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Der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore (BWO) möchte in dieser Stellungnahme sowohl
auf den von den vier Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) vorgelegten Szenariorahmen selbst als auch
auf die im Begleitdokument der Bundesnetzagentur (BNetzA) hervorgehobenen Fragestellungen für
den Bereich Offshore-Windenergie eingehen (insbesondere auf die Fragen 16, 21 und 22).
1. Zu den Aussagen im Szenariorahmen
1.1. Übergeordnete Herangehensweise des Szenariorahmens
Wir begrüßen, dass der jetzt von den ÜNB vorgelegte Szenariorahmen das im Klimaschutzgesetz
festgelegte Ziel der Klimaneutralität im Jahre 2045 planerisch nachvollzieht und hierfür zwei
Zielszenarien abbildet. Zudem freuen wir uns, dass die Übertragungsnetzbetreiber die wichtigsten
Ziele des Koalitionsvertrages bereits mitberücksichtigt haben, insbesondere das 30 GW-Ziel bis zum
Jahre 2030 und das 70 GW-Ziel bis zum Jahre 2045. Denn nur wenn der Szenariorahmen auf diese zwar
ambitionierten, aber auch notwendigen Ausbauziele hin ausgerichtet wird, ist er als
Steuerungsinstrument für die Netzausbauplanung und für Planung eines Klimaneutralitätsnetz
geeignet.
Allerdings vermittelt der Hinweis auf vorhandene Offshore-Potenziale von 18,4 GW bis zum Zieljahr
2030 in der Nordsee (auf S. 62 des Dokuments) den Eindruck, dass die politisch gesetzten Ausbauziele
nicht umgesetzt werden. Hier muss ein deutlicher Hinweis auf die neuen Ausbauziele vorgenommen
werden, da der Szenariorahmen die Grundlage für die Netzentwicklungsplanung im nächsten Schritt
sein wird. Aus diesem Grunde stellen hinsichtlich der auf S. 67 des Dokuments genannten erwarteten
Erzeugungsleistung für Nord- und Ostsee unseres Erachtens nur die Szenarien B und C für das Zieljahr
2037 und hinsichtlich des Zieljahres B/C 2045 eine geeignete Planungsgrundlage für den Netzausbau
dar.
Im Hinblick auf die Erzeugungstechnologie Offshore bitten wir darum, dass der aktuelle Vorentwurf
des Flächenentwicklungsplans FEP des BSH (vom 17.12. 21) bei der weiteren Erstellung des ersten
Netzentwicklungsplans stärker berücksichtigt wird. Im Vergleich zum letzten, bestätigten FEP (2020)
wird hier von einer bedeutend höheren Erzeugungskapazität, auch aufgrund von höheren
Leistungsdichten, ausgegangen. Daher sollte der Fortschreibungsprozess des FEP unbedingt in die
Modellierungen des entstehenden NEP (2037) aufgenommen werden (siehe hierzu Beantwortung der
Frage 22).
Im Szenariorahmen werden die spezifischen Vorteile der Windenergie auf See nicht ausreichend
berücksichtigt. Die im Kapitel fünf untersuchte Versorgungssicherheit (S.96 ff.) wird durch
Anbindungen von vermaschten Offshore Windparks aus Anrainerstaaten im erheblichen Maße
gestärkt. Das in Kapitel 6.2 vorgestellte Konzept der Bornholm Energy Island (BEI) und des North Sea
Wind Power Hubs (NSWPH) sehen je nach Szenario einen Import von 7 bis 14 GW Offshore
Windleistung vor. Die vorgestellten Konzepte beinhalten einen direkten und indirekten Anschluss
weiterer Offshore Windparks an die „Hubs“. Dies ist ein derzeit im Szenariorahmen weitgehend
unberücksichtigt gebliebener Beitrag zur Versorgungssicherheit.
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In diesem Kontext weisen wir darauf hin, dass Deutschland, als größter Energieverbraucher in Europa,
vergleichsweise stark vom Potential der Offshore Windenergie in Anrainerstaaten profitieren kann.
Hinsichtlich des Kriteriums Versorgungssicherheit sollte der Szenariorahmen außerdem grundsätzlich
(d.h. unabhängig von den Erzeugungskapazitäten der Technologie Wind Offshore) um eine
Abschätzung ergänzt werden, welche Stromimporte (Leistung vs. Häufigkeit) aus dem Ausland zur
Beherrschung kritischer Situationen zur Verfügung stehen.
