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Der am 17. Dezember 2021 vorgestellte Vorentwurf des Flächenentwicklungsplans ist der erste Flächenentwicklungsplan nach dem Richtungswechsel der neuen Bundesregierung. Für die Mitgliedsunternehmen des BWO ist dieses Dokument von zentraler Bedeutung, da es den Grundstein für den
Ausbau der Windenergie auf See der kommenden Jahre bildet. In diesem Sinne nimmt der BWO
gerne zu dem Vorentwurf des Flächenentwicklungsplans 2022 Stellung.

1. Im Grundsatz
•
•
•

•

•

•

•

•

Wir begrüßen, dass der vom BSH vorgelegte Flächenentwurf zusätzliche Flächen von bis zu
43 GW festlegt und damit das Gesamtpotenzial auf 57,5 GW steigt.
Der Festlegung der des Großteils der Vorbehaltsflächen des im September 2021 in Kraft getretenen Raumordnungsplans stehen wir positiv gegenüber.
Das Vorbehaltsgebiet EN17 wurde nicht vollständig in den FEP aufgenommen. Eine ca. 16,5
km2-große Fläche nordwestlich von N-17.3 wurde nicht übernommen. Wir empfehlen, diese
mit in den Vorentwurf des Flächenentwicklungsplans 2022 einzubeziehen.
Das bedingte Vorbehaltsgebiet EN13-Nord wurde nicht in den FEP aufgenommen. Wir empfehlen, diese Fläche, ähnlich wie N-20.1, mindestens als „Fläche in Prüfung“ in dem FEP zu
berücksichtigen.
Die Steigerung der Kapazität bereits vorhandener Flächen um zusätzliche 3 GW unterstützen
wir. Es muss aber klar sein, dass eine Steigerung der Leistungsdichten allein nicht der einzige
Hebel zur Erreichung höherer Ausbauziele sein kann.
Wir verstehen, dass das BSH an dem derzeitig gültigen Rechtsrahmen gebunden ist und auf
dieser Basis die Fortschreibung des FEPs eingeleitet hat. Dieser Rechtsrahmen (sprich WindSeeG aber auch beispielsweise die Nationale Wasserstoffstrategie und idealerweise das EEG)
sollte aber schnellstmöglich angepasst werden. So kann das im Koalitionsvertrag versprochene Ambitionsniveau in Sachen Offshore auch in der Fortschreibung des FEP widergespiegelt werden. Ein Abschluss der Fortschreibung bei derzeitigem Rechtsrahmen wäre nicht
sinnvoll und würde eine zeitnahe erneute Fortschreibung erforderlich machen.
Sofern der derzeitige Rechtsrahmen angepasst wird und die Fortschreibung des FEPs an die
höheren Ausbauziele angepasst wird, sollten neben Windstromproduktion auf See auch weitere sonstige Energiegewinnungsbereiche z. B. die Wasserstoffproduktion Offshore festgelegt werden. Nur über Kontinuität gewährleistet man Investitionssicherheit in einer neuen
Technologie. So könnte man die Entwicklung von praktischer Erprobung und Umsetzung von
innovativen Konzepten hin zu einer etablierten Technologie im Europäischen Verbund fördern. Mit Wasserstoff kann insbesondere einem offshore- wie landseitigen Engpass im
Stromnetz begegnet werden. So können Stromüberschüsse zur Produktion von Wasserstoff
genutzt werden können. Deshalb sollten diese Flächen einen Abtransport per Pipeline in
ihrer Festlegung ermöglichen. Besonders geeignet für eine solche Festlegung wären Flächen
der Cluster N-17 bis N-19. Zusammen mit einer Pipeline-Transportlösung böte das die Möglichkeit zur kosteneffizienten Bereitstellung von grünem Wasserstoff.
Zum Erreichen des im Koalitionsvertrag genannten Ausbauziels von 70 GW, müssen bis zum
Jahre 2045 in erheblichem Umfang weitere Gebiete für den Ausbau der Windenergie auf See
erschlossen werden. In diesem Sinne muss es einen allgemeinen Paradigmenwechsel in dieser Fortschreibung geben, welcher derzeitig noch nicht vollständig erkennbar ist. Beispielsweise sollten Gedanken wie Ko-Nutzung, aber auch die Abwägung von Klima- vs. Artenschutz
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•

