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Die Windenergie an Land ist mit über 16 % die mit Abstand  
wichtigste Stromerzeugungsquelle unter den Erneuerbaren.  
Doch der weitere Ausbau stockte in den vergangenen Monaten 
erheblich. Was sind die Gründe, und gibt es Anzeichen für eine 
Trendumkehr?
Von Jens Buschmeyer

FLAUTE ...
… oder Neustart?

lle sechs Monate veröffent-
licht die Deutsche Windguard 
GmbH einen Statusbericht zum 
Ausbau der Windenergie in 

Deutschland. Und dieser Bericht fällt für das 
erste Halbjahr 2019 niederschmetternd aus. 
So niederschmetternd, dass die Unternehmen, 
die im Onshore-Windgeschäft in Deutsch-
land tätig sind, alles andere als glücklich sein 
dürften. Gerade einmal 86 Windenergieanla-
gen (WEA) mit einer Gesamtleistung von 287 
MW wurden in den ersten sechs Monaten er-
richtet.

Im Vergleich zum absoluten Boomjahr 
2017, in dem im ersten Halbjahr 790 WEA 
mit einer Gesamtleistung von über 2.280 MW 
errichtet worden sind, bedeutet dies einen 

A
Rückgang von gut 87,5 % bei der Leistung 
und von gut 89 % bei der Anlagenzahl. So 
viel Flaute war noch nie im Onshore-Wind-
geschäft in Deutschland, seitdem es das EEG 
(Erneuerbare EnergienGesetz) gibt. Und wäh-
rend sich die im Windgeschäft tätigen Unter-
nehmen fragen, wie und vielleicht auch ob es 
überhaupt weitergeht in diesem Geschäftsfeld, 
sind seit einigen Wochen auch die Tagespresse 
und die Wochenmagazine auf die Windflaute 
aufmerksam geworden.

Der regelrechte Absturz der Windenergie 
an Land ist inzwischen auf die politische Ta-
gesordnung gerutscht, denn ohne den weite-
ren Ausbau der Windenergie sind weder der 
geplante Kohleausstieg noch die selbst ge-
steckten Klimaziele zu erreichen. Die Energie-
wende droht zu scheitern.

Natürlich geht es aber zudem um zahlrei-
che Arbeitsplätze. Nach Informationen der 
„Welt am Sonntag“ (Ausgabe 32, 11. August 
2019) waren im Jahr 2016 insgesamt 133.800 

Inzwischen sind seit 2016 rund 35.000  
Arbeitsplätze in der Windenergiebranche  
verloren gegangen …
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Arbeitskräfte in der Windindustrie tätig. 
Schon ein Jahr später – also in jenem Jahr, 
in dem die Branche einen Allzeitrekord beim 
Zubau von WEA an Land feiern konnte –  
waren es lediglich noch 112.100. Inzwischen 
sind seit 2016 rund 35.000 Arbeitsplätze in 
der Windenergiebranche verloren gegangen, 
deutlich mehr als im gesamten Kohlesek-
tor heute noch existieren (vgl. Interview mit 
Wolfram Axthelm, Geschäftsführer BWE).

Dass Arbeitsplätze schon im Boomjahr 
2017 so massiv weggefallen sind, ist mit Si-
cherheit auch der Tatsache geschuldet, dass 
die Branche einen Rückgang erwarten konnte. 
Die Novelle des Erneuerbaren Energien Ge-
setzes (EEG), die zum 1.1.2017 in Kraft getre-
ten ist, sah unter anderem eine Deckelung der 
jährlichen Zubauleistung für die Windenergie 
an Land auf 2.800 MW vor. Verglichen mit 
den über 4.866 MW Netto-Zubau – also nach 
Abzug der zurückgebauten Kapazitäten – be-
deutete schon dieser Wert einen gesetzlich 
vorgegebenen Rückgang von 42,5 %.

2017 und Anfang 2018 allerdings profitier-
te die Branche wie auch die Kran- und Schwer-
transportdienstleister, die das Windgeschäft 
bedienen, von einem Ausbaupuffer, der sich 

aus Vorzieheffekten ergeben hatte, denn alle 
bis zum 31.12.2016 genehmigten WEA-Pro-
jekte fielen noch unter die Bedingungen des 
älteren EEG, wenn diese zum 31.3.2018 ins-
talliert waren. Danach erst griffen Abschläge.

