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1

Zusammenfassung der BWO-Stellungnahme
•
•

•

•

•

•
•

BWO

Wir begrüßen, dass das BSH die Aktualisierung des Flächenentwicklungsplans zügig
vorantreibt und so die Voraussetzungen für den benötigten Offshore-Zubau schafft.
Weitere Flächenpotenziale heben: Die in Kürze veröffentlichte Studie des Fraunhofer
IWES „Offshore-Flächenpotenziale: Analyse der Energieerzeugungseffizienz in der der
deutschen AWZ“ weist ein Offshore Potenzial von bis zu 82 GW für Deutschland nach:
Unter Berücksichtigung von anderen Nutzungsformen lässt sich das Ausbauziel von 70
GW bis 2045 auch bei stabilen Volllaststunden von mindestens 3000 Stunden
erreichen. Dafür werden wir konstruktive Gespräche mit anderen Nutzern wie der
Marine und der Fischerei aufnehmen.
Flächeneffizienz neu denken: Wenngleich wir eine maßvolle Erhöhung der
Leistungsdichten nicht ablehnen, schlagen wir vor, die Flächeneffizienz mitzudenken.
Dabei ist neben der Leistungsdichte (MW / km2) auch die Ertragsdichte (MWh / km2) zu
berücksichtigen. Die o.g. Fraunhofer IWES Studie zeigt: Die Ausbauziele können auch
mit einer effizienten Flächennutzung erreicht und sogar übertroffen werden.
Intelligente Nachnutzung vorbereiten: Wir begrüßen, dass das BSH bereits heute
Erwägungen zur Nachnutzung der Flächen durchführt. Die in diesem Zusammenhang
angedachte Zusammenlegung von Flächen kleinerer Windparks für eine effiziente
Nachnutzung ist einerseits wirtschaftlich geboten. Andererseits entsteht dadurch eine
Ungleichheit der maximalmöglichen Laufzeit in den zusammenzulegenden Gebieten.
Nicht hingenommen werden kann, dass nach den aktuellen Plänen des BSH die
Laufzeit der jüngsten OWPs mit der neuesten Offshore-WindenergieanlagenTechnologie am meisten verkürzt wird, teilweise sogar unter die bereits genehmigte
Dauer. Insgesamt gehen Bestandsbetreibern so über 200 potenzielle Betriebsjahre
verloren. Wir empfehlen, die Nachnutzung der Bestandsflächen ähnlich wie im
Netzentwicklungsplan (NEP) in Szenarien vorzustellen und zu konsultieren.
Planungs- und Investitionssicherheit gewährleisten: Zur Gewährleistung der
Planungssicherheit empfehlen wir, dass für jeden OWP bereits bei der Ausschreibung
die durch das Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG 2023) ermöglichte
Genehmigungsdauer von 25 Jahren mit der Option einer Verlängerung um 10 Jahre bei
den im FEP-E gemachten Annahmen zur Nachnutzung vollständig sichergestellt ist.
Mehr Flächen für Wasserstoff: Der vorliegende Entwurf weist keine neuen Flächen für
die Wasserstofferzeugung aus. Sonstige Energiegewinnungsbiete für die
Wasserstofferzeugung müssen bereits jetzt mitgeplant werden.
Naturschutz und Klimaschutz gemeinsam denken: Bezüglich der Gebiete N-4 und N-5
mit Kapazitäten von zusammengerechnet 2 GW und den befürchteten Auswirkungen
auf Seetaucher im Hauptkonzentrationsgebiet verweisen wir auf die neuesten
Erkenntnisse der seitens des BWO beauftragten DiVER - II Studie. Den
Studienergebnissen zufolge sind die Populationsgrößen der Seetaucher seit 2001
stabil. Es zeigte sich kein Zusammenhang zwischen dem Bestand der Seetaucher und
der Anzahl von OWEAs in der deutschen Nordsee im erfassten Zeitraum. Daher sollte
das BSH die Nachnutzung dieser Gebiete erneut prüfen.
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1.1

Anmerkung zur Struktur der BWO-Stellungnahme:

Wir werden im Kapitel 2 zunächst auf die seitens des BSH gestellten Konsultationsfragen
eingehen. An das Ende der jeweiligen Antwortblöcke werden wir zusätzliche Anmerkungen und
Hinweise geben, die uns im unmittelbaren Kontext der Frage notwendig erscheinen. Im Kapitel
drei, „Grundsätzliche und allgemeine Kommentare“ werden wir mit jeweils expliziten Verweisen
auf die jeweiligen Kapitel des FEP - Entwurfes gleichermaßen wichtige Hinweise geben, zu
klärende Fragen aufzeigen und auf Änderungsbedarfe hinweisen.

2
2.1

Konsultationsfragen
Mögliche Erweiterung der Fläche N-11.1.

Frage 1
Bestehen gegen die dargestellte mögliche Erweiterung sowie die damit einhergehenden
räumlichen Anpassungen begründete Bedenken?
Antwort
Wir begrüßen die Flexibilität des BSH die Flächenzuschnitte rechtzeitig an geänderte
Rahmenbedingungen anzupassen und anhand der neuen Rahmenbedingungen zu optimieren,
um weitere Potenziale für das Erreichen der Ausbauziele ausschöpfen zu können.
Hinsichtlich einer möglichen Erweiterung der Fläche N-11.1 weisen wir darauf hin, dass N-11.1
als „nicht zentral voruntersuchte Fläche“ gem. der auf Seite 90 des FEP-Entwurfs beigefügten
Tabelle 10. mit der gerade verabschiedeten WindSeeG 2023-Novelle bereits am 1. März 2023
ausgeschrieben werden soll. Die Verabschiedung des FEP ist wiederum für Ende 2022 /
Anfang 2023 vorgesehen. Hieraus folgt, dass der vom FEP vorgesehene Flächenzuschnitt der
Fläche N-11.1 nur sehr knapp vor der Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen
vorliegen wird.
Weiterhin würden sich die Grenzen der Nachbarflächen N-12.1 und N-12.2 verschieben, sollte
N-11.1 um den südlichen Teil erweitert werden.
Vor dem Hintergrund, dass die Vorbereitung der Auktionsrunde einige Zeit in Anspruch
nehmen wird, bitten wir das BSH, der Branche schon vor dem offiziellen Abschluss des FEP
Informationen zukommen zu lassen, mit welchem Flächenzuschnitt nun final zu rechnen sein
wird.
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Da sich vermutlich auch die
Zuschnitte der Flächen N-12.1
und N-11.2 an den neuen
Zuschnitt der Fläche N-11.1
anpassen müssten, schlagen
wir eine Verlegung des
trennenden Korridors vor. Der
trennende Korridor zwischen
den Flächen N-11.1 und N-11.2
sollte so angepasst werden,
dass sein westliches Ende
gegenüber dem Korridor
zwischen N-12.1 und N-12.2
endet (Vgl. Abb.1).
Sollte sich in der Zukunft eine
Notwendigkeit ergeben,
beispielsweise ein Kabel durch
diese Korridore zu führen,
würde dies einen unproblematischen rechtwinkligen Verlauf im Kreuzungsbereich mit der HGÜ
Leitung NorNed ergeben. Bei der Anpassung wäre auf die weiterhin zu wahrende beabsichtigte
Flächengleichheit der Teilflächen zu achten, womit sich die Korridor-Richtung wie angedeutet
leicht ändern würde.
Abb. 1: Anpassung des Korridors zwischen N-11.1 und N11.2

Eine derartige Prüfung der Korridore schlagen wir grundsätzliche für alle zukünftigen Flächen
vor.
2.1.1

Weitere Vorschläge zur Flächennutzung und -aufteilung

2.1.1.1 Vorschlag zur Nutzung des Gebietes N-22
Des Weiteren haben wir generelle Anmerkungen
zu der weiteren Prüfung des Gebietes N-22:
Das niederländische Vorhaben „Doordewind“ soll
2031 in Betrieb gehen. Der damit einhergehende
Verlust der Schifffahrtstraßen 6 und 12 (SN6/
SN12) träte bedingt durch Bauaktivitäten bereits
in den Jahren 2029/2030 ein. Vor diesem
Hintergrund sehen wir zwei Optionen zur
frühzeitigen Nutzung des Gebiets.

Abb. 2: Karte von vorgeschlagenem Gebiet N-22
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Option 1: Als SEN-2
Im FEP-E wird festgestellt, dass das Gebiet N-22 nicht ausreichend Potenzial für die effiziente
Erschließung mit einem Standard-Netzanbindungssystem biete. Aus diesem Grund ist die
Nutzung des Gebietes als sonstiges Energiegewinnungsgebiet zu überlegen. Durch die
unmittelbare Nähe zur bereits als sonstiger Energiegewinnungsbereich festgelegten Fläche
SEN-1 bestehen gute Bedingungen für eine Erschließung über Wasserstoff durch Festlegung
als SEN-2.

Abb. 3: Neuaufteilung der Flächen nach Option
1
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Option 2: Zusammenlegung von N-22 mit N-10.2, und ggf. Zusammenlegung N-9.3 und N-21.1
Mit einer Zusammenlegung von N-22 mit N-10.2 könnte ein weiterer Konverter im Gebiet N-10
geplant und effizient genutzt werden.
Eine clusterübergreifende Anbindung von N-10.2 an NOR-9-3 wäre dann nicht mehr nötig.
Mit einer Zusammenfassung der Fläche N-9.3 mit Teilen der neuen Fläche N-21.1 ließe sich
die Kapazität von NOR-9-3 dann wieder effizient nutzen und eventuell auch das im Folgenden
angesprochene Problem der ungünstigen Geometrie der Fläche N-21.1. beheben (zwei Teile
für N-21).

