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50Hertz begrüßt die Einführung eines Ausschreibungsverfahrens von Offshore-

Windparks. Durch eine wettbewerbliche Bestimmung der Förderhöhe können 

Kostensenkungspotenziale und damit ein volkswirtschaftlich effizienter Ausbau der 

Offshore-Windenergie angereizt werden. Ausschreibungsverfahren von Großanlagen 

sind zudem ein effizientes Instrument der Mengensteuerung, durch das auch eine 

bessere Synchronisierung des Ausbaus von Erzeugungsanlagen und 

Netzanbindungen erfolgen kann.  

 

Zu der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorgelegten „Marktanalyse 

Windenergie auf See“ sowie zum Diskussionspapier zu „Möglichen 

Ausschreibungssystemen für Windenergie auf See“ möchte 50Hertz die Möglichkeit 

zur Stellungnahme daher gerne wahrnehmen: 

 

Kontinuierlicher Ausbau sowohl in der Ostsee als auch in der Nordsee senkt 

volkswirtschaftliche Kosten  

Eines der wesentlichen Ziele des Ausschreibungsdesigns sollte ein kontinuierlicher 

und gleichmäßiger Ausbau in Nord- und Ostsee sein. Ein „Fadenriss“ sollte vermieden 

werden.  

 

Da aus volkswirtschaftlicher Sicht die Netzkosten neben den Erzeugungskosten eine 

wesentliche Rolle spielen, sollte es, wie im Rahmen des Workshops am 27.02. im 

BMWi von der überwiegenden Zahl der Teilnehmer unterstützt, eine Fokussierung auf 

die küstennahen Standorte, d.h. die Entfernungszonen 1 und 2 gemäß O-NEP, geben. 

 

Die Ostsee zählt aufgrund der geringen Ausdehnung der dortigen  AWZ generell zur 

Entfernungszone 1, was bedeutet, dass die Eignungsgebiete für Offshore-

Windenergie hier vergleichsweise geringe Küstenentfernungen aufweisen. Dies wirkt 

sich günstig auf die Kosten für Errichtung und Betrieb sowohl der OWP als auch der 

Netzanbindungen aus. Der deutlich geringere Tidenhub wirkt zusätzlich 

kostenmindernd. Zudem besteht auch und insbesondere im Küstenmeer der Ostsee 

noch Potenzial für die Errichtung von OWP. 

Aber auch darüber hinaus bietet die Ostsee viele positive Voraussetzungen für die 

Offshore-Windenergie. Die Netzanbindungskosten sind aufgrund der eingesetzten 

Wechselstromtechnologie je Megawatt installierter Leistung geringer als in der 

Nordsee. Gleichzeitig ist die Windausbeute in der Ostsee hervorragend: Die Erträge 

stehen denen in der Nordsee in nichts nach und leisten durch die stärkere 



 

STELLUNGNAHME 50HERTZ ZU OFFSHORE-AUSSCHREIBUNGEN 2 

Gleichmäßigkeit sogar einen größeren Beitrag zur Stabilisierung des Gesamtsystems. 

Der Ausbau in der Ostsee ist daher volkswirtschaftlich effizient und sinnvoll. 

 

Um diese kosteneffizienten Potenziale zur Erreichung der Offshore-Ziele 

Deutschlands erschließen zu können, ist ein kontinuierlicher und gleichmäßiger 

Ausbaupfad auch in der Ostsee von großer Bedeutung. Ein mehrere Jahre dauernder 

Stillstand wäre zum einen bei der Weiterführung des Ausbaus mit höheren Kosten 

verbunden und wäre zum anderen für die dort tätigen (Zuliefer-)Unternehmen kaum 

zu überstehen. Daher wäre eine spätere Wiederaufnahme des Offshore-Ausbaus in 

der Ostsee mit großen Hindernissen versehen und sehr teuer. Schließlich möchten wir 

zu bedenken geben, dass der Ausbau der Offshore-Windenergie in der Ostsee für die 

eher strukturschwache Region eine wichtige industrie- und beschäftigungspolitische 

Bedeutung hat. 

 

Vorbereitung der Netzanbindung in der Ostsee dauert im Mittel 42 Monate 

Auf Seite 2 der „Marktanalyse Windenergie auf See“ wird beschrieben, dass in der 

Ostsee die Errichtung der Netzanbindung nach Beauftragung rd. 35 bis 40 Monate bis 

zur Inbetriebnahme erfordert. Dieser Wert ist aus unserer Sicht angesichts der derzeit 

geltenden gesetzlichen Vorschriften und der aktuellen Praxis der 

Genehmigungsbehörden sehr positiv formuliert. Wie im Offshore-

Netzentwicklungsplan angegeben, sollte an der mittleren Realisierungsdauer von rd. 

42 Monaten ab Auftragsvergabe festgehalten werden. Bei einzelnen Projekten mit 

günstigen Voraussetzungen kann dieser Wert unterschritten werden (insbesondere 

bei Küstenmeerprojekten mit kurzer Seekabelstrecke). Bei besonders schwierigen 

Verhältnissen kann dieser Wert aber auch überschritten werden.    