5.000 MW Leistung wurden allein im De-
zember 2016 darum noch genehmigt, und alle 
diese Anlagen sollten nach Möglichkeit bis 
zum 31.3.2018 am Netz sein. Das führte zu 
einem regelrechten „Ausbausprint“, wie es das 

Fachmagazin „Erneuerbare Energien“ so tref-
fend bezeichnete. Zu Beginn des Jahres 2018 
wurden noch schnell zahlreiche WEA ins-
talliert, was seinen Niederschlag auch in der 
Halbjahresbilanz des Jahres 2018 fand. Mit 
1.626 MW und 497 Anlagen fiel der Rückgang 
gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 relativ 
„moderat“ aus: etwa Minus 29 % bei der Ge-
samtleistung und ein Minus von 37 % bei der 
Anlagenzahl – das Zubaugeschehen bewegte 
sich auf die gesetzlich gewünschten Marken 
zu.

Dann aber ging es immer weiter und nahe-
zu ungebremst bergab. Angesichts der Zubau-
leistung im ersten Halbjahr 2018 wäre eigent-
lich für das Gesamtjahr eine Gesamtleistung 
von deutlich über 3.000 MW erwartbar ge-

Das führte zu einem regelrechten 
„Ausbausprint“ …

LTM 1400-7.1 bei Wartungsarbeiten.  Bild: Michael Bergmann
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wesen. Und in einer solchen Prognose wäre 
schon eine Verlangsamung des Zubaus im 
zweiten Halbjahr eingerechnet, denn in der 
Vergangenheit waren die zweiten Halbjahre 
eigentlich immer die stärkeren Halbjahre – 
zuletzt auch 2017. 

2018 aber kamen im zweiten Halbjahr ge-
rade einmal noch 246 WEA zu den 497 An-
lagen des ersten Halbjahres dazu. Die neue in-
stallierte Leistung des Gesamtjahres lag somit 
bei 2.402 MW und nach Abzug der zurück-
gebauten Leistung sogar nur bei 2.154 MW,  
also deutlich unter den 2.800 MW, die das 

EEG 2017 vorsieht. Das entspricht einem 
Rückgang von 55 %.

Schon ein solcher Rückgang war für die 
Kran- und Schwertransportdienstleister, die 
im Windgeschäft tätig sind, mit Sicherheit 
sehr schmerzlich. Doch der Abwärtstrend hat 
sich dann im ersten Halbjahr 2019 noch ver-
schärft. Das Windenergiegeschäft ist nahezu 
zum Erliegen gekommen, enorme Großkran-
kapazitäten wurden nicht mehr gebraucht und 
das sehr spezielle Transportequipment, das 
beim Transport von WEA-Komponenten zum 
Einsatz kommt, stand still, wenn es keine Auf-
träge in anderen Ländern fand.

Doch war dieser Einbruch vorhersehbar? 
Offenbar nur bedingt, denn selbst der Bun-
desverband Windenergie (BWE) und VDMA 

Das Windenergiegeschäft ist nahezu zum 
Erliegen gekommen, enorme Großkrankapa-
zitäten wurden nicht mehr gebraucht und 
das sehr spezielle Transportequipment stand 
still …

Ein Bild aus besseren Zeiten: Als dieses Bild entstand, eilte die Windenergie an Land in Deutschland 
noch von Rekord zu Rekord.  KM-Bild

ALE transportiert Monopiles für einen Offshore- 
Windpark in Asien.

Der Offshore Windenergieausbau geht aber auch 
in Deutschland gut voran ...                                             
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Power Systems rechneten nach Informationen 
des Fachmagazins „Erneuerbare Energien“ 
(Ausgabe 2/2019) noch zur Mitte des Jahres 
2018 mit einer neu installierten Gesamtleis-
tung von 3.300 MW für das Gesamtjahr.

Hinweise hätte am ehesten ein Blick auf die 
Bieterstruktur bei den im Jahr 2017 durchge-
führten Ausschreibungsrunden für Windener-
gie an Land geben können. Die Umstellung auf 
ein Ausschreibungssystem ist wohl die bemer-
kenswerteste Änderung im EEG 2017 vergli-
chen mit der davor üblichen Praxis. 

