
Deutscher Wasserstoff- und  
Brennstoffzellen-Verband  
- Geschäftsstelle -  
 

 
Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband (DWV) e.V. 
Tel.: +49 30 6295948–2 | h2@dwv-info.de 
Robert-Koch-Platz 4 | D-10115 Berlin 
www.dwv-info.de;  @DWV_H2 
 
Register: Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) VR 17205 
EU-Transparenzregister: 462906838391-79 – Steuer-Nr. 27/663/55761 
Vorstand: Werner Diwald (Vorsitzender) | Thorsten Kasten 

Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 04.03.2022, 16:14 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften 
Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen Verband (DWV) begrüßt die 
Absicht des BMWK die Grüne Wasserstoff-Produktion auf die Windenergie auf See 
noch weiter auszuweiten. Insbesondere gilt dieses für die Integration von 
Planungs- und Genehmigungsvorgaben zu Wasserstoffpipelines.  

Vor dem Hintergrund der Klimaziele 2030 und erst recht der Ziele für 2045 sehen 
wir die Notwendigkeit für ein ambitionierteres Handeln und  konkreterer 
regulatorischer Anpassungen für den effizienten und kurzfristigen Hochlauf der 
Grünen Wasserstoff-Erzeugung-auf-See. Insbesondere gilt dieses für 
Potenzialflächen, die kosteneffizienter und schneller mit einer Wasserstoff-
Pipelineinfrastruktur an das Festland angebunden werden können. Pipelines sind 
mit einer Anschlusskapazität von 19 GW 1insbesondere bei weiten Distanzen von 
Stromnetzen mit ihrer maximalen Anschlusskapazität von 3 GW überlegen. 
Gleichzeitig weisen Pipelines den Vorteil auf, Energie in großem Umfang 
speichern zu können. Eine strategische Erschließung und Nutzung der deutschen 
Offshore-Potenziale macht daher die integrierte Entwicklung einer Windenergie 
auf See und Wasserstofferzeugung auf See erforderlich. 

Dieses gilt aktuell umso mehr vor den Herausforderungen vor der die deutsche 
Energiewirtschaft aufgrund der inakzeptablen Entwicklungen zwischen Russland 
und der EU steht. In den nächsten Jahren ist daher eine prosperierende und 
versorgungssichere Wasserstoff-Marktwirtschaft zielstrebig und konsequent 
aufzubauen. Die Bundesregierung hat es sprichwörtlich in der Hand, ob 
Deutschland sich in der zukünftigen Wasserstoff-Industrie und -wirtschaft an die 
Spitze setzen kann oder nicht. Letztendlich geht es um ein jährliches globales 
Markthandelspotenzial von über 2.000 Mrd. EUR mit einem Investitionsvolumen 
von mehr als 6.000 Mrd. EUR bzw. einem jährlichen Umsatz im Maschinen- und 
Anlagenbau von 300 Mrd. EUR. Das entspricht ungefähr dem heutigen 
Jahresumsatz des gesamten deutschen Maschinenbaus.  

Eine Vielzahl von Experten geht davon aus, dass alleine Deutschland bis 2045 
einen Mindestbedarf an grünem Wasserstoff von 700 TWh/a (EU 2.000 TWh/a) 
für eine nachhaltige, wirtschaftliche und versorgungssichere Energiewirtschaft 
haben wird. Zur Deckung dieser Nachfrage ist der dringende Aufbau einer 
heimischen Produktionskapazität von grünem Wasserstoff bis 2030 von 
mindestens 10 GW erforderlich. 

Die aktuell berechtigte Sorge um die Sicherheit der Energieversorgung, sowie die 
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aktuellen Gaspreisentwicklungen haben eine deutliche Signalwirkung. 
Wasserstoff, der mit Windenergie auf See produziert wird, wäre aktuell günstiger 
als Erdgas. Die Gewinnung der Energie innerhalb Deutschlands und der Nord- 
sowie Ostsee ist die beste Option, um die Versorgung der europäischen 
Bürger*innen nachhaltig und verantwortungsvoll zu gestalten.  

Die Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette der grünen Wasserstoff- 
Wirtschaft stehen in den Startlöchern und verfolgen das erklärte Ziel Marktführer 
von international wettbewerbsfähige Wasserstofftechnologien zu werden. Dieses 
gilt insbesondere auch für die Markteinführung der Wasserstofftechnologien in 
Kombination mit der Windkraft auf See.  

