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ENERGIEWENDE

Wenig Zeit, wenig Platz
Die Ampelkoalition setzt große Hoffnungen in den Ausbau der Windkraft auf hoher See. Doch
die Flächen in Nord- und Ostsee sind begrenzt – und die logistischen Hürden groß.

Die  Offshore-Windkraft  soll  einen
erheblichen Beitrag zum Gelingen der
Energiewende leisten: Die Ampelkoali-
tion will  erreichen,  dass  bis  zum Jahr
2030 Offshore-Windräder in der Nord-
und Ostsee mit einer installierten Lei-
stung von 30 Gigawatt (GW) arbeiten.
Bis 2045 sollen es schon 70 GW sein.
Aktuell drehen sich nach Angaben des
Bundesverbands der Windparkbetreiber
Offshore (BWO) Windräder mit  einer
Leistung von 7,8 GW im deutschen Teil
von Nord- und Ostsee.
Lassen  sich  die  angestrebten  Steige-
rungsraten bei der Offshore-Windkraft
erreichen? Ein Selbstläufer ist der Aus-
bau nicht, denn das Flächenpotenzial ist
begrenzt.  Die Ziele der Energiewende
stehen in Konkurrenz zu den Interessen
der Schifffahrt, der Fischerei, des Mee-
resschutzes und auch der Marine, die in
Nord-  und  Ostsee  große  Flächen  für
Übungszwecke  reserviert  hat  und
gemeinsam mit den Nato-Partnern nutzt.
Hinzu  kommt:  In  der  Bauphase  sind
auch die Anforderungen an die Logistik
immens.
Mit Augenmaß vorgehen
Der  Branchenverband  BWO  und  der
Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft  (BDEW) haben gemein-
sam das Fraunhofer-Institut für Wind-
energiesysteme, kurz Fraunhofer IWES,
beauftragt,  die  Flächenpotenziale  in
einem Gutachten  genauer  zu  untersu-
chen. Das Fazit des Gutachtens, dessen
Ergebnisse bislang nur in Auszügen vor-
liegen:  Es muss alles  wie am Schnür-
chen klappen und die Akteure koopera-
tionswillig sein, damit der rasche Aus-
bau gelingt.
„Natürlich  muss  bei  der  Ausweisung
neuer Flächen mit Augenmaß vorgegan-
gen werden“, sagt BWO-Geschäftsfüh-

rer  Stefan Thimm. „Unser Ziel  ist  ein
Zustand, aus dem keine Nutzungsart als
Verlierer  hervorgeht“,  ergänzte  er.
Wichtig sei deshalb eine kluge Kombi-
nation aus der Erschließung neuer Flä-
chen und einer Steigerung der Effizienz
von bereits zur Offshore-Windenergie-
erzeugung genutzten Flächen.
Auch nach Einschätzung des Bundesam-
tes für Seeschifffahrt und Hydrographie
(BSH) wird der schnelle Ausbau nicht
einfach:  „Die erhöhten Offshore-Aus-
bauziele  der  Bundesregierung  stellen
eine  große  Herausforderung  dar.  Das
gilt insbesondere mit Blick auf die Zeit
bis  2030.  Die  Zeitachse  ist  kurz,  der
Umsetzungsdruck  hoch“,  sagt  Nico
Nolte, Leiter der Abteilung Ordnung des
Meeres beim Bundesamt für Seeschiff-
fahrt  und  Hydrographie  (BSH).  Das
BSH ist zuständig für die Raumplanung
und für die Prüfung und Genehmigung
von Offshore-Windparks.
Wenn man davon ausgeht, dass in den
kommenden Jahren nur wenige Parks in
Betrieb gehen, weil die bisherigen Aus-
bauziele  weniger  ambitioniert  waren,
die Vorlaufzeit  für neue Projekte aber
mehrere Jahre beträgt,  verdichtet  sich
der Ausbau insbesondere in der zweiten
Hälfte des Jahrzehnts: „Allein im Zeit-
raum  von  2026  bis  2030  müssen  20
Gigawatt Offshore-Windenergie instal-
liert  werden.  Das  ist  nicht  leicht  zu
bewerkstelligen“,  sagt Nolte.  Da auch
Länder wie Dänemark, die Niederlande
oder  Großbritannien  ehrgeizige  Ziele
verfolgten,  würden  „in  einem  recht
engen Zeitfenster hohe Anforderungen
an alle Akteure gestellt“.
Brancheninsider skizzieren die logisti-
schen Herausforderungen so: „Wir wer-
den 2030 erleben, dass in Deutschland
fünf Offshore-Windparks und die erfor-
derlichen Konverter gleichzeitig errich-

tet  werden müssen.  Das hat  es so bis-
lang noch nicht gegeben.“ Allein mit der
Errichtung der  Windräder  ist  es  nicht
getan, auch die Netzanbindung ist auf-
wendig und technisch sehr anspruchs-
voll. Daraus ergeben sich hohe Anforde-
rungen an die Koordination der parallel
verlaufenden Arbeiten. Dabei sind Fach-
leute  knapp,  die  Zahl  der  Verlege-
schiffe, die für die Errichtung der Wind-
räder benötigt werden, ist begrenzt.
Die  Plattformen  mit  den  Konvertern
spielen eine zentrale Rolle bei der Netz-
anbindung  des  Offshore-Windstroms.
Die  Windenergieanlagen  produzieren
Wechselstrom, der auf den windparkei-
genen Umspannplattformen gesammelt
und auf eine Spannung von 155 Kilo-
volt (kV) transformiert wird. Anschlie-
ßend wird der Strom von der Umspann-
plattform über ein Wechselstrom-Netz-
anbindungssystem  an  die  Konverter-
plattform des Übertragungsnetzbetrei-
bers weitergeleitet. Auf der Konverter-
plattform  wird  der  Strom  mehrerer
Windparks gesammelt und von Wech-
sel-  auf  Gleichstrom umgerichtet,  um
dann  zum Netzverknüpfungspunkt  an
Land transportiert zu werden. Die Über-
tragung erfolgt mittels Gleichstrom im
Spannungsbereich von 320 kV.
Allerdings  gibt  es  bereits  ein  neueres
Konzept, das der Übertragungsnetzbe-
treiber Tennet verfolgt: Die Umspann-
plattform im Windpark fällt  weg,  und
die Wechselstromkabel werden direkt in
die  Offshore-Konverterplat t form
geführt. Dort werden sie in Gleichstrom
umgewandelt,  der  Strom wird auf  der
Spannungsebene 525 kV an Land trans-
portiert.
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Unser  Ziel  ist  ein  Zustand,  aus  dem



keine Nutzungsart als Verlierer hervor-
geht. Stefan Thimm Chef des Bundes-

verbands der Windparkbetreiber Offs-
hore
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