Bis zum Inkrafttreten des EEG 2017 war es 
üblich, dass das EEG die Höhe der Einspeise-
vergütungen für erneuerbare Energien regelte. 
Die dort festgesetzten Vergütungssätze waren 
und sind für 20 Jahre festgeschrieben. 

Jetzt aber müssen sich Windenergieprojek-
te an Ausschreibungen beteiligen, bei denen 
in mehreren Ausschreibungsrunden insge-
samt 2.800 MW pro Jahr vergeben werden. 
Den Zuschlag erhalten die Projekte, die die 
günstigsten Einspeisevergütungssätze pro Ki-
lowattstunde (kW/h) bezogen auf einen Re-
ferenzstandort bieten. Wenn die Kapazitäten 
vergeben sind, erhalten die Projekte, die über 
dem teuersten, gerade noch bezuschlagten 
Angebotswert liegen, keinen Zuschlag.

Um gegen die großen Windenergiekon-
zerne und Projektierer mitbieten zu können, 
wurden dabei Bürgerenergiegesellschaften 
(BEG) im EEG 2017 Wettbewerbsvorteile ein-
geräumt. So wurde den BEG unter anderem 
deutlich mehr Zeit eingeräumt, ihre Wind-
energieprojekte zu realisieren. Auf diese 

Weise konnten diese ihre Projekte mit WEA 
planen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung 
noch gar nicht marktreif waren und die mehr 
Leistung und mehr Ertrag versprachen. Dies 
erlaubte den BEG, entsprechend niedrige Ge-
bote abgeben zu können.

Dieser „Geburtsfehler“ des EEG 2017 wur-
de zwar inzwischen korrigiert, jedoch führte 
dieser auch dazu, dass alle drei Ausschrei-
bungsrunden des Jahres 2017 deutlich über-
zeichnet waren, wodurch die durchschnittli-
chen Einspeisevergütungssätze in der dritten 
Runde gerade noch bei 3,8 Cent pro kW/h 
lagen. Die bezuschlagten WEA-Projekte der 
BEG werden allerdings zum großen Teil frü-
hestens im nächsten Jahr zur Realisierung ge-
langen.

Gut möglich also, dass die Ausschrei-
bungsprivilegien wie die „Welt am Sonntag“ 
im Beitrag „Fehler im System“ (Ausgabe 32) 

meint, tatsächlich zumindest teilweise dazu 
geführt haben, „dass monatelang keine neuen 
Windkraftanlagen geordert wurden“. Und dies 
wäre dann auch eine Erklärung dafür, dass 
der Zubau im ersten Halbjahr 2019 ein der-
art niedriges Niveau erreicht hat. Selbst wenn 
die Prognosen von BWE und VDMA für das 
Gesamtjahr zutreffen sollten – prognostiziert 
wird ein Zubau von 2.000 MW –, dann wäre 
das immer noch sehr wenig.

Doch ein Blick in das Zahlenwerk der 
Deutsche Windguard GmbH verweist noch 
auf ganz andere Probleme, die sich auch in 
der nahen Zukunft auswirken könnten. Die 
Branche nämlich steckt im Genehmigungs- 
und Klagestau. BWE-Geschäftsführer Wolf-
ram Axthelm erklärt gegenüber „Erneuerba-
re Energien“ die niedrige Zubauleistung des 

Jahres 2018 auch damit, dass WEA mit einer 
Gesamtleistung von 941 MW 2018 nicht ans 
Netz gehen konnten, weil die Genehmigungen 
beklagt worden seien.

Die Akzeptanz in der Bevölkerung für im-
mer neue Windparks ist ebenfalls auf einem 
Tiefpunkt. War der Widerstand gegen Wind-
energieprojekte noch vor gut zwölf Jahren 
eher die Ausnahme, so gehört er inzwischen 
oftmals zum Alltag von Windenergieprojek-
ten. So legte Wolfram Axthelm in einem Vor-
trag während des BSK-Schwerpunktthemen-
tages dar, dass bald 80 % der Genehmigungen 
für WEA-Projekte beklagt würden.