Die Erzeugung von grünem Wasserstoff auf See weist eine Vielzahl von Vorteilen 
auf. Aufgrund der höheren Volllaststunden ist eine wirtschaftlich effizientere 
Nutzung der Elektrolyseanlagen bei einer gleichmäßigeren Wasserstofferzeugung 
möglich. Zudem kann der Gesamtwirkungsgrad aufgrund der üblichen Größe der 
Offshore-Windkraftanlagen durch eine Integration der Elektrolyseure, bei 
gleichzeitiger Kostensenkung des Gesamtsystems im Vergleich zu separierten 
Systemen, optimiert werden. Und letztendlich ist die Landanbindung der 
Energieabfuhr über Pipelines, im Vergleich zu Stromnetzen, günstiger 
herzustellen. Dieses gilt insbesondere für Projekte, die in großen Entfernungen 
zum Festland errichtet werden. Diese Vorteile gelten jedoch nicht nur für 
Projekte, die ausschließlich grünen Wasserstoff produzieren sollen. Eine 
Kombination einer grünen Wasserstoff- und Stromerzeugung ist für eine 
ökologische, versorgungssichere und wirtschaftliche Energieversorgung von 
großem Vorteil2. Die Initiative AquaVentus3 hat diese Vorteile erkannt und hat 
einen Stufenplan für einen schnellen, effizienten und nachhaltigen Hochlauf einer 
Wasserstofferzeugung auf See mit einer Installationsleistung von 10 GW 
entwickelt. Weitere Projekte sind ebenfalls in Planung. Die 
Technologieentwicklungen der Wasserstofferzeugung auf See sind insbesondere 
auch auf Großprojekte für die Erzeugung von grünem Wasserstoff in potenziellen 
Exportländern übertragbar. Oftmals wird es sich bei diesen Projekten um 
dezidierte Vorhaben im Gigawatt Maßstab zur stromnetzunabhängigen 
Wasserstofferzeugung handeln. Damit weisen die Projekte eine sehr ähnliche 
Charakteristik, wie die Wasserstoffprojekte auf See auf. Mit gezielten 
Anreizregulierungen würde die Bundesregierung somit nicht nur einen Beitrag zur 
Deckung der deutschen Nachfrage nach erneuerbaren Energien leisten, sondern 
auch industriepolitisch der deutschen Wirtschaft die Möglichkeit verschaffen sich 
an die technologische Spitze setzen zu können. 

Für den Hochlauf fehlt es jetzt investitionssichere Anreize und regulatorische 
 

2 Das Konzept einer kombinierten Anbindung wird beispielsweise im Projekt North Sea Wind Power Hub (deutsch: Windenergie-
Verteilkreuz) und von der Initiative AquaVentus untersucht. 
3 www.aquaventus.org 



 

 

Rahmenbedingungen, damit die notwendigen Investitionen in die erneuerbare 
Wasserstofferzeugung auf See kurzfristig erfolgen können.  

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Bundesregierung gefordert die 
erforderlichen regulatorischen Rahmenbedingungen noch in 2022 zu schaffen. 
Das „zweite Gesetzes zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und 
anderer Vorschriften“ bietet der Bundesregierung die Möglichkeit jetzt zu 
handeln. 

Appell an das BMWK für ein Sofortprogramm zur 
Förderung der Wasserstoff-Windenergie auf See 
Neben den erforderlichen Berücksichtigungen der Regulierungen von 
Wasserstoff-Windenergie auf See im Gesetz wird ein Sofort-Förderprogramm zur 
schnellen Realisierung der ersten Projekte Wasserstoff-Windenergie auf See 
benötigt. Das von der EU notifizierte H2Global Differenzfinanzierungsmodell ist 
ein marktorientiertes CfD Instrument, dass mit einem sehr geringen Zeitvorlauf 
umgehend eingesetzt werden kann.  

Wir appellieren an das BMWK das H2Global-Finanzierungsprogramm explizit für 
die Erzeugung von Grünem Wasserstoff auf See um 2 GW zu erweitern und 
dieses mit einem zusätzlichen Gesamtbudget von 4 Mrd. EUR, verteilt über 10 
Jahre, auszustatten.  