Abb. 4: Neuaufteilung der Flächen nach Option 2
2.1.1.2 Vorschlag zur Nutzung von N-21.1
Die Flächengeometrie der neu-vorgeschlagenen Fläche N-21.1 ist mit einigen
Herausforderungen verbunden. Vor allem die Standortwahl des Konverters erscheint
problematisch, da die Anbindung des Konverters an die parkinterne sowie an die
Exportverkabelung zu erheblichen (unbeherrschbaren) Kabelstranglängen der
Innerparkverkabelung und Kabelkreuzungen führen würde.
Das technisch-wirtschaftliche Optimum für den Aufstellungsort des Konverters bei einer
„kompakten“ Fläche ist in der Regel im Bereich des Flächenschwerpunktes mit leichter
Tendenz in Richtung der Exporttrasse zu finden. Mit der ungünstigen Geometrie der Fläche N21.1 bestehen eigentlich zwei Teilflächen daher sollte eine Flächenteilung in jeweils 2 x 1GW
Teilflächen (N-21.1 und N-21.2) erwogen werden.
Variante 1: Eine Fläche mit einer Konverterplattform
Der ideale Standort der Konverterplattform kann erst bei der genauen Layout-Planung unter
Abwägung verschiedener Turbinentypen ermittelt werden. Denn erst dann kann der Verlust
von Turbinenstandorten mit dem Verlust durch sehr lange Kabellängen abgewogen werden.
Da das BSH diese Information aber bereits weit davor benötigt, würden wir an dieser Stelle
schätzen, dass der Konverterstandort „im Knick“ (Vgl. Standort 2, Abb. 6) wahrscheinlich am
wenigsten Verluste verursachen wird.
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Abb. 6: Standort- und Exporttrassenoptionen für die Konverterplattform zur Anbindung von N-21.1
Variante 2: Eine Fläche mit zwei Konverterplattformen
Im Falle einer Beibehaltung des 2GW Gesamtzuschnitts sollten dennoch jeweils zwei
Konverterzuordnungen erwogen in Betracht gezogen werden. Zumindest für die nordwestliche
Teilfläche ergäbe sich damit eine nahezu ideale Situation (Vgl. Standort 1, Abb. 6).
Für die östliche Teilfläche ergeben sich in jeder Variante vielfache Kabelkreuzungen. Ggf. wäre
hier ein separater Konverterstandort im Süden sinnvoll (Vgl. Standort 3, Abb. 6), der die
Kreuzungen zumindest für eine auf alternativer Route (Vgl. Exporttrassen D, E, Abb. 6) zu
führende Exporttrasse vermeiden würde. Für die Exporttrasse ergäben sich, wenn sie denn
nicht von Norden kommen muss, unterschiedliche Möglichkeiten (mit ggf. zu akzeptierenden
streckenweisen Abstrichen bei Abstandsregelungen). Diese erscheinen technisch machbar zu
sein. Kreuzungen der Innerparkverkabelung mit den bestehenden Leitungen sind ohnehin nicht
vermeidbar.

Variante 3: Aufteilung von N-21.1 in zwei einzelne Flächen
Alternativ schlägt der BWO vor, die Flächen in 2 x 1 GW Teilstücke (N-21.1 und N-21.2 bzw.
SEN-X) zu unterteilen und ihnen jeweils ein unterschiedliches Nutzungskonzept zuzuordnen.
Wie oben beschrieben ergibt sich für das derzeitige Flächenlayout eine technisch schwierige
Konstellation für die Umsetzung des Netzanschlusses. Um technisch komplexe und
ineffiziente Kabellängen zu vermeiden und eine günstige Kabelführung aus der Fläche zu
ermöglichen sollte das südliche Teilstück N-21.1 wie oben beschrieben einen eigenen
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südlichen Konverterstandort bekommen (Vgl. Standort 3, Abb. 6). Im Gegensatz zu Variante 2,
würden hierbei zwei unterschiedliche Flächen entstehen, welche separat ausgeschrieben und
betrieben werden.
Nutzung als Fläche für die Stromerzeugung
Wie oben ausgeführt, sollte eine Zusammenlegung des nordwestlichen Schenkels von N-21.1
mit N-9.3 (Vgl. Option 2 im Kapitel 2.1.1.1.) erwogen werden.

2.1.1.3 Optimierungspotenzial im Gebiet N-10
Generell schlagen wir vor, den Zuschnitt von N-10.1 und N-10.2 anzupassen, denn der
vorgeschlagene Verlauf der Querverbindungsleitung zur Fläche N-9.3 ist unnötig kompliziert
und lang.
Abbildung 7 veranschaulicht diesbezüglich mögliche Maßnahmen:
Maßnahme 1
Vom Konverterstandort N-9.3 sollte das Verbindungskabel möglichst geradlinig das
Schifffahrts- und Leitungsgebiet kreuzen. Dabei sollte die umständliche Umfahrung von N-10.2
durch das Verbindungskabel in jedem Fall vermieden werden, indem N-10.2 anders
zugeschnitten wird. Die Flächengrößen könnten unverändert bleiben, in dem N-10.2 etwas
kürzer, aber dafür breiter zugeschnitten wird (Vgl. Abb.7).

Abb. 7 Optimierungspotenzial im Gebiet N-10
Maßnahme 2
Ggf. sollte in Abstimmung mit dem zuständigen ÜNB eine Verschiebung des Konverters für N10.1 gen Nordwesten erwogen werden, um zunächst die Heranführung der diversen
Innerparkkabel an den Konverter innerhalb der Parkfläche N-10.1 in Abstimmung zwischen
ÜNB und nur dem Betreiber von N-10.1 lösen zu können. Beim derzeitigen Standort ist ggf.
eine Betroffenheit des Betreibers von N-10.2 nicht auszuschließen, da Kabel in den
Abstandskorridor und dort ggf. näher an OWEA von N-10.2 zu führen wären.
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Maßnahme 3
Durch entsprechende Verschiebung des Konverters könnte auch die Verbindung zu N-12.1
begradigt werden, womit sich die Kabellänge und -komplexität weiter reduzieren lassen
sollten.

2.1.2

Zusätzliche Anmerkungen zum Kapitel 1: Gebiete und Flächen

Weitere Flächenpotenziale nutzen und Ko-Nutzung einplanen:
Mit dem jetzt vorgelegten Entwurf des FEP hat das BSH ein Gesamtpotenzial von 60,5 GW in
Nord- und Ostsee identifiziert. Wir begrüßen, dass der FEP-Entwurf im Sinne der zu
erreichenden Ausbauziele bis 2030, 2035 sowie 2045 Festlegungen im Rahmen der
Möglichkeiten aus der derzeit gültigen Meeresraumplanung trifft. Gerade im Sinne des
Klimaschutzes und der Energiesicherheit ist sicherzustellen, dass die für die Windenergie
verfügbare Meeresfläche möglichst effizient genutzt wird – sowohl im Hinblick auf die
installierte Leistung als auch im Hinblick auf die Vollbenutzungsstunden.
Die Differenz zwischen den Ausbauzielen und dem durch den FEP vorgesehenem
Gesamtpotenzial zeigt jedoch auch den Bedarf für die Identifikation und die Erschließung
weiterer Gebiete für den Ausbau der Windenergie auf See auf. Das Fraunhofer IWES hat im
Auftrag des BWO weitere Flächenpotenziale identifiziert. Aufgabe des Gutachtens war es, zu
bestimmen, wie sich die Energieerzeugungseffizienz auf den nach dem ErweitertenVorentwurf des FEP 2022 geplanten Windparkflächen und weiterer Potenzialflächen verteilen.
Daraus wurde abgeleitet, welche momentan anderweitig genutzten Flächen in der deutschen
AWZ zum Beispiel über Ko-Nutzungs-Vereinbarungen für Windenergie verfügbar gemacht
werden könnten.
Zudem hat das Fraunhofer IWES berechnet, wie die Flächenplanung effizienter gestaltet
werden kann, sodass möglichst viel elektrische Energie pro installierte Kapazität erzeugt
werden kann. Hierfür wurden die Potenziale der Ko-Nutzung von Flächen der Bundeswehr, der
Fischerei, der Schifffahrt und von Naturschutzflächen in verschiedenen Szenarien untersucht.
Außerdem wurde untersucht, wie sich die Modernisierung von OWEAs auswirken würde.
Im Ergebnis können je nach Szenario installierte Leistungen von 71 GW (Szenario
Modernisierung und Doggerbank), 73 GW (im „Szenario Bundeswehr“) bis hin zu 82 GW (im
Szenario „Co Nutzung mit Fischerei und Bundeswehr“ erreicht werden, bei gleichzeitig stabilen
Volllaststunden von mindestens 3000 Stunden.
Unter Berücksichtigung der Fläche N-21.1 steigen die o.g. Werte sogar um weitere 2 GW. Auch
die Potenziale von N-22 wurden dabei noch nicht berücksichtigt.
Damit ist es nicht nur möglich, die Ausbauziele für die Erzeugung elektrischer Energie zu
erreichen, sondern zusätzlich auch weitere Gebiete für die sonstige Energiegewinnung zu
planen.
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Naturschutz und Klimaschutz gemeinsam denken
In der Begründung zu den Festlegungen für Gebiete und Flächen weist das BSH auf die weitere
Prüfnotwendigkeit für die Flächen N-4 und N-5 hinsichtlich der Nachnutzung hin. Grund sind
die potenziellen Auswirkungen auf das Hauptkonzentrationsgebiet der Seetaucher. Dies führt
dazu, dass das BSH diese Gebiete für die Nachnutzung unter Vorbehalt stellt. Das BSH weist
jedoch darauf hin, dass eine Neubewertung dann notwendig ist, wenn „andere
naturschutzfachliche Erkenntnisse“ vorliegen.
Der BWO weist in diesem Zusammenhang auf neue Erkenntnisse zur Population der
Seetaucher hin. Eine vom Umweltgutachter-Konsortium BioConsult SH, IBL Umweltplanung
und dem Institut für Angewandte Ökosystemforschung (IfaÖ) durchgeführte Studie (DiVER II
Studie (Vgl. Kapitel 4.2)) untersucht die Auswirkungen des Ausbaus der Windenergie auf See
auf die Population und den Lebensraum von Seetauchern. DiVER II setzte damit die mit der
DiVER I Studie (Vgl. Kapitel 4.1) begonnene Untersuchung fort und erweitert die bisherige
Datenbasis um drei zusätzliche Jahre mit Daten aus 10 OWP-Projekten. Insgesamt stehen für
diese Studie über einen Zeitraum von 21 Jahren Daten aus 19 Frühjahren zur Verfügung.
Hierfür wurde der Seetaucherbestand kalkuliert und eine Trendanalyse für die im Frühjahr im
Untersuchungsgebiet der deutschen Nordsee sowie in Teilgebieten (Nord, Süd, SeetaucherHauptkonzentrationsgebiet und dem „Special Protected Area“ (SPA) “Östliche Deutsche
Bucht”) vorkommenden Seetauchern(-bestände) durchgeführt. Darüber hinaus wurden eine
Visualisierung und eine Analyse der räumlichen Verteilung der Seetaucher über die
vergangenen 21 Jahre vor und nach dem Ausbau der Windkraft in der deutschen Nordsee
vorgenommen.
Das Ergebnis der Studie zeigt, dass die Untersuchung der Seetaucher-Bestände zwischen den
Jahren 2001 und 2021 ohne Trend fluktuierten und die Populationsgrößen in diesen Jahren
stabil waren. Es zeigte sich kein Zusammenhang zwischen dem Bestand der Seetaucher im
Frühjahr der einzelnen Jahre und der Anzahl von OWEAs in der deutschen Nordsee im
erfassten Zeitraum. Dies zeigte sich sowohl in der gesamten Fläche als auch in jedem der
Teilgebiete.
Die Ergebnisse der Folgestudie stimmen mit denen der ersten Vorläuferstudie (DIVER I)
weitgehend überein. Insgesamt sind die ermittelten Bestandsgrößen etwas geringer, jedoch im
Rahmen der vom Modell geschätzten Unsicherheiten. Die jährlichen Fluktuationen und die
räumliche Verteilung blieben zusammengefasst - auch im Rahmen der Folgestudie - sehr
ähnlich. Die drei zusätzlichen Erfassungsjahre zeigten trotz einer reduzierten Raumnutzung,
die bereits in der ersten Studie festgestellt wurde, einen weiterhin stabilen Bestand. Damit
bestätigen die Ergebnisse, dass der Frühjahrs-Bestand der Seetaucher im
Untersuchungsgebiet der deutschen Nordsee nicht abnimmt und die Bestände innerhalb des
Hauptkonzentrationsgebietes sowie des SPA „Östliche Deutsche Bucht“ stabil sind.
Neuere Daten zeigen, dass sich die bisher wahrgenommenen starken Meidereaktionen unter
bestimmten Umständen abschwächen oder sich ggf. über die Zeit langfristig abschwächen
könnten. Bei einer mit einem Flugzeug erfolgten Zählung Ende März 2021 (Vgl. Abb. 8) wurden
zahlreiche Seetaucher in unmittelbarer Nähe des OWP Butendiek, insbesondere am westlichen
Rand des OWP, beobachtet.
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Abb. 8: Seetaucher Beobachtungen am 31.03.2021
Der BWO empfiehlt, die Kriterien für die Festlegung der Grenzen des Hauptkonzentrationsgebiets für
Seetaucher ebenso wie andere Gebietsfestlegungen unter Berücksichtigung der aktuellen
Erkenntnislange in regelmäßigen Abständen (z.B. alle 10 Jahre) kritisch zu überprüfen. Eine solche
regelmäßige Überprüfung und Abwägung ist vor dem Hintergrund der Einstufung des Ausbaus der
Windenergie auf See im neuen WindSeeG als im überragenden öffentlichen Interesse (§ 1 Abs.3
WindSeeG 2023) umso mehr geboten.
2.2