1.2. Annahmen zum Zeitversatz beim Rückbau
Im Szenariorahmen wird der Zeitversatz zum Rückbau von OWP im Anhang (S. 114 ff.) zwar nicht genau
quantifiziert. Jedoch beschreiben die dortigen Ausführungen einen Ablauf derart, dass im Laufe der
2030er Jahre erhebliche Kapazität zunächst zurückgebaut wird, diese Flächen dann zwischenzeitlich
ungenutzt bleiben und erst nach 2045 wieder für die Windkraft genutzt werden. Demnach wäre von
einem erheblichen Zeitversatz zwischen Rückbau und Neubau auszugehen. Insbesondere vor dem
Hintergrund der langfristigen Flächenknappheit muss schon aus Gründen der Zielerreichung eine
andere Vorgehensweise verfolgt werden.
Anzustreben ist jedenfalls, den Zeitraum zwischen Rückbau eines bestehenden OWP und dem Aufbau
eines neuen OWP zu minimieren und eine nahtlose Nachnutzung anzustreben. Erste Annahmen der
Windparkbetreiber deuten auf einen Zeitraum von 1,5 Jahren für den Rückbau und 2,5 Jahren für den
Neubau hin. Denkbar ist beispielsweise, die Flächen bereits während der Betriebsphase neu zu
vergeben oder gleichmäßig alte Anlagen außer Betrieb zu nehmen und neue zu errichten. Der BWO
bittet die BNetzA und die ÜNB, die Planungen so früh wie möglich auf eine solche Vorgehensweise hin
auszurichten und wird dafür selbstverständlich Vorschläge vorlegen.

2. Zu den Fragen im Begleitdokument
Bezüglich des Begleitdokuments konzentrieren wir uns auf die Fragen mit unmittelbarer Bedeutung
für die Offshore-Windkraft (Fragen 16, 21, 22 und 29).
Frage 16: Wie beurteilen Sie die Einteilung in Onsite- und Offsite Elektrolyse und die daraus folgenden
Betriebs- und Regionalisierungskonzepte?
Im Szenariorahmen wird zwischen der bedarfsnahen Erzeugung von grünem Wasserstoff vor Ort
(Onsite) und dem fernab von Standorten mit einem hohen Bedarf, also zentral hergestellten
(bezeichnet als Offsite) Wasserstoff unterschieden. Auffällig ist, dass der Szenariorahmen ausweislich
der Erörterungen auf S. 49 insbesondere in allen drei Szenarien für das Zieljahr 2037 davon ausgeht,
dass die Onsite Erzeugung überwiegt, bzw. sich auf einem gleichen Niveau befindet, wie die Offsite
Erzeugung.
Wir stimmen zu, dass in der kurzfristigen Perspektive aufgrund des noch fehlenden H2Transportnetzes vom Vorherrschen von Onsite-Projekten ausgegangen werden muss. Dies spiegelt
sich in der Großverbraucherabfrage wider. Jedoch wird laut den Planungen des Szenariorahmens (S.
49) davon ausgegangen, dass sich dieses Verhältnis auch noch bis weit in das nächste Jahrzehnt
fortsetzt. Wir gehen angesichts der Pläne der Bundesregierung für den Ausbau der Windenergie auf
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See und für die Wasserstofferzeugung von einer höheren Bedeutung von Offsiteprojekten bereits im
Zeitraum bis 2037 aus.
Im Hinblick auf die Planungen der Elektrolyseinfrastruktur sollte mindestens ein Szenario eine deutlich
höhere regionalen Schwerpunktsetzung von Wasserstofferzeugung im Norden, die dann über
Wasserstoffleitungen mit den Verbrauchsregionen verbunden werden, vorgesehen werden. Dies
würde dann zu einer Reduzierung des Stromnetzausbaubedarfes beitragen, gleichzeitig zu einer
Erhöhung des Ausbaubedarfes für Gas bzw. Wasserstoffnetze führen. Die engere Verzahnung mit den
Planungen des Gasnetzausbaus würde eine bessere Abschätzung des Einsatzes von Onsite und OffsiteElektrolyseuren erlauben.
Laut S. 48 des Szenariorahmens werden die Volllaststunden von Elektrolyseuren auf 2.000 h /a und im
Jahr 2045 bei noch höheren Anteilen erneuerbarer Energien auf 3.000 h /a geschätzt“. Der Aussage ist
im Falle der Kopplung mit einem Offshore Windparks entgegenzuhalten, dass hier die Volllaststunden
höher und sie in geringerem Maße abhängig vom vorhandenen Anteil erneuerbarer Energien im
Stromnetz sind.
