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Der Bundesfachplan Offshore

1 Der Bundesfachplan Offshore
1.1 Gesetzliche Grundlage und Ziele

Mit Inkrafttreten des § 17 Abs. 2a Satz 3 und 4 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 1 im Jahr 2011
erhielt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) die Aufgabe, im
Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur (BNetzA) und in Abstimmung mit dem Bundesamt
für Naturschutz (BfN) und den Küstenländern jährlich einen Offshore-Netzplan für die
ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) der Bundesrepublik Deutschland zu erstellen.
Mit Inkrafttreten des Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftlicher
Vorschriften 2 haben sich mit Wirkung zum 28. Dezember 2012 einige grundsätzliche
Änderungen in Bezug auf die Netzplanung und deren nähere Ausgestaltung ergeben.
Die Anforderungen an diesen Plan werden in § 17a EnWG gesetzlich geregelt. Im Zuge der
Gesetzesänderung ist der Begriff „Offshore-Netzplan“ durch den Begriff „Bundesfachplan
Offshore“ (im Folgenden: BFO) ersetzt worden. Die Vorschriften finden auf diesen Plan
Anwendung.
Im Rahmen des BFO sollen nach dem gesetzlichen Auftrag zunächst die Offshore-Anlagen
festgelegt werden, die für Sammelanbindungen geeignet sind. Ferner enthält der BFO neben
der Festlegung der notwendigen Trassen und Standorte für die Anbindungsleitungen der
Offshore-Windparks, Trassen für grenzüberschreitende Stromleitungen sowie Darstellungen zu
möglichen Verbindungen untereinander.
Ziel des BFO ist es, die bestehende Netzinfrastruktur und die Netztopologie, insbesondere im
Hinblick auf die Netzanbindungen der Offshore-Windparks in der AWZ unter den gegebenen
Rahmenbedingungen räumlich zu koordinieren und im Sinne einer vorausschauenden und
aufeinander abgestimmten Gesamtplanung festzulegen.
Der BFO dient der Umsetzung des Zwecks und der Ziele des Gesetzes für den Ausbau
erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2017) 3. Nach § 1 Abs. 1 EEG ist
Zweck des Gesetzes, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine
nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen
Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu
verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern.
Gemäß § 1 Abs. 2 EEG ist das Ziel, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten
Stroms am Bruttostromverbrauch zu steigern auf
•

40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025,

•

55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035 und

•

mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050.

Dieser Ausbau soll stetig, kosteneffizient und netzverträglich erfolgen. Dieses Ziel dient gemäß
§ 1 Abs. 3 EEG auch dazu, den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Bruttoendenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf mindestens 18 Prozent zu erhöhen.

1

2

3

Gesetz vom 7. Juli 2005, BGBl. I S. 1970, ber. S. 3621, zuletzt geändert durch Art. 1, 2 Drittes Gesetz zur
Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 20.12.2012, BGBl. I S. 2730.
BGBl. I S. 2730.

Gesetz vom 21. Juli 2014, BGBl. I S. 1066, zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur Änderung der Bestimmungen
zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung vom 22. Dezember 2016, BGBl. I S. 3106.
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Ferner dient dieser Plan der Umsetzung des Zweck und der Ziele des EnWG.
Nach § 1 EnWG ist Zweck des Gesetzes, eine möglichst sichere, preisgünstige,
verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der
Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. Die
Regulierung der Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze dient den Zielen der Sicherstellung
eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas
und der Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von
Energieversorgungsnetzen. Zweck dieses Gesetzes ist ferner die Umsetzung und Durchführung
des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der leitungsgebundenen
Energieversorgung. Um den Zweck des EnWG auf dem Gebiet der leitungsgebundenen
Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität zu erreichen, verfolgt das Gesetz insbesondere
die Ziele,
•

die freie Preisbildung für Elektrizität durch wettbewerbliche Marktmechanismen zu
stärken,

•

den Ausgleich von Angebot und Nachfrage nach Elektrizität an den Strommärkten
jederzeit zu ermöglichen,

•

dass Erzeugungsanlagen, Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie und Lasten
insbesondere möglichst umweltverträglich, netzverträglich, effizient und flexibel in dem
Umfang eingesetzt werden, der erforderlich ist, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit
des Elektrizitätsversorgungssystems zu gewährleisten, und

•

den Elektrizitätsbinnenmarkt zu stärken sowie die Zusammenarbeit insbesondere mit
den an das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Staaten sowie mit
dem Königreich Norwegen und dem Königreich Schweden zu intensivieren.

Seit Einführung des Gesetzes zur Entwicklung und Förderung der Windenergie auf See
(Windenergie-auf-See-Gesetz - WindSeeG) 4 mit Wirkung zum 01. Januar 2017 verfolgt der
BFO auch den Zweck und die Ziele des WindSeeG. Nach § 1 WindSeeG ist Zweck des
WindSeeG, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die Nutzung der
Windenergie auf See auszubauen. Ziel ist es, die installierte Leistung von Windenergieanlagen
auf See ab dem Jahr 2021 auf insgesamt 15 Gigawatt bis zum Jahr 2030 zu steigern. Diese
Steigerung soll stetig, kosteneffizient und unter Berücksichtigung der für die Abnahme,
Übertragung und Verteilung des Stroms erforderlichen Netzkapazitäten erfolgen. Der Ausbau
von Windenergieanlagen auf See und der Ausbau der für die Übertragung des darin erzeugten
Stroms erforderlichen Offshore-Anbindungsleitungen sollen daher, auch unter Berücksichtigung
der Netzverknüpfungspunkte an Land, aufeinander abgestimmt werden und ein Gleichlauf der
jeweiligen Planungen, Zulassungen, Errichtungen und Inbetriebnahmen soll erreicht werden.

4

Gesetz vom 13. Oktober 2016, BGBl. I S. 2258, 2310, geändert durch Art. 16 Gesetz zur Änderung der
Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung vom 22. Dezember 2016,
BGBl. I S. 3106.
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1.2 Planerischer Rahmen
Mit der Verordnung über die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone
vom 10. Dezember 2009 (AWZ Ostsee-ROV) 5 liegt für die Ostsee ein Raumordnungsplan
(Anlage zu § 1 AWZ Ostsee-ROV – im Folgenden: Raumordnungsplan) vor. Gemäß § 17a Abs.
1 Satz 2 Nr. 1 EnWG ist die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung im
Sinne von § 3 Raumordnungsgesetz (ROG) 6 zu prüfen. Nach § 4 Abs. 1 ROG sind bei
Aufstellung des vorliegenden Plans Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und
sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu
berücksichtigen.
Grundsätzlich füllt der vorliegende Plan den vom Raumordnungsplan gesetzten Rahmen
fachplanerisch aus. Wie auch schon der Raumordnungsplan hat er eine Genauigkeit, die dem
Maßstab 1:400.000 entspricht. Die wesentlichen raumbedeutenden Festlegungen dieses Plans
liegen in der Identifizierung von Offshore-Anlagen, die in räumlichem Zusammenhang stehen
und für Sammelanbindungen geeignet sind, sowie in Standort-, Trassen- und Korridorplanung
für Netzanschlusssysteme.
Ausgehend vom ermittelten Bedarf, den technischen Voraussetzungen und den bereits im
Raumordnungsplan festgelegten Vorranggebieten für Windenergie identifiziert der Plan Cluster
für Offshore-Anlagen und für Anbindungsleitungen. Die Cluster, soweit sie über die bislang
festgelegten Vorranggebiete für Windenergie hinausgehen, schaffen die Voraussetzung für die
geordnete Weiterentwicklung der im Raumordnungsplan lediglich andeutungsweise
vorgezeichneten Netzanschlusssysteme. Dies entspricht insbesondere dem bestehenden
Raumordnungsgrundsatz der sparsamen Flächeninanspruchnahme.
Ein großer Teil der Festlegungen des Plans, insbesondere zu den Clustern, Grenzkorridoren
und Planungsgrundsätzen, lassen sich in der Regel auf den bestehenden Raumordnungsplan
zurückführen oder setzen diesen um. Eine Reihe von Festlegungen zu standardisierten
Technikvorgaben findet aufgrund ihres Detaillierungsgrades keine Entsprechung im
Raumordnungsplan, sondern ist Ausdruck der hier durchgeführten, insoweit eigenständigen
Fachplanung.

1.3 Anwendungsbereich, Rechtsnatur
Der Anwendungsbereich dieses Plans umfasst die räumliche Festlegung der Offshore-Anlagen,
die für Sammelanbindungen geeignet sind, sowie die räumliche Festlegung der Trassen für
Seekabelsysteme und Standorte für Umspannplattformen in der deutschen AWZ der Ostsee.
Die Netztopologie wird innerhalb der AWZ der Ostsee räumlich bestimmt und festgelegt. Zudem
enthält der BFO standardisierte Technikvorgaben sowie Planungsgrundsätze, deren
Zugrundelegung unerlässliche Voraussetzung für die Bestimmung des räumlichen Bedarfs
sowie der Gesamtkoordination ist. Durch diese Vorgaben soll einerseits eine verlässliche
Planungsgrundlage geschaffen, technischer Fortschritt jedoch nicht verhindert werden. Der
BFO entspricht damit dem Charakter einer Fachplanung.
Nach § 17a Abs. 5 Satz 2 EnWG ist der BFO für die Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren nach den Bestimmungen der SeeAnlV vom 23. Januar 1997 (BGBl. I S. 57) in der
jeweils geltenden Fassung verbindlich.
Der Anwendungsbereich des BFO erstreckt sich nach der gesetzlichen Kompetenzzuweisung
des § 17a Abs. 1 Satz 1 EnWG in räumlicher Hinsicht auf die deutsche AWZ. Eine über die
Grenze der deutschen AWZ hinausgehende Festlegung der Trassen erfolgt daher nicht. Dem
Umstand, dass sich insbesondere die in der AWZ räumlich festgelegten Trassen für
5
6

BGBl. I S. 3861.
Gesetz vom 22. Dezember 2008, BGBl. I S. 2986, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 2009,
BGBl. I S. 2585.
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Seekabelsysteme in ein bis zu den Netzverknüpfungspunkten an Land konsistentes
Gesamtsystem
einzufügen
haben,
wird
durch
das
Einvernehmensbzw.
Abstimmungserfordernis mit der BNetzA, dem BfN sowie den Küstenländern – für den Bereich
der Ostsee Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein – Rechnung getragen. Insoweit
findet eine enge Abstimmung statt.
Wegen des Ergebnisses der Abstimmung wird auf Kapitel 9.6 verwiesen.

1.4 Instrumente der Netzplanung nach derzeitiger Rechtslage
Szenariorahmen
Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) erarbeiten nach § 12a EnWG alle zwei Jahre einen
gemeinsamen Szenariorahmen. Dieser umfasst mindestens drei Entwicklungspfade (Szenarien
A, B und C), die für die mindestens nächsten zehn und höchstens 15 Jahre die Bandbreite
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und langfristigen energiepolitischen
Ziele der Bundesregierung abdecken. Eines der Szenarien muss die wahrscheinliche
Entwicklung für die mindestens nächsten 15 und höchstens zwanzig Jahre darstellen. Der
Szenariorahmen ist Grundlage für die Erarbeitung des Netzentwicklungsplans (NEP) nach
§ 12b EnWG und des Offshore-Netzentwicklungsplans (O-NEP) nach § 17b EnWG und wird
nach Durchführung einer Konsultation und Prüfung gemäß 12a Abs. 3 EnWG durch die BNetzA
genehmigt.
Offshore-Netzentwicklungsplan und Netzentwicklungsplan
Nach § 17b EnWG legen die Übertragungsnetzbetreiber der BNetzA auf Grundlage des
Szenariorahmens einen gemeinsamen O-NEP für die deutsche AWZ und das Küstenmeer bis
einschließlich der Netzverknüpfungspunkte an Land zur Bestätigung vor. Der O-NEP muss
unter Berücksichtigung der Festlegungen des jeweils aktuellen Bundesfachplans Offshore mit
einer zeitlichen Staffelung alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung,
Verstärkung und zum Ausbau der Offshore-Anbindungsleitungen enthalten, die spätestens zum
Ende des Betrachtungszeitraums im Sinne des § 12a Absatz 1 Satz 2 EnWG für einen
schrittweisen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Ausbau sowie einen sicheren und
zuverlässigen Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen erforderlich sind. Im O-NEP wird somit
die zeitliche Realisierungsreihenfolge der Netzanbindungssysteme für die nächsten zehn und
höchstens 15 Jahre sowie einem zusätzlichen Ausblick auf die nächsten 15 und höchstens
20 Jahre festgelegt.
Die Übertragungsnetzbetreiber legen der Regulierungsbehörde in jedem geraden Kalenderjahr,
beginnend im Jahr 2016, einen Netzentwicklungsplan (NEP) gemäß § 12b EnWG vor, der für
den landseitigen Bereich u.a. alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung,
Verstärkung und zum Ausbau des Netzes enthalten muss, die die spätestens zum Ende des
Betrachtungszeitraums im Sinne des Szenariorahmens nach § 12a Absatz 1 Satz 2 Netzbetrieb
erforderlich sind. für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind.
Zuweisungen von Offshore-Netzanbindungskapazitäten nach WindSeeG
Aufgrund der Einführung des WindSeeG wird die BNetzA ab dem Jahr 2017 (und für
Pilotwindenergieanlagen auf See bereits zum Teil in 2016) die Offshore-Kapazität nach den
Vorgaben des neuen Ausschreibungsverfahrens des WindSeeG vergeben. Das
Zuschlagsverfahren richtet sich nach § 34 WindSeeG.
Ten-Year Network Development Plan
Nach
Artikel 8
Abs. 3 b)
(EG)
714/2009
verabschieden
die
europäischen
Übertragungsnetzbetreiber für Strom (ENTSO-E) alle zwei Jahre einen nicht bindenden
gemeinschaftsweiten zehnjährigen Netzentwicklungsplan („gemeinschaftsweiter Netzentwicklungsplan“) einschließlich einer europäischen Prognose zur Angemessenheit der
Stromerzeugung. In diesem Kontext haben die europäischen Übertragungsnetzbetreiber am
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20. Dezember 2016 einen sog. Ten-Year Network Development Plan (TYNDP 2016) in der
konsultierten und finalen Fassung publiziert. Dieser enthält überregionale und internationale
Ausbaumaßnahmen, die für den grenzüberschreitenden europäischen Stromtransport von
Bedeutung sind. Die auf nationaler Ebene im NEP und O-NEP entwickelten Ergebnisse finden
Eingang in den jeweils relevanten TYNDP.
Bundesfachplan Offshore
Der BFO hat die Aufgabe der räumlichen Planung, indem Cluster für OffshoreWindenergieanlagen und insbesondere die Trassen bzw. Trassenkorridore für deren
Seekabelsysteme und Standorte für Konverterplattformen anhand von standardisierten
Technikvorgaben und Planungsgrundsätzen räumlich festgelegt werden. Der BFO liefert damit
die räumlichen Informationen für den Offshore-Netzentwicklungsplan. Demzufolge hat eine
enge Abstimmung der beiden Instrumente zu erfolgen, um deren Konsistenz sicherzustellen.
Die Aufstellung bzw. Fortschreibung des BFO erfolgte bzw. erfolgt für die AWZ der Nordsee
und der Ostsee in getrennten Verfahren.

1.5 Zentrales Modell der Flächenentwicklung und -untersuchung ab 2026–
EEG 2017
Am 01. Januar 2017 ist das EEG 2017 in Kraft getreten.
Im Zuge der EEG-Reform wurden das EnWG geändert und das Gesetz zur Entwicklung und
Förderung der Windenergie auf See (Windenergie-auf-See-Gesetz – WindSeeG) eingeführt.
Grundlegend neu ist in Bezug auf Offshore-Windenergie allem voran die Umstellung des
Förderregimes nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014 (EEG 2014) auf eine
wettbewerbliche Bestimmung der Marktprämie durch Ausschreibungen.
Mit dem WindSeeG wird für Windenergieanlagen auf See, die ab 2026 in Betrieb gehen, der
gesetzliche Rahmen für ein sog. zentrales Modell der Flächenentwicklung und
Flächenvoruntersuchung eingeführt.
Die Aufgabe der Offshore-Netzplanung und –entwicklung wird ab 2026 durch den
Flächenentwicklungsplan (§§ 4ff. WindSeeG), die Voruntersuchung von Flächen (§§ 9ff.
WindSeeG) und die Ausschreibung von voruntersuchten Flächen (§§14ff. WindSeeG)
wahrgenommen.

1.5.1 Flächenentwicklungsplan
Das BSH ist nach §§ 4ff. Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) zuständig für die
Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächenentwicklungsplans (FEP).
Der FEP trifft ab dem Jahr 2026 bis mindestens zum Jahr 2030 fachplanerische Festlegungen
für
die
ausschließliche
Wirtschaftszone
und
kann
nach
Maßgabe
einer
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und dem jeweils zuständigen Land auch
fachplanerische Festlegungen für das Küstenmeer treffen.
Nach den gesetzlichen Vorgaben trifft der FEP folgende Festlegungen:
•

Gebiete bzw. Flächen und deren zeitliche Reihenfolge, in der die festgelegten Flächen
zur Ausschreibung durch die Bundesnetzagentur kommen sollen

•

Kalenderjahre, in denen auf den festgelegten Flächen jeweils die bezuschlagten
Windenergieanlagen auf See und die entsprechende Offshore-Anbindungsleitung in
Betrieb genommen werden sollen

•

der auf den Gebieten/Flächen voraussichtlich zu installierenden Leistung (700 bis 900
Megawatt und durchschnittlich nicht mehr als 840 Megawatt zu jedem Gebotstermin und
Inbetriebnahme ab 2026) von Windenergieanlagen auf See
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•

Standorte
von
Umspannanlagen

Konverterplattformen,

Sammelplattformen

und

möglichst

•

Trassen oder Trassenkorridore für Offshore-Anbindungsleitungen

•

Orte an der Grenze zwischen der AWZ und dem Küstenmeer (sog. Grenzkorridore)

•

Trassen oder Trassenkorridore für grenzüberschreitende Stromleitungen oder
Trassenkorridore für mögliche Verbindungen der Netzanbindungssysteme untereinander

•

standardisierte Technikgrundsätze und Planungsgrundsätze.

Der FEP kann für den Zeitraum ab dem Jahr 2021 für Gebiete in der ausschließlichen
Wirtschaftszone und im Küstenmeer verfügbare Netzanbindungskapazitäten auf vorhandenen
oder in den folgenden Jahren noch fertigzustellenden Offshore-Anbindungsleitungen
ausweisen, die Pilotwindenergieanlagen auf See zugewiesen werden können. Es können
räumliche Vorgaben für die Errichtung von Pilotwindenergieanlagen auf See in Gebieten
gemacht und die technischen Gegebenheiten der Offshore-Anbindungsleitung und sich daraus
ergebenden technische Voraussetzungen für den Netzanschluss von Pilotwindenergieanlagen
auf See benannt werden.
Bei der Festlegung der Flächen und der zeitlichen Reihenfolge ihrer Ausschreibung werden
vom BSH nach § 5 Abs. 4 WindSeeG insbesondere folgende Kriterien geprüft:
•

die effiziente Nutzung und Auslastung der Offshore-Anbindungsleitungen, die zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Flächenentwicklungsplans bereits vorhanden sind oder im
Offshore-Netzentwicklungsplan vorbehaltlos bestätigt sind,

•

die geordnete und effiziente Planung, Errichtung, Inbetriebnahme, Nutzung und
Auslastung für die im Jahr 2026 und in den folgenden Jahren noch fertigzustellenden
Offshore-Anbindungsleitungen und Netzverknüpfungspunkte an Land; hierbei werden
auch die Planung und der tatsächliche Ausbau von Netzen an Land berücksichtigt,

•

die räumliche Nähe zur Küste,

•

Nutzungskonflikte auf einer Fläche,

•

die voraussichtliche tatsächliche Bebaubarkeit einer Fläche,

•

die voraussichtlich zu installierende Leistung auf einer Fläche und die sich daraus
ergebende Eignung der Fläche für eine kosteneffiziente Stromerzeugung und

•

eine unter Berücksichtigung der insgesamt vorhandenen Potentiale ausgewogene
Verteilung des Ausschreibungsvolumens auf Flächen in der Nordsee und in der Ostsee.

Die Festlegungen erfolgen so, dass Windenergieanlagen auf See auf Flächen mit einer
voraussichtlich zu installierenden Leistung von 700 bis 900 Megawatt und von durchschnittlich
nicht mehr als 840 Megawatt zu jedem Gebotstermin ausgeschrieben werden und ab dem Jahr
2026 pro Kalenderjahr in Betrieb genommen werden.
Begleitend zur Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des FEP führt das BSH grundsätzlich
eine Strategische Umweltprüfung durch.
Der erste Flächenentwicklungsplan muss bis zum 30. Juni 2019 bekannt gemacht werden (§ 6
Abs. 8 WindSeeG).
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1.5.2 Voruntersuchung von Flächen
Zuständig für die Voruntersuchung von Flächen ist nach § 11 Abs. 1 Satz 1 WindSeeG die
Bundesnetzagentur (BNetzA). Sie lässt die Voruntersuchung bei Flächen in der
ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) nach Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung vom
März 2017 entsprechend § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WindSeeG vom BSH im Auftrag
wahrnehmen. Das BSH nimmt somit nach § 11 Abs. 2 Satz 1 WindSeeG die Aufgaben der für
die Voruntersuchung zuständigen Stelle im Sinne des Gesetzes wahr.
Die Voruntersuchung von Flächen erfolgt mit dem Ziel, dass die BNetzA die geeigneten
Flächen nach §§ 16 ff. WindSeeG ausschreibt. Der bezuschlagte Bieter muss anschließend ein
Planfeststellungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen auf See
nach §§ 44 ff. WindSeeG beim BSH führen.
Nach § 9 Abs. 1 WindSeeG erfolgt die Voruntersuchung mit dem Ziel, für die Ausschreibungen
der Flächen
•

den Bietern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die eine wettbewerbliche
Bestimmung der Marktprämie nach § 22 des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG)
ermöglichen und

•

die Eignung der Flächen festzustellen und einzelne Untersuchungsgegenstände vorab
zu prüfen, um das anschließende Planfeststellungsverfahren auf diesen Flächen zu
beschleunigen. Das Verfahren zur Durchführung der Voruntersuchung einschl.
Eignungsprüfung von im Flächenentwicklungsplan festgelegten Flächen richtet sich
nach § 12 WindSeeG.

Hierbei ist auch eine strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen.
Die Voruntersuchung von Flächen ist nach § 9 Abs. 3 WindSeeG grundsätzlich so auszuführen,
dass vor der Bekanntmachung der Ausschreibung die Voruntersuchung mindestens derjenigen
Flächen abgeschlossen ist, die nach dem FEP in diesem und im darauffolgenden Kalenderjahr
zur Ausschreibung kommen sollen.
Im Einzelnen sind gesetzlich folgende Schritte vorgesehen:
Die zuständige Stelle macht die Einleitung des Verfahrens zur Voruntersuchung einer Fläche
nach § 73 WindSeeG bekannt.
Unverzüglich nach der Bekanntmachung der Verfahrenseinleitung führt die zuständige Stelle
einen Anhörungstermin durch. In diesem sollen Gegenstand und Umfang der Maßnahmen zur
Voruntersuchung erörtert werden. Insbesondere soll erörtert werden, in welchem Umfang und
Detaillierungsgrad Angaben in den Umweltbericht nach § 14g des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) aufzunehmen sind. Der Anhörungstermin ist zugleich
Besprechung im Sinne des § 14f Abs. 4 S. 2 UVPG („Scoping-Termin“). Neben den
vorgesehenen Ladungen erfolgt eine Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 73 WindSeeG
durch Bekanntmachung auf der Internetseite des BSH sowie in den Nachrichten für Seefahrer
(NfS). Die Anhörung ist öffentlich.
Auf Grundlage der Ergebnisse des Anhörungstermins legt die zuständige Stelle einen
Untersuchungsrahmen für die Voruntersuchung der Fläche einschließlich des
Untersuchungsrahmens der SUP nach pflichtgemäßem Ermessen fest.
Die zuständige Stelle erstellt die Informationen nach § 10 Abs. 1 WindSeeG und dem
festgelegten Untersuchungsrahmen, prüft die Eignung und legt die zu installierende Leistung
fest.
Mit den ersten Voruntersuchungen soll begonnen werden, sobald Klarheit über die nach der
letzten Ausschreibung für bestehende Projekte für eine Voruntersuchung in Frage kommenden
Flächen besteht. Das BSH rechnet damit, dass dies im Sommer 2018 der Fall sein könnte (vgl.
auch Kapitel 2.2).
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Ist die Fläche zur Ausschreibung geeignet, werden dieses Ergebnis und die zu installierende
Leistung auf dieser Fläche durch Rechtsverordnung festgestellt. Die Eignungsfeststellung kann
Vorgaben für das spätere Vorhaben beinhalten, insbesondere zu Art und Umfang der
Bebauung der Fläche und ihrer Lage auf der Fläche, wenn andernfalls durch die Errichtung und
den Betrieb von Windenergieanlagen auf dieser Fläche Beeinträchtigungen der Kriterien und
Belange nach § 10 Abs. 2 WindSeeG zu besorgen sind.
Die nach UVPG erforderlichen Informationen werden zur Einsicht ausgelegt sowie der
entsprechende Ort und die Zeit bekannt gemacht.
Ergibt die Eignungsprüfung, dass die Fläche zur Ausschreibung nicht geeignet ist, macht die
zuständige
Stelle
dieses
Ergebnis
bekannt,
übermittelt
das
Ergebnis
dem
anbindungsverpflichteten Übertragungsnetzbetreiber und es erfolgt eine Fortschreibung des
FEP.
Zum Abschluss des Verfahrens werden die Informationen einschließlich der
Untersuchungsergebnisse und Unterlagen aus der Voruntersuchung sowie die festgestellte zu
installierende Leistung an die BNetzA übermittelt, sofern die Eignung der Fläche festgestellt
wurde.

