahrens.

 • Onshore • Projektplanung • Recht •SEmINAR

17. Januar 2012 berlin fs 12-12-01
28. Juni 2012 stuttgart fs 12-12-02

Projektplanung für den Ausbau der Windenergie – 
Repowering, Wind im Wald und Akzeptanzstrategien

erfahren sie auf unserer fachtagung, welche standorte die größ-
ten ausbaupotenziale bergen und wie man mit einer geschickten 
bauleitplanung und Grundstückssicherung seine Projekte voran-
treiben kann. Lernen sie von in der Praxis bewährten Methoden 
der akzeptanzsteigerung in der bevölkerung und bei Kommu-
nen. Gewinnen sie ebenso einblick in die Wirtschaftlichkeit von  
repowering- und Wind im Wald-Projekten.

16.-17. Oktober 2012      Hamburg      ft 12-02-01

 • Onshore • Projektplanung • Unternehmen/Finanzierung •FAcHTAGUNG

Projektplanung – Genehmigungsverfahren, 
Finanzierung und Planung

Lernen sie den Lebenszyklus eines Windenergieprojekts von der 
standortbeurteilung bis zum recycling der anlage kennen. Gewinnen  
sie einblick in finanzierungsmodelle und verstehen sie, wie man 
die risikostruktur von Onshore Projekten richtig einschätzt. dar-
über hinaus hören sie vom ablauf eines Genehmigungsverfahrens 
und lernen, wie man diesen effektiv beschleunigen kann. 

 • Onshore • Projektplanung • Unternehmen/Finanzierung •SEmINAR

20.-22. März 2012 stuttgart fs 12-13-01
05.-07. Juni 2012 berlin fs 12-13-02
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netze | recht

Windenergie und Netze –  
Grundlagen zu Technik und Recht

Windkraftanlagen müssen bestimmte systemdienstleistungen 
(sdL) bieten und die netzanschlussbedingungen erfüllen. im se-
minar lernen sie die elektrischen Komponenten der Windkraftan-
lage kennen. sie erfahren von dem Verhalten der anlage am netz 
und diskutieren die anforderungen an den netzausbau. darüber 
hinaus besuchen sie die Leitwarte eines Übertragungsnetzbetrei-
bers und erleben so live die Herausforderungen des netzbetriebs. 

21.-22. März 2012      Köln      fs 12-07-01

 • Onshore • Netze • Grundlagen •SEmINAR

Genehmigungsverfahren – 
Ablauf und Nebenbestimmungen

das seminar vermittelt ihnen, wie ein Genehmigungsverfahren in 
den einzelnen schritten abläuft und auf welche Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen sie sich einstellen müssen. Vergleichen sie 
instrumente, mit denen man diesen Verlauf beschleunigen kann. 
außerdem erfahren sie alles zu nebenbestimmungen und hören, 
wie man sich gegen zweifelhafte nebenbestimmungen zur Wehr 
setzt, ohne das Wea-Vorhaben zu verzögern. 

14.-15. März 2012      berlin      fs 12-17-01

 • Onshore • Recht • Grundlagen •SEmINAR

Aktuelle Informationen zum Seminar 
FS 12-21-01 erhalten Sie auf:   
www.bwe-seminare.de

Grundbuchrecht für Erneuerbare Energie Anlagen

erfahren sie, wie das Grundbuch funktioniert und welche funk-
tion und auswirkung verschiedene vorrangige eintragungen  
haben können. sie lernen, wie sich betreiber bestmöglich ge-
gen Zwangsversteigerungen und insolvenz schützen und welche  
argumente bei grundbuchlichen schwierigkeiten, wie im Um-
gang mit finanzierenden banken, helfen. 

 • Onshore • Recht • Projektplanung •SEmINAR

NETZE REcHT

Windenergie und Netze –  
Einspeisemanagement, SdL und Netzausbau

erfahren sie, ob Umbau, Zubau oder die Optimierung derzeitiger 
Leitungen für ihre Projekte relevant sein können. sie erhalten 
Handlungshinweise, wie sie den günstigsten netzanschluss-
punkt finden, wie sie zeitnah die entschädigung aus dem ein-
speisemanagement erhalten, wie sie sdL-anforderungen einhal-
ten und in welche dezentralen speichertechnologien es sich zu 
investieren lohnt.