Standort der Konverterplattform OST-2-4

Frage 3

Bestehen seitens der Konsultationsteilnehmenden begründete Vorbehalte gegen die
dargestellten Alternativstandorte der Konverterplattform OST-2-4, etwa im Hinblick auf
die Erreichbarkeit mit Hubschraubern?
Antwort
Zum südlichen Standort (A)
Unter Berücksichtigung der Hauptwindrichtung „Südwestlich“ wäre, sofern Helikopterkorridore
diese bei ihrer Ausrichtung weiterhin berücksichtigen sollen/müssen, nur der nördliche
Standort (B) geeignet, weil der östliche Schenkel des An- und Abflugkorridors beim südlichen
Standort mit dem OWP Baltic Eagle nicht vereinbar sein dürfte. Zusätzlich wäre die Länge
Richtung Westen in die Fläche O-2.2 nicht ausreichend, da die OWEA des OWP Arcadis Ost als
Hindernisse bestünden (Vgl. roter Korridor, Abb.9).
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Zum nördlichen Standort (B)
Am nördlichen Standort
dürfte die Länge gen Westen
in die Fläche O-2.2
ausreichend sein, sodass
nur die OWEA von O-2.2
entsprechend geplant
werden müssten.
Dabei kann für den östlichen
Schenkel der bestehende
Korridor zwischen dem OWP
Baltic Eagle und O-2.2
genutzt werden. Dazu ist
eine Verschiebung des
vorgeschlagenen nördlichen
Standortes etwas weiter
nach Norden, in Flucht mit
dem östlichen ExportKorridor erforderlich (Vgl.
grüner Korridor, Abb.9)
Alternativ könnte der zu
OST-2-4 gehörige Korridor
vollständig in die Fläche O2.2 platziert werden (Vgl.
blauer Korridor, Abb.9)

Abb. 9: Darstellung der potenziellen An- und Abflugskorridore von OST-2-4

Bei der Flächenplanung müsste beachtet werden, dass Konverterstandorte an der Peripherie
der Flächen die verfügbare Fläche durch Sicherheitsabstände zu den Exportkabeln und auch
Flugkorridore weniger stark beschränken und so auch Kreuzungen besser vermieden werden
können.
Frage 4

Welcher der dargestellten Standorte sollte unter Annahme eines jeweils geeigneten
Baugrunds festgelegt werden?
Antwort
Es sollte der nördliche der zwei neu vorgeschlagenen Konverterstandorte innerhalb des
Windparks Ost-2.2 gewählt werden. Dieser Standort würde eine Minimierung der Kabellängen
ermöglichen und dadurch Kabelkosten und Leitungsverluste innerhalb des Windparks
reduzieren. Außerdem erwarten wir bei diesem Standort ein einfacheres Layout im Vergleich
zu den zwei alternativen Standorten. Darüber hinaus erwarten wir geringere negative Einflüsse
des zu berücksichtigen Hubschrauberkorridors auf die Verteilung der Turbinenstandorte.
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2.3

Standardisierter Technikgrundsatz 5.9: Mögliche Erhöhung der Spannungsebene

Frage 7

Halten Sie eine Erhöhung der Spannungsebene der parkinternen Verkabelung im
Grundsatz sinnvoll? Wäre aus Ihrer Sicht die Spannungsebene von 132 kV geeignet zur
Etablierung eines neuen Standards?
Antwort
Wir halten die zukünftige 132-kV-Spannungsebene für die parkinterne Verkabelung
ausdrücklich für geeignet, sinnvoll und für Inbetriebnahmen ab 2029 auch für umsetzbar.
Der Vorteil einer höheren Spannungsebene liegt je nach Flächenzuschnitt, vor allem in der
Reduktion der Gesamtkabellänge.
Beispiel: Ein OWP mit 1000 MW, 20 MW pro OWEA, ergibt 50 OWEA, ergibt 50 Kabel. Aufgeteilt
auf 14 Stränge bei 66 kV sind das 3 oder 4 OWEA pro Strang.
Verdoppelt sich die Spannungsebene gelingt der Anschluss mit 7 Strängen mit 7 bis 8 OWEA
je Strang. Es werden zwar 7 der „ersten“ 14 Kabel nicht am Konverter angeschlossen. Gespart
werden diese Kabel nicht, denn sie enden statt am Konverter schlicht an einer anderen OWEA
(die sonst die letzte auf ihrem Strang gewesen wäre.
Eine Steigerung der Spannungsebene hat vor allem zur Folge, dass die Gesamtkabellänge
reduziert werden kann. Dadurch entstehen diverse Vorteile:
-

Der Einfluss auf Flora und Fauna wird reduziert;
Geringere Installations- und Kabelkosten;
Verringerung der elektrischen Verluste;
Verringerung der Kabeldichte am Konverter.

Außerdem können am Konverter 7 J-Tubes und 7 Schaltfelder gespart werden. Dabei ist die
konkrete Ausprägung dieser Vorteile vom Layout abhängig.

2.3.1

Zusätzliche Anmerkungen

Unabhängig von Frage sieben möchten wir an dieser Stelle die Festlegungen für die
Schaltfelder thematisieren (Kapitel Standardisierte Technikgrundsätze 5.7, S.20 bzw. 55 der
Begründung)
In Tabelle 12 „Übersicht Festlegung von Schaltfeldern und J-Tubes für Plattformen und daran
anzuschließende Flächen bzw. bezuschlagte OWEA“ aus dem Flächenentwicklungsplan für die
deutsche Nord- und Ostsee vom 18. Dezember2020, ist die Anzahl der Schaltfelder bzw. JTubes zum Anschluss der auf den Flächen bezuschlagten OWEA für die Fläche N-6.7 auf drei
festgelegt.