Zudem weisen wir auf eine weitere Variable hin, die starke Bedeutung für die Planung von
Elektrolyseurstandorten haben kann, die derzeit in dem Szenariorahmen noch nicht identifiziert wird.
Der aktuell sich in der Vorbereitung befindende delegierte Rechtsakt nach Art. 27 (3) der geltenden
Fassung der Erneuerbaren Richtlinie bezieht Erwägungen für die Standortwahl bereits mit ein. Laut
inoffiziellem Entwurf soll für einen Standort vor dem Netzengpasseine eine potenziell höhere
Wasserstoffproduktion ermöglicht werden. Es ist also davon auszugehen, dass der Verordnungsgeber
dies bereits vor Mitte dieses Jahrzehnts berücksichtigen und eine Standortwahl nahe der
Stromerzeugung anreizen wird. Diese Überlegung sollte in den Annahmen des Szenariorahmens für
die Standortwahl in ausreichendem Maße reflektiert werden.
Unabhängig von der hier gestellten Frage „Onsite oder Offsite“ möchte der BWO zudem noch auf die
Bedeutung der Offshore-Wasserstofferzeugung hinweisen. Sie ist ein entscheidender Baustein, um
schnell signifikante Menge an grünem Wasserstoff zu produzieren und so den Hochlauf der
Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben. Mit Hilfe einer Wasserstoff-Transportpipeline ließen sich
bereits zeitnah Flächen nutzen, die in absehbarer Zeit nicht oder nur schwierig an das Stromnetz
angeschlossen werden können. Hierzu zählen insbesondere Flächen im sogenannten "Entenschnabel"
am Nordwestende in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee. Daher sollte die
Offshore-Wasserstofferzeugung als zusätzlicher Baustein im Szenariorahmen explizit aufgeführt und
im Regionalisierungskonzept berücksichtigt werden.
Wir weisen zudem darauf hin, dass bei der Offshore-Elektrolyse die Flexibilität durch das Konzept eines
„nachrangigen“ Netzanschlusses verbessert werden könnte (z. B. Anbindung an einen benachbarten
Cluster mit Netzanbindung). Hierdurch könnte z. B. abzuregelnde Überschusselektrizität aus den
benachbarten Clustern zusätzlich für die Elektrolyse genutzt werden. Umgekehrt könnte auch
Elektrizität aus dem Sonderenergiegewinnungsgebieten in Knappheitssituationen ins Stromnetz
geleitet werden, soweit der Netzanschluss im benachbarten Cluster nicht voll ausgelastet ist
(nachrangige Einspeisung).
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Frage 21: Halten Sie die angenommenen Ausbaupfade für Wind Offshore sowie die Aufteilung auf Nord/Ostsee und die AWZ für sinnvoll?
Der Ausbau und die Verteilung auf Ost- und Nordsee im zwar unter den von den ÜNB zugrunde
gelegten Prämissen (insbesondere bisherige Leistungsdichte der Flächen) plausibel. Für die Nordsee
wird in den Zonen 4 und 5 sowie für die Gebiete N-11 bis N-13 in Zone 3 von einer Leistungsdichte von
8 MW/km² ausgegangen. Für die Ostsee wird im Szenariorahmen von einer Leistungsdichte von 10
MW/km² ausgegangen. Allerdings würden auf dieser Basis die Ausbauziele für 2030 und 2040 verfehlt.
Der Netzausbau sollte sich langfristig auf eine optimale Energieausbeute aus installierter Leistung und
Volllaststunden ausrichten. Dabei kann unserer Auffassung nach der Erhöhung der Leistungsdichten in
den OWP nicht im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Dies würde das betriebswirtschaftliche
Ergebnis der Anlagen negativ beeinträchtigen und würde daher auch zwangsläufig in der Erhöhung der
Erzeugungskosten resultieren. Die Erhöhung der Vollbenutzungsstunden der OWP dagegen verbessert
zugleich die Effizienz der Nutzung der Strominfrastruktur.
Daher sollte die Ko-Nutzung von Flächen eine starke Rolle für die Erreichung der Ausbauziele spielen.
Die Übertragungsnetzbetreiber haben im vorgelegten Szenariorahmen zugesagt, die jetzt
stattfindenden FEP-Fortschreibungen und die unterstellte installierte Erzeugungsleistung in den
nachfolgenden NEP-Prozessen zu berücksichtigen, was der BWO unbedingt für erforderlich hält.
