
   
Stellungnahme von Vorstand und Geschäftsführung der Stiftung 
OFFSHORE-WINDENERGIE zum Entwurf des Energiekonzepts 
 
Das am 6. September 2010 von Spitzen der Bundesregierung und der 
Regierungsfraktionen beschlossene Energiekonzept „Neuen Punkte für 
eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“ 
hat zwiespältige Gefühle ausgelöst. 
 
1. Vorstand und Geschäftsführung der Stiftung Offshore-Windenergie 
unterstützen das in dem Konzept beschriebene Ziel, den Ausbau der 
erneuerbaren Energien und hier insbesondere die Windenergie weiter 
voranzutreiben. 
Er begrüßt vor allem den aufgezeigten Handlungsbedarf für die weitere 
Förderung der Offshore Windenergie, die Bestätigung des Ziels, bis 2030 
insgesamt 25 GW Offshore-Windkraftleistung vor den deutschen Küsten zu 
realisieren und die zur Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens 
beschlossenen Maßnahmen. 
Dazu gehören die im Energiekonzept aufgenommenen Maßnahmen, die 
von der Stiftung in einem gemeinsamen Positionspapier mit sechs anderen 
Verbänden und Netzwerken gefordert wurden, 
 

- die Errichtung der ersten 10 Offshore Windparks mit Hilfe eines 
Sonderprogramms „Offshore-Windenergie“ der KfW mit einem 
Kreditvolumen von insgesamt 5 Mrd. Euro zu Marktzinsen auf den 
Weg zu bringen, 

- weitere flankierende Maßnahmen zum raschen Ausbau der 
Offshore-Windenergie wie rückzahlbare Ausfallgarantien, die 
Förderung von Spezialschiffen im Rahmen des KfW-
Sonderprogramms „Schiffsfinanzierung“ oder auch Hermes-
Bürgschaften in der deutschen Außenwirtschaftszone zu prüfen, 

- als Alternative zur derzeitigen Einspeisevergütung für Offshore-
Wind die Aufnahme einer kostenneutralen Option eines 
sogenannten Stauchungsmodells (erhöhte Anfangsförderung und 
verkürzte Laufzeit) in das EEG in Erwägung zu ziehen, 

- die Verhinderung von „Vorratshaltung“ von Genehmigungen für 
Offshore-Windparks sowie 

- die Bündelung der Letztentscheidung über die Genehmigung, damit 
eine Genehmigung alle anderen Zulassungen umfasst 
(Konzentrationswirkung) 

 
Für eine (mittelfristige) Überprüfung, ob bei Wind-Offshore-Anlagen die 
Forderung mit festen Vergütungssätzen durch eine Ausschreibung ersetzt 
werden sollte, wird weder ein Anlass noch eine Grundlage im deutschen 
Genehmigungsregime gesehen. Schon die Ankündigung, einen solchen 
Paradigmenwechsel zu erwägen, könnte zu Verunsicherungen der 
langfristig planenden Investoren führen. 
 
2. Die mit dem Energiekonzept getroffene Entscheidung, die Laufzeit von 
17 Kernkraftwerken um durchschnittlich 12 Jahre gegenüber der geltenden 
Rechtslage zu verlängern, betrachten Vorstand und Geschäftsführung der 
Stiftung dagegen mit Sorge. 
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2.1 So sehen wir einen Widerspruch zwischen der beschlossenen 
Laufzeitverlängerung und dem beschriebenen Weg in das Zeitalter der 
erneuerbaren Energien. Denn ohne die Verabschiedung eines 
verbindlichen Ausbauplans für Erneuerbare Energien besteht die Gefahr, 
dass die bis in das Jahr 2050 betriebenen Kernkraftwerke die Konstante 
darstellen werden, denen sich die Entwicklung der regenerativen Energien 
anpassen muss. 
Aus der Sicht der Stiftung war dagegen ursprünglich genau der umgekehrte 
Weg von der Bundesregierung gewollt: Die Umsetzung der Vorgaben im 
Nationalen Aktionsplan für Regenerative Energien, den die 
Bundesregierung am 04. August 2010 beschlossen hat, sollte den 
schrittweise geringer werdenden Bedarf an konventionellen Kraftwerken 
und damit auch die Laufzeit der Kernkraftwerke bestimmen. 
 