BWO

15 / 33

Im Entwurf des FEP vom 01.07.2022 wird generell festgelegt, dass bei einem Standardkonzept
mit 1000 MW Anschlussleistung von 14 Schaltfeldern ausgegangen wird. Darüber hinaus wird
allerdings beschrieben, dass die Anzahl der Schaltfelder an die Anschlussleistung angepasst
wird, sofern diese von dem Standardkonzept abweicht.
Bei dem 1000 MW Standardkonzept mit 14 J-Tubes wird entsprechend von einer Leistung pro
Kabel (Innerparkverkabelung) von ca. 71 MW ausgegangen. Im Vergleich dazu wird bei N-6.7
mit nur 3 Kabeln und einer Gesamtleistung von 270 MW von 90 MW pro Kabel ausgegangen.
Aus Sicht des BWO ist dies kritisch, da die Leistung pro Kabel groß ist und zusätzlich die Kabellängen
relativ lang sein werden. Hierdurch wird eine geringere Effizienz der Anbindung der OWEA erwartet.
Aus diesem Grund regen wir an, ein weiteres Schaltfeld bzw. J-Tube für N-6.7 bereitzustellen.

Frage 8

Wie schätzen Sie die Verfügbarkeit der erforderlichen Technologien für eine Erhöhung der
Spannungsebene der parkinternen Verkabelung auf z.B. 132 kV ein?
Antwort
Wie im Bericht des Carbon Trusts-Projects (Carbon Trust 2022, S. 18 ff.) beschrieben, müssen noch eine
Reihe von Lösungen sehr zeitnah erarbeitet werden, um 132 kV Komponenten und OWEA bis zum Ende
des Jahrzehnts einsetzen zu können und die wirtschaftlichen Vorteile dieser Spannungsebene zu
erlangen. Deshalb erscheint die Verfügbarkeit ab 2029 wahrscheinlich.

Frage 9

Halten Sie eine Einführung eines entsprechenden standardisierten Technikgrundsatzes
für Netzanbindungssysteme und Windparks mit Inbetriebnahme ab dem Jahr 2031 für
sinnvoll?
Antwort
Die Einführung eines solchen standardisierten Technikgrundsatzes ab 2031 halten wir für sehr
sinnvoll. Dabei muss aber auch die Verfügbarkeit von Komponenten im Blick gehalten werden.
So sind Verzögerungen vor allem bei der Lieferbarkeit von OWEA und den geplanten
Konverterplattformen unbedingt zu vermeiden.

2.3.2

Zusätzliche Anmerkungen zum Abschnitt „Standardisierter Technikgrundsatz“:

Abweichungen von den standardisierten Technikgrundsätzen sollten auch nach der
Flächenbezuschlagung im Abstimmungsverfahren zwischen ÜNB und OWP im begründeten
Einzelfall möglich bleiben. Diese Flexibilität ist erforderlich, da unter Umständen im FEP nicht
jeder Sachverhalt und jede Abhängigkeit vorzeitig zu erkennen und entsprechend zu
berücksichtigen ist.
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Gleichzeitig findet nicht zu jeder Fläche (wie in anderen Ländern üblich) eine detaillierte
Konsultation in Vorbereitung auf die jeweilige Flächenauktion statt, sodass der Raum für
Detailbetrachtungen unter Kenntnis des fortgeschritteneren Planungsstandes des betroffenen
ÜNB nicht gegeben wird. Mithin dürfte es den Gebotsinteressenten unmöglich sein, im Vorfeld
der Auktion die sinnvollen Detailabstimmungen mit dem jeweiligen ÜNB vorzunehmen.
Mit der derzeitigen Formulierung im FEP ist jedoch eine nachträgliche
Optimierung/Abstimmung zwischen ÜNB und OWP praktisch ausgeschlossen, weil die
Abstimmung zeitlich vor der Auktion abgeschlossen bzw. die Abweichung beantragt worden
sein muss. Jedoch hat der Bieter, der eine Abweichung beantragt, vor der Bezuschlagung gar
keine Möglichkeit, einen Antrag auf Abweichung zu stellen. Faktisch sind Abweichungen somit
verfahrenstechnisch und rechtlich schwierig, ggf. sogar ausgeschlossen. Der Wortlaut ist
daher durch ein „in der Regel“ zu ergänzen, um hier auch sprachlich zu signalisieren, dass es
wünschenswert ist, die Tür aber nach Vergabe nicht komplett geschlossen ist. Dies käme
weder dem ÜNB noch dem bezuschlagten OWP zugute. Die Schranke des „begründeten
Einzelfalls“ sollte als Maßstab ausreichen, maximal erweitert mit vorstehendem Regelfall.
Um eine Abstimmung zwischen ÜNB und OWP nach der Auktion zu ermöglichen, sollte
demzufolge in 5.2 (e) eine sprachliche Änderung erfolgen. Hier sollte es statt „ab dem“ künftig
„bis zu dem“ heißen, denn der ÜNB muss vor oder eben bis zum 1. Tag des Quartals fertig sein
und nicht danach oder ab fertig werden. „Der Beginn des … Quartals … stellt den Zeitpunkt dar, ab
bis zu dem der ÜNB … abgeschlossen haben muss.“

2.3.3

Planungsgrundsatz 6.1.6 Berücksichtigung aller bestehenden, genehmigten und
festgelegten Nutzungen

Frage 10

Kann der in 6.1.6 (a) festgelegte Mindestabstand in Höhe von 500 m zu Rohrleitungen
auf ein bautechnisch erforderliches Minimum reduziert werden? Welcher
Mindestabstand wäre dann festzulegen?
Antwort
Nach unserer Einschätzung kann und sollte der in 6.1.6 festgelegte Mindestabstand in Höhe
von 500 m zu Rohrleitungen auf das bautechnisch erforderliche Minimum reduziert werden.
Da die Installation der Fundamente im Normalfall mithilfe von Hubinseln oder mit sog. „floating
vessels“ in „dynamic positioning“ Mode installiert werden, sollte hier ein Abstand von 250 m zu
bestehenden Leitungen ausreichend sein. Auch für die Installation der Windkraftanlagen, die
grundsätzlich von Hubinseln aus durchgeführt werden, ist ein Abstand von 250 m zu
bestehenden Rohrleitungen ausreichend.
2.3.3.1 Zusätzliche Anmerkungen
Hinsichtlich der Vorgaben zu Mindestabständen bittet der BWO um eine Klarstellung zum
zulässigen Mindestabstand von einzelnen Strängen der Innerparkverkabelung zueinander,
wenn diese für eine Kreuzung eines dritten Kabels oder einer Pipeline gebündelt werden
müssen.
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2.4

Fragenkomplex „Leitungen zur Anbindung von sonstigen
Energiegewinnungsbereichen“

Frage 11

Welche Trassenverläufe für eine Rohrleitung zur Anbindung von SEN-1 kommen aus
räumlicher und technischer Sicht in Frage? An welchen Stellen außerhalb der im FEP
festgelegten Grenzkorridore befinden sich mögliche Übergangspunkte zum Küstenmeer?

Frage 12

Welche weiteren, auch technischen Festlegungen und Planungsgrundsätze halten Sie
insbesondere für eine Wasserstoff-Rohrleitung und der Vorgabe einer entsprechenden
Mindestkapazität im FEP für erforderlich?
Antwort
Unabhängig von der Frage möglicher technischer Festlegungen und Planungsgrundsätze für
Wasserstoff-Rohrleitungen weisen wir darauf hin, dass ein offensichtlicher Widerspruch
zwischen der Bestimmung zur Mindestgröße einer neu zu errichtenden Wasserstoffpipeline
von 2GW auf der einen Seite sowie der fehlenden Festlegung weiterer, dafür notwendiger
Flächenpotenziale zur Erzeugung des entsprechenden Wasserstoffs auf See besteht.
Der BWO begrüßt die Festlegung einer Mindestgröße von 2GW Durchleitungskapazität für eine
Wasserstoffsammelpipeline ausdrücklich. Aus Sicht der auch gesetzlich vorgeschriebenen
fachplanerischen Effizienz muss, gerade die flächenmäßig begrenzte deutsche
ausschließliche Wirtschaftszone so effizient wie möglich genutzt werden.
Die fehlende Ausweisung weiterer sonstiger Energiegewinnungsbereiche über die bisherigen
300 MW hinaus steht mit der Bestimmung zur Mindestgröße der Pipeline von 2 GW im
Widerspruch zu dem Ziel der fachplanerischen Effizienz.
Wie bereits in der weiteren Ausführung zu Frage 1 dargestellt, bestehen in unmittelbarer Nähe
zur Fläche SEN-1 weitere Potenziale welche den technisch wie wirtschaftlich sinnvollen
Betrieb einer Wasserstoffpipeline und der daran angeschlossenen Flächen ermöglichen
könnte.
2.5

Fragenkomplex „Nachnutzung“

Die Mitglieder des BWO verstehen unter dem Begriff Nachnutzung die erneute Nutzung einer
Fläche, welche bereits für die Offshore Windenergie genutzt wird. Dabei wird davon
ausgegangen, dass der alte OWP komplett zurückgebaut und die Fläche neu ausgeschrieben
wird.
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Frage 13

Die beabsichtigten Festlegungen zur Nachnutzung von Flächen gehen z.T. von einer
deutlichen Steigerung der korrigierten Leistungsdichte aus. Ist dies unter der
Berücksichtigung der technischen Entwicklung realistisch?
Antwort
Wie wir in unseren Stellungnahmen zu dem Vorentwurf und dem erweiterten Vorentwurf
schon deutlich gemacht haben, sollte die Beplanung mit hohen Leistungsdichten, nur sehr
zurückhaltend angewandt werden.
Die durch zunehmende Leistungsdichten verursachten Abschattungseffekte führen zu teils
erheblichen Reduktionen der Volllaststunden und erhöhen außerdem durch Turbulenzen den
Anlagenverschleiß. Das Ergebnis: Reduktion der Erträge und der Lebensdauer der OWEA.
Die vom BWO beauftragte IWES Flächenpotenzialstudie rechnet vor, dass die Ausbauziele
ohne eine deutliche Erhöhung der Leistungsdichten erreicht werden können. Dabei kann das
70 GW Ausbauziel ohne eine Unterschreitung von 3500 Volllaststunden im Mittel erreicht
werden. Wichtig dafür ist die Nutzung weiterer Flächenpotenziale vor allem durch die KoNutzung (Vgl.2.1.2).
Daher wiederholen wir, dass vielmehr eine mit Naturschutz und Seeschifffahrt möglichst
einvernehmliche Erweiterung der Eignungsflächen für erneuerbare Energien geschaffen
werden muss, um die Ausbauziele für die Windenergie auf See zu erreichen.

