
Europas Offshore-
Windkraft bleibt auf 
Wachstumskurs

Windkraftanlagen auf See etablieren sich zunehmend als kosteneffiziente 
Energieerzeuger und werden künftig bei der Energiewende vor allem in 
Nordwestweuropa eine tragende Rolle spielen. Wie unsere Studie Unlocking 
Europe’s Offshore Wind Potential ergab, konnte Europa im vergangenen Jahr 
seine Position als führender Markt für Offshore-Windkraft weiter stärken.

Die europäische Offshore-Windbranche erlebte 2017 ihr zweites Rekordjahr in 
Folge: Während die installierten Kapazitäten weiter stiegen, hielt der Trend zur 
rapiden Kostenreduktion an. Neue regulatorische Vorgaben, technologische 
Innovationen sowie niedrige Stahlpreise und Zinsen sorgen mittlerweile für den 
Bau immer größerer Projekte und eine Reduktion der Stromgestehungskosten 
(levelized cost of electricity). Bei Projektausschreibungen in Deutschland, den 
Niederlanden und teilweise auch Dänemark gingen erstmals Offerten ein, die 
bei der Projektrealisierung ausschließlich auf die Vergütung auf Basis vom 
Strommarktpreisen abstellen. 

Executive Summary der 
PwC-Studie: Unlocking 
Europe’s Offshore Wind 
Potential.
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Unsere Offshore-Windkraft-Analyse zeigt wesentliche 
Trends in den sechs führenden europäischen Märkten 
auf und vergleicht die länderspezifischen Rahmen-
bedingungen der Branche. Zudem werden die Heraus-
forderungen an Betreiber von Windparks und Turbinen-
hersteller skizziert und es wird ein Ausblick auf die zu 
erwartende Kapazitätssteigerung bis 2030 gegeben.



Neue Regulierungen und weiteres Wachstum

Mehrere Regierungen wie in Deutschland und den Niederlanden 
setzen bereits verstärkt auf Offshore-Windkraft. In Deutschland 
wird das Fördersystem gerade entsprechend geändert: Nach 
zwei Übergangsausschreibungen in den Jahren 2017 und 2018 
soll 2020 die erste Auktion unter neuen Regularien (Wind-
energie-auf-See-Gesetz/Erneuerbare-Energien-Gesetz) erfolgen. 
Bis 2030 sollen in der Nord- und Ostsee 15 Gigawatt (GW) 
installiert werden. Ziel ist es, die Stromerzeugungskosten 
weiter zu reduzieren und den Zubau mit den Netzkapazitäten 
zu harmonisieren.

Anfang 2018 waren in den sechs untersuchten Märkten 
Großbritannien, Niederlande, Dänemark, Belgien, Deutschland 
und Frankreich 70 Offshore-Windparks mit einer kumulierten 
Leistung von knapp 15 GW an das Stromnetz angeschlossen. 

Im vergangenen Jahr wurden neue Windturbinen mit einer 
Leistung von 2,8 GW installiert. Mehr als die Hälfte davon 
(1,5 GW) gingen in der deutschen Nord- und Ostsee ans Netz.

In Großbritannien, dem weiterhin führenden europäischen 
Wachstumsmarkt für Offshorewindkraft, wurden 2017 
Turbinen mit einer Leistung von 690 Megawatt (MW) errichtet, 
davon 30 MW als schwimmende Windkraftanlagen, gefolgt 
von 600 MW in den Niederlanden, 165 MW in Belgien und 
einer schwimmenden Pilotanlage an der Atlantikküste vor der 
französischen Hafenstadt Saint-Nazaire mit einer Kapazität 
von 2 MW. Die britische Insel stellt einen Anteil von 46 Prozent 
an der Gesamtkapazität der sechs untersuchten Märkte. An 
zweiter Stelle steht Deutschland mit einem Kapazitätsanteil 
von 36 Prozent.



Prall gefüllte Pipeline

Zahlreiche weitere Windparkprojekte auf See befinden sich 
in der Pipeline und in Planung. Angesichts der bereits offiziell 
bestätigten Projekte dürften in den sechs Märkten bis 2030 
mindestens weitere 59 GW an installierten Kapazitäten 
hinzukommen.