•

•

•

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.
Konkret wären aus unserer Sicht folgende allgemeine Schritte vor dem ersten Entwurf des
FEP 2022 zu priorisieren:
o Die erhöhten Ausbauziele von 30 GW bis 2030, 40 GW bis 2035 und 70 GW bis 2045
sollten rechtsverbindlich im WindSeeG verankert werden, um als Planungsgrundlage
für den FEP zu wirken.
o Die Nationale Wasserstoffstrategie sollte 10 GW Erzeugungskapazitäten grünen Wasserstoffs bis 2030 als Ziel vorgeben und zur Zielerreichung eine konkrete Rolle für die
verschieden Erzeugungsformen und -technologien festlegen. Dies sollte auch Wasserstofferzeugung auf See als Teil einer dedizierten „Offshore-H2-Strategie“ miteinschließen.
o Die Definition von „sonstigen Energiegewinnungsbereichen“ im WindSeeG sollte
über die praktische Erprobung und Umsetzung von innovativen Konzepten hinausgehen und einen Hochlauf für Wasserstofferzeugung auf See ermöglichen. Dabei sollte
in Anbetracht der Bedingungen auf dem Markt ein konkreter Auftrag erfolgen, um
ausreichend Flächen für die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie bereitzustellen.
Voranstellen möchten wir das Thema der aus unserer Sicht viel zu kurzen Realisierungszeiten
zwischen Auktionszuschlag und Fertigstellung des Offshore-Windparks im Zusammenhang
mit den Planungsgrundsätzen im FEP und den gesetzlichen Regelungen. Durch das global zu
erwartende Wachstum der Offshore Windenergie sind Engpässe in der Lieferkette absehbar.
Bei den aktuellen Realisierungsfristen und Sanktionsmechanismen im WindSeeG wird es zu
Unterbrechungen im Ausbauhochlauf kommen. Zudem wird das Risiko für Offshore-Windpark-Entwickler zunehmend größer und macht den deutschen Markt damit in Anbetracht der
Nachfrage unattraktiver.
Bereits jetzt sollte aus unserer Sicht auf die Herausforderungen hingewiesen werden, die aus
den sehr kurz gehaltenen Realisierungsfristen im Zusammenhang mit den Sanktionsregelungen entstehen. Die Erhöhung der Ausbauziele und den daraus resultierenden Druck auf Entwickler und Lieferketten verstärken diese Herausforderungen abermals. Details, die die Notwendigkeit von Anpassungen verdeutlichen, werden wir gerne nach Vorliegen ihres Entwurfes nachliefern.
Die beabsichtige Flächenfestlegung beschränkt sich derzeitig im Wesentlichen auf 1.000 MW.
Während wir die wissenschaftliche Ermittlung von möglichen Leistungsdichten der Flächen
zur Optimierung des Gesamtenergieertrages begrüßen, sollten die Flächen nicht pauschal auf
1 GW zu installierender Leistung zugeschnitten werden.
Für Flächen größer als 1 GW sprechen einige Argumente:
-

Bei weiter vom Festland entfernten Flächen kann von einer Steigerung der Skaleneffekte und eine damit verbundene Kostensenkung ausgegangen werden.
Verzögerungen beim Anschluss der Flächen könnten durch eine Standardisierung
der Anschlussleistung von 2 GW vermieden werden.
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-

Im internationalen Vergleich ist auch der direkte Wettbewerb um Material, Personal und Investitionen ein Argument für größere Flächenzuschnitte.