05.-06. september 2012      Hannover      ft 12-07-01

 • Onshore • Netze • Unternehmen/Finanzierung •FAcHTAGUNG

Einspeisemanagement – 
Abrechnungsverfahren und Entschädigungszahlungen

das einspeisemanagement des eeG regelt bei einer temporären 
reduzierung der einspeiseleistung die ermittlung von entschädi-
gungszahlungen. die beiden gesetzlich festgelegten Verfahren - 
spitzen- und Pauschalabrechnungsverfahren - werden vorgestellt 
und an fallbeispielen berechnet. entscheiden sie so, welches 
abrechnungsverfahren in ihrem fall das Wirtschaftlichste ist und 
lernen sie, wie es bei den netzbetreibern durchgeführt wird. 

14. März 2012      Hamburg      fs 12-09-01

 • Onshore • Netze • Netze •SEmINAR

Bebauungsplanung und Grundstücksicherung

eignen sie sich entscheidendes Wissen zum bauleitplan-auf-
stellungsverfahren an. sie hören von den inhalten eines b- und  
f-Plans und diskutieren mit unseren experten den städtebauli-
chen Vertrag als zusätzliche Option. der einblick ins nutzungsver-
tragsrecht ermöglicht ihnen, eine solide Grundstückssicherung 
zu betreiben. erfahren sie, wann bestandsverträge angepasst 
werden müssen und was bei Verlängerungen und neuabschlüssen 
beachtet werden muss. 

27.-28 März 2012      berlin      fs 12-16-01

 • Onshore • Recht • Projektplanung •SEmINAR
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Veranstaltungen 1. Halbjahr 2012

Wir informieren Sie gerne: 030 - 20 164 222

Unternehmen/finanzierung

Was sagen die Teilnehmer zu den 
BWE Veranstaltungen?

inhalt und niveau 
der Veranstaltung

sehr gut und gut

91%

Planung & 
Organisation

sehr gut und gut

94%

saal & technik

sehr gut und gut

83%

catering

sehr gut und gut

91%

BEWERTUNGEN SEIT 2008

anreise

sehr gut und gut

89%

betreuung durch bWe

sehr gut und gut

92%

Gesamtnote 1,8

UNTERNEHmEN/FINANZIERUNG

Onshore Finanzierung – von der marktprämie 
bis zur Energiegenossenschaft

finanziere ich das richtige Windvorhaben? erfahren sie auf unse-
rer fachtagung von den neuen rahmenbedingungen für ihre Kos-
ten- und finanzierungsplanung. sie erhalten ein Verständnis für 
die aktuelle risikostruktur von Onshore Windenergieprojekten und 
lernen die bevorzugten Geschäftsmodelle von banken, Planern 
und betreibern kennen. entscheiden sie so, mit welchem finanzie-
rungsmodell sie ihre Projekte am stärksten vorantreiben können.

08.-09. februar 2012      Hamburg      ft 12-01-01

 • Onshore • Unternehmen/Finanzierung • Grundlagen •FAcHTAGUNG

Kleinwindenergie  
Wirtschaft, Technik und Recht

so unterschiedlich die einzelnen urbanen und ländlichen standor-
te sind, so verschieden sind auch die anforderungen an die Klein-
windanlagen. auf unserer fachtagung erfahren sie vom aktuellen 
stand der Konstruktionsweise und der Leistungsfähigkeit verschie-
denster anlagentypen. sie hören von den relevanten Kriterien für 
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und den Vor- und nachteilen 
einer technischen Zertifizierung. 