Auch das Nachrichtenmagazin „Der Spie-
gel“ nahm sich der Energiewende an. „Murks 
in Germany“ titelte das Magazin in Ausgabe 
19 vom 4.5.2019. Und im Untertitel heißt es 
weiter: „Energiewende: Wie eine große Idee 
am deutschen Kleingeist scheitert“! Selbstver-

Dieser „Geburtsfehler“ des EEG 2017 wurde 
zwar inzwischen korrigiert …

... und es scheint sehr wahrscheinlich, dass die 
Ausbauziele für 2025 und für 2030 vorzeitig 
erreicht werden.

LTF vor WEA-Fundament in einem Windpark in der Pfalz.  KM-Bild
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ständlich geht es darin auch um Politik- und 
Bürokratieversagen. 

Aber es geht auch um die zunehmend man-
gelnde Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung –  
zumindest in den betroffenen Regionen. So-
bald ein Windenergieprojekt angedacht wird, 
entdecken zahlreiche zukünftige WEA-An-
wohner ihre Artenschutzader und hoffen ei-
nen arg gefährdeten gefiederten Freund in der 
Nähe des geplanten Windparks zu entdecken.

Ganz abgesehen davon, dass die Wind-
parks laut „Erneuerbare Energien“ inzwischen 
mit Vogeldetektionssystemen ausgestattet 
werden können, die anfliegende Vögel erken-
nen und die Anlage dann abgeschaltet werden 
kann, wird daran doch ein tiefer liegendes 
Problem deutlich: die Politik und die Wind-
energiebranche hat über Jahre versäumt, An-
reize zu schaffen, um WEA-Projekte nicht nur 
zu dulden, sondern auch zu begrüßen.

Die Hauptlast der Energiewende trägt der 
ländliche Raum. Die Menschen dort fühlen 
sich aber ohnehin abgehängt und von der 
Politik vergessen. Der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur hängt immer noch zehn, zum 
Teil 25 Jahre hinter dem digitalen Standard 

der Städte zurück; ein leistungsfähiger, gar 
preisgünstiger oder kostenfreier ÖPNV, wie 
in manchen Städten angedacht, ist überhaupt 
nicht in Sicht; die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung im ländlichen Raum ist zu-

sehends nicht mehr gesichert. Und jetzt noch 
die Windkraft!

Die Anlagen verändern das Landschafts-
bild und sie machen Lärm. Das mindert den 
Erholungswert – praktisch dem einzigen Gut, 
mit dem der ländliche Raum noch punkten 
kann. Und sehr oft hört die KM-Redaktion 
von Menschen, die im ländlichen Raum ne-
ben Windparks leben: Wir haben doch gar 
nichts davon!

Inzwischen hat sich ein Genehmigungsstau 
ergeben, in dem 11.000 MW – oder rund 
3.300 WEA – „stehen“.

Für zahlreiche Großkrane, die noch vor zwei Jahren reichlich Arbeit in der Windkraft fanden, wird es schwierig werden neue Betätigungsfelder zu eröffnen.

Hinweisschild in einem Windpark: Hier wurden Wartungsarbeiten durchgeführt.  KM-Bild
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Ein Problem, das inzwischen wohl auch 
der BWE erkannt hat. Nach Informationen 
von „Erneuerbare Energien“ hat der BWE 
zu Beginn des Jahres einen Gesetzesentwurf 
vorgelegt, der unter anderem vorsieht, 2 % 
des Umsatzes eines Windenergieprojekts den 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zukom-
men zu lassen (vgl. auch unser Interview mit 
Wolfram Axthelm). Ergänzend dazu könnten 
die Haushalte der an einen Windpark an-
grenzenden Gemeinden vielleicht ja noch von 
der EEG-Umlage befreit werden, schließlich 
war dies für zahlreiche Unternehmen ja auch 
möglich.

Egal aber wie, die Akzeptanz der Wind-
energie und der erneuerbaren Energien ins-
gesamt muss deutlich gestärkt werden. Denn 
ohne diese Akzeptanz wird die Energiewende 
auf halbem Wege stecken bleiben, denn gegen 
den anhaltenden Widerstand innerhalb der 
betroffenen Bevölkerung wird es schwierig 
sein, den notwendigen weiteren Ausbau zügig 
voranzutreiben.

