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 Es gilt das gesprochene Wort 

Strategie EnBW 

 Deutsche Energiewirtschaft geht durch einen tiefgreifenden Veränderungs-

prozess 

 Das Rückgrat der deutschen Energieversorgung, zentrale thermische Kraft-

werkseinheiten, geraten wirtschaftlich zunehmend unter Druck; vor dem 

Hintergrund von Überkapazitäten im Markt, insbesondere durch den dyna-

mischen Zubau im Bereich Erneuerbare stehen Stilllegungsentscheidungen, 

in wenigen Fällen radikale Sanierungsprogramme für diese Kraftwerkseinhei-

ten an. 

 Nach unserer Auffassung ist die Energiewende gleichzeitig ein gesellschaft-

lich gewollter, unumkehrbarer Prozess. 

 Motto: „Energiewende. Sicher. Machen“ 

 Wir haben uns im Rahmen dieser Strategie insbesondere für den Ausbau Er-

neuerbarer Energien viel vorgenommen: unser Ziel bis 2020: Ver-3-fachung 

des Ergebnisbeitrags aus Erneuerbaren Energien 

 In absoluten Zahlen: zusätzlich rund 500 Mio. EUR nachhaltig 

 Windenergie Offshore stellt dabei einen wesentlichen Beitrag, weil wir von 

den technischen und energiewirtschaftlichen Potentialen überzeugt sind 

 Aktivitätenportfolio 

o Baltic1: in 2010 gebaut, Betriebsergebnisse aus den ersten 3 Be-

triebsjahren mehr als zufriedenstellend 

o Baltic2: derzeit in Bau (aktuell 22 Windkraftanlagen errichtet, OSS 

errichtet, seit letztem Wochenende Kabeleinzug für Netzanschluss 

erfolgt); noch in 2014 möchten wir hier die erste Kilowattstunde 

einspeisen, bis Frühjahr 2015 den kommerziellen Regelbetrieb er-

reichen 

o Mit „Hohe See“ und „He Dreiht“ zwei weitere, genehmigte Projek-

te am Start, die wir umsetzen möchten 

o Aktuell rund 100 Mitarbeiter im Engineering-Bereich in Hamburg, 

weitere 40 Mitarbeiter in der Betriebsmannschaft, Betriebsstütz-

punkt in Barhöft und aktuell Neubau eines Service- und Logistik-

zentrums für unsere Offshore-Windparks in der Ostsee in Rostock 
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Blick auf die EEG Novelle 2014 

 Vorbemerkung: Spezifika sind lange Vorlaufzeiten (Planung, Produktion, In-

stallation); unerlässlich: stabile Rahmenbedingungen für diese Vorlaufzeiten 

 Blick auf die Ergebnisse der Novellierung: Erleichterung und Besorgnis 

 

Erleichterung: 

 Offshore hat in der EEG Novelle eine Perspektive über das Ende von 2017 

wenigstens bis 2020  bekommen 

 Wichtig, weil kaum ein Projekt, das jetzt an den Start geht, vor diesem Zeit-

punkt errichtet sein wird 

 Damit gibt es eine wirtschaftliche Grundlage für die Bauentscheidung weite-

rer Projekte 

 Das ist es was der Markt braucht: weiteres Geschäft, neue Kapazitäten, neue 

Projekte, nicht zuletzt um an dem kritischsten Punkt von Offshore, den Ge-

stehungskosten, Fortschritte zu erzielen, die dann im nächsten Jahrzehnt ge-

nutzt werden können. 

 Keine Technologie wird auf Dauer deutlich über dem Markt liegende Unter-

stützungstransfers beanspruchen können, keine Technologie wird auf Dauer 

als Sonderfall im energiewirtschaftlichen Gesamtsystem bestehen können 

 All das wird durch die EEG Novelle adressiert: sie schafft maßvoll und der Si-

tuation angemessen Anreize zu weiterer Kostenreduzierung (durch die mo-

derate Vergütungsabsenkung), sie integriert in das energiewirtschaftliche 

Gesamtsystem (durch die obligatorische Direktvermarktung) und behandelt 

Wind Offshore damit absolut adäquat: als eine Energie-Erzeugungsform mit 

Verantwortung für das Gesamtsystem. 

