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konferenz: Ergebnisse 
des Hafenworkshops 

Gestern fand die 2. Offshore-Windenergie-
konferenz in Hannover statt (siehe ZDS-
Monitor Nr. 58/12 vom 12.Dezember 2012). 
Dabei hat der Hafenworkshop zu folgenden 
Ergebnissen geführt: 
Ohne leistungsfähige Seehäfen und stabile 
rechtliche Rahmenbedingungen kann die 
Nutzung der Offshore-Windenergie nicht 
erfolgreich zur Energiewende beitragen. Als 
Bindeglied zwischen Land (Produktion) und 
Meer (Betrieb) übernehmen die Seehäfen 
wichtige Aufgaben in der Logistikkette, sowohl 
bei der Installation als auch beim Betrieb der 
Offshore-Windparks.  

Die derzeitige Situation in der Branche stellt 
auch die Hafenwirtschaft vor Probleme. Die 
gegenwärtigen Verzögerungen bei  der Reali-
sierung von Offshore-Windparks führen 2015- 
2017 zu einem Projektstau und  möglicher-
weise zu einem deutlichen Abflachen der 
Installationskurve. Hoher Flächenbedarf droht 
abrupt abzubrechen. 

Die Hafenwirtschaft braucht daher ebenso wie 
die Betreiber von Offshore-Windenergie-
anlagen mehr Stabilität, Verlässlichkeit und 
höhere Planbarkeit. Die Rahmenbedingungen 
müssen so gestaltet werden, dass aus den 
gegenwärtigen Projektverzögerungen kein 
Projektabbruch wird. Insbesondere sollte 
kurzfristig der Engpass Netzausbau bzw. die 
mangelnde Bereitstellung von Netzan-
schlüssen für Offshore-Windparks beseitigt 
werden. Nur so können die nötigen 
Großinvestitionen in den Häfen gerechtfertigt 
und ausgelöst werden. 

Die Windpark-Projekte in der Nord- und 
Ostsee haben aufgrund ihrer Struktur einen 

langen Planungszeitraum. Oft vergehen 
zwischen der Investitionsentscheidung für 
einen Offshore-Windpark und der  Einspei-
sung der ersten Kilowattstunde auch ohne 
Verzögerungen ca. 4-5 Jahre. Die Bedi-
ngungen für Projekte bis 2020 müssen daher 
schon heute festgelegt werden.  

Von Deutschland aus können auch 
Installationsfelder in Großbritannien erreicht 
werden. Deutschland ist derzeit weltweit 
Technologieführer bei Tiefwasser-Offshorean-
lagen der Multi-Megawattklasse. Dies birgt 
auch Chancen für die deutschen Seehäfen. 
Allerdings können auch deutsche Offshore-
Projekte von europäischen Häfen bedient 
werden. Folglich ist der Wettbewerb nicht nur 
national, sondern auch international  zu 
sehen. 

Insbesondere unter Hinzuziehung des 
europäischen Marktes kann ein Ausbaubedarf 
in deutschen Seehafen bezüglich der für die 
Offshore-Windenergiebranche ohne Ein-
schränkungen geeigneten und langfristig zur 
Verfügung stehenden Kaianlagen und 
Flächenkapazitäten festgestellt werden. 
Zudem ist  zusätzlich zum Soll/Ist-Vergleich 
von Angebot und Nachfrage zu prüfen, ob 
sich die Kapazitäten an den Hafenstandorten 
befinden, wo sie von der Offshore-Wind-
energiebranche nachgefragt und benötigt 
werden.  

Seehäfen müssen unterschiedliche Funk-
tionen erfüllen. Hafeninfrastruktur muss dort 
zur Verfügung stehen, wo sie gebraucht wird. 
Komponenten-Tourismus entlang der Küste 
ist ein Kostentreiber. Dennoch muss die 
Kooperation von Offshore-Häfen untereinan-
der gestärkt werden nach dem Motto: Soviel 
Konkurrenz wie nötig und so viel Kooperation 
wie möglich. Informationsaustausch sollte 
länderübergreifend initiiert werden, so dass 
alle Küstenländer beteiligt sind. Die 
Küstenländer sind gefordert, ihre gemein-
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samen Anstrengungen miteinander besser 
abzustimmen. 

Hafen- und Logistikwirtschaft tragen zur 
Senkung der Stromgestehungskosten für die 
Offshore-Windenergie bei. Die Entwicklung 
von Standards im Überschneidungsbereich 
von maritimer Wirtschaft und Offshore-
Windenergiebranche muss aktiv und zügig 
vorangetrieben werden.  

Generell sollte die Notwendigkeit von Son-
dergenehmigungen für die Transport-
vorgänge im Zuge der Offshore-Windpark-
installationen so weit möglich reduziert wer-
den.   

Die Finanzierungslasten für den Ausbau der 
Offshore-Infrastruktur stellen die Länder vor 
großen Aufgaben. Die Energiewende und der 
damit verbundene Hafenausbau ist eine 
nationale Aufgabe. Eine kürzlich veröf-
fentlichte gemeinsame Studie der WAB und 
PWC zeigt, dass ganz Deutschland von 
Umsatz und Beschäftigung der deutschen 
Offshore-Wirtschaft profitiert. Der Bund darf 
sich daher nicht zurückziehen und im Zuge 
der Energiewende die Finanzierung von 
Hafenkapazitäten für die Offshore-Wind-
energie allein zu einer Sache der Küsten-
länder machen. Bundesbürgschaften und 
KfW-Kredite können helfen. Auch wenn die 
Küstenländer nach dem Grundgesetz für die 
Seehäfen zuständig sind, wurde angeregt, mit 
dem Bund Gespräche über Möglichkeiten 
seiner Beteiligung an der Finanzierung von 
Hafeninfrastruktur für den Bereich der 
Offshore-Windenergie zu führen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