Für kleinere Flächenzuschnitte hingegen spricht die auch vom BWO als wünschenswert erachtete Akteursvielfalt beim Ausbau der Windenergie auf See. Sie reduziert durch die Diversifikation die negativen Konsequenzen einer Verspätung oder den Ausfall eines Vorhabens auf
die Gesamtzielerreichung.
Mehrheitlich halten die Mitglieder des BWO Flächengrößen von mehr als 2 GW daher für
schwierig und schlagen vor, die Größe der ausgeschriebenen Leistung in Anbetracht der oben
beschriebenen Argumente auf 1,5 bis 2 GW zu beschränken.
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2. Konsultationsfragen
2.1 Rückbau
Frage 1: Wie schätzen Sie die voraussichtliche Betriebsdauer der bestehenden Offshore-Windparks
sowie der Netzanbindungen ein? Halten Sie es für wahrscheinlich, dass die Windparks über den Förderzeitraum von 20 Jahren betrieben werden? Welche Einschätzungen bestehen hinsichtlich der
maximalen technischen Lebensdauer der Windenergieanlagen und Plattformen sowie der Kabel?
Aktuell ist davon auszugehen, dass die voraussichtliche Betriebsdauer entsprechend der Genehmigungslaufzeit von 25 Jahren vollumfänglich genutzt werden wird. Darüber hinaus halten wir es für
zunehmend wahrscheinlich, dass – insbesondere bei jüngeren oder noch zu errichtenden OffshoreWindparks ggf. auch bei Bestandsparks – eine darüberhinausgehende Betriebsdauer (30 oder 35
Jahre) erreicht werden kann. Jedoch unterliegt dies einer eingehenden Untersuchung und Einschätzung bezüglich der betrieblichen, wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit.
Die technische Lebensdauer hängt wesentlich vom Wartungskonzept ab, welches wiederum von der
angestrebten Lebensdauer beeinflusst wird. So wird man die Wartungsintervalle und -intensität entsprechend anpassen, um eine längere Lebensdauer zu erreichen, wenn dies wirtschaftlich (anhand
der zu erzielenden Strompreise einerseits und der Wartungskosten andererseits) sinnvoll erscheint.
Erste Untersuchungen haben ergeben, dass relevante Komponenten wie z. B. Fundamente nach erfolgter Rezertifizierung 25 Jahre Design Life vorsehen. Weitere Untersuchungen sind geplant, welche
unter anderem auch die Restlebensdauerbetrachtung einzelner Komponenten (u. a. auch Stromleitungen) vorsieht.
Aus heutiger Sicht und auf Basis unserer Erfahrungen ist es technisch machbar und kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, die Wartung während der Lebensdauer so auszugestalten, dass die technische Lebensdauer von Windenergieanlagen, Kabeln, Offshore-Plattformen und -Netzanbindungen
auf über 25 und bis zu 35 Jahre und damit über den Förderzeitraum hinaus ausgedehnt wird. Je eher
dabei die regulatorischen Rahmenbedingungen bekannt sind, desto früher kann das Wartungskonzept effizient auf eine anzustrebende Lebensdauer ausgerichtet werden.
Angesichts des prognostiziert steigenden Strombedarfs und der damit einhergehenden steigenden
Strompreise intensivieren die Mitglieder des BWO derzeit die Überlegungen zu einem wirtschaftlichen Weiterbetrieb über die aktuelle Genehmigungsdauer hinaus. Offen bleibt, unter welchen Bedingungen sich das Repowering im Vergleich zu dem Weiterbetrieb betriebswirtschaftlich lohnt.

Frage 2: Welche Rahmenbedingungen sind für den Rückbau der einzelnen Komponenten (insbesondere Gründungsstrukturen, Innerparkverkabelung, Kreuzungsbauwerke) zu beachten? Welche
Rückbauverfahren stehen absehbar für die Außerbetriebnahme der Windparks im Zeitraum bis
2040 zur Verfügung?
Grundsätzlich halten wir die im ersten Zwischenbericht zur “Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen zur Planung von Windenergieanlagen auf See und Netzanbindungssystemen“ vom IWES getroffenen Aussagen zu den aufgelisteten Rückbauverfahren, für realistisch. Wir verweisen zusätzlich
auf die Ergebnisse der Forschungsprojekte „SeeOff“ und „RecycleWind 2.0“ der Universität Bremen.
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Das SeeOff Projekt hat ein Handbuch entworfen, welches eine Übersicht möglicher Rückbauverfahren ermöglicht.
- WEA: Umgekehrter Installationsprozess
- Transition Piece: Umkehrung des Installationsprozesses (bei verschraubten Verbindungen
wird die Verschraubung gelöst / bei verpressten Verbindungen sind Schneidearbeiten erforderlich)
- Monopile: Schneiden unterhalb des Meeresbodens oder vollständige Entfernung durch Vibrationshammer (sehr stark abhängig von den Bodenverhältnissen) / oder hydraulische Extraktion, falls sich diese Technologie entwickeln sollte
- Jacket-Fundamente: Schneiden der Gründungspfähle unterhalb des Meeresbodens
- Kolkschutz: Dazu sollte je nach vorliegenden Gegebenheiten geprüft werden, inwieweit es
sinnvoll ist, den Kolkschutz vor Ort zu belassen oder zurückzubauen.
- Kabel: Umgekehrter Installationsprozess (Studien zur Bewertung der Vor- und Nachteile für
einen Verbleib der Kabel an Ort und Stelle laufen auch hier noch)
- Plattformen: Umkehrung des Verfahrens auf der Oberseite (Topside) / Jacket-Fundament
durch Schneiden der Gründungspfähle unterhalb des Meeresbodens
Bei der genauen Festlegung der Rückbauverfahren und Anforderungen ist die Gesamtbewertung aller
Auswirkungen durch den Rückbau auf die Umgebung zu berücksichtigen. Daher sollte die Prüfung im
Einzelverfahren erfolgen, um u. a. die folgenden Fragen zu klären:
-