Frage 14

Grundlage für die Bestimmung des Zeitraums einer maximalen Verlängerung des
Betriebszeitraums der Bestandswindparks ist ein zeitlicher Versatz von 2 Jahren
zwischen Abschluss der Rückbauarbeiten und der Inbetriebnahme des neuen Windparks.
Halten Sie diesen Zeitraum für ausreichend?
Antwort
Ein Rückbau des Offshore Windparks und eine neue Bebauung der Fläche ist mit einer
Produktionsunterbrechung von mindestens vier bis fünf Jahren verbunden. Unserer
Einschätzung nach entfallen zwei Jahre auf den Rückbau und zwei weitere Jahre auf den
Neubau. Dazwischen sollte dem neuen Betreiber ein Jahr für weitere Untersuchungen und
Munitionsräumung eingeräumt werden. Diese Annahmen sollten allerdings in jedem FEP
hinterfragt und gemäß dem Stand der Technik und des Wissens über den Rückbau angepasst
werden.
Derzeit besteht im WindSeeG 2023 die Möglichkeit einer Betriebsdauer von 25 Jahren mit der
Option einer Verlängerung um zehn Jahre. Wir sprechen uns dafür aus, die maximal durch das
WindSeeG 2023 ermöglichte Betriebsdauer der Windparks als Annahme im FEP (z. B. in
Tabelle 11) bei der Nachnutzung zu verankern.
Um der Planungssicherheit des BSH Rechnung zu tragen, sollte für jeden Windpark ein Datum
festgelegt werden, bis zu dem eine Verlängerung der Betriebsgenehmigung beantragt werden
muss. Der daraus resultierende Zeitraum sollte dem BSH dann ermöglichen, die Fläche im
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folgenden FEP zu berücksichtigen oder für den entsprechend beantragten Zeitraum der
Verlängerung dem Betreiber zuzusichern.
Bei kürzerer Betriebsdauer der Windparks ist zudem eine Abwägung zwischen den Eingriffen in
die Meeresumwelt, dem Ressourcenverbrauch durch Neubau, den zusätzlichen
Energieerträgen eines neuen Windparks und der optimalen Nutzung der Konverterplattformen
abzuwägen. Grundsätzlich sollte die Anzahl der Eingriffe in die Meeresumwelt minimal sein
und ggf. in Bezug auf ganze Cluster optimiert werden, denn mit jedem Rückbau und
anschließendem Neubau gehen jeweils erhebliche Eingriffe in den Meeresboden einher.
Weiterhin sollte die Höhe der neuen OWEA und die relativ niedrigeren Windgeschwindigkeiten
bei inselnahen Standorten berücksichtigt werden. Schließlich kann bei der Neuplanung der
Flächen nicht davon ausgegangen werden, dass der Ersatz bestehender Technologie durch
neue OWEA einen positiven Effekt auf die Abschattung hat (siehe auch Bullet „Flächeneffizienz
neu denken“). Diese Punkte sollten für jedes Cluster analysiert werden, statt pauschale
Aussagen wie in Tabelle 11 und 12 des FEP-E 2022 zu treffen. Insgesamt wäre es
wünschenswert, den Anhang 3 aus dem FEP-E 2022 zu streichen und die Festlegungen zur
Nachnutzung auf einen späteren FEP zu verschieben. Siehe hierzu auch unsere Anmerkungen
unter Kapitel 2.5.1 .
Frage 15

Die beabsichtigten Festlegungen zur Nachnutzung von Flächen gehen z.T. von einer
signifikanten Verlängerung der Betriebsdauer der Windparks und
Netzanbindungssysteme von 25 Jahren aus. Ist dies unter Berücksichtigung der
Möglichkeiten einer Anpassung von Wartungskonzepten und/oder Ersatzinvestitionen
realistisch?
Antwort
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der WEA – Technik an Land und ausgereifter
Offshore-Servicekampagnen, halten wir Betriebsdauern von 35 Jahren für möglich und
realistisch. Das technische Design der Offshore Netzanbindungssysteme sieht einen derart
langfristigen Betrieb unseres Wissens standardmäßig vor, die Wartungskonzepte sind
entsprechend langfristig ausgerichtet.
Wichtig ist hierbei: Je eher die regulatorischen Rahmenbedingungen bekannt sind, desto früher
kann das Wartungskonzept effizient auf eine anzustrebende Lebensdauer ausgerichtet
werden.
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.
Gerade die Komponenten, die relevant für die Statik einer OWEA sind, unterliegen genauen
jährlichen Untersuchungen und Abweichungsanalysen. So werden Fehler früh erkannt. Auch
verbesserte digitale Überwachungssysteme sorgen für eine längere Lebensdauer der OWEAs.
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Selbst Großkomponenten können mit einem möglichen Weiterbetrieb auch noch in späten
Jahren getauscht werden und so einen erfolgreichen Weiterbetrieb sicherstellen.
Die bisherige und in diesem Entwurf weiter bestehende Unsicherheit bezüglich möglicher
Genehmigungsverlängerungen steht einem vorausschauenden Wartungskonzept entgegen.
Insbesondere die nachträgliche Beschneidung des Rechts auf Beantragung einer
Genehmigungsverlängerung führt zu Unsicherheit und möglicherweise falsch ausgerichteten
Wartungskonzepten.
Der prognostiziert steigende Strombedarf und damit einhergehend steigende Strompreise
machen einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb über die aktuelle Genehmigungsdauer von 25
Jahren hinaus aus heutiger Sicht zunehmend wahrscheinlich.

Frage 16

Unter welchen Umständen halten Sie eine parallele Durchführung der Arbeiten zum
Rückbau der alten Windparks und der Errichtung des neuen Windparks für möglich?
Inwieweit könnte damit der angenommene Zeitraum von 2 Jahren zwischen Abschluss
der Rückbauarbeiten und Inbetriebnahme des neuen Windparks reduziert werden?
Antwort
Zur parallelen Durchführung der Arbeiten
Nur unter sehr bestimmten Rahmenbedingungen, kann eine solche parallele Durchführung
theoretisch möglich gemacht werden. Aus ökonomischer Sicht macht der gleichzeitige Rückund Neubau Sinn und wäre zur Vermeidung von Brachflächen zielführend.
In der Umsetzung ist allerdings eine Konstellation problematisch, in der die Vorhabensträger
beider Tätigkeiten nicht aus der gleichen Gruppe / Firmenkonstellation stammen, also keine
sogenannte „Betreiberidentität“ gegeben ist. Unter den aktuellen gesetzlichen
Rahmenbedingungen vor allem hinsichtlich der Flächenausschreibung und damit
zusammenhängend der EU-vergaberechtlichen Vorgaben, kann eine Betreiberidentität
Offshore nicht sichergestellt werden.
Sollten zwei unterschiedliche Betreiber parallel einen OWP zurück- und neu bauen, ist eine
übergreifende Koordinierung über Unternehmensgrenzen hinweg mit großen
Herausforderungen verbunden. Aus der HSE (Health, Safety, Environment) Perspektive und
auch rechtlich aus Sicht der Verantwortung der Bauherren ist eine solche Koordinierung sehr
aufwendig. Vor allem eine abgestimmte Planung mit klar abgetrennten
Verantwortungsbereichen wird nur mit großen Herausforderungen durchsetzbar sein.
Beispielsweise erfordert die Untersuchung auf die Gefahr von Weltkriegsmunition (UXO) einen
sorgfältigen ungestörten Untersuchungsraum.
Relevant ist auch die Frage, inwiefern der geforderte Rückbau zu erfolgen hat. Vor dem
Hintergrund des internationalen Seerechts sollte hinterfragt werden, ob der Betreiber eine
Fläche so zu hinterlassen hat, wie er sie vorgefunden hat bzw. so wie sie eine mögliche
nachfolgende Nutzung nicht behindert. Soll die Fläche im ursprünglichen Zustand
wiederhergestellt werden, sind parallele Aktivitäten (von altem und neuem Betreiber) auf dieser
Fläche kaum vorstellbar, weil der bisherige Betreiber eine Nachweispflicht zur
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Wiederherstellung des Ursprungszustands hat, der er kaum nachkommen kann, wenn
gleichzeitig ein neuer OWP auf der Fläche errichtet wird.
Wenn der bisherige Betreiber seiner Monitoring-Pflicht nachkommen soll, dann würde eine
unmittelbare Nachnutzung zu überschneidenden Aktivitäten mit den neuen Betreibern führen.
Folglich ist zu überlegen, ob aus Gründen der praktikablen Umsetzung ein für das BSH
zufriedenstellender, erfolgter Rückbau bestätigt wird und der alte Betreiber dann von seinen
Monitoring-Pflichten in der Folgezeit befreit wird, d.h. der neue Betreiber dann die MonitoringPflichten des bisherigen Betreibers übernimmt, bzw. den Baugrund in der vorgefundenen Form
übernimmt.
Vor einer Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur besseren Koordination
zwischen dem Rückbauenden und Neubauenden Betreibern sollte also von zwei nacheinander
stattfindenden Prozessen ausgegangen werden.

