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UEBER WIND WORKS / ZERO EMISSION PEOPLE 

Wind Works ist jetzt an einem 4,6 Megawatt Windpark in 

Deutschland mit 49% beteiligt. Zusätzlich verfügt Wind Works über 

Projekte in der Entwicklung, 27 Megawatt genehmigungsfähiger 

Projekte in Deutschland, FIT-Projekte im Umfang von 90 Megawatt 

sowie weitere 110 MW in Ontario, Kanada, und 425 Megawatt in 

den Vereinigten Staaten.  

Das Jahr 2012: 

Deutschland 

WIND WORKS SCHLIESST DEN VERKAUF VON BURG 1 

AB UND ERRICHTET UND ÜBERGIBT DEN 

WINDPARKND TURNKEY AN PRIVATE INVESTOREN 

Wind Works schließt den Verkauf der restlichen, sich in seinem 

Besitz befindlichen, 50% Anteil am Windpark Burg 1 am 19. Januar 

2012 ab. Der Turnkey Preis (inklusive sämtlicher Errichtungs- und 

Materialkosten) für 100% des Projektes beläuft sich auf etwa $ 12 

Millionen, die entsprechend Baufortschritt bezahlt werden. 

Wind Works hat die Errichtung des Windparks Burg 1 am 18. 

September abgeschlossen, und das Projekt Turnkey an 

Privatinvestoren übergeben. Der Windpark Burg 1 befindet sich in 

Betrieb, wobei Wind Works eine Royalty in Höhe von 1% der 

Bruttoerlöse erhält. Diese kann, basierend auf der realen 

Performance der Anlagen, bis auf 2% steigen. 

Phase 2 des Windparks Burg ist ein 6 MW Projekt, das Anfang 2013 

genehmigt werden soll. Die Finanzierung des Projektes läuft derzeit  

und wir planen den Baubeginn im Frühjahr mit der Inbetriebnahme 

im Herbst 2013. Zusätzlich verfügt Wind Works über die folgenden 2 

Projekte in Deutschland, für die wir im Laufe des Jahres 2013 mit 

einer Baugenehmigung rechnen: 

 Rock: 15 MW die zu 50% im Besitz von Wind Works sind 

 Raberg: 6 MW die zu 100% im Besitz von Wind Works sind 
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Wind Works Projekt Burg I in Betrieb 

Anteils an einem 110 kV Hochspannungs-Umspannwerkes, in 

Deutschland, verkauft. Die Vergütung des Verkaufs liegt bei etwa 

$ 1 Million, insbesondere 100.000 Euro für die 

Gesellschaftsanteile des Umspannwerkes, sowie weiteren 

750.000 Euro für den Anschluß eines 15 Megawatt Solarparks. 

Wind Works hat das Umspannwerk am 10. August Turnkey 

übergeben und plant seinen verbleibenden 25%igen Anteil 

beizubehalten. Weiterhin wird Wind Works die Betriebsführung 

des Umspannwerkes durchführen.  

Zusätzlich zum Netzzugang für den Solarpark, erbringt das 

Hochspannungsumspannwerk ebenfalls den Netzzugang für den 

Windpark Burg 1, unseren ersten 4 MW Windpark. Eine zweite 

Phase, der Windpark Burg II, ein 6 MW Windpark, der von Wind 

Works entwickelt wird, wird das Umspannwerk ebenso nutzen. 
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gehandelte kanadische Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu 

entwickeln, besitzen und zu betreiben. Durch seine Anstrengungen 

im Bereich der Projektentwicklung, sowie der Akquisition, 

Kooperation und Joint Ventures, erzielt Sprott Power Einkommen und 

Wachstum für seine Anteilseigner aus dem erneuerbaren 

Erzeugungsbereich der Energiewirtschaft.  