Bis wohin sollen Gründungen entfernt werden und welche Arbeiten sind hierfür
erforderlich?
Kann ein Kolkschutz oder ein Seekabel eventuell an Ort und Stelle verbleiben?

Prinzipiell sind dieselben Rahmenbedingungen wie für die Errichtungsphase anzunehmen: Es wird ein
abgegrenztes Baufeld für den Einsatz gleichartiger Fahrzeuge wie bei der Errichtung benötigt. Dabei
ist von ähnlicher Dauer der Operationen für Turbinen, Türme und Seekabel zu rechnen. Für den
Rückbau der Fundamentstrukturen ist gegebenenfalls mit einer längeren Dauer im Vergleich zur Errichtung zu rechnen.
Sollte der Rückbau und der Neubau einer Offshore-Windpark-Fläche zeitlich versetzt erfolgen, würde
dies zu erheblichen ertragsfreien Zeiten von bis zu 4 Jahren führen. Bei einigen Jahrgängen (beispielsweise 2015) würden so mehr als 2 GW gleichzeitig wegfallen. Dieser Ausfall sollte in der Planung der
Flächen berücksichtigt werden. Zur Minimierung der ertragsfreien Zeit sollte geprüft werden, ob es
technisch, regulatorisch und wirtschaftlich möglich ist, die Rückbaumaßnahmen teilweise parallel
zum Neubau des nachfolgenden Offshore-Windparks zu planen. Beispielsweise wäre eine verschränkte Reihenfolge mit Blick auf die Sicherung der Energieversorgung denkbar:
•
•
•

Rückbau alter Turbinen, Türme sowie Seekabel (wo hinderlich für neue Seekabel) parallel
zur Installation neuer Fundamente
Installation neuer Seekabel und neuer Turbinen
Rückbau der alten Fundamente (und verbliebener Seekabel) nachträglich
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Hier gibt es viele offene Fragen zu berücksichtigen, vor allem ob der Zeitvorteil größer als die potenziellen Nachteile ist. So gibt es beispielsweise Einschränkungen im Layout des nachfolgenden Parks
und diverse Komplexitäten bei gewährleistungs- sowie sicherheitstechnischen Fragen. Daher verweisen wir an dieser Stelle gerne auf die Notwendigkeit der Forschung bei der Frage der Minimierung
der Zeitfenster zwischen Rückbau und Neubau eines Offshore-Windparks. Dabei ist eine frühzeitige
Auseinandersetzung mit dem Thema notwendig, da die regulatorischen Rahmenbedingungen bei
einer Überlappung von Rückbau und Neubau eines Offshore-Windparks auch die Ausschreibungsbedingungen beeinflussen.
Gelänge es hier ein tragfähiges Gesamtkonzept zu entwickeln, ließe sich die Zeit, in der eine Fläche
keinen Ertrag bringt, vermutlich auf 1 bis 2 anstatt 4 Jahre (2 exklusiv für Rückbau, 2 für Neubau) reduzieren.
Spezielles Augenmerk wäre auch auf die Konverterplattformen zu richten, welche nicht zwangsläufig
ersetzt werden müssen. Hier müsste klargestellt werden, für welche Lebensdauer diese errichtet
werden. Außerdem stellt sich die Frage, inwieweit bestehende Konverterplattformen für zukünftige
Technologien umgerüstet werden könnten. Bei Betreiberwechsel müssten die Fragen des Transfers
verbleibender Infrastruktur geklärt werden. Hier ist eine Erstreckung des Sachenrechts ggf. zum
rechtssicheren Verkauf erforderlich.