Ein weiteres Problemfeld stellt der Ge-
nehmigungsstau bei der Genehmigung von 
WEA-Projekten dar – ein Problem, das auch 
der Kran- und Schwertransportbranche nicht 
fremd ist. Was dem Kran- und Schwertrans-
portdienstleister die §§ 29 und 46 der StVO, 
ist der Windenergiebranche das „Gesetz zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen und ähnliche Vorgänge (kurz: 
BImSchG – BundesImmissionsSchutzGesetz).

Dass trotz erteilter Genehmigung so vie-
le Projekte beklagt werden, belegt, dass der 
weitere Ausbau der Windenergie an Land 
auch von einer erheblichen Rechtsunsicher-
heit blockiert wird. Verantwortlich dafür 
sind unter anderem die unteren Naturschutz-
behörden, die sich bei ihrer Beurteilung der 

Power to Gas:
Das zweite Leben von Windenergieanlagen!
Was passiert eigentlich mit den Windenergieanlagen, die nach 20 Jahren aus der Vergütung heraus-
fallen, was ab nächstem Jahr für die ersten Anlagen der Fall sein wird? Die Betreiber des Bürger-
windparks Ellhöft in Nordfriesland realisieren gerade eine der Möglichkeiten. Sie werden den Strom 
einer aus der Vergütung fallenden Anlage nutzen, um Wasserstoff zu produzieren und damit eine 
Wasserstofftankstelle für Brennstoffzellenfahrzeuge zu betreiben.

Der Bürgerwindpark von Ellhöft darf mit einigem Recht von sich behaupten, zu den Windenergie-
pionieren zu gehören. Schon 1995 entschieden die Bürgerinnen und Bürger der kleinen Gemeinde, 
einen Windpark zu realisieren. Damals dauerte es dann noch fünf Jahre bis zur Realisierung des 
Projekts im Jahr 2000. In der Folge wurde die Windpark Ellhöft GmbH & Co. KG konsequent weiter-
entwickelt und steht nun vor einem weiteren wichtigen Schritt. Denn die Bürgerinnen und Bürger 
entschieden als Mitgesellschafter, die alten Windenergieanlagen nicht einfach durch neue zu erset-
zen, sondern, wenn möglich, weiterzubetreiben. Eine der Möglichkeiten, die sich dabei bieten, ist die 
Power-to-gas-Technologie.

Gewonnen wird Wasserstoff, der in der Natur ausschließlich in gebundener Form vorkommt – zum 
Beispiel in Wasser. Durch Elektrolyse wird Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff 
zerlegt. Die dabei eingesetzte Energie stammt in diesem Fall aus einer Windenergieanlage des Wind-
parks Ellhöft. Nach seiner Gewinnung ist Wasserstoff der Energiespeicher, der in einer Brennstoff-
zelle wieder mit Sauerstoff reagiert und dabei die gespeicherte Energie freisetzt, die dann einen 
Elektromotor antreiben kann. Das „Abfallprodukt“ ist dann wiederum reines Wasser.

Um Wasserstoff zu gewinnen, bedarf es eines Elektrolyseurs, den in Ellhöft H-TEC Systems liefert, 
und zwar den PEM-Elektrolyseur ME 100/350. Mit einer Trocknung des erzeugten Wasserstoffs 
ermöglicht H-TEC seine Nutzung als Treibstoff gemäß ISO 14687. Eine neue Wasserstofftankstelle 
westlich von Flensburg wird diesen verwenden. 

„Unser PEM-Elektrolyseur ME 100/350 ist ein technologischer Schlüsselbaustein, um Strom aus 
erneuerbaren Energien zu veredeln und damit insbesondere für Windanlagenbetreiber außerhalb 
des EEG neue attraktive Märkte zu eröffnen. Er produziert nominal bis zu 100 Kilogramm Wasser-
stoff pro Tag, bei einer elektrischen Last von 225 Kilowatt – das reicht für die Betankung von bis 
zu 20 Wasserstoff-Pkw täglich, was zunächst in puncto Nachfrage ausreichen wird“, erklärt Frank 
Zimmermann, für den Vertrieb verantwortlicher Geschäftsführer von H-TEC Systems. Die kompakte 
Bauweise des Elektrolyseurs in einem 20-Fuß-Container macht ihn zudem hinsichtlich des Stand-
orts sehr flexibel.