1.5.3 Ausschreibungen für voruntersuchte Flächen
Die Ausschreibung der Flächen, für die eine Eignung festgestellt wurde, erfolgt durch die
BNetzA nach §§ 16 ff. WindSeeG.
Gemäß § 17 Satz 1 WindSeeG schreibt die BNetzA ab dem Jahr 2021 jährlich zum
Gebotstermin 1. September ein Volumen von 700 bis 900 Megawatt (MW) aus. Sechs Monate
vor diesem Termin macht die BNetzA die Ausschreibung nach § 19 WindSeeG einschließlich
der jeweiligen durch das BSH zur Verfügung zu stellenden Informationen und Unterlagen nach
§ 10 Abs. 1 WindSeeG mit den weiteren gesetzlich vorgesehenen Angaben bekannt.

1.5.4 Netzentwicklungsplan
Die Abstimmung der Offshore-Netzplanung und –Netzausbaus mit dem landseitigen
Netzausbau wird weiterhin durch eine enge Abstimmung mit dem Netzentwicklungsplans nach
§ 12b EnWG im Zuständigkeitsbereich der Übertragungsnetzbetreiber und der
Bundesnetzagentur erfolgen.

1.5.5 Übergangsregelung: Anwendungszeitraum Bundesfachplan und OffshoreNetzentwicklungsplan bis Ende 2025
Der Übergang des Bundesfachplans Offshore bzw. des Offshore-Netzentwicklungsplans in den
Flächenentwicklungsplan ist gesetzlich in § 7 WindSeeG geregelt. Danach werden ab dem Jahr
2026 (Inbetriebnahme) die bisher im Bundesfachplan Offshore getroffenen Festlegungen
durch die im Flächenentwicklungsplan getroffenen Festlegungen abgelöst. Die bisher im
Offshore-Netzentwicklungsplan getroffenen Festlegungen gehen teilweise in den im
Flächenentwicklungsplan
getroffenen
Festlegungen
und
teilweise
in
den
im
Netzentwicklungsplan getroffenen Festlegungen auf.
Nach § 17a Abs. 7 EnWG (n.F.) wird ab dem 31. Dezember 2017 kein Bundesfachplan
Offshore mehr erstellt. Die Übertragungsnetzbetreiber legen ab dem 01. Januar 2018 keinen
Offshore-Netzentwicklungsplan mehr vor.
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1.5.6 Übergangsregime für bestehende Projekte für Inbetriebnahme 2021 bis
Ende 2025
Das WindSeeG sieht eine Übergangsphase für den Zeitraum der Inbetriebnahme von OffshoreWindenergieanlagen zwischen 2021 bis Ende 2025 vor.
Für die Übergangsphase regelt § 27 Abs. 2 WindSeeG, dass sich bestehende OffshoreWindpark-Projekte im Sinne des § 26 WindSeeG zu den beiden Stichtagen 01. April 2017 und
01. April 2018 auf Netzanbindungskapazität in Höhe von jeweils 1.550 MW bewerben können.
Die BNetzA hat nach § 29 WindSeeG die Ausschreibungsbedingungen bekannt zu machen und
dabei nach § 29 Nr. 5 WindSeeG anzugeben, in welchen Fällen clusterübergreifende
Netzanbindungen im Bundesfachplan Offshore nach § 17a EnWG und im bestätigten OffshoreNetzentwicklungsplan nach den §§ 17b und 17c EnWG ausnahmsweise vorgesehen sind und
in welchem Umfang dadurch zusätzliche Netzanbindungskapazität in dem clusterübergreifend
anschließbaren Cluster zur Verfügung steht.
Aufgrund dieser gesetzlichen Anforderungen wurden in der Fortschreibung Teil 1, 2016, des
BFO-O die ausnahmsweise clusterübergreifenden Anbindungen ausgewiesen und am
09. Dezember 2016 veröffentlicht.
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2 Fortschreibungsverfahren
Im Jahr 2013 stellte das BSH den Bundesfachplan für die AWZ der Ostsee auf und machte
diesen am 08. März 2014 öffentlich bekannt.
Das BSH stellte im Jahr 2012 den BFO-N für die AWZ auf und machte diesen am 22. Februar
2013 öffentlich bekannt. Die Fortschreibung des BFO-N 2013/2014 wurde am 12. Juni 2015
öffentlich bekannt gemacht.
Aufgrund der neuen Rechtslage war es notwendig, die clusterübergreifenden Anbindungen bis
Ende 2016 als Ausnahme von den zentralen Grundsätzen der Bundesfachpläne festzulegen.
Der BFO-N 2016, Teil 1, und der BFO-O 2016, Teil 1, wurden am 09. Dezember 2016 öffentlich
bekannt gemacht.
Da deutlich wurde, dass neue technische Anbindungskonzepte zu verschiedenen Zeitpunkten
am Markt verfügbar sein können, hat das BSH zur Vorbereitung der Fortschreibung der BFON/O 2016/2017 vor allem den relevanten Betreiber- und Herstellerverbänden sowie den
Übertragungsnetzbetreibern mit Schreiben vom 24. März 2017 Gelegenheit gegeben, zum
Fortschreibungsbedarf der standardisierten Technikvorgaben Stellung zu nehmen. Auf die
Abfrage sind beim BSH 13 Stellungnahmen eingegangen.
Der Entwurf des BFO-O 2016/2017 und der zugehörige Entwurf des Umweltberichts lagen im
Zeitraum vom 12. Juni 2017 bis zum 24. Juli 2017 während der Öffnungszeiten in der Bibliothek
des BSH in Hamburg und in Rostock an den unten angegebenen Adressen zur Einsichtnahme
aus.
Für die Öffentlichkeit bestand die Möglichkeit, sich bis zum 07. August 2017 zu den Entwürfen
der fortgeschriebenen Dokumente schriftlich beim BSH, M5205, Bernhard-Nocht-Str. 78, 20359
Hamburg oder per E-Mail unter lisa-marie.simann@bsh.de zu äußern. Aufgrund des engen
Zeitplans, der gesetzlichen Vorgaben geschuldet ist, war die Verlängerung der Frist
grundsätzlich nicht möglich.
Die Auslegung wurde am 9. Juni 2017 in den Nachrichten für Seefahrer (NfS), der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) und der Welt öffentlich bekannt gemacht.
Zudem wurden die Träger öffentlicher Belange über die Fortschreibung sowie die Konsultation
mit Schreiben vom 6. Juni 2017 informiert und hatten die Gelegenheit zur Stellungnahme zu
den Entwurfsdokumenten bis zum 24. Juli 2017.
In der Konsultation sind insgesamt 21 Stellungnahmen eingegangen.
Zur Besprechung der wesentlichen Inhalte der Entwurfsdokumente fand ein Anhörungstermin
am 11. September 2017, im BSH in Hamburg statt.
Im Nachgang zum Anhörungstermin hat das BSH die Gelegenheit gegeben, zu dem in
Anhörungstermin diskutierten und zur Verfügung gestellten Fragen bis zum 09. Oktober 2017
Stellung zu nehmen.
Die Stellungnahmen wurden im Verfahren berücksichtigt. Auf die Abwägung in Kapitel 10 wird
verwiesen.
Die Bundesnetzagentur hat mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 das nach § 17a Abs. 1
EnWG erforderliche Einvernehmen erteilt.
Der BFO-O 2016/17 und der entsprechende Umweltbericht liegen im Zeitraum vom
22. Dezember 2017 bis zum 29. Januar 2018 im BSH an den Standorten Hamburg, BernhardNocht-Straße 78, Bibliothek, 20359 Hamburg, und Rostock, Neptunallee 5, Bibliothek, 18057
Rostock innerhalb der jeweiligen Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus.
Die Auslegung wird am 22. Dezember 2017 in den Nachrichten für Seefahrer (NfS), der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und der Welt öffentlich bekannt gemacht.
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Zusätzlich sind die Dokumente auf der Internetseite des BSH www.bsh.de (Reiter
Meeresnutzung/Bundesfachplan Offshore) abrufbar.
Parallel wurde eine internationale Beteiligung durchgeführt. Die im Rahmen dieser Beteiligung
eingegangenen Stellungnahmen wurden berücksichtigt.
Zusammenfassende Übersicht des Fortschreibungsverfahrens 2016/2017:
Wesentliche Verfahrensschritte

Voraussichtlicher
Zeitraum 2017
Veröffentlichung BFO-O 2016, Teil 1 (clusterübergreifende 09. Dezember 2016
Anbindungen)
Ermittlung Fortschreibungsbedarf
bis Anfang 2017
Schreiben an ÜNB sowie relevante Hersteller- und 1. Quartal 2017
Betreiberverbände zu den standardisierten Technikvorgaben u.
möglichen technischen Innovationen für Anbindungskonzepte
Erarbeitung Entwurf Fortschreibung BFO-O 2016/2017 und 1. Quartal 2017
Entwurf Umweltbericht
Einleitung Beteiligungsrunde
2. Quartal 2017
(national, international)
Öffentliche
Auslegung
und
Bekanntmachung
der 2. Quartal 2017
Entwurfsdokumente
Stellungnahmefrist Träger öffentlicher Belange, Verbände, Insgesamt ca. 8 Wochen
eingetragene Vereine, Öffentlichkeit
Anhörungstermin
Anfang 3. Quartal 2017
Stellungnahmefrist Beantwortung Fragen aus Anhörungstermin 09. Oktober 2017
Abwägung Stellungnahmen/Einwendungen
3. Quartal 2017
Abstimmung Bundesamt für Naturschutz, Küstenländer, ggf. 4. Quartal 2017
weitere Beteiligte
Einvernehmen Bundesnetzagentur
4. Quartal 2017
Öffentliche Bekanntmachung
Ende 2017
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3 Einführung
Der Aufbau einer strategisch geplanten Netztopologie für die Übertragung von Elektrizität ist
von enormer Bedeutung für die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Ein systematischer und
effizienter Netzausbau ist unerlässliche Voraussetzung vor allem für den Ausbau der OffshoreWindenergie.
Um die für die Netztopologie notwendigen Trassen und Standorte im BFO verbindlich
festzulegen, erhielt das BSH den gesetzlichen Auftrag, die Netzanbindungssysteme im Sinne
eines koordinierten, aufeinander abgestimmten Gesamtsystems innerhalb der AWZ räumlich zu
planen.
In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Regelungsgegenstände des § 17a Abs. 1 Satz
2 Nr. 1 bis 7 EnWG näher dargestellt. Der Aufbau orientiert sich dabei an den gesetzlichen
Vorgaben.

3.1 Rechtlicher Rahmen
Nach den gesetzlichen Vorgaben enthält der BFO Festlegungen zu:
1. Windenergieanlagen auf See, die in räumlichem Zusammenhang stehen und für
Sammelanbindungen geeignet sind (Kapitel 4)
2. Trassen und Trassenkorridoren für Anbindungsleitungen für Windenergieanlagen auf
See (Kapitel 5.4),
3. Orten, an denen die Anbindungsleitungen die Grenze zwischen der ausschließlichen
Wirtschaftszone und dem Küstenmeer überschreiten (Grenzkorridore, Kapitel 5.4.2.3),
4. Standorten von Konverterplattformen oder Umspannanlagen (Kapitel 5.2),
5. Trassen oder Trassenkorridore für grenzüberschreitende Stromleitungen (Kapitel 6),
6. Trassen oder Trassenkorridoren zu oder für mögliche Verbindungen der in den
Nummern 1, 2, 4 und 5 genannten Anlagen und Trassen oder Trassenkorridoren
untereinander (Kapitel 7)
7. Standardisierten Technikvorgaben und Planungsgrundsätzen.
Das BSH prüft bei der Erstellung des BFO Ostsee, ob den Festlegungen überwiegende
öffentliche oder private Belange entgegenstehen. Insbesondere werden geprüft:
•

die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung

•

die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen

•

etwaige ernsthaft in Betracht kommende Alternativen von Trassen, Trassenkorridoren
oder Standorten.

3.2 Sinn und Zweck der
Planungsgrundsätze

standardisierten

Technikvorgaben

und

Die Festlegung von Planungsgrundsätzen und standardisierten Technikvorgaben ist zwingende
Voraussetzung für die Ermittlung des konkreten Raumbedarfs der gesamten Netztopologie im
Rahmen des BFO.
Ziel der Festlegung standardisierter Technikvorgaben und Planungsgrundsätze ist es, eine
Grundlage für eine systematische und koordinierte Gesamtplanung zu schaffen. Anderenfalls
ließe sich der benötigte Raumbedarf nicht mit der erforderlichen Präzision für eine möglichst
platzsparende Planung ermitteln.

Einführung

Als Ausgangspunkt für die Festlegung der standardisierten Technikvorgaben dient das
technische Netzanschlusskonzept des ÜNB. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf Kapitel
5.1 verwiesen.
Die Planungsgrundsätze bauen auf den Zielen und Grundsätzen des Raumordnungsplans auf.
Im Rahmen der Aufstellung des Raumordnungsplans ist bereits eine Gesamtabwägung der
Nutzungen untereinander erfolgt. Die relevanten Ziele und Grundsätze werden überwiegend als
Planungsgrundsätze in den BFO übernommen und hinsichtlich der Anwendbarkeit bezüglich
der im BFO angesprochenen Regelungsgegenstände anhand der vorgetragenen Belange und
Rechte überprüft, konkretisiert und untereinander in ihrer Bedeutung gewichtet. Der Festlegung
von standardisierten Technikvorgaben und Planungsgrundsätzen liegt bereits eine Abwägung
möglicherweise betroffener öffentlicher Belange und Rechtspositionen (vgl. Begründung der
einzelnen Vorgaben und Grundsätze) zugrunde, so dass die Festlegung auch bereits eine
„Vorprüfung" möglicher Alternativen beinhaltet.

3.3 Möglichkeit der Abweichung von Vorgaben und Grundsätzen im
Einzelfall
Sowohl die im BFO festgelegten und in der räumlichen Planung umgesetzten standardisierten
Technikvorgaben als auch die Planungsgrundsätze sind als Grundsätze zu verstehen, von
denen im begründeten Einzelfall abgewichen werden kann. Auch im Rahmen der Umsetzung
der Vorgaben und Grundsätze in der räumlichen Planung des BFO wird bereits von einzelnen
Grundsätzen abgewichen, da diese im Einzelfall aufgrund bestehender Rahmenbedingungen
nicht (mehr) bzw. nicht alle Grundsätze gleichzeitig umgesetzt werden können und diese daher
gegeneinander abgewogen werden müssen. Abweichungen von den Grundsätzen werden in
den jeweiligen Kapiteln dargestellt und begründet.
Vorhabenträger, die einen Antrag auf Errichtung und Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen
einschließlich entsprechender Nebenanlagen oder Netzanbindungen beim BSH stellen, können
ausnahmsweise im begründeten Einzelfall von den Planungsgrundsätzen oder standardisierten
Technikvorgaben
abweichen.
Die
Abweichung
muss
in
die
jeweiligen
Einzelzulassungsverfahren
eingebracht
werden.
Jede
Abweichung
ist
im
Einzelzulassungsverfahren für jeden Grundsatz bzw. jede Technikvorgabe nachvollziehbar und
plausibel zu begründen. Dabei ist die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen im
Einzelzulassungsverfahren dazulegen, d. h. insbesondere Folgendes darzustellen und zur
Prüfung vorzulegen:
•

mögliche Betroffenheiten von öffentlichen und privaten Belangen und Interessen (auch
des Netznutzers)

•

Vereinbarung bzw. Zustimmung mit bzw. von betroffenen Dritten

•

Berücksichtigung der sparsamen und schonenden Inanspruchnahme der Fläche im
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG

Bei einer Gesamtbetrachtung ist es erforderlich, dass die Abweichung die mit der Regel
verfolgten Ziele und Zwecke des jeweiligen Grundsatzes sowie des Plans in gleichwertiger
Weise erfüllt, bzw. diese nicht in signifikanter Weise beeinträchtigt. Die Grundzüge der Planung
dürfen nicht berührt werden. In Anlehnung an die im Rahmen des ROG entwickelten
Grundsätze können insbesondere atypische Einzelfallgestaltungen ein Indiz für solche
Abweichungen sein.
Im Folgenden werden die standardisierten Technikvorgaben und Planungsgrundsätze für die
einzelnen Regelungsgegenstände dargestellt und in der räumlichen Planung umgesetzt. Die
räumlichen Festlegungen werden textlich beschrieben und kartographisch dargestellt.
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4 Identifizierung
von
Sammelanbindungen

Windenergieanlagen

auf

See

für

Gemäß § 17a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EnWG sind Windenergieanlagen auf See zu identifizieren,
welche für Sammelanbindungen, d. h. leitungsgebundene Energieerzeugung, geeignet sind.
Nach der Definition des § 3 Nr. 9 EEG 2017 i. V. m. § 3 Nr. 7 WindSeeG ist unter
„Windenergieanlagen auf See“ jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus Windenergie
zu verstehen, die auf See in einer Entfernung von mindestens drei Seemeilen von der
Küstenlinie aus seewärts errichtet worden ist bzw. wird. Mehrere OffshoreWindenergieanlagen bilden mit den entsprechenden Nebenanlagen einen Offshore-Windpark.
Nach der Systematik des § 17a EnWG und des Sinn und Zwecks ist bei Sammelanbindungen
von leitungsgebundener Energieerzeugung auszugehen.
Im Rahmen der Festlegung von Windenergieanlagen auf See, die für Sammelanbindungen
geeignet sind, werden in Bezug auf den Planungshorizont sämtliche Windenergieanlagen in der
AWZ der Ostsee einbezogen, welche nach der dem BSH zur Verfügung stehenden
Informationsgrundlage grundsätzlich dazu geeignet sind, die Ausbaupfade des EEG 2017
abzubilden.

4.1 Planungshorizont
4.1.1 Ausbaupfade des EEG 2017 bis 2020 und bis Ende 2030
Bereits nach der Strategie der Bundesregierung zum Ausbau der Windenergienutzung auf See
aus dem Jahre 2002 kam Offshore-Windenergie eine besondere Bedeutung zu. Der Anteil der
Windenergie am Stromverbrauch sollte innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte auf mindestens
25% anwachsen. Nach dem Energiekonzept der Bundesregierung vom 28. September 2010
soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf 35%
und bis zum Jahr 2050 auf 80% ansteigen.
Im Zuge der in 2011 beschlossenen Energiewende haben die erneuerbaren Energien zusätzlich
an Bedeutung gewonnen. Am 06. Juni 2011 beschloss die Bundesregierung ein Energiepaket,
welches die Maßnahmen des Energiekonzepts ergänzt und deren beschleunigte Umsetzung
zum Ziel hatte. Seit 2002 war es Ziel, bis 2030 eine Leistung von insgesamt 25 GW in Nordund Ostsee zu installieren.
Im Zuge der jüngsten Reform des EEG in 2016 ist es nach § 1 Abs. 2 EEG 2017 Ziel, den Anteil
des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch zu steigern auf
•

40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025,

•

55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035 und

•

mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050.

Dieses Ziel dient auch dazu, den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten
Bruttoendenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf mindestens 18 Prozent zu erhöhen. Dieser
Ausbau soll stetig, kosteneffizient und netzverträglich erfolgen.
In § 4 Nr. 2 EEG wird der Ausbaupfad für Offshore-Windenergie geregelt, indem eine
Steigerung der installierten Leistung von Windenergieanlagen auf See auf 6.500 Megawatt im
Jahr 2020 und 15.000 Megawatt im Jahr 2030 betragen soll.
Inwieweit sich die Umsetzung des Pariser-Klimaschutzabkommens und die Verabschiedung
des nationalen Klimaschutzplanes 2050 durch das Bundeskabinett am 14. November 2016 in
konkreten gesetzlichen Maßnahmen widerspiegeln wird und diese Auswirkungen auf den
gesetzlichen Ausbaupfad haben können, bleibt abzuwarten.
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4.1.2 Szenariorahmen und Offshore-Netzentwicklungsplan – Planungshorizont
bis Ende 2030
Der von der BNetzA genehmigte Szenariorahmen im Sinne des § 12a EnWG bildet die Basis
für die Erstellung des Netzentwicklungsplans und des Offshore-Netzentwicklungsplans Strom.
Der O-NEP muss unter Berücksichtigung der Festlegungen des jeweils aktuellen
Bundesfachplans Offshore mit einer zeitlichen Staffelung alle wirksamen Maßnahmen zur
bedarfsgerechten
Optimierung,
Verstärkung
und
zum
Ausbau
der
OffshoreAnbindungsleitungen enthalten, die spätestens zum Ende des Betrachtungszeitraums im Sinne
des relevanten Szenariorahmens für einen schrittweisen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen
Ausbau sowie einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen
erforderlich sind. Dabei sind insbesondere die in § 4 Nr. 2 des EEG – 6.500 Megawatt im Jahr
2020 und 15.000 Megawatt im Jahr 2030 – sowie die in § 1 des WindSeeG geregelten Ziele für
einen stetigen und kosteneffizienten Ausbau der Windenergie auf See zugrunde zu legen und
die Verteilung des Zubaus nach § 27 Abs. 4 WindSeeG zu berücksichtigen.
Das Ausschreibungsvolumen soll zu einem Zubau von
1. 500 Megawatt im Jahr 2021, der ausschließlich in der Ostsee erfolgen soll,
2. 500 Megawatt im Jahr 2022,
3. 700 Megawatt im Jahr 2023,
4. 700 Megawatt im Jahr 2024 und
5. 700 Megawatt im Jahr 2025
führen.
Entsprechend der Bestätigung des O-NEP 2017-2030 durch die BNetzA werden insgesamt fünf
Netzanbindungsmaßnahmen, nämlich OST-2-1 (250 MW), OST-2-2 (250 MW), OST-2-3
(250 MW), OST-2-4 (als DC-Verbindung mit 900 MW) und OST-6-1 (als AC- oder DCVerbindung mit 750 oder 1.000 MW) für die Ostsee bestätigt. Die Bestätigung des O-NEP 20172030 sowie die Beauftragung der bestätigten Anbindungssysteme steht unter dem Vorbehalt
der entsprechenden Bestätigung im Netzentwicklungsplan 2019-2030 auf der Grundlage der
Festlegungen des Flächenentwicklungsplans nach § 12c Abs. 4 Satz 1 EnWG in Verbindung
mit § 12b Abs. 1 Satz 4 Nr. 7 EnWG. Dieser Vorbehalt gilt nicht für die Bestätigung und
Beauftragung der Anbindungssysteme OST-2-1, OST-2-2, OST-2-3 und NOR-5-2, soweit auf
dem jeweiligen Anbindungssystem mindestens ein bestehendes Windparkprojekt gem. § 37
Abs. 1 Nr. 2 WindSeeG im Wege eines Zuschlags im Rahmen des zweiten Gebotstermins nach
§ 26 Abs. 1 WindSeeG Kapazität erhält.
In Übereinstimmung mit dem Betrachtungszeitraum des Szenariorahmens und des O-NEP
2017-2030, wird auch im Rahmen dieses Plans ein Planungshorizont bis 2030 zugrunde gelegt.

4.1.3 Planungshorizont ab 2031 bis ca. 2035
Mit Blick auf den nach § 4ff. WindSeeG ab dem Jahr 2018 für den Zeitraum ab
Inbetriebnahmen 2026 bis mindestens 2030 aufzustellenden Flächenentwicklungsplan, wird
zusätzlich ein Planungshorizont ab 2031 bis ca. 2035 zugrunde gelegt. Der
Betrachtungszeitraum bis 2035 entspricht dem des Szenarios B 2035 des Szenariorahmens.
Der Planungshorizont orientiert sich zudem an einer sinnvollen zeitlichen mittel- bis langfristigen
Perspektive für räumliche Planungen entsprechend § 2 Absatz 2 Satz 4 ROG und § 7 Abs. 1
ROG und betrachtet einen zusammenhängenden Planungsraum.
Für die Zugrundelegung eines solchen Planungshorizonts spricht insbesondere, dass die
Aufgabe der vorausschauenden, systematischen und aufeinander abgestimmten räumlichen
Planung sachgerechter Rechnung getragen werden kann. Je mehr potentielle Flächen und
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Vorhaben in die räumliche Planung einbezogen werden, desto koordinierter lässt sich die
Netztopologie räumlichen planen.
Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Ziele des EEG 2017 erreicht werden können.

4.2 Räumliche Bestimmung der Cluster
Nach § 17a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EnWG sind die Anbindungsleitungen für Offshore-Anlagen in
der Regel als Sammelanbindungen auszuführen. Die Bestimmung der räumlichen Lage der
Offshore-Windparks erfolgt daher durch Festlegung sog. Cluster. Darunter sind OffshoreWindparks zu verstehen, die regelmäßig in einem räumlichen Zusammenhang stehen.
Besonders zu berücksichtigen sind hier die Cluster, die sich in raumordnerisch festgelegten
Vorranggebieten für Windenergie befinden. Insoweit wird auf den Raumordnungsplan für die
AWZ der Ostsee Bezug genommen.
Bei der Aufstellung dieses Plans werden darüber hinaus und bei Betrachtung der
Einzelvorhaben vorrangig solche Offshore-Windparkvorhaben im Rahmen der räumlichen
Planung einbezogen, welche
a) auf der Grundlage bestandskräftiger Zulassungen bereits betrieben bzw. gebaut
werden,
b) bestandskräftige
bzw.
vollziehbare
Erörterungstermin hatten und

Zulassungen

aufweisen

bzw.

einen

c) in einem der Cluster 1 – 3 des BFO-O 2013 liegen.