Frage 3: Welcher Zeitraum ist für die Außerbetriebnahme und den Rückbau eines Windparks einschließlich aller Nebeneinrichtungen anzunehmen?
Vorerst wollen wir gerne auf das verpflichtende Rückbaukonzept eines jeden Offshore-Windparks
verweisen, welches diese zeitlichen Annahmen enthält, da die vorgesehenen Zeiten für den Rückbau
sich im Einzelfall unterscheiden können. Dabei ist die Länge des Rückbaus parkindividuell, bedingt
durch unterschiedliche Gründungs-, Tragwerk- und Turbinentechnologien.
Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass der Zeitraum wahrscheinlich vergleichbar mit dem
Aufbau der Offshore-Windparks ist. Die wesentlichen Zeitfenster werden durch die Schwerlasthebevorgänge und die nötigen Wetterfenster vorgegeben werden. Bei gleichbleibenden Wetterbedingungen ist der Zeitraum März bis September als ideale Rückbauzeit anzunehmen. Einen Rückbau in der
Zeit zwischen Oktober und Februar betrachten wir unter Beachtung der aktuellen Bedingungen weder als sicher noch als wirtschaftlich sinnvoll. Generell sollte der Rückbau flexibel über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren durchgeführt werden können.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass der technologische Fortschritt zu einer besseren Ausnutzung
der Wetterfenster führen wird, was die Rückbauzeit wahrscheinlich gegenüber dem Aufbau verkürzen wird.
Frage 4: Halten Sie die Nutzung einzelner bestehender Komponenten (z.B. Gründungsstrukturen,
Plattformen) nach Außerbetriebnahme eines Windparks im Rahmen einer Nachnutzung Beabsichtigte Festlegungen 11 für sinnvoll oder ist ein vollständiger Rückbau des Bestandswindparks anzustreben? Wie weisen Sie im Fall einer Nachnutzung die Standsicherheit der in Frage kommenden
Komponenten (z.B. Gründungsstrukturen) nach?
Wir halten eine Nachnutzung von einigen Komponenten durchaus für sinnvoll, da von einer längeren
möglichen Lebenszeit dieser technischen Installationen auszugehen ist. Im Sinne einer nachhaltigen
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Bewirtschaftung und Vermeidung von überflüssigen Emissionen ist eine längere Nutzung positiv für
die Umwelt zu bewerten. Es braucht dafür aber für Offshore-Windparks ein regulatorisches Konzept
für Repowering und einen verlässlichen Rechtsrahmen. Hier würden wir uns baldig einen Dialog wünschen, um dieses Thema anzugehen.
Bei Gründungsstrukturen sehen wir die Nachnutzung jedoch als unrealistisch.
Ein Betrieb von Gründungsstrukturen über zwei Offshore-Windpark-Generationen (über 40 – 50
Jahre) sehen wir aufgrund des hohen Grades der wirtschaftlichen und technischen Optimierung unter den aktuellen Gegebenheiten wirtschaftlich nicht immer als sinnvoll an, da die heute geplanten
oder bereits gebauten Gründungsstrukturen für die zukünftigen Anlagen ungeeignet sind. Das betrifft
nicht nur die Dimensionen und Fragen der Statik, sondern auch die Positionen der Gründungsstrukturen im Offshore-Windpark und damit das Layout des nachfolgenden Offshore-Windparks. Anlagen
mit größeren Rotordurchmessern, welche einen größeren Abstand zueinander benötigen, wären
dann nicht einsetzbar. Daher ist ein Ersatz heutiger WEA mit den Modellen in 5, 10 oder 25 Jahren
auf gleichen Gründungen ausgeschlossen. Selbst bei Nutzung derselben Turbinentechnologiegröße
können die Gründungsstrukturen jedoch keinen neuen vollen Lebenszyklus eines Windparks leisten.
Daher sollte die Nachnutzung einer Gründungsstruktur im Einzelfall geprüft werden.
Gleichwohl ist der Betrieb bis zur maximalen Lebensdauer (30 – 40 Jahre) der Gründungsstrukturen
anzustreben. Eventuell wäre eine Laufzeitverlängerung auf Antrag nicht nur um 5, sondern um bis zu
10 Jahren vorzusehen. Anschließend sollte jedoch wegen der oben-genannten Gründe der Rückbau
erfolgen.
Die Nachnutzung bestehender Plattformen wird in jedem Einzelfall zu betrachten sein und ist aus
heutiger Sicht nur schwer einzuschätzen. Für zukünftig zu errichtende Plattformen (insbesondere
Konverter) ist bei Jacket-Gründungen ggf. eine deutlich größere Lebensdauer (über 50 Jahre) mit vertretbarem Mehraufwand darstellbar.