Der Windpark Ellhöft hat sich für die direkte Lage an der Wasserstofftankstelle entschieden. Der 
Elektrolyseur wird in ein Netz eingebunden, das die Erzeugung von grünem Wasserstoff direkt vor 
Ort in Ellhöft ermöglicht und zwar ausschließlich für die lokale Wasserstofftankstelle in Westre. „Soll-
te die Wasserstoffnachfrage steigen, ist es unproblematisch, weitere Elektrolyseure im Netz zu er-
gänzen“, so Frank Zimmermann. Generell kann der PEM-Elektrolyseur ME 100/350 wechselnden 
Lastprofil-Vorgaben, etwa aufgrund eines fluktuierenden (Wind-)Stromangebots oder einer variieren-
den Wasserstoffnachfrage vollautomatisch folgen.

Reinhard Christiansen, Initiator und Geschäftsführer vom Windpark Ellhöft, ist von der Mobilitäts-
wende mit Wasserstoff überzeugt: „Unser Windpark ist in 2000 in Betrieb gegangen. Mit Auslaufen 
der EEG-Förderung und mit Blick auf die hohen Windüberkapazitäten stellt sich die Frage nach alter-
nativen, wirtschaftlich attraktiven Vermarktungsoptionen. Wir sehen in der Veredelung von Wind-
strom zu Wasserstoff und seinen Einsatz im Verkehr sehr großes Potenzial. Wir starten nun erst 
mal mit der Versorgung des Individual- und ÖPN-Verkehrs über die Wasserstofftankstelle. Für die 
PEM-Technologie haben wir uns bewusst entschieden, weil diese sicherstellt, dass Wasserstoff flexi-
bel in sehr hoher Reinheit produziert wird.“ 

Die Elektrolyse hat im Vergleich zu anderen Umwandlungs- und Speichermethoden das größte Ener-
giespeicherpotenzial. Der zum Einsatz kommende Elektrolyseur kann an einem Tag 5,4 MWh Ener-
gie in 4 MWh Wasserstoff und 1,4 MWh Wärme umwandeln, dadurch ergibt sich ein Wirkungsgrad 
von bis zu 95 %.

„Wir freuen uns über das innovative Beispiel für Sektorenkopplung mittels Power-to-Gas in der Pra-
xis“, ergänzt Ove Petersen, der sowohl Geschäftsführer von H-TEC Systems als auch von GP Joule 
ist, zu deren Unternehmensgruppe H-TEC gehört. „Ein Elektrolyseur kostet heute pro Kilowatt Leis-
tung zwischen rund 1.000 und 2.500 Euro. Die Material- und Herstellkosten werden sich aber zügig 
verringern, vergleichbar mit der bekannten Entwicklung bei der Photovoltaik. Die Technologie ist da, 
und der Markt für grünen Wasserstoff wächst. Wasserstoff ist der emissionsfreie Treibstoff und für 
jegliche Mobilität und speziell für den öffentlichen Nahverkehr und Schwerlastverkehr wie Busse, 
Züge und Schiffe als CO2-freier Antrieb sehr geeignet. Aber auch Pkw sind schon serienreif und kön-
nen mit ihrer Reichweite und ihren Emissionen, nämlich ausschließlich Wasserdampf, den aktuellen 
Diskussionen um Fahrverbote bezüglich Dieselmotoren Alternativen bieten.“

LTM 1450-8.1: Einsatz Stromtrasse. Bild: HSMS
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Auswirkungen auf den Artenschutz bei strit-
tigen Projekten gerne eines Einschätzungs-
verfahrens – genauer: „naturschutzfachliche 
Einschätzungsprärogative“ – bedienten und 
auf die Einholung wissenschaftlich fundierter 
Gutachten verzichteten (Quelle: „Erneuerbare 
Energien“).

Es liegt auf der Hand, dass dieses Verfah-
ren kaum geeignet ist, als Grundlage für eine 
rechtssichere Entscheidungsfindung der Ge-
nehmigungsbehörde zu dienen – egal, ob es 

sich um eine Ablehnung oder eine Geneh-
migung handelt. Dies erklärt unter anderem, 
warum so viele Genehmigungen vor Gericht 
landen.