2.2  Unsere Befürchtungen beruhen unter anderem darauf, dass 380 kV-
Hochspannungsleitungen, in die der Strom aus Offshore-Windkraftanlagen 
eingespeist werden sollte, weiter von Kernkraftwerken blockiert werden.  
Überdies steht zu befürchten, dass Investitionen der großen deutschen 
EVU in Offshore-Windparks vor der deutschen Küste in Frage gestellt 
werden könnten, weil 
 

a) sie ihren Kohle- und Kernkraftwerken nicht Konkurrenz durch 
Offshore-Windkraftanlagen, die Stromeinspeisevorrang haben, 
machen werden, 
 

b) Investitionen durch nachträgliche Auflagen in die Nachrüstung von 
Kernkraftwerken gebunden sein werden und 

 
c) ausländische Standorte bessere Rahmenbedingungen aufweisen, 

Netzanschlüsse dort leichter verfügbar sind und Offshore-
Windparks ohne konventionelle Kraftwerke der Investoren zu 
verdrängen, höhere Renditen versprechen. 

 
2.3 Kernpunkt des energiepolitischen Konzepts der Bundesregierung ist, 
dass die Atomenergie als Brücke gebraucht wird, bis Sonne- und Windkraft 
unseren Strombedarf decken können. Dieser Gedanke lag bereits dem 
2000 erreichten Konsens zwischen der damaligen Regierung und der 
Energiewirtschaft zugrunde, der eine Begrenzung der Laufzeit der 
Kernkraftwerke festgelegt hat. 
Tatsächlich steht nun zu befürchten, dass eine Umsetzung der von der 
Bundesregierung beabsichtigten Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke 
in der Praxis mit einer Verabschiedung vom Ansatz, regenerative Energien, 
Energieeffizienz und Kraftwärmekoppelung mittelfristig zu den tragenden 
Pfeilern der zukünftigen Energieversorgungsstruktur zu machen, 
verbunden ist. 
 
2.4 Rund 800 deutsche Stadtwerke haben im Vertrauen auf die Gültigkeit 
des beschlossenen Atomausstiegs erhebliche Mittel in den Ausbau eigener 
Kraftwerke und regenerativer Energieerzeugungsanlagen gesteckt.  
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Jetzt drohen nach Aussagen der kommunalen Energieversorger viele 
dieser Anlagen unrentabel zu werden, weil (vermeintlich) billiger Atomstrom 
aus abgeschriebenen Anlagen auf lange Sicht im Netz bleibt. Geplante 
Investitionen in regenerative Energien werden nicht mehr getätigt, den 
bestehenden Investitionen wird nachträglich die Kalkulationsbasis 
entzogen. Dadurch werden neue regionale Energieversorgungsstrukturen 
gefährdet und der Aufbau zukünftiger regenerativer Energien, die die 
Atomkraft ablösen sollen, behindert. 
 
3. Nach Meinung von Stiftungsvorstand und Geschäftsführung kann die 
Bundesregierung ihre jetzt getroffene Entscheidung nicht auf das in Auftrag 
gegebene und jetzt veröffentlichte Energiegutachten stützen.  
Die aus ihm herausgelesene Aussage, dass für Energiepreise und CO2-
Reduzierung eine Laufzeitverlängerung von 12 bis 20 Jahren die beste 
Lösung sei, lässt sich aus seinen Ergebnissen nicht herleiten. Das 
Gutachten wird im Wesentlichen bestimmt von Annahmen (die die 
Verfasser selbst in Frage stellen), fragwürdigen Prämissen, Vorbehalten 
und Einschränkungen. 
Abgesehen von den im Gutachten genannten Grundvoraussetzungen wird 
konzediert, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der jedes relevante Ereignis 
eintritt, sich über einen Zeitraum von 40 Jahren nicht belastbar einschätzen 
lasse. In verschärfter Form gelte dies für die Eintrittswahrscheinlichkeit der 
entwickelten Szenarien insgesamt. 
Besonders auffällig ist die Inkompatibilität zwischen offiziellen Zielen der 
Bundesregierung und den Annahmen der Gutachter. Das wiegt umso 
schwerer, als die Gutachter als eine der drei Grundvoraussetzungen die 
Definition klarer Zielvorgaben und die Festlegung von Maßnahmen und 
Instrumenten für ihre Umsetzung auf nationaler Ebene durch die Politik 
anmahnen. 
 
4. Vorstand und Geschäftsführung der Stiftung hoffen, dass die notwendige 
Flexibilität für neue technische und wirtschaftliche Entwicklungen, die die 
Bundesregierung auch bei Vorgabe einer langfristigen Orientierung eines 
Energiekonzepts beachten will, auch für ein Überdenken der geplanten 
Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken gilt. 
 
 
 
 
Varel, den 14. September 2010 