2.2 Leistungsermittlung
Frage 5: Wie schätzen Sie die beabsichtigten Festlegungen zur voraussichtlich zu installierenden
Leistung vor dem Hintergrund der Modellierungsergebnisse aus dem ersten Zwischenbericht des
wissenschaftlichen Gutachtens und unter Berücksichtigung der im Koalitionsvertrag genannten
Ausbauziele ein?
Die Modellierungsergebnisse sind technisch sinnvoll und haben eine fundierte wissenschaftliche Basis. Sie stellen unserer Ansicht nach eine konservative Betrachtung im richtigen Größenordnungsbereich dar. Auf alleiniger Grundlage der Modellierungsergebnisse kann jedoch nicht abschließend beurteilt werden, ob die beabsichtigten Festlegungen sinnvoll sind. Es sollte möglichst eine Regelung
definiert werden, welche die Parkleistung in Verbindung zur tatsächlich benutzbaren Fläche (inklusive aller Restriktionen) bringt. Die genutzten Ansätze zur Layoutgenerierung sind vereinfacht und
generieren demnach womöglich konservative Nachlaufverluste.
Auf der anderen Seite sind die verwendeten Leistungskennlinien, grafisch dargelegt, im ersten Zwischenbericht des Fraunhofer IWES, sehr idealisiert und womöglich zu optimistisch. Daher plädieren
wir dafür, dass möglichst eine Regelung definiert wird, welche die Parkleistung in Verbindung zur tat-
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sächlichen benutzbaren Fläche (inklusive aller Restriktionen beispielhaft der im folgenden Kapitel erwähnten Helikopterkorridore) bringt. Bislang fehlt auch noch die Transparenz, ob in der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Beurteilung auch der Ausbau der Offshore Windenergie in benachbarten
AWZs berücksichtigt wurde. Diesen Parameter halten wir für wichtig in der Abschätzung optimaler
Leistungsdichten, welche idealerweise auch mit den Nachbarländern abzustimmen wäre.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Deutsche Bucht auch bei relativ hohen Nachlaufverlusten aufgrund der guten Windbedingungen immer noch ein guter Standort für Windparks im globalen Vergleich ist. Daher sollte ein wirtschaftlicher Betrieb von Windparks auch bei den im Koalitionsvertrag
genannten Ausbauzielen möglich sein.
Daher wollen wir ausdrücklich betonen, dass eine Steigerung der Leistungsdichten (wie in den Clustern N-9 und N-10) nicht der einzige Hebel zur Erreichung höherer Ausbauziele sein kann und unbedingt flankiert werden muss durch Aspekte wie Ko-Nutzung.