Ein wesentlicher Branchentrend bleibt 2017 der Bau immer 
größerer Windparks auf See mit immer leistungsfähigeren 
Turbinen. Dadurch erhöhten sich nicht nur die Kapazitäten, 
sondern sanken auch die Stromgestehungskosten. Mittlerweile 
verfügt ein durchschnittlicher Windpark über 493 MW an 
installierter Leistung; zehn Jahre zuvor waren es 79,6 MW. 
Der bislang weltgrößte Windpark auf See, das Hornsea Project 
One des dänischen Betreibers Ørsted vor der britischen Küste, 
dessen Bau 2018 startete, soll eine Kapazität von 1,2 GW 
erreichen.

Die durchschnittliche Leistung einer neu installierten Turbine 
betrug 2017 gut 5,9 MW, ein Plus von 23 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Voraussichtlich im Jahr 2021 soll die größte 
geplante Offshore-Turbine mit 12 MW in Betrieb gehen. 
Das Windrad wird mit 260 Metern fast so hoch sein wie der 
Eiffelturm und 45 Prozent mehr Strom erzeugen als die bislang 
größten installierten Windkraftanlagen.

Gleichzeitig werden Windparks zunehmend in tiefere 
Gewässer und größere Entfernungen zur Küste verlagert. Die 
durchschnittliche Wassertiefe angeschlossener Anlagen betrug 
im vergangenen Jahr 27,5 Meter, die Entfernung zur Küste 
im Schnitt 41 Kilometer. In weit tieferen Gewässern ging im 
vergangenen Herbst vor der Küste Schottlands der weltweit 
erste schwimmende Windpark Hywind Scotland ans Netz. 
Rasante technologische Entwicklungen sowohl fest verankerter 
als auch insbesondere schwimmender Anlagen dürften sich in 
den kommenden Jahren zu Wachstumstreibern der Branche 
entwickeln.

Mittlerweile verfügt ein 
durchschnittlicher Windpark über 
493 MW an installierter Leistung, 
zehn Jahre zuvor waren es 79,6 MW.



Ölkonzerne verstärken Wettbewerb

Die Betreiber in Europa stehen nun vor der Herausforderung, 
nachhaltig wettbewerbsfähig gegenüber anderen Energie-
trägern zu werden und ihr volles Potenzial zu entfalten. Dabei 
dürften langfristige Stromabnahmeverträge mit Unternehmen 
(Power Purchase Agreements, PPAs) eine wesentliche Rolle 
spielen. Die Nachfrage von Technologiekonzernen, die ihre 
eigenen Nachhaltigkeitsziele erreichen und ihren CO2-Fuß-
abdruck reduzieren wollen, nach PPAs ist auch aufgrund der 
sinkenden Strompreise deutlich gestiegen. Dennoch ist der 
PPA-Markt in Europa großenteils noch in der Frühphase der 
Entwicklung, sodass Erzeuger, Abnehmer und Händler von 
Strom derzeit intensiv an der Entwicklung geeigneter PPA-
Modelle arbeiten.

Parallel dazu treten verstärkt neue Investoren und 
Wettbewerber am Markt auf. Der Anteil der Finanzbranche 
an den installierten Kapazitäten wuchs 2017 auf 35 Prozent 
von 27 Prozent im Vorjahr, wodurch sich Preisdruck und 
Wettbewerb um Projektzuschläge verstärkten. Außerdem 
beginnen europäische Öl- und Gaskonzerne, sich zur eigenen 
notwendigen Diversifizierung verstärkt in der Offshore-Wind-
kraft zu engagieren – trotz rückläufiger staatlicher Förderung.

Eine wesentliche Wachstumshürde, vor allem bei den 
zunehmenden grenzüberschreitenden Kooperationen der 
Branche, bilden die weiterhin höchst unterschiedlichen 
nationalen Regulierungen. Dadurch erhöhen sich die 
Komplexität und die Risiken der Projekte. Die Experten von 
PwC unterstützen Hersteller und Betreiber von Offshore-
Windkraftanlagen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – 
von der Erstellung und Berechnung von Business Cases und der 
Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital über Steuer- und 
Bilanzierungsfragen bis hin zum Projektmanagement und zur 
Desinvestition bzw. Einbindung von Koinvestoren.

2017 wuchs der Anteil der 
Finanzbranche an den installierten 
Kapazitäten auf 35 Prozent.
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Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen 
Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen 
Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und 
praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen 
entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob 
Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler 
Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchen
kenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovations
kraft und die Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 
158 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser 
wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir 
sie unterstützen.

PwC. Mehr als 10.600 engagierte Menschen an 21 Standorten. 
2,09 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs 
und Beratungsgesellschaft in Deutschland.
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