Zur möglichen Reduktion der ertragsfreien Zeit zwischen Rück- und Neubau einer Fläche
Zur Dauer und Komplexität beim Rückbau gibt es bislang kaum Daten und Erfahrungen. Es ist
nicht unwahrscheinlich, dass sich diese Arbeiten - gerade bei den ersten Parks - verzögern. Für
die Neubebauung der Flächen werden neue Bodenuntersuchungen an den neuen Standorten
notwendig, die wiederum Grundlage für das Windparkdesign des neuen Parks sind. Wir sehen
den Rückbau innerhalb von zwei Jahren derzeit als realistisch an und erwarten für den Neubau
inklusive Planung und Munitionsräumung einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Inwiefern
diese Zeit verkürzt werden kann, lässt sich erst mit einiger Erfahrung sagen.

2.5.1

Zusätzliche Anmerkungen zum Abschnitt „Nachnutzung“

Der BWO fordert, dass das Thema „Nachnutzung“ nicht in den FEP 2023 aufgenommen wird
und diesbezüglich keine voreiligen Festlegungen erfolgen.
Es ist notwendig, das Thema von der pauschalen Betrachtungsweise der Tabellen 11 und 12
zu lösen und die verschiedenen Gebiets- und Flächenkonstellationen sogfältig zu analysieren.
Nur so kann es gelingen, das grundsätzliche Recht eines OWP auf 25 Jahre Betriebsdauer zu
gewährleisten und die Möglichkeit einer späteren Verlängerung auf 35 Jahre nicht von
vorneherein zu vereiteln.
Es besteht keine Notwendigkeit, die Option der Festlegung der Nachnutzung bereits 25 Jahre
im Voraus zu beantworten. Dies wird der Komplexität der Sachlage nicht gerecht. Anhang 3
sollte daher eine Diskussionsgrundlage darstellen und kein Ergebnis.
Dass das derzeitige Konzept zur Nachnutzung in Anhang 3 des FEP-E 2023 eine
Vereinheitlichung des Rückbaus mehrerer unterschiedlicher Flächen zum Zwecke einer
effizienten und möglichst gleichzeitigen Neuplanung und Neuausschreibung vorsieht, ist
nachvollziehbar. Dennoch ist dieser Vorschlag aus mehreren Gründen nicht durchführbar:

2.5.1.1 Deutliche Verminderung der Betriebsjahre für Bestandsparks
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Das neue WindSeeG ermöglicht in § 69 Abs. 7 WindSeeG 2023 eine maximale Betriebsdauer
eines OWP von 35 Jahren. Doch durch die nun vorgestellten Nachnutzungspläne im FEP-E
2023 wird dieses Potenzial den meisten OWPs wieder entzogen.
Dabei sind neue OWPs mit der modernsten Anlagentechnik am meisten betroffen. Gerade bei
diesen OWPs ist eine Betriebszeit von 35 Jahren durch ein angepasstes Wartungskonzept am
einfachsten zu realisieren.
Einzelne Flächen werden nicht nur hinsichtlich der möglichen Genehmigungsverlängerung
erheblich oder vollständig eingeschränkt (Vgl. 2.5.1.2), sondern darüber hinaus auch in der
gesetzlich garantierten Laufzeit der ursprünglichen Genehmigungsdauer von 25 Jahren.
Beispielsweise ist die Inbetriebnahme der Flächen N-3.7 und N-3.8 für das Jahr 2026
vorgesehen.
Dadurch, dass die Fläche N-3.8 geografisch gesehen in der neu festzulegenden Fläche N-3.10
aufginge, würde laut Tabelle 11 in Kapitel 3 (Anhang) ein Abschluss des Rückbaus bis 2053
vorgesehen. Für die Rückbauarbeiten müssen zwischen 1 und 2 Jahren angenommen werden,
wodurch die maximale Betriebsdauer dieser Fläche bei höchstens 26 Jahren läge.
Eine Verlängerung der Genehmigung wäre damit ausgeschlossen. Die Fläche N-3.7 jedoch
fiele in die neu festzulegende Fläche N-3.9 für welche ein Rückbaudatum bis 2051 gelten soll.
Durch die Inbetriebnahme von N-3.7 bis 2026 ergäbe sich daraus inkl. Rückbau eine maximale
Betriebsdauer von 23 Jahren welches die gesetzliche garantierte Genehmigungsdauer von 25
Jahren deutlich unterschreitet.
Für neun OWPs wird die ursprünglich genehmigte Betriebsdauer auf nun unter 25 Jahre
verkürzt. Insgesamt können 27 OWPs nicht ihr Potenzial ausschöpfen. Dadurch gehen der
Branche zusammengerechnet 200 Betriebsjahre verloren (Vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Übersicht der neuen maximalen Betriebszeiten für OWPs
Windpark / Fläche

Jahre

Trianel Windpark Borkum
II

23

Borkum Riffgrund II

25

EnBW He Dreiht

28

O-1.3 (Windanker)

23

Gode Wind 3

25

Arkona

31

N-3.7 (Godewind)

23

N-3.8 (Nordsee Two)

25

Wikinger

32

N-3.5 (Nordsee Three)

23

N-7.2 (Global Tech II)

26

Deutsche Bucht

32

N-3.6 (Nordsee Delta)

23

Borkum Riffgrund 3

27

alpha ventus

33

N-6.6

23

Borkum Riffgrund I

28

Gode Wind 1

33

N-6.7

23

EnBW Baltic 2

28

Gode Wind 2

33

EnBW Hohe See

24

Global Tech I

28

Nordsee One

34

Merkur Offshore

24

Trianel Windpark Borkum I

28

Veja Mate

34
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2.5.1.2 Ungleichbehandlung der OWPs in einem Gebiet
Während wie oben beschrieben einige Flächen deutlich in ihrer maximalen Betriebs- und
Genehmigungsdauer eingeschränkt würden, ergibt sich für weitere Flächen sogar eine
deutliche Verlängerung, zum Teil sogar über die durch das WindSeeG 2023 gewährten 35
Jahre hinaus. Dies stellt eine erhebliche Ungleichbehandlung der Flächen dar, welche zum Teil
auch erst deutlich nach Gebotsabgabe und Projektplanung wirksam würde und für die
entsprechenden Betreiber zu signifikanten, wirtschaftlichen Nachteilen führen würde. Eine
solche Ungleichbehandlung muss sollte möglichst ausgeschlossen werden, indem und –
soweit planerisch möglich - jedem Projekt eine Genehmigungsverlängerung gemäß der zum
Gebotszeitpunkt geltenden Rechtsvorschriften zusteht (mindestens 25 Jahre, Verlängerung
auf möglichst 35 Jahre soweit raumplanerisch möglich).

Mindestens 25 Jahre, Optionen für 35 Jahre vorerst offenhalten
Grundsätzlich sollte ein OWP mindestens für die genehmigten 25 Jahre betrieben werden
können. Wir sehen viel Potenzial, Offshore Windparks auch länger als 25 Jahre zu betreiben.
Leider werden diese Möglichkeiten durch die Festlegung der Flächennachnutzung (Vgl. Tabelle
11, FEP-E) voreilig eingeschränkt. Dabei sehen wir noch viele offene Fragen hinsichtlich den
durch § 69 des WindSeeG 2023 gegebenen Möglichkeiten, einen Windpark bis zu 35 Jahre zu
betreiben.
Hier bestehen mannigfaltige Möglichkeiten, die Flächen im Sinne eines optimalen
Flächenenergieertrags zu nutzen, welche in einem ergebnisoffenen Dialog mit allen
Stakeholdern zu klären sind. Daher bitten wir darum, die im FEP-Entwurf enthaltenen Vorgaben
zur Nachnutzung bis zum geeigneten Zeitpunkt zu streichen.
Aus diesen Gründen bittet der BWO dringend um eine Überarbeitung des
Nachnutzungskonzepts zur Sicherstellung einer Gleichbehandlung aller Betreiber und
Konformität mit den gesetzlichen Bestimmungen.
Der im FEP Entwurf vorgeschlagene Ansatz, nach dem die Nachnutzung nach heutigem
Informationsstand bestimmt wird, beschneidet die Möglichkeiten der Windparkbetreiber auf
Verlängerung ihrer Planfeststellung, Plangenehmigung oder Genehmigung aus dem WindSeeG
2023 bzw. der SeeAnlV. Dazu wird bei einigen Flächen bei Einberechnung der Rückbauzeit
selbst der bereits genehmigte Zeitraum von 25 Jahren verkürzt.
Da den OWPs bereits 25 Jahre Betriebszeit genehmigt wurde, gehen wir davon aus, dass in
Tabelle 11 (Seite 93) des FEP Entwurfs die 6. Spalte „Beginn Rückbau ab“ anstatt „Abschluss
Rückbau bis“ gemeint war. Alternativ ließe sich eine Korrektur der Jahreszahl um 2 Jahre nach
hinten vornehmen.
Zudem findet sich in Tabelle 12 auf S. 101 ein Fehler im Datensatz: DolWin6 / N-3-3 soll im
Jahr 2023 in Betrieb gehen und nicht wie aufgeführt im Jahr 2028. Das ergibt dann eine
Genehmigungsdauer von 30 Jahren, nicht 25 Jahren.
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3

Komplex „Grundsätzliche und allgemeine Kommentare“

3.1

Allgemeine Anmerkungen ohne Bezug zu den konkreten Konsultationsfragen

3.1.1

Bezogen auf Kapitel 1: Gebiete und Flächen

Positiv ist zu bewerten, dass gegenüber dem Vorentwurf des FEP die Größen einzelner
Flächen durch Zusammenlegung nebeneinanderliegender Flächen auf eine Leistung von
jeweils bis zu 2.000 MW, erhöht wurden.