Highlights von Sprott Power: 

 80 MW an Bruttoerzeugungskapazität die für freien Cash 

Flow sorgen 

 Kürzliche Veröffentlichung der beabsichtigten Akquisition 

von Shear Wind mit einer Bruttoerzeugungskapazität von 

63,7 MW 

 Abschluß des Amherst Projektes innerhalb des Zeit- und 

Budgetrahmens im April 2012 

 Zusätzliche Kapazitäten von 59 MW unter Vertrag zur 

Unterstützung bei der Leistungsverdoppelung der 

Erzeugungskapazität 

Sprott Power hat bisher die Position eines gesicherten 

Darlehnsgebers in den Projekten eingenommen und wird weiterhin 

aktiv mit Wind Works die Projektentwicklung vorantreiben, sowie 

weitere Entwicklungskosten finanzieren. Die Genehmigung der 

Projekte unter dem renewable energy approval (REA) schreitet voran 

und wird für die zweite Hälfte 2013 erwartet. Einzelheiten der 

Transaktion können vor Abschluß nicht veröffentlicht werden. Die 

Transaktion ist zudem abhängig von verschiedenen 

Standardvoraussetzungen, wie dem Erhalt notwendiger 

Zustimmungen von der Ontario Power Authority und anderen Dritten.  

Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird Wind Works die 

Einzelheiten veröffentlichen, sowie eine Investorentelefonkonferenz 

abhalten, um die Bedeutung der Transaktion zu beschreiben, sowie 

einen weiteren Überblick über die Gesellschaft zu geben. 

USA 

Wind Works entwickelt insgesamt 425 MW an Projekten in den 

Vereinigten Staaten, von denen Thunder Spirit am weitesten 

fortgeschritten ist.  

Unser 150 MW Thunder Spirit Projekt ragt heraus als einzigstes 

Projekt ohne kostspielige Netzerweiterung in Nord Dakota, aus einer 

Gruppe von 7.800 MW, die in Gruppe 5 über die vergangenen 5 

Jahre von der Midwest Independent (Transmission) System Operator 

(MISO) evaluiert wurden. 

Solarenergie ist technisch interessant, da deren Einspeisung 

typischerweise zur Lastspitze in der Mittagszeit am höchsten ist. 

Windkraftanlagen hingegen speisen ihre größte Leistung unter 

bedeckten und stürmischen Wetterbedingungen ein. Beide ergänzen 

sich daher gut, so dass wir unsere Umspannwerkskapazität 

effizienter ausnutzen können. Derzeit sind in Deutschland jeweils 30 

Gigawatt an Solar- und Windkapazität errichtet. Wir brauchen daher 

diese Synergien um die derzeitige Netznutzung zu optimieren. Durch 

eine konstant fallende Einspeisevergütung für Solarenergie, hat die 

photovoltaische Energieerzeugung, in Deutschland, bereits ein 

Preisniveau unterhalb des Haushaltstrompreises erreicht. 

 

Wind Works 110 kV Umspannwerk 

“Die Entscheidung das Umspannwerk in unser Geschäftsmodell mit 

einzubeziehen zahlt sich jetzt aus“, kommentiert Dr. Ingo Stuckmann 

Vorstandsvorsitzender und Präsident von Wind Works. 

ONTARIO 

WIND WORKS POWER CORP. UNTERSCHREIBT 

ABSICHTSERKLÄRUNG MIT SPROTT POWER CORP 

Wind Works unterschreibt Absichtserklärung mit Sprott Power Corp. 

für die teilweise Veräußerung und gemeinsame Entwicklung von 

Projekten, die sich im Eigentum von Wind Works befinden, (durch 

ihre 100%ige Tochtergesellschaft Zero Emission People, LLC), und 

umfasst bis zu 90 Megawatt (MW), die über  Einspeiseverträge mit 

der Ontario Power Authority unter dem Feed-in Tarif (FIT)-Programm 

in Ontario, Kanada, verfügen. 