Mit Blick auf den langfristigen Ausbau (70 GW Ziel des Koalitionsvertrages) wird zudem die
Herausforderung deutlich, genügend zusätzliche Flächen in der deutschen ausschließlichen
Wirtschaftszone zur Verfügung zu stellen oder aber in größerem Umfang auf die Anbindung von
Erzeugung in Nachbarländern zurückzugreifen. Aus Sicht der besseren Systemintegration ist die
Entwicklung hybrider Infrastrukturen mit Interkonnektoren sowie deren Berücksichtigung als Element
der langfristigen Netzplanung zu begrüßen.
Hinsichtlich der Erörterung der Flächenpotenziale in 4.3.1. möchten wir betonen, dass zum Erreichen
des im Koalitionsvertrag genannten Ausbauziels von 70 GW bereits bis zum Jahre 2045 in
erheblichem Umfang weitere Gebiete für den Ausbau der Windenergie auf See erschlossen werden
müssen. Hier sollte die Möglichkeit der Ko-Nutzung stärker in den Vordergrund gerückt werden. Dazu
sollten unter anderem auch erneut Flächen in Betracht gezogen werden, die bereits vorentwickelt
oder beantragt wurden, dann aber aus unterschiedlichen Gründen bei den Auktionen nicht zum Zuge
gekommen sind. So könnten über 1,3 GW zusätzlich zügig ausgeschrieben werden. Für diese Flächen
wurden früher schon verschiedene Prüfungen durchgeführt sowie eine grundsätzliche Eignung
festgestellt. Zudem können in diesem Zusammenhang im aktuellen Prozess neue Erkenntnisse z. B.
aus Forschungsprojekten berücksichtigt werden.
Frage 22: Halten Sie die angenommenen pauschalen Volllaststunden für realistisch? Sollte dabei eine
Aufteilung in unterschiedliche VLS je Zone erfolgen?
Der Szenariorahmen geht weiterhin (wie im NEP 2035) von jährlich 4000 Vollaststunden Offshore Wind
aus, obwohl im Dokument selbst auf die Bedeutung von zunehmenden Abschattungseffekten in den
OWP hingewiesen wird. Dagegen geht der Vorentwurf des Flächenentwicklungsplans des BSH vom
17.12.21 auf Grundlage eines Gutachtens des Fraunhofer IWES von einer Annahme von mittleren 3100
Volllastunden in den Zonen 1 bis 3 aus.
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Die für den Ausbau der Offshore-Windenergie zusätzlich benötigten Flächen weisen hohe
Abschattungseffekte auf. Diese resultieren für einige Zonen in niedrigeren Volllaststundenzahlen, die
sich ihrerseits betriebswirtschaftlich zwangsläufig in höheren spezifischen Erzeugungskosten
niederschlagen müssen. Zudem würde in diesem Fall die Energieinfrastruktur ineffizient genutzt. Weil
hohe Volllaststunden anzustreben sind, plädiert der BWO ebenfalls für eine zeitnahe Fortentwicklung
des Flächenentwicklungsplans. Wir halten daher die im Szenariorahmen pauschal genannten
Volllaststunden genauso wenig für zutreffend wie die bereits im NEP 2035 getroffene Annahme von
4000 Volllaststunden.
Wir unterstützen aus den oben genannten Gründen den Ansatz, eine Differenzierung der unterstellten
Volllaststunden je nach betrachteter Zone durchzuführen. So sind Zone 3 und 4 eher dicht bebaut,
Zonen 2 und 5 eher weniger dicht. Wir möchten hier auf den ersten Zwischenbericht des Fraunhofer
IWES vom 29.11.21 verweisen, der auf die unterschiedlichen Vollaststunden und Energiedichten in den
einzelnen Gebieten verweist (Fh IWES 2021; S. 69).

Frage 29: Wie und mit welchen durchschnittlichen Lebensdauern soll der Rückbau erneuerbarer
Energien berücksichtigt werden?
Im Hinblick auf die Offshore Technologie sollte von einer Lebensdauer von mindestens 20 bis 25
Jahren ausgegangen werden. Es ist derzeit aber noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Nutzbarkeit
von Infrastruktur vorhanden.

Kontakt:
Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V.
Schiffbauerdamm 19
10117 Berlin
Herr Manuel Battaglia
m.battaglia@bwo-offshorewind.de
Tel.: +49 30 28 44-4650

Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V. (BWO)

6|6

