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AUS DER AKTUELLEN ZEITUNGSAUSGABE:
"Müssen nur andere Interessenten
Kompromisse eingehen, Herr Thimm?"
Der Geschäftsführer des Bundesverbands der Windparkbetreiber Offshore (BWO), Stefan
Thimm, sieht Licht und Schatten im Entwurf einer Windenergie-auf-See-Gesetzesnovelle.
 E&M: Herr Thimm, die Ampelkoali-
tion hat  die  Windkraftausbauziele  auf
See drastisch erhöht: 2030 30.000 statt
20.000 Megawatt, für 2045 erstmals ein
Ziel, nämlich 70.000 Megawatt. Derzeit
kursiert  ein  Referentenentwurf  zum
Windenergie-auf-See-Gesetz − sind Sie
jetzt zufrieden? 
   
Thimm:  Die  neue  Bundesregierung
fährt  aktuell  ein  ungewohnt  schnelles
Tempo:  Seit  Anfang  März  liegt  der
Referentenentwurf für die WindSeeG-
Novelle  vor.  Darin  werden  die  neuen
Ausbauziele festgeschrieben und Aus-
schreibungsvolumina von sechs bis sie-
ben Gigawatt in 2023, jeweils fünf bis
sechs Gigawatt in 2024 und 2025 und
fortan rund vier Gigawatt jährlich ange-
kündigt. Gedanklich ist die Bremse im
zuständigen Bundeswirtschaftsministe-
rium gelöst − das wird im Gesetzesent-
wurf deutlich. Aber wirklich zufrieden
sind  wir  nicht.  Trotz  des  erkennbar
guten  Willens  enthält  der  Gesetzent-
wurf noch einige handwerkliche Schwä-
chen.  Das  betrifft  vor  allem das  Aus-
schreibungsdesign. 
E&M: Was stört Sie daran? 
Thimm: Nicht voruntersuchte Flächen
werden zwar  ausgeschrieben,  aber  im
Gegensatz  zu  bereits  voruntersuchten
Flächen  nicht  durch  einen  staatlichen
CfD (Differenzvertrag; d. Red.) abgesi-
chert,  sondern zur  Direktvermarktung
ohne Förderung freigegeben. Diese Ein-
führung  zweier  Ausschreibungsseg-
mente  für  zentral  voruntersuchte  Flä-
chen  und  für  nicht  zentral  vorunter-
suchte Flächen macht aus unserer Sicht
absolut Sinn.  
E&M: Wo ist der Haken? 
Thimm:  Leider  ist  das  vom  BMWK
vorgeschlagene Ausschreibungsdesign
für  die  nicht  zentral  voruntersuchten

Flächen  ungeeignet  und  im schlimm-
sten Fall sogar schädlich für die Zieler-
reichung. Im Vergleich zu zentral vor-
untersuchten  Flächen  gehen  hiermit
zwangsläufig erhöhte Kalkulations- und
Realisierungsrisiken einher, weil ja der
Entwickler  selbst  für  die  Voruntersu-
chungen und Planfeststellungsverfahren
verantwortlich ist und das volle Preisri-
siko  der  Vermarktung  trägt.  Die  ent-
scheidenden qualitativen Kriterien müs-
sen also aus unserer Sicht unbedingt auf
eine hohe Realisierungswahrscheinlich-
keit  einzahlen.  Insbesondere  deshalb,
weil der Realisierungszeitraum bis zur
angestrebten Inbetriebnahme im Jahre
2030 sehr kurz ist.  
E&M: Wie sehen Sie die ‚Gebotskom-
ponente‘? 
Thimm:  Beim  Lesen  des  aktuellen
WindSeeG-Referentenentwurfs  erlebt
man ein Deja-vu: Die schon in der ver-
gangenen  Legislaturperiode  hochum-
strittene Gebotskomponente ist zurück.
Eine Idee, die die Kapitalkosten für die
Finanzierung von Offshore-Windparks
erhöht  und  somit  den  Strompreis  für
erneuerbare Energien unnötig nach oben
treibt. Hinzu kommt, dass die Gebots-
komponente ‚dummes Geld‘ ist,  das −
insbesondere vor dem Hintergrund der
aktuellen politischen Lage − an anderer
Stelle  dringend  für  die  Erhöhung  der
Versorgungssicherheit, die Diversifizie-
rung von Versorgungsrisiken und für die
Systemintegration  gebraucht  wird.  In
unserer Stellungnahme an das BMWK
raten wir deshalb dringend von der Ein-
führung  besagter  Gebotskomponente
ab.  
Auch eignen sich die vier  verbleiben-
den qualitativen Ausschreibungskrite-
rien nicht wirklich zur Differenzierung
unterschiedlicher  Gebote.  Uns  ist
bewusst, dass Zeit ein knappes Gut ist.