4.2.1 Einbezogene Cluster
In räumlicher Hinsicht stellen sich die Cluster wie folgt dar:
In der AWZ der Ostsee können grundsätzlich drei Cluster für Offshore-Windparks identifiziert
werden, da die nach Antragslage geplanten Offshore-Windparkvorhaben in drei abgrenzbaren
Bereichen untereinander in räumlichem Zusammenhang stehen. Die Cluster werden den
Erfordernissen der Raumordnung entsprechend festgelegt.
Die im Rahmen dieses Plans einbezogenen Cluster sind zur besseren Übersicht mit den Ziffern
1 bis 3 durchnummeriert.
Karten zu genehmigten Nutzungen und Schutzgebieten sowie raumordnerisch festgelegten
Gebieten sind in Kapitel 11 (Anlagen) zu finden.
Berücksichtigt werden (vgl. Abbildung 1):
Cluster 1 („Westlich Adlergrund“) befindet sich nordöstlich der Insel Rügen an der Grenze
zur polnischen AWZ. Das Cluster ist nördlich des Naturschutzgebiets „Pommersche Bucht Rönnebank“ sowie nördlich des Vorranggebietes 21 für Schifffahrt angesiedelt. Westlich des
Clusters liegt das Vorranggebiet 20 für Schifffahrt. Auf der östlichen Seite des Clusters verläuft
die AWZ-Grenze zu Polen. Im südlichen Bereich des Clusters liegen im raumordnerisch
festgelegten Vorranggebiet für Windenergie „Westlich Adlergrund“ zwei OffshoreWindparkvorhaben, die über eine unbedingte Netzanbindungszusage (uNAZ) nach § 118 Abs.
12 EnWG bzw. eine Kapazität nach § 17d Abs. 3 EnWG verfügen. Des Weiteren liegen fünf
bestehende Projekte im Sinne des WindSeeG in Cluster 1, wovon sich welche in Teilen
überlappen.
Cluster 2 („ArkonaSee“) liegt nordöstlich der Insel Rügen. Das Cluster wird im Norden durch
das Vorranggebiet 19 für Schifffahrt, im Osten durch das Vorranggebiet 20 für Schifffahrt und im
Süden durch das Vorranggebiet 21 für Schifffahrt begrenzt. Im Westen grenzt das Cluster an
ein Vorranggebiet für Forschung. Im Cluster 2 befinden sich zwei bestehende Projekte im Sinne
des WindSeeG.
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Cluster 3 („Kriegers Flak“) befindet sich nordwestlich der Insel Rügen. Das Cluster wird im
Norden durch die schwedische AWZ-Grenze sowie im Süden und Osten durch das
Vorranggebiet 19 für Schifffahrt begrenzt. Im Westen grenzt das Cluster an die AWZ-Grenze zu
Dänemark. In dem raumordnerisch festgelegten Vorranggebiet für Windenergie „Kriegers
Flak“ liegt ein Offshore-Windpark, der über eine unbedingte Netzanbindungszusage (uNAZ)
nach § 118 Abs. 12 EnWG bzw. eine Kapazität nach § 17d Abs. 3 EnWG verfügt.
Sonstige
Nachrichtlich wird ein bestehendes Projekt im Sinne des WindSeeG (Cluster 4 des O-NEP) des
Küstenmeeres mit dargestellt.

4.2.2 Fachliche Einschätzung der Vorhaben und Rahmenbedingungen
Die Einschätzung, ob bei den beantragten, noch nicht genehmigten Offshore-WindparkVorhaben bislang gravierende und dauerhafte Zulassungshindernisse erkennbar geworden
sind, wird analog zur Vorgehensweise im Rahmen des BFO Nordsee anhand der bislang
vorliegenden Erkenntnisse dargelegt.
Die Einschätzung kann daher lediglich auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse aus den
Verfahren „EnBW Windpark Baltic 2“, „Wikinger“ und „Arkona-Becken Südost“ erfolgen.
Informationen stehen insbesondere aufgrund der erteilten Genehmigungen sowie in Form der
Antragsunterlagen, welche in den jeweiligen Verfahren bis zum jetzigen Zeitpunkt eingereicht
wurden, zur Verfügung.
Die aus den Verfahren vorliegenden Daten zu den geologischen Verhältnissen und zur
Sedimentverteilung geben Hinweise darauf, dass sich in großen Bereichen der AWZ
Einschränkungen in Bezug auf die Bebaubarkeit mit Windenergieanlagen und
Netzanbindungssystemen nach dem Stand der Technik ergeben könnten.
Darüber hinaus kann die konkrete Entwicklung der einzelnen Projekte wegen der
Überplanungen bei den betroffenen Vorhaben nur schwer abgeschätzt werden.
Nach den vorliegenden Informationen werden insbesondere die beantragten, noch nicht
genehmigten Vorhaben in den Clustern 1 bis 3 wie folgt eingeschätzt:
Cluster 1
Neben den beiden im raumordnerisch festgelegten Vorranggebiet für Windenergie „Westlich
Adlergrund“ liegenden genehmigten Vorhaben „Arkona-Becken Südost“ und „Wikinger“ wurden
für die übrigen Flächen des Vorranggebiets Anträge für insgesamt vier Vorhaben gestellt.
Allerdings lässt das raumordnerisch festgelegte Vorranggebiet für Windenergie nach der zur
Verfügung stehenden Fläche nicht zu, dass alle der beantragten Vorhaben zugelassen und
realisiert werden können. Welches Vorhaben dies jeweils sein wird, kann derzeit nicht
abgeschätzt werden. Insoweit bleibt abzuwarten, welche Vorhaben eine Bezuschlagung gem.
§ 34 WindSeeG im Rahmen der Gebotstermine nach § 26 Abs. 1 WindSeeG erhalten werden.
Die für die räumliche Planung erforderliche Ermittlung der Leistung erfolgt daher derzeit anhand
eines Flächenansatzes, vgl. Kapitel 4.3.
Cluster 2
In Cluster 2 befinden sich insgesamt zwei Vorhaben. Zwar sind gravierende und dauerhafte
Zulassungshindernisse bislang nicht erkennbar geworden, allerdings liegen die Projekte in
einem Bereich des Arkonabeckens, in welchem die bislang vorliegenden Ergebnisse der
Baugrundvorerkundungen und Literaturdaten Hinweise darauf geben, dass in diesen Bereichen
teilweise mehr als 10 m mächtige weiche bis breiige Schlicke anstehen, die von bis zu etwa
30 m mächtigen Sedimenten bestehend aus weichen bis steifen Tonen, Schluffen und
Feinsanden sowie steifen bis festen Geschiebemergeln unterlagert werden. Die Basis der
glazialen und postglazialen Ablagerungen bilden wiederum mächtige Kreideablagerungen.
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass dem Stand der Technik entsprechende
Gründungen für Windenergieanlagen und Netzanschlusssysteme in den betroffenen Bereichen
noch nicht erprobt wurden. Die nähere Bewertung der im Rahmen der
Einzelzulassungsverfahren für Offshore-Windparks eingereichten und einzureichenden
Unterlagen bleibt dem Einzelzulassungsverfahren vorbehalten.
Zudem bedarf es einer Diskussion und Klärung von derzeit noch nicht abschließend
bewertbaren Fragen etwa zum Thema Vogelzug und Schifffahrt. Die Klärung dieser Fragen ist
Gegenstand der Einzelzulassungsverfahren.
Ein etwaiger Erkenntnisgewinn, welcher sich im Falle des Projektfortschritts im Rahmen des
Einzelzulassungsverfahrens ergeben wird, kann im Rahmen der Aufstellung des
Flächenentwicklungsplans Berücksichtigung finden. Auf Kapitel 1.5 wird verwiesen.
Cluster 3
Aufgrund der im Rahmen des Vollzugsverfahrens des Offshore-Windparks „EnBW Windpark
Baltic 2“ vorliegenden Daten ist bekannt, dass die Baugrundverhältnisse im nördlichen Bereich
des Clusters im raumordnerisch festgelegten Vorranggebiet für Windenergie „Kriegers Flak“ von
dem dort anstehenden Geschiebemergel dominiert werden. Nach Südosten hin in Richtung
Arkonabecken taucht der Geschiebemergel ab und wird überlagert von wenigen Metern
mächtigen, weichen bis breiigen Schlicken und mehreren Metern mächtigen Tonen, Schlicken
und Feinsanden. Die Basis der glazialen und postglazialen Ablagerungen bilden wiederum
mächtige Kreideablagerungen.

4.2.3 Kartographische Darstellung der einbezogenen Cluster

Abbildung 1: Räumliche Bestimmung der Cluster für Offshore-Windenergie in der AWZ der Ostsee
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4.3 Ermittlung der erwarteten Offshore-Windparkleistung
Für die drei in Kapitel 4.2 bestimmten Cluster ist die zu erwartende Erzeugungsleistung der
Offshore-Windparks zu ermitteln, um die für diese Leistung notwendige Anzahl der
Netzanbindungssysteme bestimmen und räumlich planen zu können.

4.3.1 Methodik für Leistungsermittlung
Allgemein ist im Rahmen der Methodik der Leistungsermittlung darauf hinzuweisen, dass die
Ermittlung der Leistung ausschließlich der Ermöglichung der räumlichen Planung, d. h. der
Ermittlung der notwendigen Anzahl der Netzanbindungssysteme sowie deren konkreter
räumlicher Festlegung, dient.
Zur Ermittlung der Clusterleistung für die sich im Probebetrieb bzw. im Vollzug befindlichen
Projekte wird die gegenüber dem BSH zuletzt angegebene Leistung zugrunde gelegt.
Für die übrigen Flächen kann die Clusterleistung nicht ohne weiteres auf Basis der beim BSH
anhängigen Anträge ermittelt werden. Zum einen befinden sich innerhalb der Cluster WindparkProjekte, deren Flächen sich gegenseitig überlagern und zum anderen liegen auf Teilflächen
von Clustern keine Anträge vor.
Für die Flächen, auf denen konkurrierende Projekte beantragt sind, kann derzeit nicht
entschieden werden, auf welche Offshore-Windparkvorhaben im Rahmen der Ermittlung der
Leistung und der räumlichen Planung abzustellen ist, da sich die konkurrierenden Projekte in
einem vergleichbaren Verfahrensstadium befinden und es sich um bestehende
Windparkprojekte im Sinne des WindSeeG handelt, die sich für eine Umsetzung erfolgreich an
den Ausschreibungen für bestehende Projekte gem. § 26 WindSeeG durchsetzen müssen.
Da zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Planungsperspektive nicht absehbar ist, welche
Windparkvorhaben zukünftig realisiert werden und wie die konkreten technischen
Weiterentwicklungen für Windenergieanlagen aussehen werden, kommt ein sogenannter
Flächenansatz zur Anwendung, mit dem die Clusterleistung auf Grundlage eines
Durchschnittswertes der beantragten Windparkprojekte berechnet wird. Die Zugrundlegung
eines solchen Ansatzes ermöglicht die Netzplanung, ohne dass – mit Ausnahme der drei
genehmigten Vorhaben – eine Festlegung auf einzelne Projekte erfolgt.
Tabelle 1 zeigt Durchschnittswerte für die beantragten Projekte in der Ostsee sowie, zum
Vergleich, den Durchschnittswert der im Bereich der AWZ der Nordsee bisher genehmigten
Projekte.
Tabelle 1: Durchschnittswerte der beantragten Offshore-Windenergievorhaben

Anlagen/km2
Cluster 1

1,9

Cluster 2

1,8

Cluster 3

2,7

Alle Windparkvorhaben (Ostsee)

2,0

Windparkvorhaben Nordsee im Bau/ 1,8
Probebetrieb
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Auf Grundlage der in Tabelle 1 aufgelisteten durchschnittlich beantragten Anlagen pro Fläche
wird die räumliche Planung mit einer Anzahl von 2,0 Anlagen pro Quadratkilometer (km²) auf
den Flächen ohne genehmigte Offshore-Windpark-Vorhaben vorgenommen. Dieser Wert
entspricht dem Durchschnitt der geplanten Ostsee-Windparks in der AWZ. Die Annahme von
2,0 Anlagen/km² liegt in der Tendenz etwas über dem Durchschnitt der in der Nordsee im
Probebetrieb/im Bau befindlichen Offshore-Windparks.
Im BFO-O 2013 wurde für die Leistung der Einzelanlagen im Rahmen des Flächenansatzes für
die beantragten Vorhaben Windenergieanlagen mit einer Leistung von 7 MW unterstellt, sodass
der Flächensatz von 14 Megawatt pro Quadratkilometer (MW/km²) ausgegangen ist. Es ist
darauf hinzuweisen, dass nicht vorhersehbar ist, welche Windenergieanlagen mit welcher
Leistung nach dem Stand der Technik in der Zukunft zum Einsatz kommen werden.
Tabelle 2 zeigt die Durchschnittswerte der Leistung pro Fläche für die genehmigten und
beantragten Offshore-Windparkvorhaben der Cluster 1 bis 3. Die durchschnittliche Leistung pro
Fläche beträgt ca. 10,5 MW/km², sodass die Annahme von 14 MW/km² über diesem
Durchschnitt liegt. Die Annahmen für die Leistungsermittlung eher am oberen Ende zu wählen,
erscheint im Hinblick auf den Planungshorizont sinnvoll und, um für zukünftige Entwicklungen
ausreichend Raum für die Netzanbindungen vorzuhalten.
Tabelle 2: Durchschnittswerte Leistung pro Fläche

Durchschnittliche Leistung
Windparkcluster pro Fläche [MW/km²]
Cluster 1

ca. 12,6

Cluster 2

ca. 10,5

Cluster 3

ca. 9,7

Durchschnitt

ca. 10,9

Bei der Ermittlung der Flächen der Windparkcluster werden die voraussichtlich für Kabeltrassen
benötigten Flächen abgezogen, ebenso die Flächen der genehmigten Vorhaben, die – wie
beschrieben – mit der gegenüber dem BSH zuletzt angegebenen voraussichtlichen Leistung
berücksichtigt werden.
In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass die Ermittlung der Leistung und der Anzahl
der Netzanbindungssysteme ausschließlich der Ermöglichung im Rahmen des BFO der
räumlichen Planung dient. Bei der angegebenen Leistung handelt es sich – mit Ausnahme der
sich bereits im Probebetrieb/im Bau befindlichen Windparks – um eine Prognose, welche dem
Zweck der Flächensicherung gerecht werden soll.
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Prognose kein Vorgriff auf das
Ergebnis der Ausschreibungen durch die BNetzA nach den Vorschriften des WindSeeG im
Übergangssystem verbunden oder intendiert ist.
Für die Aufstellung des Flächenentwicklungsplans haben die angegebenen Leistungen keine
verbindliche Vorwirkung.
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Aufbauend auf diesen Annahmen ergeben sich für die Cluster die in Tabelle 3 dargestellten
Leistungen sowie eine prognostizierte Gesamtleistung der Cluster in der AWZ der Ostsee von
etwa 2.760 MW.
Diese Leistung ermittelt sich zusammengefasst wie folgt:
Tabelle 3: Durchschnittswerte der beantragten Offshore-Windenergievorhaben

Angenommene Leistung noch nicht genehmigter
Windparks
Leistung
genehmigte
7
Windpark- Windparks Fläche
Cluster
[km2]
[MW]

Leistung
Einzelanlage
[MW]

Anlagendichte
[Anz./km2]

Leistung
Flächenansatz
[MW]

Clusterleistung
[MW]

Cluster 1

735

ca. 26

7

2,0

ca. 359

ca. 1.094

Cluster 2

0

ca. 76

7

2,0

ca. 1.056

ca. 1.056

Cluster 3

288

ca. 23

7

2,0

ca. 322

ca. 610

Summe

1.023

ca. 2.760
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4.3.2 Planungshorizont 2030 und darüber hinaus
Bei Zugrundelegung aller unter Kapitel 4.2 dargestellten Vorhaben stellt sich die angenommene
Leistung bis 2030 und darüber hinaus unter Anwendung des Flächenansatzes bei den
beantragten, nicht genehmigten Vorhaben in den Clustern 1 bis 3 zusammengefasst wie folgt
dar:
Tabelle 4: Clusterleistung der Cluster 1 bis 3 mit angenommener installierter Leistung der OffshoreWindparks und die sich daraus ergebende Anzahl der Netzanschlusssysteme sowie deren Leistung

Windparkcluster

ca. MW / Cluster

Genehmigte
Windparks 7
[MW]

Cluster 1

1.094

350

Anzahl
Systeme
[max. Anzahl]

Übertragungsleistung [MW]

5

250
250

385

250
250
250

Cluster 2

1.056

4

250
250
250
250

Cluster 3

611

288

3

200
200
250

Σ

2.761

Küstenmeer
Ostsee
(nachrichtlich)

Potential bis
1.876 MW

2.900 8
zu 50,6

Die Differenz zwischen der Erzeugungsleistung und der Übertragungsleistung ergibt sich
überwiegend aufgrund des zur Anwendung gelangenden Flächenansatzes. Die Ermittlung der
Übertragungsleistung stellt daher in der Tendenz eine maximal zu erwartende Kapazität dar.
Um den Kontext, in dem die Planungen im Bereich der AWZ in der Ostsee stehen, aufzuzeigen,
hat das BSH im Rahmen der Aufstellung des BFO die Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Holstein gebeten mitzuteilen, mit welcher Leistung aus Offshore-Windenergie im
Bereich des Küstenmeeres zu rechnen ist.
Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern
hat im Rahmen der Fortschreibung des BFO auf die Fortschreibung des
Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommerns (LEP M-V) mit der Bitte um
Berücksichtigung hingewiesen. Der LEP M-V trat zwischenzeitlich am 09. Juni 2016 in Kraft. Mit
7

Genehmigte Windparks, die über eine unbedingte Netzanbindungszusage nach § 118 Abs. 2 EnWG, über eine
Kapazität nach § 17 d Abs. 3 EnWG oder einen Zuschlag gem. § 34 WindSeeG verfügen.

8

Die Differenz zwischen der Erzeugungsleistung und der Übertragungsleistung ergibt sich aufgrund des zur
Anwendung gelangenden Flächenansatzes.
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dem LEP M-V wird der Windenergienutzung im Küstenmeer mit etwa 170 km² an
Vorranggebieten und mit etwa 15 km² an Vorbehaltsgebieten Raum eingeräumt. Diese Fläche
beinhaltet auch den bereits errichteten Windpark „EnBW Baltic 1“, „GICON-SOF“ sowie den
genehmigten Windpark „Arcadis Ost I“. Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern hat mitgeteilt, dass im Küstenmeer
Mecklenburg-Vorpommerns potentiell eine Leistung in der Größenordnung von ca. 1.726 MW 9
in Betracht kommt.
Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein hat im Rahmen der Aufstellung des BFO-O 2013 mitgeteilt, dass eine
Leistung aus Offshore-Wind in Höhe von 125 bis 150 MW genehmigt bzw. raumordnerisch
gesichert sei. In der Stellungnahme zur Fortschreibung wurde eine Anpassung dieses Wertes
nicht gefordert.

9

Genehmigte Windparks, die über eine unbedingte Netzanbindungszusage nach § 118 Abs. 2 EnWG, über eine
Kapazität nach § 17 d Abs. 3 EnWG oder einen Zuschlag gem. § 34 WindSeeG verfügen sind in diesem Wert nicht
enthalten.

23

24

Anbindungsleitungen für Offshore-Windparks

5 Anbindungsleitungen für Offshore-Windparks
Nach § 17d Abs. 1 Satz 1 EnWG hat der zuständige ÜNB die Netzanbindung von OffshoreWindparks sicherzustellen bzw. nach den Vorgaben des durch die BNetzA bestätigten O-NEP
bzw. ab dem 1. Januar 2019 entsprechend den Vorgaben des Netzentwicklungsplans und des
Flächenentwicklungsplans gemäß § 5 des Windenergie-auf-See-Gesetzes zu errichten und zu
betreiben. Aufgabe dieses Plans ist es, die notwendigen Trassen und Standorte für die gesamte
Netztopologie in der AWZ der Ostsee bis zur Grenze der 12 sm-Zone im Rahmen der
bestehenden Rahmenbedingungen räumlich festzulegen.
Zentral zur Ermittlung und Sicherung der für das Netz zur Anbindung der Offshore-Windparks
notwendigen Räume ist vor allem die Festlegung des Anbindungskonzepts. Für die
regelmäßigen Komponenten der Anbindungsleitungen erfolgt dann auf Grundlage von
standardisierten Technikvorgaben und Planungsgrundsätzen die räumliche Planung.

5.1 Standardisierte Technikvorgaben und Anbindungskonzept
5.1.1 Hintergrund
Bereits im Rahmen des Erstaufstellungsverfahrens des BFO wurde deutlich, dass die
Festlegung standardisierter Technikvorgaben unerlässliche Voraussetzung für die räumliche
Planung der Netzanbindungen ist, um den benötigten Raumbedarf mit der erforderlichen
Präzision für eine möglichst platzsparende Raumplanung zu ermitteln. Seit Einführung des
§ 17a Abs. 1 Satz 7 Nr. 7 EnWG sind standardisierte Technikvorgaben zum Zwecke der
räumlichen Planung im BFO festzulegen. Nach der Gesetzesbegründung ist im Wesentlichen
Ziel der Festlegung, durch standardisierende Vorgaben eine Vereinheitlichung bei der Planung
der Anlagen zu erreichen, um den Raum im Cluster möglichst effizient zu nutzen und
Planungssicherheit für Netz- und Windparkbetreiber sowie Zulieferer zu schaffen. Ziel sollte
ebenfalls sein, die Kosten so weit wie möglich zu senken.
Nach der Gesetzesbegründung bezieht sich die Standardisierung insbesondere auf die
Offshore-Konverterplattformen bzw. die Anbindungsleitungen mit einer Standardleistung von
z. B. 900 Megawatt.
Im Rahmen des Erstaufstellungsverfahrens des BFO-O (2013) wurden die standardisierten
Technikvorgaben auf Grundlage des Anbindungskonzepts des zuständigen ÜNB konsultiert und
festgelegt. Als Ergebnis umfangreicher Diskussionen wurde im Einvernehmen mit der
Bundesnetzagentur etwa die als maximal nach dem Stand der Technik möglich angesehene
Standardleistung der Drehstrom-Seekabelsysteme von 250 MW bei einer einheitlichen
Spannungsebene von 220 kV festgelegt.
Um einer Verhinderung technischen Fortschritts vorzubeugen, besteht die Möglichkeit der
Abweichung von Technikvorgaben im Einzelfall. Auf 3.3 wird verwiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Aufstellung des Flächenentwicklungsplans die
Angaben keine verbindliche Vorwirkung haben.
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5.1.2 Standardisierte Technikvorgaben
Zusammenfassung
• Einsatz Drehstromtechnologie
• Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV
5.1.2.1 Einsatz Drehstromtechnologie
Anbindungsleitungen für Offshore-Windparks
ausgeführt.

werden

in

Drehstromtechnologie

Der zum Netzanschluss der Offshore-Windparks in der Ostsee verpflichtete ÜNB verfolgt ein
Anbindungskonzept auf Basis der Drehstromtechnologie. Zwei der bisher in diesem Bereich
umgesetzten
Anbindungsleitungen
für
Offshore-Windparks
wurden
mittels
Drehstromtechnologie mit einer Übertragungsspannung von 150 kV an das landseitige
Stromnetz angeschlossen. Für die aktuell im Bau befindlichen Anbindungsleitungen sieht der
ÜNB eine Systemspannung von 220 kV vor.
Als maßgeblich für die Wahl der geeigneten Übertragungstechnologie für den Netzanschluss
von Offshore-Windparks erscheint grundsätzlich die Trassenlänge zwischen der
Umspannplattform des Windparks und dem Netzverknüpfungspunkt an Land. Für die AWZ der
Ostsee kann eine Trassenlänge von Cluster 1 und 2 bis zum vorgesehenen
Netzverknüpfungspunkt in Lubmin von etwa 100 km erwartet werden, für die im Bereich des
Cluster 3 anzuschließenden Vorhaben eine Trassenlänge von etwa 140 km.
Bei Einsatz der Drehstromtechnologie erfolgt die Netzanbindung von Offshore-Windparks
individuell, indem der von den einzelnen Windkraftanlagen des Parks erzeugte Strom an einer
Umspannplattform zusammengeführt und von hier aus über ein Drehstrom-Seekabelsystem
direkt an Land und weiter zum Netzverknüpfungspunkt geführt wird. Hierdurch ist entgegen der
alternativen Netzanbindung mittels Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) keine eigene
Konverterplattform für den Netzanschluss an sich notwendig. Zur Abführung einer gegebenen
Leistung ist beim Einsatz der Drehstromtechnologie jedoch aufgrund der geringeren
Übertragungskapazität der Drehstrom-Seekabelsysteme eine höhere Anzahl von
Kabelsystemen notwendig. Denn während nach dem Stand der Technik bis zu 900 MW je
Gleichstrom-Netzanbindungssystem übertragen werden können, ist die Übertragungskapazität
eines (220 kV-) Drehstrom-Seekabelsystems auf etwa 250 MW begrenzt (vgl. standardisierte
Technikvorgabe 5.1.2.2, zur umweltfachlichen Einschätzung alternativer Anbindungskonzepte
auch Umweltbericht Kapitel 8.1).
Durch diese relativ geringe Leistung des einzelnen Systems kann die Netzanbindung beim
Einsatz der Drehstromtechnologie jedoch andererseits auf den anzuschließenden Windpark
zugeschnitten werden. Die Gefahr der Errichtung von Überkapazitäten, die ggf. über einen
längeren Zeitraum nicht genutzt werden können, ist somit gegenüber der Umsetzung eines
Gleichstromkonzepts grundsätzlich geringer. Damit ermöglicht die Drehstromtechnologie einen
auf den konkreten Bedarf ausgelegten, schrittweisen Netzausbau. Diesem Vorteil kommt
aufgrund der geringen Anzahl an Windparks sowie den bisherigen Erfahrungen bei der
Errichtung von Offshore-Windparks und Anbindungsleitungen aber auch weiterer
Herausforderungen wie etwa den Baugrundverhältnissen (vgl. Kapitel 4.2.2) eine besondere
Bedeutung zu, die im Ergebnis den Einsatz der Drehstromtechnologie für die kurzfristigen
Projekte vorteilhaft erscheinen lassen.
Mit dem Einsatz der Drehstromtechnologie sind zudem gegenüber der HGÜ in der Tendenz
weniger technische Risiken verbunden, da die notwendigen Komponenten an Land bereits
langjährig erprobt sind. Diese werden von einer Reihe von Herstellern angeboten, sodass
gegenüber der HGÜ mehr Produktionskapazitäten sowie ein größerer Wettbewerb zwischen
den Anbietern bestehen. Nach Aussagen des zuständigen ÜNB ist mit einer Realisierungszeit
eines Drehstrom-Netzanschlusssystems von 42 Monaten zu rechnen, sodass gegenüber einem
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HGÜ-Anschlusses, für dessen Realisierung im Rahmen des O-NEP 2025 ein Zeitraum von
60 Monaten angenommen wird, eine zügigere Umsetzung erwartet werden kann. Es wird
darauf hingewiesen, dass in der Bestätigung des O-NEP 2017-2030 der BNetzA für DrehstromNetzanbindungssysteme mit einer Übertragungskapazität von 750 MW (bestehend aus drei
Drehstrom-Seekabelsystemen) ebenfalls eine Realisierungsdauer von 60 Monaten
angenommen wird.
Durch den Einsatz der Drehstromtechnologie werden insbesondere für die in naher Zukunft zu
errichtenden Netzanbindungsprojekte unter den in der Ostsee bestehenden Randbedingungen
Vorteile gegenüber einem HGÜ-Netzanschlusssystem erwartet. Dies gilt zum einen für die
Anbindung der im Bereich der AWZ genehmigten Windparkvorhaben in Cluster 1, die über eine
unbedingte Netzanbindungszusage nach § 118 Abs. 2 EnWG bzw. über eine Kapazität nach
§ 17d Abs. 3 EnWG verfügen. Diese wurden bereits im O-NEP 2013 bestätigt. Zum anderen
handelt es sich um drei im Rahmen des O-NEP 2017-2030 durch die BNetzA bestätigte
Systeme zur Anbindung von Vorhaben, die im Rahmen der Ausschreibungen für bestehende
Projekte nach WindSeeG erfolgreich sind. Als Beginn der Umsetzung wird das Jahr 2018
angegeben. Die Errichtung und der Betrieb dieser insgesamt sechs Anbindungsleitungen
wurden mit Beschluss vom 11. August 2015 zugelassen. Ausweislich des Ergebnisses des
Umweltberichts (vgl. Kapitel 4 Umweltbericht) sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand
erhebliche Umweltauswirkungen durch die Umsetzung des Drehstromanbindungskonzepts
nicht zu erwarten.
Die Drehstromtechnologie wird darüber hinaus für die räumliche Planung der Netzanbindung
aller im BFO-O festgelegten Offshore-Windparkcluster zugrunde gelegt. Auch wenn eine
Festlegung auf den Einsatz der Drehstromtechnologie für die weiteren Systeme nicht erfolgt,
erscheint dieses Vorgehen sachgemäß, um in der Tendenz den maximal erforderlichen
Platzbedarf für Seekabelsysteme anzunehmen und in der Folge ausreichend Raum für die
zukünftige Netztopologie zu reservieren. Für eine Anbindung mittels HGÜ ggf. zusätzlich
benötigter Raum zur Errichtung von Konverterplattformen wird über die Festlegung eines
Suchraums für die technische Option der Sammelplattform gesichert.
Zur Diskussion und Festlegung des geeigneten Anbindungskonzepts für die weiteren nicht im
O-NEP bestätigten Projekte in der mittel- bis langfristigen Perspektive, wird die Aufstellung und
regelmäßige Fortschreibung des Flächenentwicklungsplans genutzt werden. Dabei sind neben
zusätzlichen Erkenntnissen für die umweltfachliche Bewertung insbesondere etwaige
Veränderungen der Leistung im Szenariorahmen, technischer Fortschritt, das Ergebnis der
Ausschreibungen für bestehende Projekte nach den Vorschriften des WindSeeG, aber auch
weitergehende Erkenntnisse in Bezug auf Anforderungen im Bereich des Küstenmeeres zu
berücksichtigen.
5.1.2.2 Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV
Das Drehstromsystem der Anbindungsleitungen
Spannungsebene von 220 kV ausgeführt.