 

 

 

Harmonisierung der Realisierungsdauern von OWP und Netzanbindung und 

Reduzierung des Zeitbedarfs nach Vergabe 

Der Harmonisierung der Realisierungsdauern von OWP und Netzanbindung kommt 

bei einem Ausschreibungsmodell eine entscheidende Bedeutung zu. Das 

Auseinanderfallen der jeweiligen Zeitbedarfe für die Errichtung insbesondere in der 

Nordsee führte bereits in der Vergangenheit zu erheblichen Problemen und war der 

entscheidende Grund dafür, dass das ursprüngliche Regime, demzufolge mit der 

Errichtung der Netzanbindung erst nach Erfüllung definierter Kriterien seitens der 

OWP begonnen werden konnte, geändert wurde. 

Aus Sicht von 50Hertz sollten die Vorteile, die durch das heutige Regime geschaffen 

wurden – insbesondere die systematische Planung der Clusteranbindungen über den 

O-NEP und die Bestimmung des Zeitrahmens über die Realisierungsdauer der 

Netzanbindung – beibehalten werden. Die Harmonisierung der Realisierungsdauern 

von OWP und Netzanbindung sollte durch eine frühzeitige und enge Verzahnung der 

Planungen von OWP und ÜNB erreicht werden.  

 

Zudem sollten die nach der Vergabe erforderlichen Zeitbedarfe für die Errichtung so 

weit wie möglich reduziert werden. Netzseitig könnte dies durch verschiedene 

Maßnahmen erreicht werden. Neben möglichen technologischen Weiterentwicklungen 

könnten auch Aktivitäten, die zwar zeitaufwändig sind, aber nur mit vergleichsweise 

geringen Kosten verbunden sind, zeitlich vor eine Ausschreibung gezogen werden. 
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Dadurch könnte eine Vorentwicklung der im O-NEP vorgesehenen Netzanbindungen 

erfolgen. Darüber hinaus könnten durch eine Flexibilisierung der Anforderungen an 

die Kabellegung sowohl die Zeitbedarfe für die Installation als auch die damit 

verbundenen Kosten deutlich reduziert werden. 

 

Beschleunigung der Netzanbindung durch Vereinfachung der 

Genehmigungsverfahren 

Unabhängig von der Wahl des Ausschreibungsmodells sollten die 

Genehmigungsverfahren zur Errichtung der Netzanbindungen erleichtert werden. 

Hierzu ist aus unserer Sicht unter anderem eine deutlich stärkere Berücksichtigung 

der wirtschaftlichen und terminlichen Auswirkungen von Nebenbestimmungen auf die 

Errichtung der Netzanbindung im Rahmen der Verhältnismäßigkeit (z.B. bzgl. 

Legetiefe, 2K-Kriterium), die ausreichende personelle Ausstattung der 

Genehmigungsbehörden und die Schaffung der erforderlichen Möglichkeiten zur 

Planrechtfertigung (bereits vor Abschluss einer Ausschreibung und unabhängig von 

deren Ergebnis) erforderlich, um die rechtzeitige Errichtung von Netzanbindungen 

auch im neuen System zu ermöglichen.  

 

 

 

Wahrung von Kompetenzen und Vermeidung einer Überforderung einzelner 

Akteure durch Konzentration von Verantwortlichkeiten 

50Hertz spricht sich dafür aus, die in der Vergangenheit aufgebauten Kompetenzen 

zu wahren und fortzuführen. Eine Übertragung der Verantwortung für die Errichtung 

der Netzanbindung auf die OWP ist demzufolge nicht zielführend.  

Eine solche Konzentration der Verantwortlichkeiten bei den OWP würde dazu führen, 

dass sich die Investitionsvolumina bei den OWP (die zudem mit einem anderen 

Risikoprofil agieren) erheblich erhöhen würden, was zu Finanzierungsproblemen und 

Überforderung insbesondere kleinerer Unternehmen führen könnte. Für den Fall, dass 

die Netzanbindung nach erfolgter Errichtung durch den OWP an den ÜNB zwecks 

Betriebs verkauft werden sollte, ist ein Interessenkonflikt zu befürchten, da 

insbesondere finanzschwächere Unternehmen versucht sein könnten, die 

Investitionskosten zu Lasten der späteren betrieblichen Belange zu reduzieren. Ein 

Belassen der Netzanbindung in der Verantwortung des OWP während der 

Betriebsphase scheidet allerdings ebenfalls aus, da insbesondere in der Ostsee die 

Netzanbindungen Teil eines Offshore-Netzes werden, über das auch Offshore-

Interkonnektoren in die benachbarten Staaten realisiert werden. Der OWP würde 

somit zum ÜNB, was nicht zuletzt aufgrund der geforderten Entflechtung von 

Erzeugung und Transport unzulässig wäre. Schließlich würde eine derartige 

Verschiebung  der Aufgaben dazu führen, dass die bei den ÜNB in den vergangenen 

Jahren aufgebauten Kompetenzen nicht mehr genutzt würden und bei den OWP 

solche Kompetenzen neu aufzubauen wären, was zu Ineffizienzen führen würde. 

 

 



 

 

50Hertz Transmission GmbH 

Eichenstraße 3A 

12435 Berlin 

Deutschland 

Tel. +49 (30) 5150-2193 

Fax +49 (30) 5150-4477 

politik@50hertz.com 

www.50hertz.com 

 

 