3.1.1.1 Grundsätzliche Anmerkung zum Flächenplanungsprozess
Die erwähnte vom Fraunhofer IWES vorgelegte Flächenpotenzialstudie für die Branche zeigt,
dass sich durch die Flächenplanung weitere Flächenpotenziale und eine höhere
Flächeneffizienz realisieren lassen könnte.
Selbstredend setzt dies einen längeren, intensiven und ergebnisoffenen Stakeholderdialog
voraus, welchen der BWO gerne heute schon anstoßen möchte. Um dies zu ermöglichen,
braucht es aber einen flexibleren Ansatz in der Flächenplanung.
Der Planungshorizont des Flächenentwicklungsplans wird immer länger und trifft mittlerweile
Festlegungen bis in das Jahr 2038. Der aktuelle Entwurf enthält selbst Flächenvorschläge,
welche nach aktueller Gesetzeslage bis in das Jahr 2090 betrieben werden könnten (Vgl. N-7.3,
FEP-E, S.93).
Während vergleichbare Planungsdokumente wie der Netzentwicklungsplan für die
naturgemäß bestehenden Unsicherheiten innerhalb solch langfristiger Zeiträume verschiedene
Szenarien vorschlagen, wird darauf im Flächenentwicklungsplan bislang gänzlich verzichtet.
Konkret sollten die Potenziale für die Ko-Nutzung bereits heute vorausgedacht und als
gegenständliche Option im Flächenentwicklungsplan zur Diskussion gestellt werden. Das BSH
würde damit eine Diskussionsgrundlage schaffen, mit der ein konstruktiver Dialog zur KoNutzung begonnen werden kann.
Bei den Potenzialen für die Wasserstofferzeugung auf See zeigt sich derzeit, dass diese
mangelnde Flexibilität dem technischen und wirtschaftlichen Hochlauf ein Riegel vorschiebt
und damit eine ganze Technologie ausschließt.
Der BWO setzt sich deshalb für einen ergebnisoffenen Dialog zur Nutzung der Potentiale für
die Wasserstofferzeugung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone ein.
Konkret sollten dabei auch heute schon weitere Flächenpotenziale zur sonstigen
Energiegewinnung festgelegt werden.
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3.1.1.2 Flächennutzungskonzept offenhalten
Ein weiterer Blickwinkel auf das Thema Flexibilität in der Flächenplanung betrifft die
Festlegung sämtlich verfügbarer Flächenpotenziale. Aus Sicht des BWO ist es sinnvoll, alle
verfügbaren Flächen als solche auszuweisen. Nicht sinnvoll ist jedoch, die konkrete Festlegung
einer Fläche hinsichtlich Nutzungsart und Netzanschluss vorzunehmen, bevor diese für den
zeitlichen Ablauf der Projektplanung und zur Erreichung der im WindSeeG 2023 festgelegten
Ziele notwendig wird.
Das kürzlich neu erlassene WindSeeG 2023 als rechtliche Grundlage für den
Flächenentwicklungsplan gibt nach §5 vor, dass Flächen ab dem Jahr 2026 so festzulegen
sind, dass diese gleichzeitig mit den jeweils erforderlichen Offshore-Anbindungsleitungen
fertiggestellt werden können und dabei die Einhaltung der Auktionsziele aus §2a gewährleistet
wird. Abweichungen davon sind zulässig, solange die grundsätzlichen Ausbauziele aus §1
Absatz 2 erreicht werden (30 GW bis 2030, 40 GW bis 2035 und 70 GW bis 2045).
Es ist beispielsweise derzeit noch nicht absehbar, ob der Engpass in der Netzanschluss- und
allgemeinen Netzausbauplanung insoweit behoben werden kann, dass sämtliche Ausbauziele
erreicht werden.
Der derzeit gültige Netzentwicklungsplan reflektiert diese Ausbauziele noch nicht und selbst
nach entsprechender Fortschreibung bleibt bis 2035 eine entsprechend hohe Unsicherheit.
Durch höhere Flexibilität auch in der Flächenfestlegung kann auf mögliche Verzögerungen
reagiert werden indem alternative Nutzungskonzepte wie beispielsweise der Anschluss einer
Fläche an eine zentrale Sammelpipeline zunächst möglich bleibt. Damit wird die
Wahrscheinlichkeit einer Verzögerung im Offshore Ausbau erheblich reduziert.

3.1.1.3 Flächeneffizienz mitdenken
Der BWO unterstützt die Ausbauziele der Bundesregierung. Unserer Ansicht nach sind 70 GW
ein realistisches Ziel. Die vom IWES durchgeführte „Offshore-Flächenpotenziale: Analyse der
Energieerzeugungseffizienz in der der deutschen AWZ“ zeigt, dass sogar deutlich mehr
möglich als 70 GW möglich wären. In der Studie werden bis zu 82 GW ermittelt.
Auch das Ziel, 30 GW bis 2030 zu errichten, unterstützen wir und verstehen, dass dafür auch
die kurzfristige Einplanung von neuen Flächen wie z. B. N-21.1 zwischen bereits bestehenden
Offshore-Windparks notwendig sind.
In diesem Zusammenhang wollen wir jedoch bei der Raum- und Flächenplanung die
Bedeutung der der Flächeneffizienz hervorheben.
Die im § 4, Abs. 2 Satz 2 des WindSeeG 2023 geforderte Flächeneffizienz wird bislang meist
als Vorgabe für eine möglichst hohe Leistungsdichte (MW/km2) interpretiert, da auf diesem
Weg möglichst viel Leistung auf wenig Fläche gesichert werden kann. Für die tatsächliche
Einspeisung und damit das Erreichen der Klimaziele, sind jedoch Megawattstunden (MWh)
maßgeblich.
Aktuelle Forschung des IWES zeigte bereits zur Konsultation des FEP-Vorentwurfs im Januar
2022, dass die Volllaststunden in einigen OWPs aufgrund der erhöhten Leistungsdichte auf
unter 3000 h / Jahr fallen würden. Die im Rahmen des FEP-Vorentwurfs veröffentliche IWES
Studie „Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen zur Planung von Windenergieanlagen auf
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See und Netzanbindungssystemen“ (Vgl. Kapitel 4.3) zeigt, dass sich der Einfluss der
Abschattung zunehmend verstärken werde. So käme es schon durch Abschattung aus den
Niederlanden zu erheblichen Ertragsverlusten im Cluster N-6 und N-1 (11% und 12 %). Nun
wird diese bereits herausfordernde Situation vor allem in den Clustern N-6, N-7 und N-8 durch
die Planung der Fläche N-21.1 weiter zugespitzt.
Aus diesem Grund empfehlen wir, zukünftig in der Flächenentwicklungsplanung auch die
Ertragsdichten (MWh / km2) mitzudenken.

3.1.1.4 Frühe Kommunikation der Abschattungseffekte
Sollte das BSH weitere Flächen für das Erreichen der Ausbauziele vorschlagen, so hoffen wir,
dass diese frühzeitig bekannt gegeben werden, damit die dadurch zu erwartenden
Abschattungseffekte in den Ausschreibungen der abgeschatteten Flächen berücksichtigt
werden können.
Die vom IWES durchgeführte Flächenpotenzialstudie zeigt Möglichkeiten zum Erreichen der
Ausbauziele ohne eine erhebliche Steigerung der Abschattungseffekte auf.

3.1.1.5 Begrifflichkeit: Cluster / Gebiete
Der Begriff des „Clusters“ wurde im Entwurf des Flächenentwicklungsplans vom 01. Juli 2022
nicht wieder aufgegriffen. Wohingegen man diesen zuvor noch im Flächenentwicklungsplan
2020 für die deutsche Nord- und Ostsee vom 18. Dezember 2020 wiederfindet. So lautet es in
diesem: „Ferner bauen die Festlegungen der Gebiete auf den in den Bundesfachplänen
Offshore bestimmten Clustern auf, indem diese im Wesentlichen fortgelten.“ (FEP 2020; S. 77)
Der BWO bittet um Klarstellung, dass „Gebiete“ im Sinne des FEP Entwurfs 2022
gleichzusetzen sind mit dem Begriff des „Clusters“ ursprünglich bekannt aus dem
Bundesfachplan Offshore (BFO).

3.1.2

Bezogen auf Kapitel 2.2: Netzanbindungssysteme

Die Festlegung der Netzanbindungssysteme basiert auf einer Reihe von Annahmen und
enthält verschiedene weitere Risiken (z.B. bzgl. NOR 9-2 und NOR-9-3: „Voraussichtlich ist eine
Aufweitung des Bauzeitenfensters notwendig“).
Für die OWP-Betreiber ist es erforderlich, frühzeitig Planungssicherheit zu erlangen. Wir bitten
daher um eine zeitliche Festlegung, bis zu der die getroffenen Annahmen verifiziert werden
müssen und Angaben dazu, wie in dem Fall verfahren wird, dass sich die getroffenen
Annahmen als nichtzutreffend erweisen.
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3.1.3

Bezogen auf Kapitel 5.2: Schnittstelle zwischen ÜNB und OWP-Vorhabensträger

Um Überlappungen mit anderen Verordnungen und Gesetzen zu vermeiden, sollten die
Formulierungen in der Festlegung sollten sich ausschließlich auf die Eigentumsgrenze
beziehen.
Über diese primärtechnische Eigentumsgrenze hinaus gibt es weitere Schnittstellen zwischen
OWP-Vorhabensträger und ÜNB, die nicht Gegenstand des FEP sind (Einhaltung der
Netzanschlussregeln, Schnittstellen der Steuerungs- und Regelungssysteme, etc.).

3.1.4

Bezogen auf Kapitel 5.9: 66 kV Anbindungskonzept

Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten hat der BWO folgenden ergänzenden
Formulierungsvorschlag zur vollständigen Beschreibung der Drehstromtechnologie:
„Dabei werden die Anschlüsse in Drehstromtechnologie mit 50 Hz Nennfrequenz und mit einer
Übertragungsspannung von 66 kV ausgeführt“.