wird

mit

einer

einheitlichen

Die Festlegung einer einheitlichen Spannungsebene für das Drehstromsystem soll sowohl
bezogen auf die Komponenten der Umspannplattform als auch auf die Seekabelsysteme (und
perspektivisch die Sammelplattform) zur Schaffung eines Standards für die Anschlusssysteme
dienen. Auch wenn die notwendigen Komponenten wie Transformatoren oder Schaltanlagen im
landseitigen Stromnetz überwiegend bereits langjährig erprobt sind, ist dies notwendig, um dem
ÜNB sowie den Herstellern von Komponenten die Möglichkeit zu geben, spezifische, in Bezug
auf den Einsatzzweck auf See ausgelegte, standardisierte Lösungen zu entwickeln und
Planungen frühzeitig – ggf. auch standortunabhängig – vorantreiben zu können. Zudem ergibt
sich auch für die Vorhabenträger von Offshore-Windparks eine klare Planungsgrundlage.
Hierdurch sollen Planungsverfahren beschleunigt, Planungssicherheit für Netz- und
Windparkbetreiber sowie Zulieferer erreicht und – auch im Sinne der Verbraucher – Kosten
gesenkt werden.
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Zwei der im Bereich der Ostsee durch den ÜNB bereits umgesetzten Netzanschlusssysteme
zum Anschluss von Offshore-Windenergievorhaben im Bereich des Cluster 3 sowie im
Küstenmeer beruhen auf einer Übertragungsspannung von 150 kV. Für die weiteren drei sich
aktuell in der Realisierung befindlichen Systeme zur Anbindung von OffshoreWindparkvorhaben im Bereich von Cluster 1 wird bereits eine Steigerung der
Übertragungsspannung auf 220 kV umgesetzt.
Diese Spannungsebene von 220 kV wird im Rahmen des BFO-O als einheitliche
Spannungsebene innerhalb des Drehstrom-Anbindungskonzepts (vgl. standardisierte
Technikvorgabe 5.1.2.1) festgelegt. Mit diesem Standard wird die nach Aussage des ÜNB
sowie weiteren durch das BSH ermittelten Informationen momentan größtmögliche, für diesen
Einsatzzweck verfügbare Übertragungsspannung festgelegt. Diese Spannungsebene wurde
von den ÜNB bereits ebenfalls im Entwurf des O-NEP 2013 vorgeschlagen und durch die
BNetzA im Januar 2014 bestätigt.
Durch die Auslegung auf eine Spannungsebene von 220 kV kann eine – für die
Drehstromanbindung – möglichst hohe Übertragungsleistung je Kabelsystem realisiert und die
Übertragungsaufgabe mit möglichst wenigen Kabelsystemen erfüllt werden. In Abhängigkeit
von den thermischen Verhältnissen auf der Trasse kann regelmäßig eine Übertragungsleistung
von 250 MW je 220 kV-Kabelsystem genutzt werden. Diese Größe dient als Grundlage für die
räumliche Planung.

5.2 Standorte von Umspannplattformen

Die Umspannplattform ist die Plattform, auf der der im Windpark erzeugte Strom über die
parkinterne Verkabelung zusammengeführt und auf die Übertragungsspannung zur Abführung
in Richtung Land transformiert wird.

5.2.1 Standardisierte Technikvorgaben
Zusammenfassung
• Einsatz Drehstromtechnologie
• Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV
• Nutzung der Umspannplattform des Offshore-Windparks durch den ÜNB
• Standardisierung der Netzkomponenten auf der Umspannplattform
• Voraussetzungen für eine effiziente Nutzung von Anbindungskapazitäten schaffen
5.2.1.1 Einsatz Drehstromtechnologie
Das Netzanbindungssystem auf der Umspannplattform wird in Drehstromtechnologie
ausgeführt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.1
verwiesen.
5.2.1.2 Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV
Das Netzanbindungssystem auf der Umspannplattform wird mit einer einheitlichen
Übertragungsspannung von 220 kV ausgeführt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.2
verwiesen.
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5.2.1.3 Nutzung der Umspannplattform des Offshore-Windparks durch den
Übertragungsnetzbetreiber
Die
Umspannplattform
des
Offshore-Windparks
wird
durch
den
Übertragungsnetzbetreiber mitgenutzt, daher sind Errichtung und Betrieb der Plattform
in enger Abstimmung durchzuführen.
Auf Grundlage des in Kapitel 5.1 beschriebenen Anbindungskonzepts, das der zuständige
Übertragungsnetzbetreiber vorgelegt hat, wird die Umspannplattform durch den Vorhabenträger
des Windparks geplant und errichtet. Die aktuell im Bau befindlichen Anbindungsleitungen
werden bereits dementsprechend mit einer gemeinsamen Nutzung der Plattform des Windparks
umgesetzt bzw. geplant. Der ÜNB nutzt diese Plattform für die Installation seiner Komponenten,
sodass keine zweite separate Plattform für die Netzanbindung errichtet werden muss. Hierdurch
können einerseits die durch eine zusätzliche Plattform entstehenden Kosten für den Netznutzer
aber auch der damit zwingend einhergehende zusätzliche Flächenbedarf sowie die
Umweltauswirkungen während Errichtung, Betrieb und Rückbau vermieden werden.
Aufgrund der sich aus diesem Konzept der dauerhaften gemeinsamen Nutzung einer Plattform
ergebenden Schnittstellen erwächst ein hoher Abstimmungsbedarf zwischen dem Betreiber des
Offshore-Windparks und dem ÜNB – sowohl technisch, terminlich als auch
darüberhinausgehend. Dementsprechend ist es zwingend erforderlich, dass bereits zu einem
sehr frühen Zeitpunkt des Projekts eine enge Abstimmung zwischen ÜNB und dem
Projektträger des Offshore-Windparks stattfindet. Für den Windparkbetreiber und den ÜNB
besteht beiderseits die uneingeschränkte Notwendigkeit einer kooperativen Zusammenarbeit.
Dies gilt in insbesondere für den Informationsaustausch über Projekttermine, die gegenseitige
Übergabe notwendiger Informationen und Details zu Design, Planung, Beschaffung, Errichtung
sowie Inbetriebnahme der Plattform und der darauf einzubringenden Komponenten aber auch
im Betrieb und während des Rückbaus. In allen Phasen haben sich beide Seiten über
projektrelevante Entwicklungen zu informieren und Termine abzustimmen. Als Nachweis hierfür
wird vorgeschlagen, dass der Genehmigungsbehörde ein gemeinsam zu verantwortendes
Dokument vorzulegen ist.
Der uneingeschränkte Zugang des ÜNB zum Baufeld und auf die Umspannplattform muss,
soweit zur Planung, Errichtung, Betrieb oder Rückbau notwendig, sichergestellt sein. Der BFO
trifft auf der abstrakten Ebene der Fachplanung keine Festlegungen zum Tragen bzw. der
Aufteilung der Kosten zwischen ÜNB und dem Betreiber des Windparks.
5.2.1.4 Standardisierung der Netzkomponenten auf der Umspannplattform
Eine Standardisierung der
auf der Umspannplattform zu installierenden
Netzkomponenten ist anzustreben.
Wie in der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.1 beschrieben, ist aufgrund der gemeinsamen
Nutzung der Umspannplattform eine enge Abstimmung und Kooperation zwischen dem Planer
bzw. Betreiber des Offshore-Windparks und dem Übertragungsnetzbetreiber notwendig. Um
diese zu vereinfachen und die weiteren von einer Standardisierung erwarteten Vorteile erzielen
zu können, soll von Seiten des ÜNB eine weitere Vereinheitlichung der auf der Plattform des
Windparks zu installierenden Komponenten angestrebt werden.
Der Übertragungsnetzbetreiber installiert auf der Umspannplattform regelmäßig eine 220-kVDoppelsammelschiene, je eine Kompensationsspule pro Drehstromkabelsystem zur
Netzanbindung, eine weitere Kompensationsspule als Reserve, einen 220-kV-Leistungsschalter
mit den zugeordneten Trennern, eine 220-kV-GIS-Kupplung sowie diverse Anlagen der Leitund Schutztechnik. Für die Komponenten des ÜNB ist auf der Umspannplattform entsprechend
ausreichend Raum vorzusehen. Auch die Möglichkeit zur späteren Reparatur bzw. ggf. zum
Austausch ist zu berücksichtigen.
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Die Abstimmung im konkreten Projekt hat – auch bei einer weiteren Standardisierung –
frühzeitig zwischen dem Vorhabenträger des Windparks und dem ÜNB zu erfolgen.
5.2.1.5 Voraussetzungen für eine effiziente Nutzung von Anbindungskapazitäten
schaffen
Bei Planung und Errichtung von Umspannplattformen sind die Voraussetzungen für eine
effiziente Nutzung von Anbindungskapazitäten zu schaffen, insbesondere durch
Berücksichtigung der Kapazitätsvergabe im Zuschlagsverfahren sowie für Verbindungen
von Anbindungsleitungen untereinander
Der Gesetzgeber hat im EnWG die effiziente Nutzung der zu errichtenden
Anbindungskapazitäten sowie den Grundsatz der Umsetzung von Sammelanbindungen
festgeschrieben. Leerstände auf den Anbindungsleitungen sollten somit nach Möglichkeit
vermieden werden. Ziel des BFO ist es, die Voraussetzungen für die Umsetzung dieser
Regelungen ebenso wie für die Verbindungen untereinander nach § 17a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6
EnWG (vgl. Kapitel 7) zu schaffen.
Daher sind die Umspannplattformen so zu planen und zu errichten, dass die Voraussetzungen
für eine effiziente Netzanbindung und Verbindungen untereinander in technischer und vor allem
räumlicher Hinsicht geschafften werden. In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass der
BFO keine Festlegungen zur konkreten Nutzung und Zweckbestimmung von geplanten
Netzanschlusssystemen trifft. Die Frage der Nutzung der vorgehaltenen Komponenten als
reguläre Anbindungsleitung wird im Verfahren zur Zuweisung von Anbindungskapazitäten durch
die BNetzA in Abstimmung mit dem BSH geprüft. Dieser Entscheidung soll nicht vorgegriffen,
vielmehr soll diese durch die Festlegungen im BFO-O ermöglicht werden.
Zentrale Grundlage hierfür sowie für Verbindungen untereinander ist zum einen die Festlegung
einer einheitlichen Spannungsebene (vgl. standardisierte Technikvorgabe 5.1.2.2) und zum
anderen die Sicherung der hierfür erforderlichen Flächen (vgl. Kapitel 7). Zusätzlich sollen die
Komponenten der Umspannplattform wie die Schaltanlage in Bezug auf die notwendige Anzahl
an (Reserve-) Schaltfelder entsprechend ausgelegt und der notwendige Raum auf der Plattform
vorgehalten werden, um Kapazität jedenfalls eines weiteren Windparks über die
Umspannplattform anschließen oder eine Verbindung untereinander realisieren zu können.
Die genaue Auslegung der Plattform ist im Rahmen des Einzelzulassungsverfahrens
darzulegen. Hierbei sind insbesondere die Lage der Netzanbindung im Cluster, die möglichen
Verbindungen untereinander sowie die Restkapazitäten der Anbindungsleitung und deren
sinnvolle Nutzung durch einen anderen Windpark zu berücksichtigen. Angepasst an diese
konkreten Anforderungen ist im Rahmen des Einzelzulassungsverfahrens für die
Netzanbindung ein Vorschlag für die Auslegung der Plattform, etwa in Bezug auf die im
Einzelfall notwendige Anzahl und Blindleistungskompensation der Schaltfelder, einzureichen.
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5.2.2 Planungsgrundsätze
Zusammenfassung
• Wahl eines Standorts von dem aus die Gesamtlänge der Trasse bis zum
Netzverknüpfungspunkt möglichst gering und unter 100 km ist
• Flächenbedarf von 100 x 100 m sowie zusätzlich Manövrierraum
• Erreichbarkeit sicherstellen
• Sicherheit des Verkehrs darf nicht beeinträchtigt werden (500 m Abstand zu Vorrangund Vorbehaltsgebieten Schifffahrt)
• Berücksichtigung aller bestehenden und genehmigten Nutzungen, Abstand 500 m
• Errichtung in Natura2000-Gebieten / geschützten Biotopen unzulässig, außerhalb nur
mit Schallminderungsmaßnahmen
• Berücksichtigung von Kulturgütern und Fundstellen von Kampfmitteln
• Rückbaupflicht
5.2.2.1 Wahl eines Standorts von dem aus die Gesamtlänge der Trasse bis zum
Netzverknüpfungspunkt möglichst gering und unter 100 km ist
Der Standort der Umspannplattform sollte möglichst am Rand des Windparks liegen,
sodass das abführende Drehstrom-Seekabelsystem möglichst kurz und die Gesamtlänge
der Trasse zwischen Netzverknüpfungspunkt und Standort der Umspannplattform
möglichst kleiner als 100 km ist.
Wie in der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.1 beschrieben, wird als maximale
Leistungsübertragungsdistanz
beim
Einsatz
der
Drehstromtechnologie
ohne
Zwischenkompensation eine Entfernung von 100 km angenommen. Die Länge der DrehstromSeekabelsysteme soll zudem aufgrund der Kabelverluste und der damit einhergehenden
Erwärmung des Bodens möglichst minimiert werden. Zusätzlich hat die Länge der
Stromleitungen zur Anbindung des Offshore-Windparks direkten Einfluss auf Größe und
Dimensionierung
der
Umspannplattform,
da
Größe
und
Gewicht
der
zur
Blindleistungskompensation erforderlichen Drosselspulen mit der Kabellänge steigen.
Dementsprechend sollte der Standort der Umspannplattform am Rand des Windparks geplant
werden, so dass die Trassenlänge möglichst minimiert wird. Der Standort der Plattform soll sich
verkehrlich in das Gesamtensemble der Windparkbebauung einfügen.
5.2.2.2 Flächenbedarf 100 m x 100 m
Für die Umspannplattform ist eine Fläche von 100 m x 100 m vorzusehen.
Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass für eine Umspannplattform
bezüglich einer sicheren Errichtung und eines verlässlichen Betriebs eine Grundfläche von bis
zu 100 m x 100 m erforderlich ist. Die exakte Festlegung des Standortes der Umspannplattform
erfolgt im Rahmen des jeweiligen Zulassungsverfahrens auf Grundlage standortspezifischer
Baugrunduntersuchungen.
Neben der Plattform sind Flächen zur Errichtung der Plattform und zur Reparatur freizuhalten.
Je nach Bauschiff kann darüber hinaus Raum etwa zum Ankern benötigt werden. Auch für die
Führung der Kabelsysteme der parkinternen Verkabelung zur Umspannplattform, der
Anbindungsleitungen zum Netzverknüpfungspunkt an Land bzw. der Verbindungen
untereinander ist ausreichend Raum vorzusehen.
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5.2.2.3 Erreichbarkeit
Die Festlegung des Standorts sowie die Planung der Umspannplattform selbst haben so
zu erfolgen, dass diese verlässlich zu erreichen ist.
Neben dem Raum, der für die Errichtung der Plattform sowie der Kabelsysteme notwendig ist,
muss auch der zur verlässlichen Erreichbarkeit der Umspannplattform per Schiff bzw.
Hubschrauber sowohl im Regelbetrieb als auch im Reparatur- oder Notfall notwendige Raum
vorgesehen werden. Die hierfür erforderlichen Flächen bzw. Flugkorridore sind dauerhaft von
behindernder Bebauung freizuhalten.
Dabei ist bei der Festlegung des Standortes neben dem zum Manövrieren und ggf. Arbeiten
von Fahrzeugen im Umfeld der Umspannplattform notwendigen Raum insbesondere auch die
Vielzahl der an die Plattform heran- bzw. von dieser abführenden Kabelsystemen zu
berücksichtigen. Für den Helikopterverkehr ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen vom 19. Dezember
2005 anzuwenden. Die An- und Abflugkorridore sind im Einzelverfahren in Abstimmung mit
benachbarten betroffenen Vorhaben im Sinne einer nachhaltigen Flächennutzung und der
gutnachbarschaftlichen Zusammenarbeit frühzeitig abzustimmen und zu optimieren.
Neben Helikoptern werden insbesondere bei Reparaturen auch Schiffe eingesetzt. Der Platz
um die Umspannplattformen ist so zu bemessen, dass dort die für die Reparatur erforderlichen
Schiffe anfahren und liegen können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass an jede Plattform eine
Vielzahl von Kabelsystemen herangeführt werden müssen. Hieraus entstehen zusätzliche
Restriktionen, insbesondere für Ankerungen.
5.2.2.4 Keine Beeinträchtigung der Sicherheit des Verkehrs
Durch die Errichtung und den Betrieb von Umspannplattformen darf die Sicherheit des
Verkehrs nicht beeinträchtigt werden.
Diese Festlegung leitet sich aus dem Ziel der Raumordnung 3.5.1 (2) ab, nach dem durch die
Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Energiegewinnung in Vorranggebieten für
Windenergie die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden darf, sowie aus dem
Grundsatz der Raumordnung 3.5.1 (6), nach dem auch außerhalb von Vorranggebieten für
Windenergie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch die Energiegewinnung nicht
beeinträchtigt werden soll (AWZ Ostsee-ROV, Anlage zu § 1).
Zur Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt, aber auch zur Integrität der
Umspannplattformen werden nach § 11 SeeAnlV bzw. § 53 WindSeeG – insbesondere bei
angrenzenden Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten für die Schifffahrt – Sicherheitszonen um die
Anlagen eingerichtet. Diese bewirkt einerseits, dass in den Bereichen gewerbliche Schifffahrt
nicht stattfindet und andererseits eine ordnungsgemäße und nach den Regeln der guten
Seemannschaft betriebene Schifffahrt generell auch weiterhin gefahrlos möglich ist.
Die Sicherheitszone erstreckt sich bis zu 500 m um die Plattform bzw. den Offshore-Windpark,
in welchem die Umspannplattform liegt. Die Sicherheitszone ist außerhalb der Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete Schifffahrt (Raumordnungsplan AWZ Ostsee) einzurichten, sodass
regelmäßig ein Abstand von 500 m zwischen Schifffahrtsrouten und Umspannplattform
einzuhalten ist.
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5.2.2.5 Berücksichtigung aller bestehenden und genehmigten Nutzungen
Auf bestehende und genehmigte Rohrleitungen sowie bestehende, genehmigte und im
Rahmen dieses Plans festgelegte Seekabel, Offshore-Windparks und sonstige
Hochbauten ist gebührend Rücksicht zu nehmen, indem regelmäßig ein Abstand von
500 m einzuhalten ist.
Die Festlegung setzt das Ziel der Raumordnung 3.5.1 (9) um, nach dem bei Maßnahmen zur
Energiegewinnung ist auf vorhandene Rohrleitungen und Seekabel gebührend Rücksicht zu
nehmen und ein angemessener Abstand einzuhalten ist.
Um das Risiko der Beschädigung während Bau und Betrieb der Umspannplattform zu
reduzieren und um die Möglichkeiten der Instandhaltung nicht zu beeinträchtigen, ist bei
zukünftig geplanten Umspannplattformen auf vorhandene und genehmigte Strukturen Dritter
gebührend Rücksicht zu nehmen. Es ist ein angemessener Abstand zu diesen einzuhalten. Der
einzuhaltende Abstand ist u. a. von der Lage der Umspannplattform im Raum sowie von der
Wassertiefe und den Baugrundverhältnissen abhängig. Im Regelfall ist zwischen der
Umspannplattform und der Infrastruktur Dritter einen Abstand von 500 m einzuhalten. Darüber
hinaus ist ein störungsfreier Betrieb von bestehenden Anlagen (z.B. der Funk- oder
Radaranlagen in Elmenhorst und Putgarten) zu gewährleisten. Insbesondere die gemeinsame
Errichtung der Umspannplattform ist zwischen Windpark und ÜNB in gutnachbarschaftlicher
Zusammenarbeit frühzeitig abzustimmen und zu optimieren (vgl. standardisierte
Technikvorgabe 5.2.1.3).
5.2.2.6 Errichtung in Natura2000-Gebieten unzulässig; Errichtung außerhalb geschützter
Biotopstrukturen
Die Errichtung von Umspannplattformen in Natura2000-Gebieten ist unzulässig. Bei der
konkreten Errichtung und dem Betrieb von Umspannplattformen sollen nachteilige
Auswirkungen auf die Meeresumwelt, insbesondere die natürlichen Funktionen und die
ökosystemare Bedeutung des Meeres, vermieden werden. Bekannte Vorkommen
geschützter Biotope nach §30 BNatSchG oder entsprechende Strukturen sind möglichst
zu umgehen. Die möglichen Auswirkungen der Umspannplattformen auf die
Meeresumwelt sollen nach den Vorgaben der Zulassungsbehörde im Rahmen eines
vorhabensbezogenen Monitorings untersucht und dargelegt werden.
Diese Festlegung setzt das Ziel der Raumordnung 3.5.1 (3) um, nach dem OffshoreWindenergieanlagen außerhalb der dafür vorgesehenen Vorranggebiete in den Natura-2000Gebieten grundsätzlich unzulässig sind.
In den Natura2000-Gebieten ist die Errichtung von Umspannplattformen unzulässig. Dies dient
der Wahrung der Schutz- und Erhaltungsziele der Natura2000-Gebiete, insbesondere im
Hinblick auf potentielle nachteilige Auswirkungen auf die Meeresumwelt während der
Bauphase. Die konkrete Umsetzung, z. B. zum Schutz lärmempfindlicher Meeressäuger, ist von
der Zulassungsbehörde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Projektgebietes und
der Umstände des Einzelfalls im Rahmen der Zulassungsverfahren zu gewährleisten. Aufgrund
der zu erwartenden Auswirkungen auf die Meeresumwelt in der Bauphase der
Umspannplattformen ist regelmäßig ein Mindestabstand von 500 m zu Natura2000-Gebieten
einzuhalten, soweit die Gebiete, insbesondere die örtlich nahe gelegenen Habitate und ihre
Schutzziele nicht einen größeren Abstand erfordern; dies muss im Einzelverfahren geklärt
werden.
Je nach Standort und Gründungskonstruktion der Plattform sowie je nach Schutz- und
Erhaltungsziel des Gebiets können weitergehende Überlegungen im Einzelfall zu
abweichenden Ergebnissen führen; insbesondere können zusätzlich Schutzmaßnahmen
erforderlich werden. Die im Rahmen der strategischen Umweltprüfung durchgeführte FFHVerträglichkeitsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass die Errichtung der geplanten
Umspannplattformen unter strenger Einhaltung der im Rahmen der konkreten