Und die Klageflut erklärt, warum die Ge-
nehmigungsbehörden zusehends vorsichtiger 
im Genehmigungsverfahren agieren, sodass 
sich inzwischen ein Genehmigungsstau erge-
ben hat, in dem 11.000 MW – oder rund 3.300 
WEA – „stehen“. Geschuldet ist dieser Stau 
der dramatisch erhöhten Genehmigungsdau-

Ein LTM 1250-5.1 stockt hier einen Strommasten auf. Doch auch der für die Energiewende erforderliche Stromnetzausbau  gerät durch Klagen immer wieder 
ins Stocken.

CC 3800 bei der Rotorblattmontage. Umschlag von Rotorblättern im Mannheimer Hafen bei der Spedition Kübler.  KM-Bild
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er. Wurden einst Windenergieprojekte inner-
halb von zwei bis drei Tagen genehmigt, dau-
ert es aktuell bis zu 800 Tage.

Aber auch die Projektierer sind zusehends 
verunsichert. Durch die Klagen und die sich 
anschließenden Verfahren schließt sich das 
Zeitfenster, in dem sie ihr genehmigtes Projekt 
nach der Bezuschlagung im Ausschreibungs-
verfahren realisiert haben müssen, bevor sie 
den Anspruch auf die Einspeisevergütung 
verlieren. Eine Befürchtung, die nicht ganz 
unbegründet ist, denn nach Spiegel-Informa-
tionen ist die durchschnittliche Realisierungs-
dauer für Windenergieprojekte – vom Pacht-
vertrag bis zur Inbetriebnahme – von einst 
weniger als 40 Monaten deutlich angestiegen. 
Projektierer rechnen dem Spiegel zufolge in-
zwischen mit 60 Monaten und mehr, wovon 
allerdings derzeit über 26 Monate auf das Ge-
nehmigungsverfahren entfallen.

Diese Zurückhaltung und der Genehmi-
gungsstau finden ihren Niederschlag in den 
Ausschreibungsrunden, da sich nur geneh-
migte Projekte an Ausschreibungen beteiligen 
dürfen. Waren die drei Runden im Jahr 2017 
noch alle überzeichnet, was zu sinkenden Ver-
gütungssätzen führte – in der dritten Runde 
2017 betrug der durchschnittliche Vergü-
tungssatz der bezuschlagten Projekte gerade 
noch 3,8 Cent pro kW/h –, so waren die zu-
rückliegenden Ausschreibungsrunden unter-
zeichnet. 

Schon 2018 boten Windenergieprojektie-
rer bei den Ausschreibungsrunden weniger 
als 2.400 MW an und blieben damit deutlich 
unter der 2.800 MW-Marke. Entsprechend 
stiegen die Vergütungssätze auf über 6,1 Cent 
in den ersten beiden Ausschreibungsrunden 
dieses Jahres. Und dass sie nicht noch höher 
ausgefallen sind, liegt vor allem wohl daran, 
dass die Bundesnetzagentur wegen des feh-
lenden Wettbewerbs einen Maximalgebots-
wert von 6,2 Cent pro kW/h für das Jahr 2019 
festgelegt hat.

Sehr gut möglich auch, dass sich dieser 
Trend zu verhältnismäßig hohen Geboten 
noch in den kommenden Ausschreibungsrun-
den beobachten lassen wird. Denn zum einen 
wurden 2018 für die Jahre 2019 bis 2021 Son-
derausschreibungen festgelegt, womit die pro 
Jahr ausgeschriebenen Leistungskapazitäten 
über 3.675 MW in diesem Jahr um 4.100 MW 
im Jahr 2020 auf 4.250 MW steigen sollen.