Wind Works ist erfreut, mit einer so respektierten Gesellschaft wie 

Sprott Power zusammenzuarbeiten. Sprott Power ist eine öffentlich 
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Wind Works Projekt Burg 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZUSAMMENFASSUNG KURZFRISTIG 
GENEHMIGUNGSFÄHIGER ROJEKTE 
 
PROJEKT MW ANTEIL ZEITSCHIENE 

    

DEUTSCHLAND    

3 Projects 27     approx 50%  2013/14 

    

ONTARIO    

Snowy Ridge 10 100% 2013/14 

Grey Highlands 10 100% 2013/14 

Settlers Landing 10 100% 2013/14 

Skyway 126 

Wind Farm Collie Hill 

10 70% 2013/14 

Clean Breeze 10 50% 2013/14 

Whispering Woods 10 50% 2013/14 

Ganaraska 

 

20 50% 2013/14 

 

 

 

 

   

 
 

 

Jetzt, da dieser erste kritische Meilenstein, der Netzzugang 

gesichert ist, planen wir die weitere Entwicklung sowie die 

Verhandlung eines Stromverkaufsvertrages (power purchase 

agreement, PPA) in 2013 mit einer potenziellen Errichtung in 

2014/15. 

Der US Windenergiemarkt befindet sich derzeit jedoch im Stillstand, 

da der sogenannte Production Tax Credit (PTC) für Windenergie am 

31.12. 2012 ausläuft, und der US Kongress dieses Instrument 

bisher nicht verlängert hat. 

In 2011 hat Wind Works eine $ 20 Millionen Finanzierung für das 

Thunder Spirit Projekt abgeschlossen, um insbesondere eine $ 18 

Millionen Sicherheitsleistung für die kritische Netzerweiterung für 

Thunder Spirit zu sichern. Diese Finanzierung wurde seitdem, aus 

zwei Gründen, beendet: Die bisherige Nicht-Verlängerung des PTC 

durch den US Kongress, zusammen mit einem sich 

verlangsamenden PPA-Markt, sowie auf der positiven Seite, haben 

weitere MISO Studien seitdem die Netzzugangskosten von $18 

Millionen auf “lediglich” direkte Netzanschlusskosten in Höhe von 

$1,5 Million signifikant reduziert, und so die Wettbewerbsfähigkeit 

von Thunder Spirit mit Blick auf den Abschluss eines PPA 

verbessert, vorbehaltlich der Erneuerung des PTC.  

AKTUELL: Der PTC wurde als Teil des Gesetzespaketes zur 

Vermeidung der Fiskalklippe in den USA am 31.12.2012 um 2 

Jahre verlängert. 

2013: EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT 

Zusammengefasst entwickeln wir ein Portfolio von 

Windenergieprojekten mit 652 MW, durch ein erfahrenes und 

zielstrebiges Entwicklungsteam in 3 Ländern:  Deutschland, 

Kanada, und den Vereinigten Staaten. 

Wir besitzen nun einen 49% Anteil an unserem ersten 4,6 MW 

Windpark in Deutschland, und wir planen diese Zahl in Deutschland 

im Laufe des Jahres 2013 zu erhöhen. Zudem planen wir 

zusammen mit unserem Partner Sprott Power den Baubeginn 

unseres ersten Windparks in Ontario Ende 2013. 

Sobald die Transaktion mit Sprott Power abgeschlossen ist, planen 

wir ein Listing am Toronto Stock Exchange Venture (TSX-v) zu 

beantragen.  

Unser Ziel ist es, in den nächsten 3 Jahren eine 

Gesamtanlagenkapazität von 100 MW in Deutschland, Kanada und 

den USA zu betreiben, sowie in der Lage zu sein, unseren 

Anteilseignern dann eine dauerhafte Dividende auszuschütten. 

Hochachtungsvoll,    IHR WIND WORKS MANAGEMENT 

TEAM 

 

 

 

 

 

WIND WORKS POWER         Newsletter No 2 - 2013 