Anbindungsleitungen für Offshore-Windparks

Zulassungsverfahren anzuordnenden Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, für die
der BFO-O grundsätzliche textliche Festlegungen trifft, nach derzeitigem Stand zu keinen
erheblichen Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele der Natura2000-Gebiete in der
AWZ der Ostsee führen wird.
Die Vorgaben des § 45 a Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG), der die
Meeresstrategierahmenrichtlinie in nationales Recht umsetzt, sind zu beachten. Zusätzlich
müssen die beste Umweltpraxis („best environmental practice“) gemäß HelsinkiÜbereinkommen sowie der jeweilige Stand der Technik berücksichtigt werden. Diese Vorgaben
sind im Rahmen des Einzelverfahrens zu konkretisieren. Sollten Vorkommen von in § 30
BNatSchG genannten Strukturen bei näheren Untersuchungen im konkreten Verfahren zur
Zulassung von Umspannplattformen aufgefunden werden, sind diese zu analysieren und bei
der Entscheidungsfindung mit besonderem Gewicht zu behandeln. Ggf. ist eine räumliche
Alternative im Nahbereich zu ermitteln, die die entsprechenden Schutzgüter besser zu wahren
in der Lage ist. Jedoch ist zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete räumliche Zuordnung der
genannten Strukturen möglich.
Mit Blick auf § 2 Absatz 2 Nummer 6 ROG, der den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von
Natur und Landschaft mit den Erfordernissen eines Biotopverbundsystems verbindet, soll
sichergestellt werden, dass die Ausbreitungsvorgänge und weiträumigen ökologischen
Wechselbeziehungen der Arten und ihrer Lebensräume berücksichtigt werden.
5.2.2.7 Schallminderung
Wenn Umspannplattformen mit Pfahlgründungen installiert werden, so ist während der
Rammung der Fundamente der Einsatz eines wirksamen Schallminderungssystems
vorzusehen. Das Schallminderungssystem ist frühzeitig im Rahmen des Designs der
Gründungskonstruktion zu integrieren.
Während der Rammung der Fundamente von Umspannplattformen ist zur Wahrung
artenschutz- und gebietsschutzrechtlicher Belange der Einsatz eines wirksamen
Schallminderungssystems vorzusehen. Die strategische Umweltprüfung kommt zu dem
Ergebnis, dass nur bei Einhaltung von geltenden Lärmschutzwerten und unter Umsetzung der
Vorgaben des Schallschutzkonzeptes des BMUB nach aktuellem Kenntnisstand mit
ausreichender Sicherheit gewährleistet ist, dass die Anforderungen an den Artenschutz
eingehalten und Natura2000-Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
maßgeblichen
Bestandteilen
nicht
erheblich
beeinträchtigt
werden.
In
den
Einzelzulassungsverfahren sind gegenwärtig ein maximaler Schallereignispegel von 160 dB re
1µPa² s und ein maximaler Spitzenschalldruckpegel von 190 dB re 1µPa in 750 m Entfernung
zur Rammstelle festgelegt. Maßnahmen zum Schallschutz werden standortspezifisch und
bezogen auf die eingesetzte Gründungkonstruktion im Einzelfall konkretisiert. Dies erfolgt
projektspezifisch im Rahmen der Zulassungsverfahren. Bei der Konzeptionierung von
geeigneten Schallminderungssystemen sollten die besonderen Baugrundverhältnisse
einbezogen werden. Neben dem eigentlichen Schallminderungssystem ist der Einsatz weiterer
umfangreicher schallschützender Maßnahmen und Überwachungsmaßnahmen erforderlich.
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5.2.2.8 Berücksichtigung von Kulturgütern
Bei der Standortwahl sollen bekannte Fundstellen von Kulturgütern berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Errichtung der Umspannplattformen bisher nicht
bekannte im Meeresboden befindliche Kulturgüter aufgefunden werden, müssen
entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Kulturgutes getroffen werden.
Diese Festlegung leitet sich aus dem Grundsatz der Raumordnung 3.5.1 (12) ab, nach dem bei
der Standortwahl für Offshore-Windenergieparks bekannte Fundstellen von Kulturgütern
berücksichtigt werden und entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Kulturgutes getroffen
werden sollen, falls bei der Planung oder Errichtung von Offshore-Windenergieparks bisher
nicht bekannte im Meeresboden befindliche Kulturgüter aufgefunden werden.
Im Meeresboden können sich Kulturgüter von archäologischem Wert befinden, wie z. B.
Bodendenkmale, Siedlungsreste oder historische Schiffswracks. Gemäß Artikel 149 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) gefundene Gegenstände archäologischer oder
historischer Art zum Nutzen der gesamten Menschheit zu bewahren oder zu verwenden.
Ergänzend gilt das Übereinkommen über den Schutz des Unterwasserkulturerbes.
Eine große Anzahl solcher Schiffswracks ist bekannt und in der Unterwasserdatenbank des
BSH verzeichnet. Die bei den zuständigen Stellen vorhandenen Informationen sollten bei der
Auswahl von Standorten für die Errichtung von Umspannplattformen berücksichtigt werden. Es
ist allerdings nicht auszuschließen, dass bei der näheren Untersuchung geplanter Standorte
bzw. bei der Errichtung bisher nicht bekannte Kulturgüter aufgefunden werden. Um diese nicht
zu beschädigen, müssen in diesem Falle in Absprache mit der zuständigen Behörde (unter
Einbindung von Denkmalschutz- und Denkmalfachbehörden) geeignete Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Funde sind wissenschaftlich zu untersuchen und zu
dokumentieren. Gegenstände archäologischer oder historischer Art sollen entweder an Ort und
Stelle oder durch Bergung erhalten und bewahrt werden können. Die Erhaltung des kulturellen
Erbes, insbesondere des archäologischen Erbes unter Wasser, liegt im Sinne des § 2 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 SeeAnlV bzw. § 48 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 WindSeeG im öffentlichen Interesse. Unter
Maßgabe dieses Planungsgrundsatzes ist auch im Rahmen der strategischen Umweltprüfung
nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung dieses Schutzgutes auszugehen.
5.2.2.9 Berücksichtigung von Fundstellen von Kampfmitteln
Bei der Standortwahl sollen bekannte Fundstellen von Kampfmitteln berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Errichtung der Umspannplattformen bisher nicht
bekannte im Meeresboden befindliche Kampfmittel aufgefunden werden, sind
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Im Jahr 2011 wurde von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein Grundlagenbericht zur
Munitionsbelastung der deutschen Meeresgewässer veröffentlicht, der jährlich fortgeschrieben
wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Kampfmittelbelastung der deutschen Ostsee auf
bis zu 0,3 Mio. t geschätzt. Es wird insgesamt auf eine unzureichende Datenlage hingewiesen,
so dass davon auszugehen ist, dass auch im Bereich der deutschen AWZ
Kampfmittelvorkommen zu erwarten sind (z.B. Überbleibsel von Minensperren und
Kampfhandlungen). Die Lage der bekannten Munitionsversenkungsgebiete sind den offiziellen
Seekarten sowie dem Bericht aus 2011 (dort ergänzend auch Verdachtsflächen für
munitionsbelastete Gebiete) zu entnehmen. Die Berichte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sind
unter www.munition-im-meer.de verfügbar.
Es wird empfohlen im Rahmen der konkreten Planung eines Vorhabens eine eingehende
historische Recherche zum etwaigen Vorhandensein von Kampfmitteln durchzuführen. Die
entsprechenden Einzelheiten zu ggf. erforderlich werdenden Schutzmaßnahmen werden in den
einzelnen Zulassungsverfahren geregelt.
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5.2.2.10 Rückbaupflicht
Nach Aufgabe der Nutzung sind Umspannplattformen zurückzubauen.
Diese Festlegung setzt das Ziel der Raumordnung 3.5.1 (4) um, nach dem nach Aufgabe der
Nutzung Offshore-Windenergieanlagen grundsätzlich zurückzubauen sind.
Entsprechend der raumordnerischen Leitlinie, dass ortsfeste Nutzungen reversibel sein
müssen, d. h. nur vorübergehend und zeitlich begrenzt stattfinden dürfen, sind auch
Umspannplattformen nach Aufgabe der Nutzung zurückzubauen. Somit wird auch einer
Behinderung einer etwaigen weiteren Planbarkeit dieser Fläche entgegengewirkt. Die
Anordnung sowie die Ausgestaltung des Rückbaus im Einzelfall obliegen der zuständigen
Fachbehörde. Für den Fall, dass der Rückbau größere nachteilige Umweltauswirkungen
verursacht als der Verbleib, ist von ihm ganz oder teilweise abzusehen, es sei denn, Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs erfordern den Rückbau. Die vollständige Entfernung der
Fundamente dürfte aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht erforderlich
sein und im Übrigen größere Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben als der teilweise
Verbleib. Jedoch muss der Rückbau so weit erfolgen, dass die Oberkante des verbleibenden
Fundaments unterhalb der beweglichen Sedimentunterkante und unterhalb des
Eingriffsbereichs von Fischereigeräten liegt. Dies ist je nach Örtlichkeit für eine angemessene
Zeit zu überprüfen, sodass sichergestellt ist, dass kein Hindernis für Schifffahrt und Fischerei
entsteht. Die beim Rückbau entstehenden Baugruben sind mit anstehendem Material zu
verfüllen, Steinschüttungen sind zu vermeiden.
Durch die Rückbaupflicht können langfristige Optionen der Flächennutzung offen gehalten
werden, da Nachnutzungen erleichtert werden und somit ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet
werden kann. Überdies dient sie dem Schutz der Meeresumwelt. Die genauen Festlegungen
zum Rückbau bleiben dem Einzelverfahren vorbehalten, um die Anforderungen u. a. an den
entsprechenden Standort anzupassen.

5.2.3 Räumliche Festlegungen
Bei der Aufstellung des BFO werden die Standorte für Umspannplattformen der genehmigten
Offshore-Windparks übernommen. Diese Standorte von Umspannplattformen der OffshoreWindparks „Arkona-Becken Südost“, „Wikinger“ und „EnBW Windpark Baltic 2“ liegen relativ
mittig in den Windparkflächen und weichen damit aufgrund der vorliegenden Genehmigungen
von Planungsgrundsatz 5.2.2.1 ab. Für die durch den Windpark zu führenden DrehstromSeekabelsysteme zur Umspannplattform gilt jedoch Planungsgrundsatz 5.4.2.6, sodass bei der
Planung der parkinternen Kabel ein kreuzungsfreier Trassenkorridor für die Anbindungsleitung
vorzusehen ist.
Wie bereits in Kapitel 4.2 dargestellt, liegen in Cluster 1 Anträge vor, die sich zum Teil auf
dieselbe Fläche beziehen. Für diese Flächen kann daher derzeit nicht entschieden werden, auf
welche
Offshore-Windparkplanungen
bei
der
Festlegung
von
Standorten
für
Umspannplattformen abzustellen ist, da sich die konkurrierenden Projekte zusätzlich
überwiegend in einem vergleichbaren Verfahrensstadium befinden und es sich um bestehende
Windparkprojekte im Sinne des WindSeeG handelt, die sich für eine Umsetzung erfolgreich an
den Ausschreibungen für bestehende Projekte gem. WindSeeG durchsetzen müssen.
Gleichzeitig sieht das Anbindungskonzept des zuständigen ÜNB vor, die Umspannplattform des
Offshore-Windparks mit zu nutzen (vgl. Standardisierte Technikvorgabe 5.2.1.3), sodass dieser
Festlegung grundsätzlich eine hohe Bedeutung zukommt. Daher wird eine weitere
Konkretisierung der Standorte von Umspannplattformen im Rahmen der Aufstellung des
Flächenentwicklungsplans angestrebt und im vorliegenden BFO innerhalb der Suchräume in
Abstimmung mit dem Übertragungsnetzbetreiber Standorte für Umspannplattformen
vorgeschlagen. Diese stellen aus Sicht des BSH für die verschiedenen denkbaren
Konstellationen der vorliegenden, sich teilweise überlagernden beantragten Windparkvorhaben
eine sinnvolle Planung dar.
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In Cluster 1 wird neben den beiden genehmigten Umspannplattformen in den beiden
ausgewiesenen Suchräumen jeweils ein Plattformstandort vorgeschlagen. Ein Suchraum wird
im Bereich des Vorranggebietes Windenergie „Westlich Adlergrund“ zwischen den beiden
genehmigten Vorhaben festgelegt. Dieser befindet sich an der gemeinsamen westlichsten
Ecke, die die dort vorliegenden beantragten Windparks haben. Der zweite Suchraum befindet
sich nördlich des genehmigten Windparks „Wikinger“ bzw. nördlich des Vorranggebietes
Windenergie „Westlich Adlergrund“ an der westlichen Kante des Clusters.
Entlang der östlichen Kante von Cluster 2 wird ein Suchraum für Umspannplattformen definiert,
innerhalb dessen drei mögliche Plattformstandorte vorgeschlagen werden. In Cluster 3 wird
neben der Umspannplattform des im Probebetrieb befindlichen Windparks „EnBW Windpark
Baltic 2“ im südlichen Bereich des Clusters ein weiterer Suchraum für Plattformen mit einem
möglichen Standort vorgeschlagen.

5.2.4 Kartographische Darstellung

Abbildung 2: Mögliche Standorte und Suchräume für Umspannplattformen
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5.3 Technische Option Sammelplattformen

Unter einer Sammelplattform ist eine Plattform zu verstehen, auf welcher ausschließlich der
von mehreren Offshore-Windparks ankommende Strom auf gleicher Spannungsart und -ebene
gebündelt wird.
Im Anbindungskonzept des ÜNB ist vorgesehen, die Windparks über Drehstromsysteme
anzubinden. Auf der Sammelplattform sollen die Kabelsysteme der Windparks
zusammengeführt werden, sodass es hierdurch ggf. möglich ist die Anzahl der in Richtung
Küste abzuführenden Kabelsysteme zu reduzieren. Die Frage, ob und wann eine
Sammelplattform umgesetzt wird, ist nicht Gegenstand dieses Plans, sondern ist der
Umsetzung des bestätigten O-NEP durch die Übertragungsnetzbetreiber vorbehalten.

5.3.1 Standardisierte Technikvorgaben
Zusammenfassung
• Einsatz Drehstromtechnologie
• Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV
5.3.1.1 Einsatz Drehstromtechnologie
Sammelplattformen werden in Drehstromtechnologie ausgeführt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.1
verwiesen.
5.3.1.2 Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV
Sammelplattformen werden mit einer einheitlichen Übertragungsspannung von 220 kV
ausgeführt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.2
verwiesen.

5.3.2 Planungsgrundsätze
Zusammenfassung
• möglichst zurückgesetzt am Rand des Clusters, wobei bei der Wahl des Standorts die
Systemrelevanz der Sammelplattform besonders berücksichtigt werden muss
• Erreichbar mit Helikoptern und Schiffen
• Flächenbedarf von 100 x 200 m sowie zusätzlich Manövrierraum
• Sicherheit des Verkehrs darf nicht beeinträchtigt werden (500 m Abstand zu Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten Schifffahrt)
• Berücksichtigung aller bestehenden und genehmigten Nutzungen, Abstand 500 m
• Errichtung in Natura2000-Gebieten / geschützten Biotopen unzulässig, außerhalb nur mit
Schallminderungsmaßnahmen
• Berücksichtigung von Kulturgütern und Fundstellen von Kampfmitteln
• Rückbaupflicht
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5.3.2.1 Lage der Sammelplattform
Sammelplattformen sind möglichst zurückgesetzt am Rand des Clusters zu errichten.
Da auf der Sammelplattform die Systeme von mehreren Offshore-Windparks zusammengeführt
werden sollen, hat diese eine besondere Systemrelevanz. Dies ist bei der Wahl des Standortes
zu berücksichtigen. Die Sammelplattform sollte zurückgesetzt am Rand des Clusters und
möglichst nicht als Eckanlage am Kreuzungspunkt von raumordnerisch festgelegten
Schifffahrtsrouten errichtet werden.
5.3.2.2 Erreichbarkeit mit Helikoptern und Schiffen
Sammelplattformen sind so zu planen, dass sie verlässlich mit Helikoptern und Schiffen
zu erreichen sind.
Die Sammelplattformen sind wichtiger Bestandteil des öffentlichen Netzes und damit der
Energieversorgung. Hier wird die in den Offshore-Windparks erzeugte Energie gebündelt. Da
diese Plattformen bedeutend für die Systemsicherheit sind, ist die Erreichbarkeit mit Schiffen
bzw. mit Helikoptern, insbesondere bei erforderlich werdenden Reparaturmaßnahmen,
sicherzustellen. Die hierfür erforderlichen Flächen bzw. Flugkorridore sind dauerhaft von
behindernder Bebauung freizuhalten.
Bei im direkten räumlichen Zusammenhang errichteten Plattformen ist voraussichtlich nur
jeweils eine Plattform mit Helikopterdeck ausgestattet, was im Rahmen der Planung der
Flugkorridore zu berücksichtigen ist. Für den Helikopterverkehr ist die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift
zur
Genehmigung
der
Anlage
und
des
Betriebs
von
Hubschrauberflugplätzen vom 19. Dezember 2005 anzuwenden.
Die An- und Abflugkorridore sind im Einzelverfahren in Abstimmung mit benachbarten
betroffenen Vorhaben im Sinne einer nachhaltigen Flächennutzung und der
gutnachbarschaftlichen Zusammenarbeit frühzeitig abzustimmen und zu optimieren.
Neben Helikoptern werden bei Reparaturen auch Schiffe eingesetzt. Der Platz um die
Sammelplattformen ist so zu bemessen, dass dort die für die Reparatur erforderlichen Schiffe
anfahren und liegen können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass an jede Plattform eine Vielzahl
von Kabelsystemen herangeführt werden müssen. Hieraus entstehen zusätzliche Restriktionen,
insbesondere für Ankerungen.
5.3.2.3 Flächenbedarf
Für eine Sammelplattform ist eine Fläche von 100 m x 200 m vorzusehen. Bei
nebeneinander angeordneten Plattformen ist zusätzlicher Manövrierraum vorzusehen.
Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass für eine Sammelplattform
bezüglich einer sicheren Errichtung und eines verlässlichen Betriebs eine Grundfläche von 100
x 200 m erforderlich ist. Die exakte Festlegung des Standortes der Sammelplattform erfolgt im
Rahmen des jeweiligen Zulassungsverfahrens auf Grundlage standortspezifischer
Baugrunduntersuchungen.
Neben der Plattform sind Flächen zur Errichtung der Plattform und zur Reparatur freizuhalten.
Je nach Bauschiff kann darüber hinaus Raum für Ankerketten etc. benötigt werden. Auch für die
Führung der Kabelsysteme zur Sammelplattform bzw. zum Netzverknüpfungspunkt an Land ist
ausreichend Raum vorzusehen.
Für zwei nebeneinander stehende Plattformen ist aufgrund des erforderlichen Manövrierraums
für Schiffe sowie der erforderlichen Fläche für die Heranführung der Kabelsysteme an die
Plattformen von einer Fläche von ca. 600 x 200 m auszugehen. Die Plattformen sollten
verkehrlich in das Gesamtensemble der Windparkbebauung integriert werden (vgl.
Planungsgrundsatz 5.3.2.1).
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5.3.2.4 Keine Beeinträchtigung der Sicherheit des Verkehrs
Durch die Errichtung und den Betrieb von Sammelplattformen darf die Sicherheit des
Verkehrs nicht beeinträchtigt werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.2.2.4 verwiesen.
5.3.2.5 Berücksichtigung aller bestehenden und genehmigten Nutzungen
Auf bestehende und genehmigte Rohrleitungen sowie bestehende, genehmigte und im
Rahmen dieses Plans festgelegte Seekabel, Offshore-Windparks und sonstige
Hochbauten ist gebührend Rücksicht zu nehmen, indem regelmäßig ein Abstand von 500
m einzuhalten ist.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.2.2.5 verwiesen.
5.3.2.6 Errichtung in Natura2000-Gebieten unzulässig; Errichtung außerhalb geschützter
Biotopstrukturen
Die Errichtung von Sammelplattformen in Natura2000-Gebieten ist unzulässig. Bei der
konkreten Errichtung und dem Betrieb von Sammelplattformen sollen nachteilige
Auswirkungen auf die Meeresumwelt, insbesondere die natürlichen Funktionen und die
ökosystemare Bedeutung des Meeres, vermieden werden. Bekannte Vorkommen
geschützter Biotope nach §30 BNatSchG oder entsprechende Strukturen sind möglichst
zu umgehen. Die möglichen Auswirkungen der Sammelplattformen auf die Meeresumwelt
sollen
nach
den
Vorgaben
der
Zulassungsbehörde
im
Rahmen
eines
vorhabensbezogenen Monitorings untersucht und dargelegt werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.2.2.6 verwiesen.
5.3.2.7 Schallminderung
Wenn Sammelplattformen mit Pfahlgründungen installiert werden, so ist während der
Rammung der Fundamente der Einsatz eines wirksamen Schallminderungssystems
vorzusehen. Das Schallminderungssystem ist frühzeitig im Rahmen des Designs der
Gründungskonstruktion zu integrieren.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.2.2.7 verwiesen.
5.3.2.8 Berücksichtigung von Kulturgütern
Bei der Standortwahl sollen bekannte Fundstellen von Kulturgütern berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Errichtung der Sammelplattform bisher nicht
bekannte im Meeresboden befindliche Kulturgüter aufgefunden werden, müssen
entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Kulturgutes getroffen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.2.2.8 verwiesen.
5.3.2.9 Berücksichtigung von Fundstellen von Kampfmitteln
Bei der Standortwahl sollen bekannte Fundstellen von Kampfmitteln berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Errichtung der Sammelplattform bisher nicht
bekannte im Meeresboden befindliche Kampfmittel aufgefunden werden, sind
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.2.2.9 verwiesen.
5.3.2.10 Rückbaupflicht
Nach Aufgabe der Nutzung sind Sammelplattformen zurückzubauen.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.2.2.10 verwiesen.
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5.3.3 Räumliche Festlegungen
Bei der Fortschreibung dieses Plans wird für die technische Option der Sammelplattform
vorsorglich ein Raum in Cluster 2 gesichert. Die Planungen des Übertragungsnetzbetreibers
sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass ein konkreter Standort vorgeschlagen werden
kann. Da geplant ist, auf der Sammelplattform die Drehstromanbindungsleitungen
zusammenzuführen, umfasst der Suchraum auch die entsprechenden Kabeltrassen. Die
Sammelplattform soll jedoch, entsprechend dem Planungsgrundsatz 5.3.2.1, möglichst nicht in
exponierter Lage, insbesondere nach Möglichkeit nicht als Eckanlagen am Kreuzungspunkt von
Schifffahrtsrouten, errichtet werden.
In Cluster 2 umfasst der Suchraum die südöstliche Ecke des Clusters und überschneidet sich
mit dem Suchraum für Umspannplattformen und den Stromtrassen in diesem Bereich. Er
umfasst eine Fläche von ca. 14 km². Der Suchraum wird begrenzt durch die Schifffahrtsrouten
20 und 21 sowie in nordwestlicher Richtung durch anschließende Windparkplanungen.

5.3.4 Kartographische Darstellung

Abbildung 3: Suchraum für Sammelplattform und Seekabelsysteme
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5.4 Trassenkorridore für Drehstrom-Seekabelsysteme

Unter
einem
Drehstrom-Seekabelsystem
im
Sinne
dieses
Plans
ist
ein
Unterwasserkabelsystem zu verstehen, das die in den Offshore-Windenergieanlagen
produzierte und in der Umspannplattform gebündelte Energie in Richtung Land führt. Ein
Drehstrom-Seekabelsystem besteht nach dem Stand der Technik aus drei einzelnen Leitern,
die mit einem Lichtwellenleiter zur Kommunikation in einem Kabelsystem zusammengefasst
werden.

5.4.1 Standardisierte Technikvorgaben
Zusammenfassung
•
•

Einsatz Drehstromtechnologie
Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV

5.4.1.1 Einsatz Drehstromtechnologie
Anbindungsleitungen für Offshore-Windparks
ausgeführt.

werden

in

Drehstromtechnologie

Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.1
verwiesen.
5.4.1.2 Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV
Drehstrom-Seekabelsysteme werden mit einer einheitlichen Übertragungsspannung von
220 kV ausgeführt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.2
verwiesen.