2.3 Netzanbindungen
Frage 6: Halten Sie bei den zuvor aufgeführten Netzanbindungssystemen NOR-9-3 und NOR-17-1
aufgrund der Entfernung der Flächen zueinander sowie der erforderlichen Kreuzungen mit bestehenden Leitungen einen Anschluss nach dem Direktanbindungskonzept für umsetzbar oder werden
bei diesen Flächen Umspannplattformen benötigt?
Die Notwendigkeit einer Umspannplattform für NOR-9-3 und NOR-17-1 erscheint aus heutiger Sicht
zur alleinigen Nutzung als Umspannplattform ein eher konservatives Szenario zu sein. Trotzdem
sollte diese Frage bei der Strategischen Umweltprüfung (SUP) berücksichtigt werden. Nicht zuletzt
werden die Umspannplattformen möglicherweise als Helidecks benötigt, insbesondere im Bereich N17 und N-18 aufgrund der nochmals erheblich vergrößerten Küstenentfernungen. Die Errichtung von
Offshore-Windpark-Plattformen inkl. Helideck muss grundsätzlich für jede zu vergebende Fläche in
allen Clustern möglich bleiben. Auch in diesem Zusammenhang erscheint die Vergabe von jeweils
2GW als Fläche sinnvoll, da hierfür absehbar die Offshore-Windpark-Plattform nur eines Betreibers
statt derer zwei erforderlich wäre. Darüber hinaus wird an dieser Stelle noch einmal angeregt, die
Lage bzw. den Standort zukünftiger Konverterplattformen und zugehöriger Hubschrauberkorridore in
Bezug auf den Flächenverbrauch zu optimieren. Alternativ wären die Konverterplattformen der ÜNB
auch als Helidecks für die Offshore-Windpark-Betreiber geeignet, wenn eine unbegrenzte Nutzung
durch Offshore-Windparks-Betreiber gewährleistet würde.
Problematisch bleiben die im FEP 2020 festgeschriebenen Auflagen hinsichtlich der Überlappungsfreiheit, Kreuzungsfreiheit sowie der Dimensionen. Diese sind weder technisch sachgerecht noch auf
die Flächenzuschnitte und Ausrichtungen der Flächen angepasst. Daher empfehlen wir dringend in
diesem Themenkomplex eine sachgerechte, branchenweite und transparente Konsultation hinführend zu praxisgerechten Regelungen. Auch sollte überprüft werden, wie die entsprechenden Regelungen in anderen Ländern gestaltet sind.
Derzeit gehen wir davon aus, dass Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von 20 MW und mehr
über eine Windparkverkabelung > 66 kV Nennspannung verbunden werden und mit einer solchen
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höheren Nennspannung eine Direktanbindung auf für NOR-9-3 und NOR-17-1 möglich und wirtschaftlich erscheint. Daher sollte dieses Szenario ebenfalls bewertet werden, um Technologieweiterentwicklungen adäquat zu berücksichtigen.

Frage 7: Halten Sie die Annahmen für die Rahmenparameter der Offshore-Windparks und der Netzanbindungssysteme sowie Plattformen für die Strategische Umweltprüfung vor dem Hintergrund
der zu erwartenden technischen Entwicklung für angemessen?
Die angenommenen Parameter für die Betrachtung der Netzanschlüsse und Plattformen entsprechen
dem heutigen Stand der Technik. Vor dem Hintergrund des Planungszeitraums bis in die Mitte der
2030er-Jahre und der zügigen technischen Weiterentwicklungen erscheint dies jedoch als eine zu
konservative und demzufolge unrealistische Annahme. Innerhalb des Planungszeitraums werden
sehr wahrscheinlich Windparkverkabelung mit Nennspannungen > 66 kV zum Einsatz kommen (s. o.).
Wir halten ebenfalls eine weitere Kapazitätssteigerung bei den Netzanbindungssystemen über die
derzeit geplanten 2-GW-Systeme hinaus für möglich.
Grundsätzlich beschreibt Tabelle 2 aus unserer Sicht angemessene Szenarien für die Weiterentwicklung der Windenergieanlagen. Ein vergleichbarer Ansatz sollte ebenfalls für die Netzanbindungssysteme gewählt werden, um Technologieentwicklungen zu berücksichtigen. Wir begrüßen die Anpassung der Annahmen zur Leistungsdichte, geben aber zu Protokoll, dass die Annahme von 10 MW pro
km² die Industrie durchaus vor Herausforderungen stellen wird. Zudem könnte es sinnvoll sein, in
den Szenarien für die SUP bei Szenario 1 in Zone 4/5 ebenfalls eine kleinere Anlage (15 MW / 240
Meter) zu berücksichtigen, um dem möglichen Szenario, dass Turbinen bei der derzeitigen Größe von
15 MW nicht mehr wachsen, Rechnung zu tragen.
Generell würden wir es sehr begrüßen, wenn in einer weiterentwickelten Fassung des Untersuchungsrahmens für die Strategische Umweltprüfung die Modellwindparks klarer und übersichtlicher
beschrieben werden. Der Begriff „Modellwindpark“ wird im aktuellen Entwurf an keiner Stelle verwendet. Ein eigenes Kapitel erscheint aus unserer Sicht für dieses Thema angemessen.
Eine Darstellung der Zonen in Abbildung 7 wäre ebenfalls sehr hilfreich.