Deshalb schlagen wir  vor,  die Grund-
sätze der Ausschreibung für nicht zen-
tral voruntersuchte Flächen jetzt in einer
Verordnungsermächtigung festzuhalten
und bis zum Sommer einen breit ange-
legten Dialog mit allen beteiligten Sta-
keholdern  zu  führen,  um  möglichst
schnell  zu einer sinnvollen Lösung zu
kommen.
E&M: Wie lange dauert der Fadenriss
noch? Laut  Windguard können wir  in
diesem Jahr mit einem Drittel Gigawatt
rechnen, 2023 mit einem Fünftel jähr-
lich.
Thimm: Das Narrativ des ‚Fadenrisses‘
sollten wir meiner Meinung nach hinter
uns  lassen.  Die  Offshore-Branche  hat
d i e s e n  A u s b a u s t o p p  l a n g e
prophezeit. Richten wir den Blick nach
vorn:  Am kurzfristigen  Ausbautempo
lässt sich aufgrund der eben genannten
Planungshorizonte  nur  noch  sehr
bedingt etwas ändern,  wobei für 2025
immerhin  eine  Installation  von  zwei
Gigawatt geplant  ist.  
Der vorgelegte Referentenentwurf ent-
hält schon vielversprechende Beschleu-
nigungsmaßnahmen: neue Zuteilungen
der  Rechts-  und  Fachaufsichten  über
zuständige Behörden,  die  Ausstattung
dieser Behörden mit ausreichend Perso-
nal und die Beschränkung des bürokrati-
schen Aufwands − wie zum Beispiel für
Umweltprüfungen − auf ein angemesse-
nes  Maß. Zentral  ist  die  Beschleuni-
gung  der  Genehmigungsverfahren
sowohl für die Offshore-Netzanbindun-
gen  und  -Windparks  als  auch  für  den
Netzausbau  an  Land.
E&M: Niedersachsen  hat  auf  eine
absehbare  Überlastung  des  National-
parks Wattenmeer durch die Netzanbin-
dungstätigkeiten 2028 bis 2030 hinge-
wiesen und einen dritten Korridor gefor-
dert. Ist nicht auch wegen der Seekabel,



geschweige  denn  der  Ableitung  über
Land,  schon der  bis  2030 erwünschte
Zubau unrealistisch?  
Thimm:  Ich  finde  es  schwierig,  dass
immer noch so häufig diese Grundsatz-
frage gestellt wird. Fakt ist doch, dass
wir ohne diesen Ausbau weder unsere
nationalen noch die europäischen Kli-
maziele erreichen können. Erst letzten
Monat  hat  Windeurope  eine  Statistik
veröffentlicht, die schmerzlich aufzeigt,
wie  sehr  Europa  in  punkto  Offshore-
Ausbau hinterherhinkt. Wir beobachten
aktuell eine wahnsinnige Dynamik und
Aufbruchstimmung  in  der  gesamten
Branche und auch in der Politik. End-
lich hat man das Gefühl, bei den neuen
Z i e l e n  h a t  s i c h  j e m a n d  e t w a s
gedacht. Bei  der  Umsetzung  geht  es
nicht mehr um das Ob, sondern um das
Wie.
Sicherlich ist die Frage des Weitertrans-
ports des auf See erzeugten Stroms in
die  Versorgungszentren eine wichtige
Frage, die Politik und ÜNB in den näch-
sten Jahren umtreiben wird. Aber bereits
im  Januar  haben  die  beiden  Übertra-
gungsnetzbetreiber Tennet und 50 Hertz
erstmals ein gemeinsames Konzept zur
Beschleunigung des Netzausbaus vorge-
stellt. Das geplante Stromdrehkreuz soll
die  vorgezogene  Integration  von  vier
Gigawatt  offshore  erzeugten  Stroms
ermöglichen.  
E&M: Am Industriestandort  Heide in
Nordfriesland. 
Thimm: Hier sprechen wir von drei bis
fünf Jahren Zeitersparnis. Und ich bin
mir sicher, dass wir in den nächsten Jah-
ren weitere innovative Konzepte sehen
werden.  
Es müssen aber auch von vorneherein
Speicherkapazitäten mitgedacht werden,
je schneller wir auf 100 Prozent erneuer-
bare Energien umsteigen. Nach unserer
Ansicht wäre es logisch und richtig, die-
sen Aspekt künftig auch bei Ausschrei-
bungen zu berücksichtigen und eine Art