5.4.2 Planungsgrundsätze
Der Raumordnungsplan hat bezüglich der Anbindungsleitungen unter 3.3.1 Grundsätze und
Ziele der Raumordnung definiert. Diese betreffen Verlegung, Betrieb und Rückbau der
Seekabel. In den einzelnen Planungsgrundsätzen wird auf die jeweiligen Aussagen der
Raumordnung verwiesen. Das Ziel der Rücksichtnahme wird durch die Festlegung und die
folgenden standardisierten Technikvorgaben umgesetzt. Die weiteren Grundsätze werden
weitestgehend umgesetzt.
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Zusammenfassung
• größtmögliche Bündelung im Sinne einer Parallelführung
• Abstand bei Parallelverlegung: 100 m; nach jedem zweiten Kabelsystem 200 m in
Abhängigkeit des Baugrundes
• Führung durch Grenzkorridore I und III
• Möglichst rechtwinklige Kreuzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Schifffahrt
• Berücksichtigung bestehender und genehmigter Nutzungen (Bebauung 500 m Abstand,
Schifffahrtsrouten 300 m Abstand)
• Kreuzungen vermeiden, wenn zwingend erforderlich, dann möglichst rechtwinklig; Abstand
zwischen Wendepunkten 250 m
• Überdeckung, die eine dauerhafte Sicherheit der Kabelsysteme gewährleistet
• Verlegung außerhalb der Natura2000-Gebiete/geschützten Biotope
• Vermeidung der Sedimenterwärmung (Einhaltung 2 K-Kriterium)
• Schonendes Verlegeverfahren
• Zeitliche Gesamtkoordinierung der Verlegearbeiten
• Berücksichtigung von Kulturgütern und Fundstellen von Kampfmitteln
• Rückbaupflicht
5.4.2.1 Bündelung
Bei der Verlegung von Drehstrom-Seekabelsystemen ist eine größtmögliche Bündelung
im Sinne einer Parallelführung zueinander anzustreben. Zudem soll die Trassenführung
möglichst parallel zu bestehenden Strukturen gewählt werden.
Diese Festlegung setzt den Grundsatz der Raumordnung 3.3.1 (5) um, nach dem bei der
Verlegung von Seekabeln eine größtmögliche Bündelung im Sinne einer Parallelverlegung
anzustreben ist. Zudem soll die Trassenführung möglichst parallel zu vorhandenen Strukturen
und baulichen Anlagen gewählt werden.
Um Auswirkungen auf andere Nutzungen und den Koordinierungsbedarf untereinander sowie
mit anderen Nutzungen zu minimieren und möglichst wenig Zwangspunkte für künftige
Nutzungen zu schaffen, sollen Seekabelsysteme möglichst gebündelt werden. Eine Bündelung
im Sinne einer Parallelführung reduziert zudem Zerschneidungseffekte. Diese können weiter
reduziert werden, wenn eine Kabelführung parallel zu vorhandenen Strukturen und baulichen
Anlagen gewählt wird.
5.4.2.2 Abstand bei Parallelverlegung
Bei der Parallelverlegung von Drehstrom-Seekabelsystemen ist zwischen den einzelnen
Systemen ein Abstand von 100 m einzuhalten. Nach jedem zweiten Kabelsystem ist ein
Abstand von 200 m einzuhalten. Hierbei sind insbesondere die konkreten
Baugrundverhältnisse zu berücksichtigen.
Für die Ermittlung angemessener Abstände zwischen den Seekabelsystemen existieren
verschiedene internationale Empfehlungen wie beispielsweise des International Cable
Protection Committee (ICPC) und des Subsea Cables UK. Im Rahmen von OSPAR ist im Juni
2012 eine Richtlinie zu Kabelverlegung veröffentlicht worden, die die aktuelle Praxis
widerspiegelt. DNV KEMA hat im Auftrag der Stiftung Offshore Windenergie und des Offshore
Forum Windenergie eine Studie zu Mindestabständen bei Seekabeln erstellt, die im
Wesentlichen auf einer Auswertung der vorhandenen Informationen und Richtlinien beruht und
Empfehlungen zu Abständen macht.
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Die hier getroffenen Festlegungen weichen von den Vorgaben des International Cable
Protection Committee (ICPC) und des European Subsea Cables Association (ESCA) ab, die
jeweils größere Abstände, insbesondere um notwendige Reparaturen vornehmen zu können,
fordern. In der „Recommendation No. 2“ des ICPC vom 03. November 2015 wird mindestens
die dreifache Wassertiefe als Abstand bei einer Parallelverlegung gefordert. Falls dies nicht
unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten möglich sei, könne der Abstand bei Verwendung
von modernen Navigationsequipment und Verlege-/Reparaturverfahren auf die zweifache
Wassertiefe reduziert werden. In „Recommendation No. 13“ des ICPC vom 26. November 2013
sowie in Guideline No. 6 des European Subsea Cables Association (ESCA) vom 10. März 2016
wird ausgeführt, dass für die Reparatur von Kabelsystemen neben der doppelten Wassertiefe
zusätzlich auch die Schiffslänge, Schiffshöhe und der Ausleger für die erneute Verlegung zu
berücksichtigen sind. ICPC und ESCA fordern hierfür bei 40 m Wassertiefe einen Abstand von
min. 500 m zwischen Kabelsystem und Bauwerk. In der „Submarine cables and offshore
renewable energy installations, proximity study“ der „THE CROWN ESTATE“ aus dem Jahr
2012 gibt an, dass für die Verlegung selbst in 40 m Wassertiefe je nach Verlegeverfahren hinter
dem Verlegefahrzeug ein min. 745 m langer Korridor und für die Aufnahme des Kabelsystems
im Reparaturfall ein Abstand von min. 780 m bei schlechtem Wetter benötigt wird. Die von DNV
KEMA erstellte Studie zu Mindestabständen bei Seekabeln ermittelt die technisch minimal
möglichen Abstände und das entsprechende Gefährdungspotential für die Kabelsysteme. Es
wird beschrieben, unter welchen Rahmenbedingungen (bspw. Schiffe, Wetterverhältnisse,
Wassertiefen) diese Werte zu erreichen sind. In der Studie empfiehlt DNV KEMA in
Wassertiefen bis 50 m einen Abstand von mind. 50 m zwischen zwei Systemen. Als sinnvoll
wird jedoch ein Abstand von 100 m eingeschätzt, um Reparaturen vor Ort einfacher
durchführen zu können. Bei mehr als zwei parallel liegenden Kabelsystemen wird zwischen
dem zweiten und dritten Kabelsystem ein Abstand von 200 m empfohlen.
Die Empfehlungen von ESCA und DNV KEMA beziehen sich überwiegend auf die
Baugrundverhältnisse der Nordsee, welche sich von den Baugrundverhältnissen in der Ostsee
stark unterscheiden. Da für Verlegung und Reparatur von Seekabelsystemen in den
insbesondere im Bereich von Cluster 2 vorkommenden Baugrundverhältnissen kaum
Erfahrungswerte vorliegen, kann im Moment nicht abgeschätzt werden kann, ob die hier
festgelegten Abstände ausreichend sind. Diese sind ggf. an die Baugrundverhältnisse
anzupassen.
Bei der Bestimmung der erforderlichen Abstände im Rahmen dieses Plans sind der Ausschluss
gegenseitiger thermischer Beeinflussung, die sichere Verlegung sowie ein ausreichender
Sicherheitsabstand im Falle von Reparaturmaßnahmen von Bedeutung. Aufgrund der großen
Anzahl an erforderlichen Seekabelsystemen wird in diesem Plan ein Abstand von mind. 100 m
zwischen den Kabelsystemen festgelegt. Insbesondere für Reparaturmaßnahmen ist nach
jedem zweiten Kabelsystem ein Abstand von 200 m vorzusehen. Die Abstände zwischen den
Seekabelsystemen ergeben sich u.a. aus der Wassertiefe, den Baugrundverhältnissen und den
für Verlegung und Reparatur technisch erforderlichen Abständen. Die technisch erforderlichen
Abstände sind auch vom Schiffstyp abhängig, der für Verlegung und Reparatur eingesetzt wird.
Es ist wahrscheinlich, dass diese Abstände für alle derzeit am Markt verfügbaren Schiffe
(selbstpositionierende Schiffe, aber auch Ankerbargen) bei entsprechenden Wetterbedingungen
ausreichen. Bei den Abständen untereinander ist insbesondere bei einer großen Bündelung zu
bedenken, dass die bei Reparaturen erforderlich werdenden Omega-Schleifen ebenfalls von
der Wassertiefe, den Baugrundverhältnissen und der Länge der schadhaften Stelle abhängen.
Entsprechend wird nach jedem zweiten Seekabelsystem ein größerer Abstand von 200 m
gefordert. Diese Abstände sind ggf. an die geologischen Gegebenheiten anzupassen.
Der BFO legt zudem nicht die tatsächlichen Seekabeltrassen fest, sondern lediglich Korridore.
Die genaue Planung der Seekabeltrasse („Feintrassierung“) bleibt dem jeweiligen Zulassungsbzw. Vollzugsverfahren vorbehalten. Bei der Trassierung und der damit verbundenen
Anordnung der Kabelsysteme muss möglichst frühzeitig berücksichtigt werden, dass die
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Planungsgrundsätze umgesetzt werden. Dabei hat auch die Realisierungsreihenfolge der
Netzanschlusssysteme einen entscheidenden Einfluss auf die Anordnung der Kabelsysteme im
Trassenkorridor, diese ergibt sich aus dem Offshore-Netzentwicklungsplan, wobei die
Festlegungen des BFO-O berücksichtigt werden müssen. Durch diesen Planungsgrundsatz
können der Flächenbedarf und die Umweltauswirkungen bei Verlegung und Rückbau
vermindert werden.
5.4.2.3 Führung durch Grenzkorridore
Drehstrom-Seekabelsysteme sind grundsätzlich durch die an der Grenze zur AWZ und
der 12 sm-Zone festgelegten Grenzkorridore I und III zu führen.
Die Festlegung von Grenzkorridoren an der Grenze zwischen AWZ und Küstenmeer setzt
angepasst an die Anforderungen des BFO das Ziel der Raumordnung 3.3.1 (8) um, nach dem
am Übergang zum Küstenmeer Seekabel zur Ableitung in der AWZ erzeugter Energie durch
festgelegte Zielkorridore zu führen sind.
Die räumliche Festlegung der Grenzkorridore baut auf den Festlegungen des
Raumordnungsplans AWZ Ostsee auf und passt diese an die zwischenzeitlich
vorangeschrittene Entwicklung der Offshore-Windenergievorhaben an (vgl. Kapitel 5.4.3). Im
aktuellen Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V vom 09.
Juni 2016) wurden diese Planungen mit der Festlegung von marinen Leitungstrassen und
Vorbehaltsgebieten für Leitungen übernommen.
Aufgrund der geteilten Zuständigkeit für die Planung der Trassen für Anbindungsleitungen von
Offshore-Windparks ist es notwendig, Übergabepunkte an der Grenze zwischen AWZ und
Küstenmeer zu definieren. Diese sogenannten Grenzkorridore sollen sicherstellen, dass die
Seekabelsysteme von der AWZ aus sinnvoll über das Küstenmeer bis zum technisch und
wirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungspunk an Land geführt werden können. Gleichzeitig
sollen die Kabelsysteme an diesen Stellen so weit wie möglich konzentriert und zur weiteren
Ableitung in Richtung der Netzverknüpfungspunkte gebündelt werden, um die Beeinträchtigung
anderer Nutzungsansprüche und Zerschneidungseffekte gering zu halten.
5.4.2.4 Kreuzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Schifffahrt
Für die Schifffahrt im Raumordnungsplan AWZ Ostsee festgelegte Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete sollen von Drehstrom-Seekabelsystemen möglichst auf kürzestem
Weg gekreuzt werden, sofern eine Parallelführung zu bestehenden baulichen Anlagen
nicht möglich ist.
Diese Festlegung setzt das Ziel der Raumordnung 3.3.1 (2) um, nach dem die für die Schifffahrt
festgelegte Vorranggebiete von Seekabeln zur Ableitung der in der AWZ erzeugten Energie auf
kürzestem Weg zu kreuzen sind, sofern eine Parallelführung zu bestehenden Strukturen und
baulichen Anlagen nicht möglich ist.
Zur Minimierung der gegenseitigen Beeinträchtigung von Schifffahrt und Netzinfrastruktur ist es
erforderlich, dass die Kabeltrassen die Vorranggebiete für Schifffahrt auf möglichst kurzem
Wege kreuzen. Dies gilt wegen der Vielzahl der zu erwartenden Kabelsysteme im besonderen
Maße für die Seekabelsysteme zur Anbindung von Offshore-Windparks, aber auch für alle
anderen Seekabelsysteme, es sei denn, eine Parallelführung zu vorhandenen Strukturen und
baulichen Anlagen ist möglich. Durch eine Parallelführung zu vorhandenen Strukturen kann die
Flächeninanspruchnahme und – zugunsten der Schifffahrt – die Entwertung des
Manövrierraumes als Ankergrund reduziert werden.
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5.4.2.5 Berücksichtigung bestehender und genehmigter Nutzungen
Bei der Wahl der Streckenführung von Drehstrom-Seekabelsystemen soll Rücksicht auf
bestehende und genehmigte Nutzungen und Nutzungsrechte sowie auf die Belange der
Schifffahrt, der Verteidigung und Fischerei genommen werden. Auf bereits vorhandene
Rohrleitungen und Seekabel ist bei der Wahl des Streckenverlaufs für neue
Seekabelsysteme gebührend Rücksicht zu nehmen; es ist ein Abstand von 500 m
einzuhalten soweit die Baugrundverhältnisse nicht größere Abstände erfordern.
Diese Festlegung leitet sich ebenfalls aus unter 3.3.1 (5) festgelegten Grundsätzen und Zielen
der Raumordnung ab. Die Festlegung setzt insbesondere die mit den Zielen und Grundsätzen
der Raumordnung angestrebte Konfliktminimierung weiter um.
Im Zuge der Konfliktminimierung sollten bei der Wahl der Streckenführung von Seekabelsystemen möglichst frühzeitig die Belange der Schifffahrt (insbesondere in Bezug auf Vorrangund Vorbehaltsgebiete) und bestehende und genehmigte Nutzungen / Nutzungsrechte (u. a.
Offshore-Windparks) berücksichtigt werden. Eine Streckenführung außerhalb dieser Gebiete ist
anzustreben. Auch auf die Belange der Fischerei sollte frühzeitig Rücksicht genommen werden.
Die Landesverteidigung- und Bündnisverpflichtungsbelange müssen ebenfalls frühzeitig
Berücksichtigung finden.
Um das Risiko der Beschädigung bereits vorhandener Rohrleitungen und Seekabel zu
reduzieren und um die Möglichkeiten der Reparatur nicht zu beeinträchtigen, ist bei der Wahl
der Streckenführung neuer Seekabelsysteme auf bereits vorhandene Strukturen gebührend
Rücksicht zu nehmen und in diesen Bereichen ein Abstand von 500 m einzuhalten, soweit die
Baugrundverhältnisse nicht größere Abstände erfordern. Dieser Raum wird ggf. für Reparaturen
an den bereits in Betrieb befindlichen Rohrleitungen und Seekabel (Daten- bzw. Stromkabel)
benötigt. Mit diesem Abstand wird ein im Vergleich mit entsprechenden international
abgestimmten Richtlinien ein geringerer Abstand festgelegt.
Bei einer Parallelverlegung zu Vorbehaltsgebieten für Schifffahrt ist zur Konfliktminimierung ein
Regelabstand von 300 m zur Schifffahrtsroute einzuhalten (vgl. Planungsgrundsatz 5.4.2.7). Die
Vorbehaltsgebiete Schifffahrt sind als Ausweichflächen zum Zwecke der Navigation speziell für
Manövriertätigkeiten und damit auch zum Ankern vorgesehen. Im Falle einer
manövrierbedingten Ankerung, insbesondere auch bei einer Notankerung bei Abdriften in
gesperrte Bereiche (bspw. Windparks) ist eine Aufankerung des Kabels in Abhängigkeit des
Baugrundes ggf. möglich. Insofern ist eine Inanspruchnahme der für die Schifffahrt
vorgesehenen Gebiete für das Kabelsystem selbst nicht sinnvoll; das damit verbundene Risiko
ist zu vermeiden. Entsprechend ist ein ausreichender Abstand, nicht nur zu den
Vorranggebieten, sondern auch zu den Vorbehaltsgebieten für Schifffahrt einzuhalten.
Der Abstand von 500 m zu Windenergieanlagen ist erforderlich, damit während des laufenden
Betriebs des Offshore-Windparks an den Seekabelsystemen des ÜNB gearbeitet werden kann.
Auch die internationalen Richtlinien fordern einen Mindestabstand von 500 m zu
Windenergieanlagen und weisen darauf hin, dass für Verlegung und Reparatur größere
Abstände benötigt werden 10. Auf die Ausführungen unter 5.4.2.2 wird verwiesen. Durch eine
Reduzierung dieses Abstandes würden insbes. die Reparaturmöglichkeiten der Seekabel auf
bestimmte Schiffstypen eingeschränkt und damit ggf. verzögert. Zudem wären die Reparaturen
nicht bei laufendem Betrieb der Windparks möglich.
Sollte eine Einhaltung der Abstände im Einzelfall nicht möglich sein, so ist dies im Rahmen des
Zulassungsverfahrens zu erörtern.