 Wir begrüßen nach Jahren der Ungewissheit diese Perspektive für die nächs-

ten Jahre, weil sie sowohl der Offshore-Industrie wie z.B. und auch den Küs-

tenländern wichtige Perspektiven gibt So haben auch wir uns vor dem Hin-

tergrund der EEG-Novelle entschieden, unser drittes Projekt, „Hohe See“, auf 

die Startrampe zu schieben. Aktuell läuft der Ausschreibungsprozess, wir 

möchten Anfang nächsten Jahres mit der Designphase starten und bis 2016 

die finale Investitionsentscheidung treffen. Wir sind bereit zu liefern. 

Dies bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt: Besorgnis. 
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 Was waren in der Vergangenheit die Erfolgsfaktoren für gute Offshore-

Projekte und Investitionsentscheidungen:  

o kreative und erfahrene Planungsteams,  

o gute und leistungsfähige Lieferanten,  

o angemessene Projektverträge,  

o Finanzierungspartner und  

o nicht zuletzt natürlich Eigenkapitalgeber, die vom Potential der 

Branche überzeugt waren.  

 Die gute Nachricht: all das bleibt, darin hat sich nichts geändert. 

 Die schlechte Nachricht: es kommt ein zusätzlicher, in seiner Relevanz  

absolut digitaler neuer Erfolgsfaktor dazu: das Netz. 

 Wo und wann sie in der Zukunft einen Offshore-Windpark bauen werden, 

wird vom Netz entschieden. Das Netz sagt ihnen, in welcher Konfiguration 

und in welcher Größe sie bauen können. Und das Netz (bzw. die zeitliche 

Verfügbarkeit des Netzes) sagt ihnen zumindest bis 2020, welchen Tarif Sie 

bekommen. 

 Die Verfügbarkeit des Netzes ist der neue Engpassfaktor für den Ausbau der 

Offshore-Windenergie in Deutschland. 

 Sie kennen die – politische – Vorgabe „7.700 MW“ bis 2020. Ausgehend von 

den rund 6.000 MW bereits erteilten „unbedingten Netzanschlusszusagen“ 

bedeutet dies rund 1.700 MW an weiteren Kapazitätszusagen nach dem jetzt 

gültigen, neuen Regime. Das sind in meiner Rechnung noch grob 4 Offshore-

Windparks.  

 Und erschwerend kommt die örtliche Verfügbarkeit dazu: die Situation in 

den einzelnen Clustern. Während wohl einige Konverterplattformen auf län-

gere Zeit keine (vollständige) Kapazitätsnutzung finden werden, drohen an 

anderer Stelle Engpässe, weil sich dort mehr Betreiber Realisierungen zu-

trauen, als freie Kapazität vor Ort geplant ist. 

 Das Gesetz sieht für solche Überzeichnungen die Versteigerung als Lösungs-

weg vor. Wir versuchen also ökonomisch zu lösen, was technisch und physi-

kalisch nicht im Gleichgewicht ist. Eine Auktionsgebühr ist jedoch für ein Pro-

jekt, angesichts der langen Vorlaufzeit, in einer frühen Phase kaum zu 

veranworten. 

 Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass wir für die Zukunft wohl 

davon ausgehen müssen, das gute Projekte, mit handlungsfähigen Investo-
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ren und Kapitalgebern, mit guten und leistungsfähigen Industriepartnern, in 

der Zukunft an genau diesem Punkt scheitern werden. 

 Wie können wir das Zusammenspiel aus übergeordneter Infrastruktur und 

Projekten zukünftig organisieren und austarieren?  

 Der Offshore-Netzentwicklungsplan , der gerade das zweite Mal überarbeitet 

wird, wird leider gerade in Frage stellt : Termine für Konverterpunkte ver-

schieben sich, aktuell wird sogar über grundsätzliche Anpassungen durch den 

Entfall einer Konverterplattform diskutiert. Aus unserer Sicht eine schlimme 

Entwicklung, da sie die Verläßlichkeit des Handlungsrahmens für die deut-

sche Offshore-Industrie unterminiert.  

 Und eine Einflussmöglichkeit auf Betreiberseite sehe ich derzeit nicht. 

 Meine Damen und Herren, mir scheint es im Offshore-Bereich derzeit wie im 

Fussball zu sein: nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es gibt, so denke ich, noch 

viel zu tun. 

 Wir werden unsere Offshore-Strategie fortsetzen, aus Überzeugung. Wenn 

wir nicht in Deutschland können oder dürfen, dann sind andere Märkte die 

logische Schlußfolgerung 

 Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