21.-22. november 2012      Hannover      ft 12-08-01

 • Kleinwind • Unternehmen/Finanzierung • Grundlagen •FAcHTAGUNG

Offshore Finanzierung – Finanzierungsmodelle, 
Beteiligungsmöglichkeiten und Risikoallokation

beflügelt von dem stauchungsmodell im eeG birgt die finanzie-
rung von Offshore-Projekten lukrative Möglichkeiten. erfahren sie 
auf unserer fachtagung, wie Wirtschaftlichkeitsberechnungen und 
Projektprüfungen durchgeführt werden müssen. diskutieren sie 
mit banken-, Versicherungs- und eVU-Vertretern instrumente des 
risikomanagements für die Offshore-Windenergie. Gewinnen sie 
außerdem Wissen zur Vertragsgestaltung und zu due diligence.

15.-16. Mai 2012      Hamburg      ft 12-05-01

 • Offshore • Unternehmen/Finanzierung • Grundlagen •FAcHTAGUNG

direktvermarktung –   
Potenziale jenseits der EEG-Vergütung

Wie können sie von den neuen direktvermarktungsregeln im eeG 
2012 profitieren? erfahren sie, wie strombörse, Preisbildung 
und Preisentwicklung funktionieren. Zudem werden ihnen die 
Voraussetzungen für energiehandel und die rolle der Prognose-
qualität vermittelt. Melden sie sich jetzt an und lernen sie von 
erfahrenen Praktikern, wie sie den bestmöglichen Gewinn aus 
der direktvermarktung erzielen.

27.-28. März 2012      Hamburg      ft 12-03-01

 • Onshore • Unternehmen/Finanzierung • Recht •FAcHTAGUNG
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Unternehmen/finanzierung

die marktentwicklung der Komponenten  
von Windenergieanlagen

der Markt für Windenergieanlagen Komponenten ist sehr kom-
plex. das seminar gibt ihnen einen Überblick in den Markt für 
Wea Komponenten und ersatzteile bzw. altanlagen. experten 
aus der Praxis zeigen ihnen, wie sie in diesen Markt einsteigen 
können, worauf sie bei der beschaffung von Windenergieanla-
gen Komponenten achten müssen und wie viel ihre altanlage 
noch wert ist.

14. Juni 2012      berlin      fs 12-08-01

 • Onshore • Unternehmen/Finanzierung • Technik •SEmINAR

Social media für Windunternehmen

Wo steht mein Unternehmen und welches social Media Potenzial 
haben wir? erfahren sie auf unserem seminar, welche chancen 
und risiken ein social Media engagement ihrem Unternehmen 
bieten könnte. sie lernen, welche schritte für einen social Me-
dia einstieg in angriff genommen werden müssen. Zusammen mit 
experten erarbeiten sie eine checkliste zur beurteilung der indi-
viduellen social Media Möglichkeiten.

Aktuelle Informationen zum Seminar FS 12-22-01 erhalten Sie auf:  
www.bwe-seminare.de

 • Onshore • Unternehmen/Finanzierung • Projektplanung •SEmINAR

due diligence – Projekt- und Vertragsprüfung  
von Onshore Windenergieprojekten

sichern sie ihre finanzierung mit einer zuverlässigen due dili-
gence ab! Gewinnen sie einblick in den ablauf einer Projekt-
prüfung und identifizieren sie die für ihr Vorhaben relevanten 
bestandteile. Verstehen sie, wie man den technischen betrieb 
zuverlässig beurteilt und diskutieren sie mit experten, auf welche 
Kriterien es bei einer Prüfung von Verträgen wirklich ankommt.

 • Onshore • Unternehmen/Finanzierung • Recht •SEmINAR

18. Januar 2012 berlin fs 12-14-01
26. Juni 2012 frankfurt fs 12-14-02

 • Offshore • Unternehmen/Finanzierung • Recht •SEmINAR

due diligence – Projekt- und Vertragsprüfung  
von Offshore Windenergieprojekten

erfahren sie auf unserem seminar, wie man eine Projekt- und Ver-
tragsprüfung fachlich und zeitlich durchführt, um ein Projekt in 
der aktuellen Offshore Landschaft bezüglich seines bauzeitplans 
und seiner Kostenstruktur zuverlässig einordnen zu können. disku-
tieren sie zudem Methoden des risikomanagements und wie man 
diese vor allem mit dem Kaufvertrag umsetzen kann. 