10

Vgl. ICPC Recommendation No. 26 und 13 sowie European Subsea Cables Association Guideline No. 6
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5.4.2.6 Kreuzungen
Kreuzungen von Drehstrom-Seekabelsystemen sollen sowohl untereinander als auch mit
anderen bestehenden Rohrleitungen und bestehenden oder im Rahmen dieses Plans
festgelegten Seekabeln so weit wie möglich vermieden werden. Wenn Kreuzungen nicht
vermieden werden können sind diese nach dem jeweiligen Stand der Technik und
möglichst rechtwinklig auszuführen.
Für den Fall, dass das nicht zu vermeidende Kreuzungsbauwerk nicht rechtwinklig
ausgeführt werden kann, sollte der Kreuzungswinkel 45° nicht unterschreiten sowie
zwischen den erforderlich werdenden Wendepunkten ein Abstand von mindestens 250 m
vorgesehen werden.
Die Festlegung leitet sich aus dem Grundsatz der Raumordnung 3.3.1 (5) ab, nach dem
Kreuzungen von Seekabeln sowohl untereinander als auch mit anderen bestehenden und
geplanten Rohrleitungen und Seekabeln so weit wie möglich vermieden werden sollen.
In Übereinstimmung mit dem Planungsgrundsatz der Parallelführung sollen Kreuzungen sowohl
der Seekabelsysteme untereinander als auch mit bestehenden Rohrleitungen und bestehenden
oder im Rahmen dieses Planes festgelegten Seekabeln so weit wie möglich vermieden werden.
Dies gilt insbesondere für die Bereiche, die eine für die Kabelverlegung ungünstigen
Sedimentzusammensetzungen aufweisen.
Die Ausgestaltung des Kreuzungsbauwerkes hat in Abhängigkeit der Bodenverhältnisse zu
erfolgen. Die beiden sich kreuzenden Kabelsysteme sind hierbei mechanisch voneinander zu
trennen. Dies geschieht üblicher Weise durch die Errichtung eines Kreuzungsbauwerkes. Beim
Bau von Kreuzungen kommt es durch die Errichtung des Kreuzungsbauwerks zu
Unterbrechung bei der Kabelverlegung, da vor der Kabelverlegung erst das Kreuzungsbauwerk
errichtet werden muss. Durch das Kreuzungsbauwerk entstehen Risiken für die bestehende
Infrastruktur, da diese innerhalb des Kreuzungsbauwerks nicht mehr – oder nur schwer – zu
erreichen ist. Dies führt wiederum zu erhöhtem Reparaturaufwand, was ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen von Reparaturschiffen zur Folge hat. Zudem wird bei jeder Kreuzung
künstliches Hartsubstrat in den Boden eingebracht. Unter den Aspekten der Minimierung des
Eingriffs in die Meeresumwelt und der Wirtschaftlichkeit sollten daher Kreuzungsbauwerke von
vornherein soweit wie möglich vermieden werden.
Wenn Kreuzungsbauwerke nicht vermieden werden können, sollte die Kreuzung nach dem
jeweiligen Stand der Technik möglichst rechtwinklig ausgeführt werden. Ist dies nicht möglich,
sollte der Kreuzungswinkel 45° nicht unterschreiten. Durch diesen Planungsgrundsatz wird die
Größe des Kreuzungsbauwerks reduziert. Innerhalb des Kreuzungsbauwerks werden die
beiden sich kreuzenden Seekabelsysteme im Regelfall durch Stahlbetonmatten voneinander
getrennt. Diese reichen ca. 30 m zu jeder Seite über das zu kreuzende Seekabel hinaus. Je
enger der Kreuzungswinkel wird, desto länger wird das erforderliche Kreuzungsbauwerk.
Innerhalb des Kreuzungsbauwerks ist es aufgrund dieser baulichen Maßnahmen nicht möglich,
das untere Kabelsystem zu reparieren. Bei Fehlstellen im unteren Kabelsystem ist somit ggf.
ein neues Kreuzungsbauwerk erforderlich. Für Kreuzungen sind Kreuzungsverträge zwischen
den betroffenen Parteien festzulegen.
Bei der Planung eines Kreuzungsbauwerks sind die Baugrundverhältnisse zu beachten. Zudem
ist zu berücksichtigen, dass im Bereich des Kreuzungsbauwerks die geforderte Überdeckung
nicht eingehalten werden kann. Es ist damit zu rechnen, dass bei einer Verlegung des Kabels in
1,5 m Tiefe bei einem Kreuzungsbauwerk das obere Kabelsystem auf einer Länge von mind.
100 m zusätzlich überdeckt werden muss. Die ggf. notwendige Überdeckung des
Kreuzungsbauwerks sollte mit inerten natürlichen Materialien erfolgen und überfischbar bleiben.
Zudem sind bei Kreuzungen die Biegeradien des Seekabels mit zu berücksichtigen, zwischen
den Wendepunkten ein Abstand von mind. 250 m erforderlich.
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5.4.2.7 Überdeckung
Bei der Festlegung der dauerhaft zu gewährleistenden Überdeckung von DrehstromSeekabelsystemen sollen insbesondere die Belange der Schifffahrt und der Fischerei,
der Verteidigung, des Schutzes der Meeresumwelt sowie der Systemsicherheit
berücksichtigt werden. Dazu ist bei der Verlegung eine Tiefenlage des Kabels
herzustellen, die eine dauerhafte Sicherheit der Kabelsysteme gewährleistet. Die
Festlegung der herzustellenden Überdeckung erfolgt im Einzelzulassungsverfahren bzw.
im Vollzugsverfahren auf Grundlage einer umfassenden Studie.
Die festgelegte Verlegetiefe bzw. zur Überdeckung von Seekabelsystemen konkretisiert den
Grundsatz der Raumordnung 3.3.1 (10), nach dem bei der Wahl der Verlegetiefe von
Seekabeln zur Ableitung in der AWZ erzeugter Energie insbesondere die Belange der
Schifffahrt, des Militärs und der Fischerei sowie des Schutzes der Meeresumwelt berücksichtigt
werden sollen.
Bei der Festlegung der erforderlichen Überdeckung von Drehstrom-Seekabelsystemen sind
grundsätzlich verschiedene Belange untereinander abzuwägen. Durch eine ausreichende
Verlegetiefe kann einerseits das durch die verlegten Kabelsysteme hervorgerufene
Konfliktpotenzial mit anderen Nutzungen reduziert werden. Vor allem kann die potentielle
Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, des Militärs, der Fischerei sowie
des Meeresumweltschutzes (vgl. Umweltbericht Kapitel 4.2.1 und 4.2.2) während des Betriebs
der Kabelsysteme gemindert werden. Gleichzeitig wird – ebenfalls bezogen auf die
Betriebsphase – die Gefahr der Beschädigung des Kabelsystems und damit mögliche Kosten
und Beeinträchtigungen durch Reparaturen durch eine höhere Überdeckung reduziert. Eine
ausreichende Überdeckung dient damit auch der Systemsicherheit bzw. der Verfügbarkeit der
Netzanschlusssysteme. Auf der anderen Seite steigt mit zunehmender Verlegetiefe der
bautechnische und wirtschaftliche Aufwand sowohl bei der Verlegung als auch im Reparaturfall.
Zudem ist bei einer höheren Überdeckung aufgrund der notwendigen Verlegegeräte und des
zusätzlich umgelagerten Materials eine größere Beeinträchtigung der Meeresumwelt während
der Verlegephase zu erwarten. Unabhängig von der Abwägung der Belange ist die Verlegetiefe
grundsätzlich aufgrund der jeweiligen geologischen Gegebenheiten der Trasse sowie der
verfügbaren Verlegeverfahren begrenzt.
Nach der bisherigen Genehmigungspraxis sind Seekabelsysteme mindestens 1,5 m unterhalb
Seebodenoberkante zu verlegen. Diese Anordnung erfolgt in erster Linie zur Vermeidung einer
Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Als Grundlage hierfür dienten
Ankerzugversuche.
Aufgrund
der
fehlenden
örtlichen
Erfahrungswerte
zum
Ankereindringverhalten wurde im Rahmen des Aufstellungs- und Konsultationsprozesses des
BFO für den Bereich der AWZ der Nordsee ebenso wie in den Einzelzulassungsverfahren die
Notwendigkeit erkannt, zu überprüfen, inwiefern diese grundsätzlichen Erkenntnisse zum
Verhalten von Schiffsankern auf die konkreten Gegebenheiten der im BFO-N geplanten
Kabelsysteme anwendbar sind. Hierzu wurden Ankerzugversuche durchgeführt, deren
Ergebnisse eine notwendigen Überdeckung von grundsätzlich 1,5 m zur Sicherung der
genannten Belange dienlich erscheinen lassen.
Die für die AWZ der Nordsee gewonnenen Erkenntnisse sind jedoch aufgrund der sehr
unterschiedlichen geologischen Verhältnisse nur auf sehr wenige Bereiche in der AWZ der
Ostsee übertragbar. Denn während die Verhältnisse in der Nordsee durch Sande geprägt und
insofern relativ homogen sind, sind diese in der Ostsee wesentlich heterogener, wie auch in
Kapitel 4.2.2 dargestellt, und reichen von verfestigtem Geschiebemergel mit Steinbedeckung
bis zu sehr weichen Schlicken.
Ausgangspunkt für die Festlegung von Verlegetiefen für den Bereich der AWZ der Ostsee
müssen somit die konkret auf den Kabeltrassen anzutreffenden Baugrundverhältnisse sein. Die
Festlegung eines für alle Bereiche der geplanten Kabelkorridore einheitlich geltenden Werts
erscheint aufgrund der beschriebenen heterogenen Verhältnisse auf den Trassen nicht
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zielführend. Gleichzeitig kann für den Bereich der AWZ der Ostsee nur sehr begrenzt auf
Erfahrungen mit der Verlegung von Stromkabeln zurückgegriffen werden. Insbesondere in den
Bereichen zur Netzanbindung der Cluster 1 und 2 besteht wenig Erfahrung mit der Verlegung
von Stromkabeln. Auf Grundlage der vorliegenden Informationen kann, insbesondere vor dem
Hintergrund der Ergebnisse der Ankerzugversuche in der Nordsee sowie der weitgehend
fehlenden Erfahrung mit Kabelverlegungen in den heterogenen geologischen Verhältnissen der
Ostsee, aktuell kein für alle Bereiche geltender Wert als Grundsatz für die dauerhafte
Mindestüberdeckung von Kabelsystemen im Bereich der AWZ der Ostsee festgeschrieben
werden.
Gleichwohl ist eine Überdeckung der Kabelsysteme herzustellen, die deren dauerhafte
Sicherheit gewährleistet und gleichzeitig die weiteren für die Bestimmung des notwendigen
Schutzes relevanten Aspekte, vor allem die Belange der Schifffahrt, des Militärs und der
Fischerei,
des
Schutzes
der
Meeresumwelt
(insbesondere
Einhaltung
des
Planungsgrundsatzes 5.4.2.9) sowie der Systemsicherheit bzw. Verfügbarkeit, berücksichtigt.
Zu dieser Festlegung ist im Rahmen des Einzelzulassungsverfahrens eine umfassende Studie
zur Festlegung der erforderlichen Überdeckung einzureichen, in der konkrete Vorschläge zur
herzustellenden Überdeckung entwickelt und vorgeschlagen werden. Hierfür ist die Trasse
unter Einbeziehung von Baugrundverhältnissen, verkehrlicher Lage sowie ggf. weiteren
Kriterien in sinnvolle Abschnitte zu untergliedern. Für diese Trassenabschnitte sind zunächst
die entsprechend dem BSH-Standard „Baugrund“ erkundeten Baugrundverhältnisse
darzustellen und die aufgrund der betroffenen Belange notwendige Tiefenlage zu ermitteln.
Diese Tiefenlage ist anschließend auf ihre bautechnische Machbarkeit hin zu prüfen. Sollte die
notwendige Tiefenlage im Einzelfall nicht herstellbar sein, ist dies detailliert und nachvollziehbar
darzustellen, zu begründen und ggf. andere geeignete Maßnahmen zum Schutz der
Seekabelsysteme vorzuschlagen. Die in der Studie angesetzten Kriterien und
Bewertungsmaßstäbe sind nachvollziehbar darzustellen und zu begründen. Das BSH behält
sich in diesem Falle vor, die Vorlage einer Bestätigung der Ergebnisse der Studie durch einen
fachlich anerkannten Dritten zu fordern.
Die Festlegung der Überdeckung erfolgt somit im Einzelverfahren auf Grundlage der
beschriebenen umfassenden Studie im Einvernehmen mit der GDWS sowie unter Einbeziehung
des Bundesamts für Naturschutz. Die Studie sowie die darauf aufbauend vorgeschlagene
Überdeckung der verschiedenen Trassenabschnitte sind dem BSH grundsätzlich mit den
Antragsunterlagen vorzulegen.
Sollte aus nachvollziehbaren Gründen im Einzelzulassungsverfahren die Festlegung der
Verlegegeräte zur Erreichung der Überdeckung aufgrund von heterogenen geologischen
Gegebenheiten nicht möglich sein, sondern erst im Vollzugsverfahren auf Grundlage der
Erkenntnisse von bauvorbereitenden Maßnahmen, so ist hier im Rahmen der
Ausführungsplanung für die einzelnen Trassenabschnitte auszuführen, welche Verlegegeräte
zur Erfüllung der einzelnen Nebenbestimmungen und unter Berücksichtigung u. a. der
verkehrlichen Lage, der Bodenbeschaffenheit und des 2 K-Kriteriums zum Einsatz kommen. Die
Ausführungsplanung enthält eine detaillierte Beschreibung der Installationsprozeduren unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der Baugrunderkundung und der bauvorbereitenden
Maßnahmen. Dabei ist auch die Eignung des jeweiligen Verlegeverfahrens und der zum Einsatz
kommenden Verlegegeräte für das Erreichen der geforderten Mindestüberdeckungshöhe
nachzuweisen. Auf Kapitel 9.3.4 wird ergänzend verwiesen.
Im Rahmen der Aufstellung des Flächenentwicklungsplans sollen die in den Einzelverfahren
gesammelten Erfahrungen herangezogen werden, um bei ausreichender Erkenntnislage
allgemein abstrakte Verlegetiefen für charakteristische Trassenverhältnissen festzulegen,
sodass auf die Einreichung der beschriebenen Trassenstudie zur Festlegung der Verlegetiefen
im Einzelverfahren verzichtet bzw. diese auf Teilabschnitte beschränkt werden kann.
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5.4.2.8 Verlegung außerhalb der Natura2000-Gebiete und geschützter Biotopstrukturen
Bei der Verlegung von Drehstrom-Seekabelsystemen sollen mögliche Beeinträchtigungen der Meeresumwelt minimiert werden. Dazu sollten die DrehstromSeekabelsysteme außerhalb von Natura2000-Gebieten verlegt werden. Bekannte
Vorkommen geschützter Biotope nach § 30 BNatSchG oder entsprechende Strukturen
sind möglichst zu umgehen.
Die Vorgaben des § 45 a WHG sind zu beachten, die beste Umweltpraxis („best
environmental practice“) gemäß Helsinki-Übereinkommen sowie der jeweilige Stand der
Technik sollen berücksichtigt und im Einzelverfahren konkretisiert werden.
Diese Festlegung leitet sich aus dem Grundsatz der Raumordnung 3.3.1 (6) ab, nachdem die
Verlegung von Seekabeln in sensiblen Habitaten sowie die nachteiligen Auswirkungen auf die
Meeresumwelt durch das Verlegen, Betreiben, Instandhalten sowie den etwaigen Verbleib nach
Aufgabe des Betriebes oder den Rückbau zu vermeiden sind.
Die Verlegung von Drehstrom-Seekabelsystemen kann zu Beeinträchtigungen sensibler
Lebensräume führen. Um potentielle negative Auswirkungen auf sensible Lebensräume zu
begrenzen und die Schutz- und Erhaltungsziele der Natura2000-Gebiete zu wahren, sollen
Drehstrom-Seekabelsysteme innerhalb der AWZ außerhalb von Natura2000-Gebieten geführt
werden. Sollte dies nicht möglich sein, sind Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele
der Natura2000-Gebiete im Einzelzulassungsverfahren zu prüfen. Die strategische
Umweltprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass eine erhebliche Beeinträchtigung von
Natura2000-Gebieten innerhalb der AWZ durch die Möglichkeit der Umgehung von besonders
schutzwürdigen Bereichen in den Natura2000-Gebieten durch Maßnahmen im konkreten
Einzelverfahren ausgeschlossen werden kann.
Sollten Vorkommen von in § 30 BNatSchG genannten Strukturen bei näheren Untersuchungen
im konkreten Verfahren zur Zulassung von Drehstrom-Seekabelsystemen aufgefunden werden,
sind diese zu analysieren und bei der Entscheidungsfindung mit besonderem Gewicht zu
behandeln. Ggf. ist eine räumliche Alternative im Nahbereich zu ermitteln, die die
entsprechenden Schutzgüter besser zu wahren in der Lage ist. Jedoch ist zum jetzigen
Zeitpunkt keine konkrete räumliche Zuordnung der genannten Strukturen möglich.
Zur weiteren Minimierung sind die Vorgaben des § 45 a WHG und der jeweilige Stand der
Technik zu berücksichtigen. Die beste Umweltpraxis („best environmental practice“) gemäß
Helsinki-Übereinkommen soll berücksichtigt werden.
Mit Blick auf § 2 Absatz 2 Nummer 6 ROG, der den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von
Natur und Landschaft mit den Erfordernissen eines Biotopverbundsystems verbindet, soll
sichergestellt werden, dass die Ausbreitungsvorgänge und weiträumigen ökologischen
Wechselbeziehungen der Arten und ihrer Lebensräume berücksichtigt werden.
5.4.2.9 Sedimenterwärmung
Bei
der
Verlegung
von
Drehstrom-Seekabelsystemen
sollen
potenzielle
Beeinträchtigungen der Meeresumwelt durch eine kabelinduzierte Sedimenterwärmung
weitestgehend reduziert werden. Als naturschutzfachlicher Vorsorgewert ist das
sogenannte
„2 K-Kriterium“
einzuhalten,
das
eine
maximal
tolerierbare
Temperaturerhöhung des Sediments um 2 Grad (Kelvin) in 20 cm Sedimenttiefe festsetzt.
Während des Betriebs der Drehstrom-Seekabelsysteme kommt es radial um die Kabelsysteme
zu einer deutlichen Erwärmung des umgebenden Sediments. Die Wärmeabgabe resultiert aus
den thermischen Verlusten des Kabels bei der Energieübertragung. Die Leitertemperatur kann
maximal 90°C, die Manteltemperatur maximal 70°C betragen.
Als naturschutzfachlicher Vorsorgewert hat sich das sogenannte „2 K-Kriterium“, d. h. eine
maximale
Temperaturerhöhung
um
2 Grad
(Kelvin)
20 cm
unterhalb
der
Meeresbodenoberfläche, in der derzeitigen behördlichen Zulassungspraxis für alle im Bereich
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der AWZ verlegten Seekabelsysteme etabliert. Das 2 K-Kriterium stellt einen Vorsorgewert dar,
der nach Einschätzung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) auf Grundlage des derzeitigen
Wissenstandes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sicherstellt, dass erhebliche negative
Auswirkungen der Kabelerwärmung auf die Meeresumwelt bzw. die benthische
Lebensgemeinschaft vermieden werden. Eine stärkere Erwärmung der obersten
Sedimentschicht
des
Meeresbodens
kann
zu
einer
Veränderung
der
Benthoslebensgemeinschaften im Bereich der Seekabeltrasse führen. Dabei können
insbesondere in tieferen Bereichen gebietsweise vorkommende kaltstenotherme Arten, die an
einen niedrigen Temperaturbereich gebunden und gegenüber Temperaturschwankungen
empfindlich sind, aus dem Bereich der Kabeltrassen verdrängt werden (vgl. Umweltbericht
Kapitel 4.2.2). Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich durch die Sedimenterwärmung neue,
standortfremde Arten ansiedeln könnten. Eine Erhöhung der Bodentemperatur könnte darüber
hinaus die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Sediments verändern, was wiederum
eine Veränderung von Sauerstoff- oder Nährstoffprofilen zur Folge haben könnte.
Wesentlichen Einfluss auf das Ausmaß der Sedimenterwärmung haben neben der
Umgebungstemperatur im Bereich der Seekabelsysteme und dem thermischen Widerstand des
Sediments der Kabeltyp und die Übertragungsleistung. Die Einhaltung des 2 K-Kriteriums ist
dementsprechend bei der Dimensionierung der Kabelsysteme sicherzustellen. Für die
Temperaturentwicklung in der oberflächennahen Sedimentschicht ist zudem die Tiefenlage
bzw. Überdeckung der Kabelsysteme entscheidend.
Aufgrund der heterogenen geologischen Verhältnisse in der AWZ der Ostsee erscheint die
Festlegung eines für alle Bereiche der geplanten Kabelkorridore einheitlich geltenden Werts für
die herzustellende Überdeckung nicht zielführend (vgl. Planungsgrundsatz 5.4.2.7). Gleichwohl
ist dauerhaft eine sichere Tiefenlage der Kabelsysteme herzustellen. Bei der Festlegung der
individuell notwendigen Tiefenlage im Rahmen der Zulassungsverfahren sind explizit auch die
Belange des Meeresumweltschutzes zu berücksichtigen, insbesondere das Einhalten des „2-KKriteriums“ zur Vermeidung erheblicher Auswirkungen auf Benthoslebensgemeinschaften durch
die Erwärmung des Sediments.
Ein Nachweis über die zu erwartende maximale Sedimenterwärmung ist im Rahmen des
Einzelzulassungsverfahrens zu erbringen. Die Berechnung der Sedimenterwärmung hat gemäß
den Vorgaben der Ergänzung des StuK4 zum Schutzgut Benthos, Tabelle 1.7, zu erfolgen.
5.4.2.10 Schonendes Verlegeverfahren
Zum Schutz der Meeresumwelt soll bei der Verlegung von Drehstrom-Seekabelsystemen
ein möglichst schonendes Verlegeverfahren gewählt werden.
Die Festlegung entspricht dem Grundsatz der Raumordnung 3.3.1 (12) nach dem zum Schutz
der Meeresumwelt bei der Verlegung von Seekabeln zur Ableitung in der AWZ erzeugter
Energie ein möglichst schonendes Verlegeverfahren gewählt werden soll.
Um mögliche negative Auswirkungen auf die Meeresumwelt durch die Verlegung von
Drehstrom-Seekabelsystemen zu minimieren, soll im Einzelverfahren insbesondere in
Abhängigkeit der geologischen Gegebenheiten ein Verlegeverfahren gewählt werden, welches
die geringsten Eingriffe und Auswirkungen auf die Meeresumwelt erwarten lässt.
5.4.2.11 Zeitliche Gesamtkoordinierung der Verlegearbeiten
Zur Vermeidung bzw. Verminderung kumulativer Auswirkungen soll unter
Berücksichtigung der projektspezifischen Rahmenbedingungen eine zeitliche
Gesamtkoordination der Verlegearbeiten von Seekabelsystemen vorgesehen werden.
Die Festlegung entspricht dem Grundsatz der Raumordnung 3.3.1 (11) nach dem zur
Vermeidung bzw. Verminderung kumulativer Auswirkungen eine zeitliche Gesamtkoordination
der Verlegearbeiten von Seekabeln zur Ableitung in der AWZ erzeugter Energie vorgesehen
werden soll.
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Für die Verlegearbeiten von Kabelsystemen, die in räumlicher Nähe zueinander liegen, soll eine
zeitliche Gesamtkoordination angestrebt werden. Auf diese Weise können die Anzahl der
Eingriffe reduziert und mögliche kumulative Auswirkungen vermieden bzw. vermindert werden.
5.4.2.12 Berücksichtigung von Kulturgütern
Bei der Trassenwahl sollen bekannte Fundstellen von Kulturgütern berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Verlegung von Drehstrom-Seekabelsystemen
bisher nicht bekannte im Meeresboden befindliche Kulturgüter aufgefunden werden,
müssen entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Kulturgutes getroffen werden.
Die Festlegung entspricht dem Grundsatz der Raumordnung 3.3.1 (7), nach dem bei der
Trassenwahl für die Verlegung von Rohrleitungen und Seekabeln bekannte Fundstellen für
Kulturgüter berücksichtigt werden sollen und für den Fall, dass bei der Planung oder Verlegung
von Rohrleitungen und Seekabeln bisher nicht bekannte im Meeresboden befindliche
Kulturgüter aufgefunden werden, entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Kulturgutes
getroffen werden sollen.
Im Meeresboden können sich Kulturgüter von archäologischem Wert befinden, wie z. B.
Bodendenkmale, Siedlungsreste oder historische Schiffswracks. Eine große Anzahl solcher
Schiffswracks ist bekannt und in der Unterwasserdatenbank des BSH verzeichnet. Die bei den
zuständigen Stellen vorhandenen Informationen sollten bei der Auswahl konkreten
Trassenführung für Seekabelsysteme berücksichtigt werden. Es ist allerdings nicht
auszuschließen, dass bei der näheren Untersuchung einer geeigneten Trasse oder bei der
Verlegung von Seekabelsystemen bisher nicht bekannte Kulturgüter aufgefunden werden. Um
diese nicht zu beschädigen, müssen in diesem Falle in Absprache mit der zuständigen Behörde
(unter
Einbindung
von
Denkmalschutzund
Denkmalfachbehörden)
geeignete
Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Funde sind wissenschaftlich zu untersuchen
und zu dokumentieren. Gegenstände archäologischer oder historischer Art sollen entweder an
Ort und Stelle oder durch Bergung erhalten und bewahrt werden können. Die Erhaltung des
kulturellen Erbes, insbesondere des archäologischen Erbes unter Wasser, liegt im Sinne des
§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SeeAnlV bzw. § 48 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 WindSeeG im öffentlichen
Interesse. Gemäß Artikel 149 SRÜ sind gefundene Gegenstände archäologischer oder
historischer Art zum Nutzen der gesamten Menschheit zu bewahren oder zu verwenden. Unter
Maßgabe dieses Planungsgrundsatzes ist auch im Rahmen der strategischen Umweltprüfung
nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung dieses Schutzgutes auszugehen.
5.4.2.13 Berücksichtigung von Fundstellen von Kampfmitteln
Bei der Trassenwahl sollen bekannte Fundstellen von Kampfmitteln berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Errichtung von Drehstrom-Seekabelsystemen
bisher nicht bekannte im Meeresboden befindliche Kampfmittel aufgefunden werden,
sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Im Jahr 2011 wurde von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein Grundlagenbericht zur
Munitionsbelastung der deutschen Meeresgewässer veröffentlicht, der jährlich fortgeschrieben
wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Kampfmittelbelastung der deutschen Ostsee auf
bis zu 0,3 Mio. t geschätzt. Es wird insgesamt auf eine unzureichende Datenlage hingewiesen,
so dass davon auszugehen ist, dass auch im Bereich der deutschen AWZ
Kampfmittelvorkommen zu erwarten sind (z.B. Überbleibsel von Minensperren und
Kampfhandlungen). Die Lage der bekannten Munitionsversenkungsgebiete sind den offiziellen
Seekarten sowie dem Bericht aus 2011 (dort ergänzend auch Verdachtsflächen für
munitionsbelastete Gebiete) zu entnehmen. Die Berichte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sind
unter www.munition-im-meer.de verfügbar.
Es wird empfohlen im Rahmen der konkreten Planung eines Vorhabens eine eingehende
historische Recherche zum etwaigen Vorhandensein von Kampfmitteln durchzuführen. Die
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entsprechenden Einzelheiten zu ggf. erforderlich werdenden Schutzmaßnahmen werden in den
einzelnen Zulassungsverfahren geregelt.
5.4.2.14 Rückbaupflicht
Drehstrom-Seekabelsysteme sind nach Aufgabe der Nutzung zurück zu bauen.
Verursacht der Rückbau größere nachteilige Umweltauswirkungen als der Verbleib, ist
von ihm ganz oder teilweise abzusehen, es sei denn, der Rückbau ist aus Gründen der
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich. Für den Fall eines Verbleibs sollen
geeignete Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich möglicher künftiger Gefährdungen
vorgesehen werden.
Die Festlegung setzt das Ziel der Raumordnung 3.3.1 (3) um, nach dem Rohrleitungen und
Seekabel sind nach Aufgabe der Nutzung grundsätzlich zurück zu bauen sind. Verursacht
jedoch der Rückbau größere nachteilige Umweltauswirkungen als der Verbleib, ist von ihm
ganz oder teilweise abzusehen, es sei denn, der Rückbau ist aus Gründen der Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich.
Entsprechend der raumordnerischen Leitlinie, dass ortsfeste Nutzungen reversibel sein sollen,
d. h. möglichst nur vorübergehend und zeitlich begrenzt stattfinden dürfen, sind
Seekabelsysteme nach Aufgabe der Nutzung zurück zu bauen. Somit wird auch einer
Behinderung einer etwaigen weiteren planmäßigen Nutzung dieser Fläche entgegengewirkt.
Die Anordnung sowie die Ausgestaltung des Rückbaus im Einzelfall obliegen der zuständigen
Fachbehörde. Für den Fall, dass der Rückbau größere nachteilige Umweltauswirkungen
verursacht als der Verbleib, ist vom Rückbau ganz oder teilweise abzusehen, es sei denn,
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erfordern den Rückbau. Der Rückbau ist auch dann
erforderlich, wenn mit den Seekabelsystemen toxische Stoffe in wirkungsrelevanter Art und
Weise oder Menge in der Meeresumwelt verbleiben würden. Bei einem Verbleib sollte zudem
im Sinne einer nachwirkenden Verpflichtung seitens des Betreibers durch geeignete
Überwachungsmaßnahmen sichergestellt werden, dass auch künftig mit keinen Gefährdungen
anderer Nutzungen durch die verbliebenen Seekabelsysteme zu rechnen ist. So sollten
beispielsweise die Lage und die ausreichende Überdeckung regelmäßig überprüft werden.
Diese Festlegung steht im Einklang mit internationalen und nationalen Regelungen, wie
insbesondere Artikel 79 Absatz 4 SRÜ, wonach der Küstenstaat Bedingungen für Kabel oder
Rohrleitungen festlegen kann, die in sein Hoheitsgebiet oder Küstenmeer führen.

5.4.3 Räumliche Festlegungen
5.4.3.1 Grenzkorridore
Entsprechend der gesetzlichen Kompetenzzuweisung des § 17a Abs. 1 Satz 1 EnWG
erstrecken sich die räumlichen Festlegungen des BFO auf die deutsche AWZ. Eine über die
Grenze der deutschen AWZ hinausgehende Festlegung der Trassen erfolgt daher nicht. Die im
BFO geplanten Trassen müssen sinnvoll durch das Küstenmeer bis zu den
Netzverknüpfungspunkten geführt werden können (vgl. Planungsgrundsatz 5.4.2.3). Zur
Abstimmung mit den Küstenländern dienen die Grenzkorridore als Orte, an denen die
Anbindungsleitungen die Grenze zwischen AWZ und Küstenmeer überschreiten. Für den
Bereich der AWZ der Ostsee betrifft dies aufgrund der im nur östlichen Bereich der AWZ
ausgewiesenen Windparkcluster ausschließlich Mecklenburg-Vorpommern. Im mecklenburgvorpommerischen Küstenmeer sind im aktuellen LEP M-V vom 09. Juni 2016 Vorbehaltsgebiete
Leitungen zu den Grenzkorridoren I und III sowie zu den O-NEP-Cluster 4 und 5 ausgewiesen
worden. Zusätzlich erfolgte die Festlegung eines Vorbehaltsgebiets Leitungen entlang der
Rohrleitung „NordStream“. Eine Weiterführung in die AWZ ist dabei an den Übergangsstellen
von „NordStream“ sowie an den Grenzkorridoren I und III vorgesehen. Die Vorbehaltsgebiete
Leitungen sind Puffer um bereits raumordnerisch oder im Rahmen der Planfeststellung
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festgelegte Trassen. Hiermit soll eine Bündelung mit den bestehenden Trassen erleichtert
werden. Für darüber hinaus gehende Trassen sind Raumordnungsverfahren durchzuführen.
Die Trassenführung im Küstenmeer wird, wie dargestellt, nicht in diesem Plan festgelegt, diese
obliegt den Küstenländern bzw. der BNetzA in den dafür entsprechend vorgesehenen
Verfahren. Bei beantragten, genehmigten und im Bau befindlichen Seekabelsystemen werden
die Trassen nachrichtlich mit dargestellt. Bei der Festlegung der Korridore im Bereich der AWZ
ist demensprechend noch keine Bewertung der möglichen Weiterführung der Korridore etwa in
Bezug auf die Natura2000-Gebiete erfolgt.
Grenzkorridor I wurde bereits im Raumordnungsplan für die AWZ der Ostsee festgelegt. Dieser
als Ziel der Raumordnung verbindlich festgelegte koordinatenscharfe Korridor wird nach Norden
erweitert, um den im Rahmen des BFO ermittelten Bedarf aus den Clustern 1 und 2 sowie aus
dem im Küstenmeer an der Grenze zur AWZ geplanten Windpark „Arcadis Ost 1“ aus Cluster 4
des O-NEP aufnehmen zu können. Der raumordnerisch festgelegte Korridor hatte eine Breite
von ca. 500 m, was entsprechend der Grundsätze des BFO für vier Systeme ausreicht. Im
Rahmen des BFO ist geplant, über diesen Korridor 13 Systeme (inkl. einem möglichen
grenzüberschreitendem System) zu führen. Dementsprechend ist gegenüber der Festlegung im
Raumordnungsplan
eine
Ausweitung
dieses
Grenzkorridors
erforderlich.
Unter
Berücksichtigung der bestehenden Nutzungen und Schutzgebiete (vgl. Karten im Anhang) im
Bereich der AWZ sowie der Lage der anzuschließenden Projekte wird vorgeschlagen, diese
Erweiterung insbesondere aufgrund des südöstlich des Korridors gelegenen Naturschutzgebiets
„Pommersche Bucht - Rönnebank“ in nordwestliche Richtung vorzunehmen.
Grenzkorridor II ist kein Korridor zur Anbindung von Offshore-Windparks durch das Küstenmeer
zum Netzverknüpfungspunkt im Sinne dieses Planes. Dieser Korridor dient ausschließlich der
Anbindung des im Küstenmeer geplanten Windparks „Arcadis Ost 1“ (Cluster 4 des O-NEP).
Der Korridor liegt ca. 300 m nördlich der nördlichen Grenze des Vorbehaltsgebietes Schifffahrt
Nr. 21. In diesem Korridor sind zwei Systeme zur Anbindung des Projektes und eine
Verbindung zu Cluster 2 vorgesehen. Da der Korridor vor dem anzuschließenden Windpark im
Küstenmeer liegt, ist Grenzkorridor II keine Alternative zu Grenzkorridor I
Grenzkorridor III wird durch die im Bau befindlichen Systeme zum Windpark „EnBW Windpark
Baltic 2“ vorgegeben. Entsprechend den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung sowie
denen dieses Plans sollen die Systeme gebündelt geführt werden. Für diesen Korridor sind
neben den zwei Anbindungsleitungen des Windparks „EnBW Windpark Baltic 2“ noch eine
Anbindungsleitung sowie zwei mögliche grenzüberschreitende Systeme, also insgesamt fünf
Systeme, geplant.
5.4.3.2 Trassenkorridore für Drehstrom-Seekabelsysteme
Im Aufstellungsverfahren des BFO wurden zunächst die bestehenden Planungen des ÜNB für
Netzanbindungen zugrunde gelegt. Dies gilt für den bereits im Bau befindlichen Netzanschluss
des Windparks „EnBW Windpark Baltic 2“ in Cluster 3, sowie die bereits genehmigten
Anbindungen für den Netzanschluss der genehmigten Offshore-Windparkvorhaben „Wikinger“
und „Arkona-Becken Südost“ in Cluster 1.
Aufgrund der räumlichen Lage der drei im Bereich der AWZ der Ostsee definierten
Windparkcluster ist es möglich und im Sinne einer möglichst gebündelten Trassierung der
Seekabelsysteme sinnvoll, alle geplanten Anbindungsleitungen aus der AWZ in Richtung
Küstenmeer durch diese beiden Grenzkorridore zu führen: Die zur Abführung der
Windparkleistung aus Cluster 1 und 2 sowie ggf. 4 des O-NEP vorgeschlagenen
Trassenkorridore werden zu Grenzkorridor I geführt, der für Cluster 3 vorgesehene
Trassenkorridor zu Grenzkorridor III.
Die Trassenkorridore, die die Standorte von Umspannplattformen mit den Grenzkorridoren
verbinden, werden entsprechend der unter Kapitel 5.4.2 festgelegten Planungsgrundsätze
geplant. Dabei können diese Grundsätze im Einzelfall aufgrund bestehender
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Rahmenbedingungen nicht (mehr) bzw. nicht alle gleichzeitig umgesetzt werden und müssen
daher ggf. gegeneinander abgewogen werden. Die Breite des jeweiligen Trassenkorridors wird
durch die Anzahl der voraussichtlich notwendigen Kabelsysteme auf Grundlage der in
Kapitel 4.3 ermittelten Leistung des jeweiligen Clusters und der regelmäßig je Seekabelsystem
abführbaren Leistung von 250 MW (vgl. standardisierte Technikvorgabe 5.1.2.2) bestimmt.
Für Cluster 1 ergibt sich auf Basis der Clusterleistung und unter Berücksichtigung der
genehmigten Windparkvorhaben eine Anzahl von fünf Kabelsystemen, für Cluster 2 von vier
Kabelsystemen. Für Cluster 3 wird ein Trassenkorridor vorgesehen, der zusätzlich zu den
beiden Kabelsystemen, die für das Offshore-Windvorhaben „EnBW Windpark Baltic 2“ bereits
im Probebetrieb sind, ein weiteres Seekabelsystem aufnehmen kann, sodass Grenzkorridor III
im vorliegenden Plan zur Führung von drei Kabelsystemen zur Anbindung von OffshoreWindparks vorgesehen ist.
Die noch nicht genehmigten Drehstrom-Seekabelsysteme des Clusters 1 sind in diesem Plan
als clusterübergreifende Systeme vorgesehen. Die räumlichen Beschreibungen sind dem
Kapitel 5.5.3 zu entnehmen.
Für Cluster 2 wird wie o.a. ein Trassenkorridor für vier Seekabelsysteme vorgesehen. Auch hier
werden für die Umspannplattformen Suchräume festgelegt und mögliche Standorte der
Umspannplattformen (vgl. Kapitel 5.2.3) vorgeschlagen. Die von den vorgeschlagenen
Plattformstandorten in Cluster 2 kommenden Kabelsysteme werden in einem Kabelkorridor
gesammelt und am östlichen Rand des Clusters parallel zur Schifffahrtsroute 20 in Richtung
Süden geführt. Zusätzlich ist parallel zu diesem Korridor, ein Trassenkorridor für ein
grenzüberschreitendes Seekabelsystem vorgesehen (vgl. Kapitel 6.3.2). Entsprechend
Planungsgrundsatz 5.4.2.5 wird zu diesem Kabelsystem ein Abstand von 500 m vorgesehen.
Auch die aus dem nördlichen Bereich des Clusters 2 kommenden Anbindungsleitungen kreuzen
dabei das Datenkabel „Baltica Segment 3“ innerhalb des Suchraumes für Sammelplattformen
und Kabelsysteme. Der Trassenkorridor aus Cluster 2 verläuft anschließend gebündelt mit dem
Korridor aus Cluster 1 zu Grenzkorridor I. Es wird eine Länge der Kabeltrassen in der AWZ von
sieben bis etwa 20 km erwartet, sodass sich insgesamt Trassenlängen von etwa 87 bis 100 km
von den Standorten der Umspannplattformen bis zum Netzverknüpfungspunkt ergeben. Im
Bereich südlich des Suchraumes verlaufen die Anbindungsleitungen aus Cluster 2 parallel zu
den planfestgestellten Drehstrom-Seekabelsystemen der Cluster 1 und 2. Gleiches gilt für den
geplanten Interkonnektor und die Anbindungsleitungen für Cluster 4.
Die Kabelsysteme für den Netzanschluss des Windparks „EnBW Windpark Baltic 2“ in Cluster 3
befinden sich bereits im Probebetrieb. Der Trassenkorridor zur Anbindung möglicher OffshoreWindenergievorhaben in Cluster 3 auf der verbleibenden zur Verfügung stehenden Fläche in
Cluster 3 ist entsprechend der Planungsgrundsätze 5.4.2.1 sowie 5.4.2.2 parallel zu diesem
Trassenverlauf zu Grenzkorridor III geplant. Der Trassenkorridor verläuft westlich des
Verkehrstrennungsgebietes „North of Rügen“ und kreuzt die in Betrieb befindlichen Datenkabel
„Baltica Segment 3“ und „SeaLion“, das Datenkabel „Falster – Rönne“ (Status unbekannt) und
das nicht mehr in Betrieb befindliche Datenkabel „SE-D 4“. Unter der Annahme einer etwa
120 km langen Trasse im Küstenmeer bis zum Netzverknüpfungspunkt ist diese Gesamttrasse
etwa 140 km lang.
Insgesamt ist bei der Festlegung der Trassen zu berücksichtigen, dass aufgrund der
Unwägbarkeiten im Planungsraum, die sich bei den bisherigen Planfeststellungen ergaben, die
räumlichen Festlegungen genauso wie die Planungsgrundsätze im Rahmen der Aufstellung des
Flächenentwicklungsplans aufbauend auf den dann jeweils zur Verfügung stehenden
Informationen und Erfahrungen überprüft werden müssen.
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5.4.4 Kartographische Darstellung