‚Systemdienlichkeitskomponente‘ ein-
zuführen:
 — die Bereitstellung von Speicherkapa-
zität,
 — den gezielten Einsatz von Power-to-
X − wie beispielsweise Wasserstoff −
 — und/oder flexible Last in räumlicher
Nähe zum Netzverknüpfungspunkt.
Einen entsprechenden Vorschlag haben
wir  dem BMWK in  unserer  Stellung-
nahme zum Referentenentwurf  unter-
breitet.
E&M: Der  BWO hat  beim Raumord-
nungsplan  2021  für  die  Außenwirt-
schaftszone eine Co-Nutzung militäri-
scher Flächen gefordert, auch um über
die 42.000 Megawatt  zu kommen, die
das Bundesamt für  Seeschifffahrt  und
Hydrographie für machbar hält. Gleich-
zeitig lehnte der BWO aber militärische
Sende- und Empfangsanlagen auf Wind-
energieanlagen  ab.  Darf  Co-Nutzung
immer nur zugunsten der Windkraft aus-
gehen? Müssen immer nur die anderen
Interessenten  −  Marine,  Schifffahrt,
Fischerei  −  Kompromisse  eingehen?
Thimm: Der Vorwurf, immer müssten
andere Interessenträger hinter der Offs-
hore-Windenergie  zurückstehen,  wird
der  Situation meines  Erachtens  nicht
gerecht. Sicherlich  könnte  man  jetzt
sagen,  andere  Nutzer  müssen  heute
mehr Kompromisse eingehen − aber ja
nur  deshalb,  weil  die  Offshore-Wind-
energie  schlicht  erst  später  dazukam.
Mit  der  Energiewende stehen wir  vor
einem  der  größten  und  wichtigsten
Gesellschaftsprojekte  dieses  Jahrhun-
derts. Insofern begrüßen wir sehr, dass
der  Offshore-Windenergie  aufgrund
ihrer außerordentlichen Bedeutung für
die  Erreichung unserer  Klimaziele  im
Referentenentwurf ein Vorrang einge-
räumt  wird.  Aber  dieser  neue  Ansatz
bedeutet  aus  unserer  Sicht  keinesfalls
eine  einseitige  Verdrängung  anderer
Nutzer. Im europäischen Kontext wer-
den  schon  eine  Vielzahl  an  Co-Nut-

zungsansätzen  umgesetzt,  deren  Prü-
fung wir auch für Deutschland als Teil-
lösung erachten.
„Eine  Potenzialstudie  wird  unter
anderem unberücksichtigte Co-Nut-
zungsmöglichkeiten ausloten“
Der  BWO  und  der  BDEW  haben
gemeinsam mit einigen Mitgliedsunter-
nehmen  eine  Studie  beim  Fraunhofer
Iwes  in  Auftrag  gegeben,  um  genau
diese  bisher  noch  unberücksichtigten
Co-Nutzungsmöglichkeiten auszuloten.
In der Potenzialstudie wird es aber nicht
nur  darum gehen,  sondern  es  werden
auch  grundsätzliche  Ausbauszenarien
bis zum Jahre 2050 zusammengestellt,
simuliert und analysiert. Mit den Ergeb-
nissen rechnen wir gegen Mitte des Jah-
res.
E&M: Das Windwasserstoffgebiet auf
See  soll  ebenfalls  dieses  Jahr  ausge-
schrieben werden. Der BWO und andere
Verbände kritisieren, es sei zu klein. Mit
welcher Resonanz rechnen Sie?  
Thimm:  Wir  gehen  davon  aus,  dass
trotzdem  Unternehmen  an  der  Aus-
schreibung teilnehmen werden. Insbe-
sondere  für  diese  Fläche  gibt  es  ja
bereits  öffentliche  Konzepte.  Für  die
Ausweisung zukünftiger Flächen muss
aber  unbedingt  auch  der  Aspekt  der
Wirtschaftlichkeit  mitgedacht werden.
Aktuell  ist  diese Frage ungeklärt.  
E&M: Welches Signal soll  von der 5.
Konferenz  ‚Zukunft  Offshore‘  am  3.
und  4.  Mai  in  Berlin  ausgehen?  
Thimm:  ‚Offshore-Wind  −  Rückgrat
der  Energiewende‘  lautet  das  diesjäh-
rige Motto. Nur mit Offshore-Windener-
gie lassen sich die ambitionierten Kli-
maziele erreichen. Die Offshore-Bran-
che steht eng zusammen und ist bereit,
diese neuen Ziele umzusetzen − sofern
der notwendige regulatorische Rahmen
zeitnah geschaffen wird. E&M
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