 

Der DWV appelliert an das BMWK den Entwurf eines 
„Zweiten Gesetzes zur Änderung des Windenergie-auf-
See-Gesetzes und anderer Vorschriften“ unter 
Berücksichtigung unserer folgenden Stellungnahme zu 
überarbeiten und zu ergänzen: 
Das von 5 auf 10 Gigawatt verdoppelte Ausbauziel für Elektrolyseure zur 
Erzeugung von Grünem Wasserstoff in Deutschland ist angesichts des zu 
erwartenden Bedarfs und der Entstehung einer heimischen Wasserstoffwirtschaft 
geboten. Die Offshore-Windenergie kann einen signifikanten Anteil der 
erforderlichen Installationsleistung für die Elektrolyseure beitragen.  

Dafür bedarf es dediziert dafür vorgesehen Flächen in der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Diese Flächen müssen zusätzlich zu den 
geplanten Flächen für die Produktion für den Strommarkt bereitgestellt werden. 
Dies sollte insbesondere für Flächen gelten, die für Offshore-Windenergie 
geeignet sind, für die aber auf Jahrzehnte hinaus ein Stromanschluss zu 
kostenaufwändig wäre bzw. erst weit nach 2035. So könnte eine schnellere 
Nutzung der Offshore-Windenergie-Potenziale realisiert werden. 



 

 

 

§1 Zweck und Ziel des Gesetzes 

Das BMWK hat in der „Verordnung zur Vergabe von sonstigen 
Energiegewinnungsbereichen in der ausschließlichen Wirtschaftszone“ die 
Bedeutung der Wasserstofferzeugung auf See deutlich hervorgehoben. Dieses 
sollte in der Novellierung des Windenergie-auf-See-Gesetzes die notwendige 
Würdigung erfahren.  

Wir appellieren daher an das BMWK den §1 Abs. 2 um den folgenden Satz zu 
erweitern: 

Ziel dieses Gesetzes ist es, die installierte Leistung von Windenergieanlagen auf 
See zur Erzeugung von Wasserstoff, die an das Pipelinenetz angeschlossen 
werden, auf insgesamt mindestens 10 Gigawatt bis zum Jahr 2030 zu steigern. 

 

Wir appellieren daher an das BMWK den §1 Abs. 3 abzuändern: 

Die Errichtung von Windenergieanlagen auf See und Offshore-
Anbindungsleitungen (Stromnetz und Pipeline) liegt im überragenden öffentlichen 
Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. 

 

§2a Ausschreibungsvolumen, Verteilung auf Gebotstermine 

Damit das Mindestziel von 10 GW an installierter Elektrolyseleistung zur 
Produktion von Wasserstoff mit erneuerbarem Strom erreicht wird, ist daher ein 
entsprechender Ausbaupfad gesetzlich vorzugeben.  

Wir appellieren daher an das BMWK insbesondere für die Wasserstofferzeugung 
auf See einen konkreten Ausbaupfad vorzugeben: 

a) 2 Gigawatt in 2025 

b) 5 Gigawatt in 2028 

c) 8 Gigawatt in 2030 

d) 25 Gigawatt in 2035 und 

e) 50 Gigawatt in 2040 

 

§3 Begriffsbestimmung 

Zum  Abtransport des Offshore produzierten Wasserstoffs an Land schlagen wir 
die Errichtung einer Wasserstoff-Sammelpipeline in der Nordsee vor. Diese bietet 
gerade bei größeren Entfernungen erhebliche Kostenvorteile gegenüber einer 



 

 

See- und Landkabelverlegung. Diese kommen vor allem dann zum Tragen,  wenn 
bis auf 10 GW hochskaliert wird, wie dies von AquaVentus vorgesehen wird. 
Insbesondere die dedizierte Erschließung bis in den „Entenschnabel4“ im 
äußersten Nordwesten der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) 
mit Wasserstoffpipelines muss rechtzeitig in der politischen Ausgestaltung der 
Gesetzgebung berücksichtigt werden.  

Wir begrüßen daher ausdrücklich die Integration von Planungs- und 
Genehmigungsvorgaben für Wasserstoffpipelines. Dieses sollte aber in dem 
Gesetz auch als verpflichtende Maßnahme aufgenommen werden. 