Auf der anderen Seite aber bewegen sich 
die monatlichen Genehmigungen für WEA- 
Projekte immer noch auf extrem niedrigem 
Niveau. Im vergangenen Jahr verzeichnete 
der Statusbericht der Deutsche Windguard 
GmbH bis einschließlich November gerade 
einmal vier Monate mit Genehmigungen jen-
seits der 200 MW-Marke. Im ersten Halbjahr 
2019 war dies kein einziges Mal der Fall. Noch einmal der LTM 1400-7.1 bei Wartungsarbeiten.  Bild: Michael Bergmann
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Hohe Vergütungssätze durch unterzeich-
nete Ausschreibungen aktuell und erwartbar 
in zukünftigen Ausschreibungsrunden, höhe-
re Ausschreibungskapazitäten, extrem wenige 
Genehmigungen – dies alles sind Sympto-
me dafür, dass die Windenergie an Land ist 
in Deutschland in einer ernsten Krise. Jetzt 

sind Politik, die Windenergiebranche und die 
Verbände gefragt, um der Windenergie an 
Land und der Energiewende insgesamt neu-
en Schwung zu geben. Ohne einen weiteren 
Ausbau der Windenergie an Land, darin sind 
sich viele einig, wird die Energiewende nicht 
zu schaffen sein, gerade auch angesichts des 

beschlossenen Ausstiegs aus der Kohlever-
stromung. Die Alternative wäre ein Festhalten 
an der Kohleverstromung, womit aber die Kli-
maschutzziele kaum einzuhalten sein werden.

Ein starkes politisches Signal, das auch 
die Menschen bedenkt, die die Hauptlast der 
Energiewende tragen, ist auch darum erfor-
derlich, um jenen Unternehmen, die in der 
Windenergie tätig sind, Planungs- und Inves-
titionssicherheit zu geben. Und nicht zuletzt 
geht es auch darum, eine Technologie, die in 
Deutschland ihre Wurzeln hat, in Deutsch-
land eine Zukunft zu geben, nachdem schon 
die Sonnenenergietechnologie beinahe leicht-
fertig ins Ausland abgedrängt wurde.

Dieses starke Signal haben sich einige vom 
„Windenergiegipfel“ erhofft, der Anfang Sep-
tember in Berlin stattfand. Der „Gipfel“ war 
ein Gespräch, zu dem 70 Verbände, Unter-
nehmen und Interessensgruppen geladen 
wurden, darunter auch ausgewiesene Wind-
energiegegner. Entsprechend niedrig waren 
die Erwartungen, was konkrete Maßnahmen 
oder wenigstens Ergebnisse betrifft, wie Wolf-
ram Axthelm gegenüber der KM-Redaktion 
am Rande des Kongresses „Internationale 
Schwerlasttage“ ausführte.

Auch die Kran- und Schwertransport-
dienstleister, die im Windgeschäft tätig sind, 
warten auf ein solch starkes politisches Sig-
nal. Diese nämlich stehen aktuell wieder vor 
richtungsweisenden und nicht unerheblichen 
Investitionsentscheidungen. Die WEA-Gene-
ration 4,x steht vor der Markteinführung. 

Anlagen mit 4 MW und mehr Leistung, 
Anlagen mit noch größeren Nabenhöhen und 
noch größeren Rotordurchmessern. Diese 
werden sich mit dem bis dahin eingesetzten 
Transportequipment und der bis dahin gän-
gigen Krantechnik zumeist nicht mehr trans-
portieren und errichten lassen. Die Investiti-
onsentscheidungen müssen jetzt fallen – doch 
die Gefahr gewaltiger Fehlinvestitionen, 
wenn das Ende der Windenergie an Land in 
Deutschland droht, dürfte viele Unternehmen 
(noch) zögern lassen.

Wolfram Axthelm aber zeigt sich vor-
sichtig optimistisch, dass die Politik schon 
in nächster Zeit ein solches Signal aussenden 
wird. Und wenn dann der Genehmigungsstau 
aufgelöst werden kann, könnte es tatsächlich 
wieder aufwärts gehen mit der Windenergie 
in Deutschland. Jedoch wird es selbst dann 
noch vermutlich Jahre dauern, bis sich das 
Zubaugeschehen in Deutschland wieder er-
holt hat. Gut möglich, dass die aktuelle Krise 
die Onshore-Windenergie in Deutschland um 
bis zu fünf Jahre zurückgeworfen hat.

Die Investitionsentscheidungen müssen 
jetzt fallen – doch die Gefahr gewaltiger 
Fehlinvestitionen … dürfte viele Unter- 
nehmen (noch) zögern lassen.

Im Tandem wird hier ein Rotorblatt demontiert.