3.1.5

Bezogen auf Kapitel 5.10: Grenzüberschreitende Seekabelsysteme

Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten hat der BWO folgenden ergänzenden
Formulierungsvorschlag gemäß 5.6:
„HGÜ-Systeme sind zum Zwecke der Erhöhung der Ausfallsicherheit sowie einer besseren
Regelbarkeit als Bipol mit metallischem Rückleiter auszuführen.“

3.1.6

Bezogen auf Kapitel 6.1.5: Rückbaupflicht und Sicherheitsleistung

Eine Rückverfüllung eventueller Baugruben bedeutet zusätzlich zum ursprünglichen
Umwelteingriff einen weiteren Umwelteingriff, sowohl am Ort der Verfüllung als auch am Ort
der Materialentnahme, welches verbracht werden muss (zusätzliche Umweltbelastung durch
Transport). Diese Maßnahme steht im Gegensatz zum Ziel der Emissionsvermeidung/ minderung (6.1.12). Sofern ein nachnutzender OWP den (annähernd) selben Standort einer
entfernten OWEA / Plattform nutzen will, sollte dieser selbst entscheiden, wie er mit einem
eventuell noch vorhandenen Loch umgeht. Rückverfülltes Material wird i.d.R. über
unzureichend „definierte“, aus gründungstechnischer Sicht verwertbare Eigenschaften
verfügen: Eine Gründung wird man i.d.R. immer im „gewachsenen“ Boden anstreben, dessen
Eigenschaften man untersuchen und bewerten kann.

3.1.7

Bezogen auf Kapitel 6-1.6: Berücksichtigung bestehender Rohrleitungen

Aus Sicht des BWO würde ein Netzanschluss von N-10.2 an N-9.3 unmöglich werden, soweit
der vorgesehene Ausschluss von Einwirkungen auf den Meeresboden 500m beidseits von
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Rohrleitungen bestehen bleiben würde. Der kategorische Ausschluss von Einwirkungen auf
den Meeresboden 500m beidseits von Rohrleitungen ist nicht notwendig und muss
insbesondere für den Netzanschluss von N-10.2 eingeschränkt werden. Bereits das Bergen,
Schneiden, und wiederablegen eines Out-of-Service-Kabels kann u.U. im Bereich <500m (aber
i.d.R. >450m) erforderlich sein. Ebenso ggf. das untersuchen von UXO-Verdachtspunkten. Das
Aufstellen von Jackup-Schiffen in >350m Entfernung stellt kein Problem dar. Auch das
Errichten von Kreuzungsbauwerken kann/wird je nach Lage erforderlich sein (bspw. im
Zusammenhang mit den Anbindungen von N-10.2 an N-9.3; hier MUSS eingewirkt werden
dürfen). All diese Beispiele belegen: Die Absprache mit dem Betreiber der jew. Rohrleitung
(oder auch eines Kabels) ist wichtig und unter Einhaltung üblicher technischer Verfahren und
Sorgfaltspflichten auch in deutschen Gewässern möglich sein, in der 500m-Zone
bodenberührende Arbeiten zu machen. Die Formulierung „grundsätzlich keinerlei“ würde für N10.2 den Netzanschluss defacto verhindern. Daher unterbreiten wir den folgenden
Formulierungsvorschlag:
„In einem Schutzbereich von 500 Metern beidseits von Rohrleitungen sind Einwirkungen auf den
Meeresboden zu minimieren und dürfen nur in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Betreiber
und unter Einhaltung der üblichen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen
durchgeführt werden.“

3.1.8

Bezogen auf Kapitel 6.1.12: Emissionsminderung von Dieselgeneratoren

Es sollte zwischen dem Einsatz temporärer und festinstallierter Dieselgeneratoren auf OWEAs
unterschieden werden. Zumindest während der Installation und Inbetriebnahme sollte der
Einsatz temporärer Dieselgeneratoren zulässig sein. Dies betrifft insbesondere OffshoreWindparks, die über kein eigenes Umspannwerk verfügen, und daher die OWEAs nicht über
einen zentralen Dieselgenerator versorgen könnten.

3.1.9

Bezogen auf Kapitel 6.2.2.: Abweichung der tatsächlich installierten Leistung von der
zugewiesenen Netzanbindungskapazität

Gem. Buchstabe a dieser Bestimmung ist für den Fall einer Abweichung der tatsächlich
installierten Leistung von der zugewiesenen Netzanbindungskapazität (sog. „Mehrbelegung“
oder „Overplanting“) festgelegt, dass es bis zu einer Überschreitung von 10% keines weiteren
Nachweises der Einhaltung des sog. „2-K-Kriteriums“ auf Seiten des ÜNB bedarf. Für den Fall,
dass ein „Overplanting“ von über 10% vorgesehen ist, plädieren wir für eine Klarstellung im
FEP, dass der ÜNB in diesem (grundsätzlich denkbaren) Fall eigene Daten zur Einhaltung des
2-K-Kriteriums zur Verfügung stellt, sodass die Nachweisführung durch den OWP vereinfacht
wird. Dies scheint notwendig, um eine zügige Klärung der Sachfrage herbeizuführen, da die
quantitative Festlegung des Overplanting ggf. zu einem frühen Zeitpunkt erfolgen muss und so
schnell Klarheit geschaffen werden kann, ob diese Genehmigungsvoraussetzung erfüllt sein
wird oder ob es hier der Nachbesserung bedarf. Das bloße Abstellen auf etwaige
Abstimmungsgebote reicht aus Sicht des dann betroffenen OWP erfahrungsgemäß nicht aus.
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3.1.10 Bezogen auf 6.4.: Seekabelsysteme
Die Einleitung grenzt die Anwendbarkeit des Abschnittes ein auf „OffshoreAnbindungsleitungen, grenzüberschreitende Seekabelsysteme, Verbindungen untereinander
und Seekabelsysteme für sonstige Energiegewinnungsanlagen“. Demnach wären diese
Regelung nicht auf Innerparkverkabelungen anzuwenden, was grundsätzlich zu begrüßen ist,
da bspw. die Vor-Festlegung einer Mindesteingrabetiefe von 1.5m in 6.4.7 (a) nicht
sachgerecht wäre, sondern im Einzelverfahren unter diversen Aspekten (u.a. 2K-Kriterium vs.
Grundsatz 6.1.12) bewertet und beurteilt werden muss. Allerdings wäre auch in einem
„sonstigen Energiegewinnungsbereich“ ggf. eine „Innerparkverkabelung“ (IPV) zwischen
einzelnen Erzeugungsanlagen dort erforderlich. Hier wäre klarzustellen, dass dies dann eben
auch als IPV wie in OWP gewertet und somit von Kapitel 6.4 nicht berührt wird, sich die
Erwähnung in dieser Einleitung also nur auf die „Anbindungsleitung“ des „sonstigen
Energiegewinnungsbereiches“ bezieht.
Wenn 6.4 jedoch auch für Innerparkverkabelung anzuwenden sein soll, sollte dies klargestellt
werden. Dann sollte aber zwingend eine Einschränkung bzw. Ausnahme für 6.4.7 (a) formuliert
werden, denn die Schutzziele, die außerhalb einer OWP-Fläche gelten sind innerhalb geringer
zu bewerten als die mit dem (unnötig) tiefen einspülen verbundenen negativen Umwelteingriffe
(Grundsatz 6.1.12).

3.1.11 Bezogen auf den begleitenden „Umweltbericht zum Entwurf des
Flächenentwicklungsplans für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone der
Nordsee“
In Kapitel 8 des Umweltberichts zur Nordsee wird beschrieben, dass eine Fortschreibung des
StUK4 vorgesehen ist. Demnach sei es bei der Fortschreibung beabsichtigt „dem wachsenden
und beschleunigten Ausbau mehrerer Flächen potenziellen, kumulativen Effekten durch ein
großflächiges und zeitlich kontinuierliches Untersuchungsdesign zu begegnen“ (Vgl.
Umweltbericht Nordsee, S. 53). Weiterhin wird ausgeführt, dass hierfür „eine solide
Datengrundlage erforderlich ist, die eine Anpassung des StUK mit sich bringt.“
Wir möchten hier auf die Unsicherheiten hinsichtlich der zeitlichen und finanziellen Planung
hinweisen, die insbesondere Änderungen der Umweltmonitoringspflichten (Basisaufnahmen
sowie das Bau- und Betriebsmonitoring) für die Offshore Wind Branche mit sich bringen.
Insbesondere die angekündigte Aktualisierung des StUK4 und Erweiterung auf einen Zeitraum
von bis zu 10 Jahren birgt aufgrund der unklaren Anforderungen ein erhöhtes Planungsrisiko.
Wir bitten daher um eine zeitnahe Information zur Festlegung über die Fortschreibung des
StUK4.
Zudem bitten wir darum, die die Branche an dem Fortschreibungsprozess intensiv zu
beteiligen. Außerdem bitten wir um Information zu einer scheinbar neu definierten
Aufgabenteilung und Zuständigkeiten zwischen dem BSH und dem BfN.
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Unklarheiten im Bericht beseitigen
Bei einem Vergleich der Tabelle 6 auf Seite 17 mit Tabelle 10 auf Seite 90 fällt auf, dass es
Unterschiede bei den Angaben zu den Inbetriebnahmedaten gibt. Vergleicht man z.B. die von
Fläche N-6.6 und N-6.7, benennt Tabelle 6 die Inbetriebnahme der auf den Flächen jeweils
bezuschlagten OWEA und Inbetriebnahme Netzanbindung für 2028 (QIV), wohingegen Tabelle
10 Kalenderjahr / Quartal Inbetriebnahme 2028 (QIII) benennt. Hier wird um Klarstellung oder
Korrektur gebeten.
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4 Anhänge
4.1

DiVER I Studie

Unter diesem Link ist die Studie verfügbar.
4.2

DiVER II Studie

Unter diesem Link wird die Studie ab dem 2. September 2022 verfügbar sein.
4.3

IWES Flächenpotenzialstudie

Unter diesem Link wird die Studie ab dem 20. September 2022 verfügbar sein.
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Kontakt:
Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V. (BWO)
Schiffbauerdamm 19
10117 Berlin
Rückfragen an: Manuel Battaglia/ Thomas Gevers
Telefon: 030 / 28449341
E-Mail: info@bwo-offshorewind.de
www.bwo-offshorewind.de
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