Frage 8: Welche Annahmen könnten zum Flächenbedarf der Gründung bzw. Kolkschutz bei zunehmender technischer Entwicklung und Wassertiefe getroffen werden? Ist hier eine entsprechende
Skalierung des Flächenbedarfs auf Grundlage einer Monopile-Gründung sinnvoll? Welche Gründungsvarianten erscheinen bei zunehmender Anlagengröße und Wassertiefe realistisch? Gibt es
bevorzugte Gründungsvarianten für den Fall von Nachnutzungen? Wie sind diese Gründungsvarianten in Bezug auf ihren Flächenbedarf gegenüber der Monopile-Gründung einzuschätzen?
Die zwei wahrscheinlichsten Gründungsvarianten sind Monopile und Jacket. Der Monopile wird in
der Deutschen Bucht noch für einige Jahre die dominante Fundamentvariante darstellen, da sie auch
bei weiterer Skalierung noch wirtschaftliche Vorteile verspricht. Außerdem ermöglicht der tragfähige
Boden der deutschen Nordsee sehr wahrscheinlich eine längere Nutzung des Monopiles in deutschen
Gewässern im Vergleich zu anderen Regionen.
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Daher glauben wir, dass ein Monopile für ein gegebenes Projekt nicht am Flächenbedarf des mit dem
Monopile-Durchmesser wachsenden Kolkschutzes scheitern sollte und schätzen eine Skalierung des
Flächenbedarfs auf Grundlage einer Monopile-Gründung als unproblematisch ein.
Beispiel: Im Offshore-Windpark Nordsee One liegen Wassertiefen von ca. 30 Metern vor und es wurden Monopiles mit einem Durchmesser von 6,7 Metern installiert. Im Offshore-Windpark Deutsche
Bucht liegen Wassertiefen von ca. 40 Metern vor und es wurden Monopiles mit einem Durchmesser
von 8,0 Metern installiert. In beiden Offshore-Windparks wurden die Monopiles mit statischen Kolkschutzsystemen versehen.
Im Offshore-Windpark Nordsee One beträgt der Flächenbedarf mit Berücksichtigung des Kolkschutzes je Lokation ca. 28 Meter im Durchmesser und im Offshore-Windpark Deutsche Bucht ca. 32 Meter. Damit ergibt sich ein größerer Flächenbedarf, dieser ist im Hinblick auf den gesamten OffshoreWindpark allerdings nicht relevant.
Derzeit können Monopile-Gründungen bis zu einer Wassertiefe von ca. 40 Metern auch mit größeren
Anlagen realisiert werden. Im Bereich zwischen ca. 40 Metern und 60 Metern sollten Jacket-Gründungen gewählt werden. Diese Gründungsvarianten haben sich bisher am besten bewährt. Dabei ist
über die Zeit ein wachsender Anteil von Jacket-Fundamenten, vor allem Suction-Bucket-Jackets, anzunehmen. Beim Einsatz größer werdender Jacket-Strukturen ist mit umfangreichem Kolkschutz an
jedem Bein zu rechnen. Dabei ist der Flächenbedarf der Gründung bzw. Kolkschutz des Jackets ca. 2 –
2,5 Mal größer als die des Monopiles. An Plattformen ist ebenfalls von Kolkschutz auszugehen.
Bei Wassertiefen von über 60 Metern kann mit schwimmenden Gründungen geplant werden. Hinsichtlich der Nachnutzung und des Flächenbedarfs haben schwimmende Gründungen auf längere Zeit
deutliche Vorteile gegenüber Monopile-Gründungen, da Erstere aktuell i. d. R. lediglich drei Ankerpunkte benötigen. Es bleibt bislang jedoch unklar, wann schwimmende Gründungen genügend ausgereift sind, um auch in den flachen Gewässern der deutschen AWZ wirtschaftlich genutzt werden zu
können. Daher sollte zum Erreichen der unmittelbaren Ausbauziele der Fokus primär auf Monopiles
und sekundär auf Jackets gelegt werden.
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Kontakt:
Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V.
Schiffbauerdamm 19
10117 Berlin
info@bwo-offshorewind.de
Tel.: +49 30 28 44-4650
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