19. Januar 2012 berlin fs 12-15-01
27. Juni 2012 frankfurt fs 12-15-02

aUsfÜHrLicHe 
infOrMatiOnen ZU aLLen 
VeranstaLtUnGen aUf 
WWW.bWe-seMinare.de

www.bwe-seminare.de



ANmELdEFORmULAR

Leistungen
in der teilnehmergebühr enthalten sind der eintritt, 
die Veranstaltungsunterlagen, Kaffeepausen & Mittag-
essen.

Zahlungsbedingungen
die teilnehmergebühr ist innerhalb von zwei Wochen 
nach erhalt der rechnung fällig.

Stornierung durch den Teilnehmer
abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. bitte haben 
sie Verständnis dafür, dass wir bei abmeldungen, die 
später als 14 tage vor Veranstaltungsbeginn bei uns 
eingehen, 50 % der teilnehmergebühr als stornoge-
bühr berechnen. bei abmeldungen, die später als 7 
tage vor der Veranstaltung bei uns eingehen und bei 
fernbleiben oder abbruch der fachtagung wird die ge-
samte teilnahmegebühr fällig.

änderung des Veranstaltungsortes
der bWe behält sich vor, den Veranstaltungsort aus 
wichtigen Gründen zu ändern. finanzielle ansprüche 
gegenüber dem bWe erwachsen daraus nicht.

Veranstaltungsabsage
der bWe behält sich vor, eine Veranstaltung aus wichti-
gen Gründen abzusagen (zum beispiel wegen dem nicht 
erreichen der Mindestteilnehmerzahl oder der kurzfris-
tigen absage wichtiger referenten). bereits gezahlte 
teilnehmergebühren werden zurückerstattet. Weitere 
ansprüche gegenüber dem bWe bestehen nicht.

Veranstaltungspreise
seminare, fachtagungen, Praxistage

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden Veranstaltungen an:
Veranstaltungsnummer | Titel

Unternehmen/institution

name, Vorname

Position im Unternehmen

straße/nr. 

PLZ /Ort

telefon  

e-Mail

bWe Mitgliedsnummer

Ort, datum    Unterschrift

Vollständige Rechnungsanschrift

Per E-mail an seminare@wind-energie.de

Treffen Sie Ihre potenziellen Kunden 
auf unseren Veranstaltungen!

Sie suchen Kontakt zu Betreibern und  
Betriebsführern? Oder eher zu Herstellern 
und Zulieferern? Ob mit einem Stand, einer 
umfassenden Logopräsenz oder der Vertei-
lung Ihres Informationsmaterials – hier kön-
nen Sie die Bekanntheit Ihres Unternehmens  
wirkungsvoll steigern.

WERdEN SIE KOOPERATIONSPARTNER AUF UNSEREN FAcHTAGUNGEN

Onshore finanzierung

Projektplanung

direktvermarktung

Offshore service & Wartung

Offshore finanzierung

service, Wartung, betrieb

Windenergie und netze

Kleinwindenergie

Ich habe Interesse, mein Unternehmen als Kooperationspartner auf einer 
Fachtagung zu positionieren. Bitte schicken Sie mir Informationsmaterial 
über die Ausstellungsmöglichkeiten auf folgenden Fachtagungen zu:

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Ermäßigt: Verwaltung, Politik, Studenten

änderungen der Termine und Programminhalte vorbehalten

Veranstaltung Normalpreis  mitgliederpreis  Ermäßigt

1 tag 450 euro  350 euro 150 euro

2 tage 850 euro  650 euro 200 euro

3 tage 1.190 euro  950 euro 300 euro

informieren sie mich regelmäßig über ihr Veranstaltungsangebot.

ich möchte nicht mit namen und firma auf der teilnehmerliste sichtbar sein.