Wir appellieren an das BMWK §3 Nummer 5 abzuändern:  

"Offshore-Anbindungsleitungen" Anbindungsleitungen und -pipelines von den 
Netzverknüpfungspunkten an Land zu 

• den Verknüpfungspunkten zur direkten Anbindung von Windenergieanlagen 
auf See an die Konverter-, oder Umspannplatt-, Verdichter- oder 
Gaseinspeiseplattformen der Übertragungsnetzbetreiber, oder 

a) den Umspannanlagen der Betreiber von Windenergieanlagen auf See, 

jeweils einschließlich der land- und seeseitig erforderlichen technischen und 
baulichen Nebeneinrichtungen, die unmittelbar und ausschließlich der Errichtung 
und dem Betrieb der Anbindungsleitungen im Sinne des § 17d Absatz 1 Satz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes dienen,“ 

 

§5 Gegenstand des Flächenentwicklungsplans 

Der Ausbau der Wasserstofferzeugung auf See ist bereits jetzt mit in die 
Flächenentwicklungspläne mit aufzunehmen. 

Wir appellieren daher an das BMWK in §5 Abs. 1 folgende Ergänzungen 
vorzunehmen: 

4. die Kalenderjahre einschließlich des Quartals im jeweiligen Kalenderjahr, in 
denen auf den festgelegten Flächen jeweils die bezuschlagten 
Windenergieanlagen auf See und die entsprechende Offshore-Anbindungsleitung 
in Betrieb genommen werden sollen sowie die Quartale im jeweiligen 
Kalenderjahr, in welchen der Kabeleinzug der Innerparkverkabelung der 
bezuschlagten Windenergieanlagen auf See an die Konverter- oder die 
Umspannplattform erfolgen soll oder die Wasserstofferzeugungsplattformen oder 
der Rohreinzug der Innenparkverrohrung der bezuschlagten Wasserstoff-
Windenergieanlagen auf See an die Verdichter- oder Einspeisplattformen erfolgen 

 
4 www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Nutzungskarten/_Anlagen/Downloads/Nordsee-
DeutscherFestlandsockel_AWZ.pdf?__blob=publicationFile&v=5 



 

 

sollen, 

6. Standorte von Konverterplattformen, Sammelplattformen und, soweit wie 
möglich, Umspannanlagen, Wasserstofferzeugungs-, Einspeise- oder 
Verdichterplattformen, 

7. Trassen oder Trassenkorridore für Offshore-Anbindungsleitungen (Strom oder 
Gaspipelines zum Transport von Wasserstoff), 

9. Trassen oder Trassenkorridore für grenzüberschreitende Stromleitungen oder 
Gaspipelines zum Transport von Wasserstoff, 

Wir appellieren daher an das BMWK in §5 Abs. 4 Nummer 4  folgende 
Ergänzungen vorzunehmen: 

die voraussichtlich zu installierende Leistung auf einer Fläche und die sich daraus 
ergebende Eignung der Fläche für eine kosteneffiziente Wasserstoff- oder 
Stromerzeugung.“ 

 

 

Berlin, 15.03.2022 

Kontakt:  Werner Diwald 
  Vorstandsvorsitzender DWV 
  Tel. +49 172 3974410 
  diwald@dwv-info.de 

 

 
Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e.V. (DWV) vertritt seit 1996 die 
Interessen seiner Mitglieder für die Förderung eines schnellen Markthochlaufs des Energieträgers 
Wasserstoff und der Brennstoffzellentechnologie. Das Ziel ist, die Wasserstoff-Marktwirtschaft als 
Bestandteil einer nachhaltigen Energieversorgung voranzutreiben. So können die Klimaziele effizient 
erreicht und gleichzeitig der Erhalt der Versorgungssicherheit und des Industriestandorts Deutschland 
gewährleistet werden. Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wird, nimmt dabei eine 
entscheidende Rolle ein.  

Im Mittelpunkt der Verbandsaktivitäten stehen die Implementierung und Optimierung der 
erforderlichen marktwirtschaftlichen, technologischen und ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Wasserstoffwirtschaft in den Bereichen Anlagenbau, Erzeugung, Transportinfrastruktur und 
Anwendungstechnologien. Um diese Herausforderungen global zu lösen, setzt sich der DWV auch für 
eine internationale nachhaltige Zusammenarbeit ein. Unsere 400 persönlichen Mitglieder und über 
140 Mitgliedsinstitutionen und -unternehmen stehen für bundesweit mehr als 1,5 Millionen 
Arbeitsplätze. Der Verband repräsentiert somit einen bedeutenden Teil der deutschen Wirtschaft. 

 