Abbildung 4: Grenzkorridore für Anbindungsleitungen

Abbildung 5: Trassenkorridore für Drehstrom-Seekabelsysteme
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5.5 Trassenkorridore für clusterübergreifende Anbindungen

Unter einer clusterübergreifenden Anbindung ist ein Drehstrom-Seekabelsystem als
Ausführung eines Unterwasserseekabelsystems zu verstehen, dass die in den OffshoreWindenergieanlagen produzierte und in der Umspannplattform gebündelte Energie zu
einer Sammelplattform führt. Dabei liegen die Umspannplattform und die Sammelplattform
nicht im gleichen Cluster gemäß BFO-O 2016/2017. Ein Drehstrom-Seekabelsystem besteht
nach dem Stand der Technik aus drei einzelnen Leitern, die mit einem Lichtwellenleiter zur
Kommunikation in einem Kabelsystem zusammengefasst werden.

5.5.1 Standardisierte Technikvorgaben
Zusammenfassung
•
•

Einsatz Drehstromtechnologie
Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV

5.5.1.1 Einsatz Drehstromtechnologie
Clusterübergreifende Anbindungen werden mit in Drehstromtechnologie ausgeführt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.1
verwiesen.
5.5.1.2 Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV
Clusterübergreifende
Anbindungen
werden
Übertragungsspannung von 220 kV ausgeführt.

mit

einer

einheitlichen

Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.2
verwiesen.

5.5.2 Planungsgrundsätze
Der Raumordnungsplan hat bezüglich der Anbindungsleitungen unter 3.3.1 Grundsätze und
Ziele der Raumordnung definiert. Diese betreffen Verlegung, Betrieb und Rückbau der
Seekabel. Das Ziel der Rücksichtnahme wird durch die Festlegung und die folgenden
standardisierten Technikvorgaben umgesetzt. Die weiteren Grundsätze werden weitestgehend
umgesetzt.
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Zusammenfassung
• Ggf. technische Restriktionen
• Vermeidung einer Kettenreaktion
• größtmögliche Bündelung im Sinne einer Parallelführung
• Abstand bei Parallelverlegung: 100 m; nach jedem zweiten Kabelsystem 200 m in
Abhängigkeit des Baugrundes
• Anbindung des Clusters 4: Führung durch Grenzkorridor II
• Möglichst rechtwinklige Kreuzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Schifffahrt
• Berücksichtigung bestehender und genehmigter Nutzungen (Bebauung 500 m Abstand,
Schifffahrtsrouten 300 m Abstand)
• Kreuzungen vermeiden, wenn zwingend erforderlich, dann möglichst rechtwinklig; Abstand
zwischen Wendepunkten 250 m
• Überdeckung, die eine dauerhafte Sicherheit der Kabelsysteme gewährleistet
• Verlegung außerhalb der Natura2000-Gebiete/geschützten Biotope
• Vermeidung der Sedimenterwärmung (max. 2 K)
• Schonendes Verlegeverfahren
• Zeitliche Gesamtkoordinierung der Verlegearbeiten
• Berücksichtigung von Kulturgütern und Fundstellen von Kampfmitteln
• Rückbaupflicht
5.5.2.1 Ggf. technische Restriktionen
Clusterübergreifende Anbindungen sind nur möglich, wenn technische Restriktionen diesen
nicht entgegenstehen.
5.5.2.2 Vermeidung einer Kettenreaktion (§ 17d EnWG)
Clusterübergreifende Anbindungen dürfen keine weiteren
Anbindungen auslösen, sog. Kettenreaktion.

clusterübergreifenden

Gemäß § 17b Abs. 3 EnWG enthält der Offshore-Netzentwicklungsplan Festlegungen, in
welchem Umfang die Anbindung von bestehenden Projekten im Sinn des § 26 Absatz 2
WindSeeG ausnahmsweise über einen anderen im BFO nach § 17a festgelegten Cluster
gemäß § 17d Absatz 3 erfolgen kann. Nach § 17d Abs. 3 EnWG kann ausnahmsweise eine
Anbindung über ein Cluster erfolgen, sofern dies im Bundesfachplan Offshore und im OffshoreNetzentwicklungsplan ausdrücklich vorgesehen ist und dies für eine geordnete und effiziente
Nutzung und Auslastung der Offshore-Anbindungsleitungen erforderlich ist.
Daher sind clusterübergreifende Anbindungen nur dann möglich, wenn keine weiteren
clusterübergreifenden Anbindungen aus einer clusterübergreifenden Anbindung resultieren,
sog. Kettenreaktion.
5.5.2.3 Bündelung
Bei der Verlegung von clusterübergreifenden Anbindungen ist eine größtmögliche
Bündelung im Sinne einer Parallelführung zueinander anzustreben. Zudem soll die
Trassenführung möglichst parallel zu bestehenden Strukturen gewählt werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.1 verwiesen.
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5.5.2.4 Abstand bei Parallelverlegung
Bei der Parallelverlegung von clusterübergreifende Anbindungen ist zwischen den
einzelnen Systemen ein Abstand von 100 m einzuhalten. Nach jedem zweiten
Kabelsystem ist ein Abstand von 200 m einzuhalten. Hierbei sind insbesondere die
konkreten Baugrundverhältnisse zu berücksichtigen.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.2 verwiesen.
5.5.2.5 Cluster 4: Führung durch Grenzkorridor II
Die Anbindung des Clusters 4 darf nur durch den dafür vorgesehenen Grenzkorridor II
erfolgen.
Der Grenzkorridor II wurde für die Anbindung des im Küstenmeer liegenden Clusters 4 bzw. des
Windparks „Arcadis Ost 1“ festgelegt. Die Festlegung des Grenzkorridors erfolgte unter
Berücksichtigung insbesondere raumordnerischer Belange. Die Anbindung des Windparks kann
nur über den dafür vorgesehenen Grenzkorridor II erfolgen. Eine Verschiebung des
Grenzkorridors nach Norden würde zu Konflikten mit bestehenden Nutzungen (u.a. Datenkabel,
Forschungsgebiet) führen.
5.5.2.6 Kreuzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Schifffahrt
Für die Schifffahrt im Raumordnungsplan AWZ Ostsee festgelegte Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete sollen von clusterübergreifende Anbindungen möglichst auf
kürzestem Weg gekreuzt werden, sofern eine Parallelführung zu bestehenden baulichen
Anlagen nicht möglich ist.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.4 verwiesen.
5.5.2.7 Berücksichtigung bestehender und genehmigter Nutzungen
Bei der Wahl der Streckenführung von clusterübergreifende Anbindungen soll Rücksicht
auf bestehende und genehmigte Nutzungen und Nutzungsrechte sowie auf die Belange
der Schifffahrt, der Verteidigung und Fischerei genommen werden. Auf bereits
vorhandene Rohrleitungen und Seekabel ist bei der Wahl des Streckenverlaufs für neue
Seekabelsysteme gebührend Rücksicht zu nehmen; es ist ein Abstand von 500 m
einzuhalten soweit die Baugrundverhältnisse nicht größere Abstände erfordern.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.5 verwiesen.
5.5.2.8 Kreuzungen
Kreuzungen von clusterübergreifende Anbindungen sollen sowohl untereinander als
auch mit anderen bestehenden Rohrleitungen und bestehenden oder im Rahmen dieses
Plans festgelegten Seekabeln so weit wie möglich vermieden werden. Wenn Kreuzungen
nicht vermieden werden können sind diese nach dem jeweiligen Stand der Technik und
möglichst rechtwinklig auszuführen.
Für den Fall, dass das nicht zu vermeidende Kreuzungsbauwerk nicht rechtwinklig
ausgeführt werden kann, sollte der Kreuzungswinkel 45° nicht unterschreiten sowie
zwischen den erforderlich werdenden Wendepunkten ein Abstand von mindestens 250 m
vorgesehen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.6 verwiesen.
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5.5.2.9 Überdeckung
Bei der Festlegung der dauerhaft zu gewährleistenden Überdeckung von
clusterübergreifende Anbindungen sollen insbesondere die Belange der Schifffahrt und
der Fischerei, der Verteidigung, des Schutzes der Meeresumwelt sowie der
Systemsicherheit berücksichtigt werden. Dazu ist bei der Verlegung eine Tiefenlage des
Kabels herzustellen, die eine dauerhafte Sicherheit der Kabelsysteme gewährleistet. Die
Festlegung der herzustellenden Überdeckung erfolgt im Einzelzulassungsverfahren bzw.
im Vollzugsverfahren auf Grundlage einer umfassenden Studie.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.7 verwiesen.
5.5.2.10 Verlegung außerhalb der Natura2000-Gebiete und geschützter Biotopstrukturen
Bei der Verlegung von clusterübergreifende Anbindungen sollen mögliche Beeinträchtigungen der Meeresumwelt minimiert werden. Dazu sollten die clusterübergreifende
Anbindungen außerhalb von Natura2000-Gebieten verlegt werden. Bekannte Vorkommen
geschützter Biotope nach § 30 BNatSchG oder entsprechende Strukturen sind möglichst
zu umgehen.
Die Vorgaben des § 45 a WHG sind zu beachten, die beste Umweltpraxis („best
environmental practice“) gemäß Helsinki-Übereinkommen sowie der jeweilige Stand der
Technik sollen berücksichtigt und im Einzelverfahren konkretisiert werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.8 verwiesen.
5.5.2.11 Sedimenterwärmung
Bei der Verlegung von clusterübergreifende Anbindungen sollen potenzielle
Beeinträchtigungen der Meeresumwelt durch eine kabelinduzierte Sedimenterwärmung
weitestgehend reduziert werden. Als naturschutzfachlicher Vorsorgewert ist das
sogenannte
„2 K-Kriterium“
einzuhalten,
das
eine
maximal
tolerierbare
Temperaturerhöhung des Sediments um 2 Grad (Kelvin) in 20 cm Sedimenttiefe festsetzt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.9 verwiesen.
5.5.2.12 Schonendes Verlegeverfahren
Zum Schutz der Meeresumwelt soll bei der Verlegung von clusterübergreifende
Anbindungen ein möglichst schonendes Verlegeverfahren gewählt werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.10 verwiesen.
5.5.2.13 Zeitliche Gesamtkoordinierung der Verlegearbeiten
Zur Vermeidung bzw. Verminderung kumulativer Auswirkungen soll unter
Berücksichtigung der projektspezifischen Rahmenbedingungen eine zeitliche
Gesamtkoordination der Verlegearbeiten von Seekabelsystemen vorgesehen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.11 verwiesen.
5.5.2.14 Berücksichtigung von Kulturgütern
Bei der Trassenwahl sollen bekannte Fundstellen von Kulturgütern berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Verlegung von clusterübergreifende Anbindungen
bisher nicht bekannte im Meeresboden befindliche Kulturgüter aufgefunden werden,
müssen entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Kulturgutes getroffen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.12 verwiesen.
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5.5.2.15 Berücksichtigung von Fundstellen von Kampfmitteln
Bei der Trassenwahl sollen bekannte Fundstellen von Kampfmitteln berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Errichtung von clusterübergreifende Anbindungen
bisher nicht bekannte im Meeresboden befindliche Kampfmittel aufgefunden werden,
sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.13 verwiesen.
5.5.2.16 Rückbaupflicht
Clusterübergreifende Anbindungen sind nach Aufgabe der Nutzung zurück zu bauen.
Verursacht der Rückbau größere nachteilige Umweltauswirkungen als der Verbleib, ist
von ihm ganz oder teilweise abzusehen, es sei denn, der Rückbau ist aus Gründen der
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich. Für den Fall eines Verbleibs sollen
geeignete Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich möglicher künftiger Gefährdungen
vorgesehen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Grundsatzes 5.4.2.14 verwiesen.

5.5.3 Räumliche Festlegungen
Im Rahmen des clusterübergreifenden Anbindungskonzeptes soll es ermöglicht werden,
Projekte aus den Clustern 1 und 2 sowie das Cluster 4 des O-NEP im Küstenmeer an die ggf.
zu errichtende Sammelplattform in Cluster 2 anzuschließen.
Für Cluster 1 betrifft dies insgesamt 3 Systeme. Das südlichste System führt zu der Fläche
zwischen den Windparkprojekten „Wikinger“ und „Arkona-Becken Südost“. Dieses verläuft
parallel zur südlichen Anbindung des Windparks „Wikinger“. Aufgrund der bisherigen Planungen
kommt es am westlichen Rand des Clusters zu einer Kreuzung mit dem bereits im Bau
befindlichen Drehstrom-Seekabelsystem für den Windpark „Wikinger“. Die Kabellänge bis zum
Suchraum für Sammelplattformen und Leitungen beträgt etwa 13 km.
Da es je nach Ergebnis der Ausschreibungen im Übergangssystem nach WindSeeG und nach
dem Anbindungskonzept erforderlich werden kann, dass über die Umspannplattform des
Windparks „Wikinger“ mehr als die bisher zugewiesene Kapazität abgeführt werden muss,
wurde entsprechend des Planfeststellungsbeschlusses der „Seekabelsysteme 1 bis
6/Querverbindung“ alternativ zu dem Kabelsystem in dem Gebiet zwischen „Wikinger“ und
„Arkona-Becken Südost“ ein weiteres Kabelsystem zur Umspannplattform des Windparks
„Arkona-Becken Südost“ geplant. Dieses System ist bis zum Suchraum der Sammelplattform
ca. 11,3 km lang.
Die dritte clusterübergreifende Anbindung des Clusters 1 führt zu dem nördlich von „Wikinger“
gelegenen Projekt „Windanker“. Da auf dieser Fläche keine weiteren Anträge vorliegen, wird mit
der Kapazität des Drehstrom-Seekabelsystem nur die Leistung des beantragten Windparks,
nicht aber die theoretisch noch nördlich des Windparks zu Verfügung stehenden Fläche
abgedeckt. Dieses Kabelsystem verläuft am westlichen Rand des Windparks „Windanker“ in
einem Abstand von ca. 300 m zur Schifffahrtsroute 20 und anschließend westlich parallel zum
planfestgestellten Drehstrom-Seekabelsystem zur Anbindung des Vorhabens „Wikinger“. Das
System hat bis zum Suchraum eine Länge von ca. 17,2 km.
Zusätzlich zu den zwei innerhalb der AWZ als Grundlage für die räumliche Planung
einbezogenen Clustern für Offshore-Windparks wird – wie bereits im BFO-O 2013 – auch eine
mögliche clusterübergreifende Anbindung des im Küstenmeer unmittelbar an der Grenze zur
AWZ gelegenen Offshore-Windenergievorhabens „Arcadis Ost 1“ (Cluster 4 des O-NEP)
berücksichtigt. Dies stellt eine Alternative zur direkten Führung der Anbindungsleitungen an die
Küste dar. Für diese clusterübergreifende Anbindung des Offshore-Windparks „Arcadis Ost 1“
über die AWZ wird zwischen Grenzkorridor II und Grenzkorridor I eine Führung nördlich parallel
zur Schifffahrtsroute 21, an der südlichen Kante des Clusters 2, vorgeschlagen. Diese Trasse
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beträgt vom Grenzkorridor II bis zum Suchraum ca. 12 km und wird mit 2 DrehstromSeekabelsystemen geplant.
Südlich des Suchraumes verlaufen alle zu Grenzkorridor I geplanten Systeme parallel zu den
bereits planfestgestellten Drehstrom-Seekabelsystemen.

5.5.4 Kartographische Darstellung

Abbildung 6: Clusterübergreifende Anbindungen
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5.6 Kartographische Darstellung der Anbindungsleitungen

Abbildung 7: Zusammenfassende Darstellung Anbindungsleitung
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6 Trassenkorridore für grenzüberschreitende Seekabelsysteme
Gemäß § 17a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EnWG sind im BFO auch T Trassen oder Trassenkorridore
für grenzüberschreitende Stromleitungen darzustellen.
Unter grenzüberschreitenden Seekabelsystemen im Sinne dieses Plans sind GleichstromSeekabelsysteme zu verstehen, welche durch mindestens zwei Ostseeanrainerstaaten
verlaufen.
Durch diesen Plan sollen Trassen für mögliche grenzüberschreitende Seekabelsysteme
räumlich gesichert werden, um sicherstellen zu können, dass sich die bestehenden und
geplanten grenzüberschreitenden Seekabelsysteme räumlich jeweils in ein aufeinander
abgestimmtes Gesamtsystem, d. h. insbesondere in Bezug auf die Netzanschlusssysteme für
Offshore-Windparks, einfügen.
Dementsprechend werden in diesem Plan neben den bereits in Betrieb befindlichen
grenzüberschreitenden Seekabelsystemen „Kontek“ und „Baltic Cable“ das genehmigte
grenzüberschreitende Seekabelsystem „Kriegers Flak Combined Grid Solution“ (KF CGS)
räumlich dargestellt. Die KF CGS verbindet Deutschland und Dänemark über das OffshoreWindparkcluster 3. Im am 27. Juli 2013 in Kraft getretene Bundesbedarfsplangesetz ist das
Projekt als Vorhaben Nr. 29, für das die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der
vordringliche Bedarf bestehen, aufgeführt. Das Vorhaben ist zudem im TYNDP 2016 für den
Bereich der Ostsee im Anhang enthalten, wird als Verbindung zwischen Ishøj/Bjæverskov (DK)
und Bentwisch (DE) dargestellt.
Ausweislich des durch die BNetzA bestätigten NEP 2024 wird eine Inbetriebnahme des
grenzüberschreitenden Vorhabens KF CGS für 2018 angestrebt. Des Weiteren führt der
TYNDP 2016 die Vorhaben „Hansa PowerBridge 1“ und „Hansa PowerBridge 2“ auf. Diese
Vorhaben sollen Schweden und Deutschland verbinden, die Verbindungen sind allerdings im
Rahmen des NEP noch keinen konkreten Räumen zugeordnet. Als Verbindungen zwischen
Dänemark und Deutschland werden die Vorhaben „Kontek-2“ und „Kontek-3“ aufgeführt. Auch
hier bestehen noch keine Zuordnungen von Räumen.
Um bereits jetzt die räumlichen Voraussetzungen für ein grenzüberschreitendes Ostsee-Netz zu
schaffen, werden über die bestehenden konkreten Planungen hinaus Grenzkorridore festgelegt,
durch welche zukünftige grenzüberschreitende Seekabelsysteme bei Eintritt in die deutsche
AWZ unter Maßgabe der folgenden standardisierten Technikvorgaben und Planungsgrundsätze
geführt werden sollen.

6.1 Standardisierte Technikvorgaben
Zusammenfassung
• Ausführung als Gleichstrom-Seekabelsystem mit gebündeltem Hin- und Rückleiter
• Berücksichtigung der und Einbeziehung in die Netzplanung

6.1.1 Ausführung als Gleichstrom-Seekabelsystem
Grenzüberschreitende Seekabelsysteme sind in der Regel als Hochspannungsgleichstromübertragung und mit Hin- und Rückleiter als gebündeltes Kabelsystem
auszuführen.
Grenzüberschreitende Seekabelsysteme sind in der Regel als HGÜ zu realisieren. Aufgrund der
deutlich geringeren Verluste und der gegenüber der Ausführung als Drehstrom-Seekabelsystem
entfallenden Notwendigkeit einer Blindleistungskompensation sollen grenzüberschreitende
Seekabelverbindungen, die zumeist relativ große Entfernungen von mehreren hundert
Kilometern überbrücken, in der Regel als Gleichstromverbindung ausgeführt werden.
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Diese HGÜ-Verbindungen sind jeweils mit Hin- und Rückleiter auszuführen, die gebündelt
verlegt werden, damit sich die magnetischen Felder der Leiter zum großen Teil kompensieren.
Dadurch kann im Allgemeinen eine magnetische Flussdichte erreicht werden, die deutlich
unterhalb der durchschnittlichen Stärke des Erdmagnetfelds liegt und erhebliche Auswirkungen
auf Schutzgüter ausschließt (vgl. auch Umweltbericht Kapitel 4.2).
Bedingt durch die Entwicklung der Offshore-Windenergie werden neben „klassischen“
Interkonnektoren, die terrestrische Netze verbinden, nun zusätzlich auch grenzüberschreitende
Verbindungen zwischen Offshore-Windparks wie die beschriebene KF CGS geplant. Diese
Verbindungen werden aufgrund der geringeren Trassenlänge sowie des für den Bereich der
deutschen AWZ vorgesehenen Anbindungskonzepts (vgl. Kapitel 5.1) als Drehstromverbindung
umgesetzt und sind daher von der gegenständlichen Vorgabe nicht umfasst.

6.1.2 Berücksichtigung des Gesamtsystems
Die Planung von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen soll die Festlegungen des
Bundesfachplans Offshore berücksichtigen und sich in das Gesamtsystem einfügen.
Die Planung und Errichtung von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen hat die
verschiedenen Festlegungen dieses Plans, insbesondere für die Netzanbindung von OffshoreWindparks, zu berücksichtigen. Wenn technisch machbar und im Sinne der Effizienz sinnvoll,
sollen grenzüberschreitende Stromleitungen auch in die Netzplanung zur Anbindung der
Offshore-Windenergie einbezogen werden.
Dazu ist für grenzüberschreitende Seekabelsysteme im Zulassungsverfahren darzulegen, wie
sie sich in die Netzplanungen einbeziehen lassen, ohne die Ausbauziele für OffshoreWindenergie nachteilig zu beeinträchtigen. Unter diesem Aspekt ist eine Prüfung im Einzelfall
sinnvoll, ob und inwieweit grenzüberschreitende Seekabel Offshore-Windparks anschließen
können. Daher muss insbesondere die eingesetzte Technologie geprüft und in ihrer
Kompatibilität mit dem Gesamtnetz gegenüber anderen Vorteilen (wie z. B. höhere
Übertragungsleistung) abgewogen werden.
Im Rahmen der Aufstellung des Flächenentwicklungsplans soll zudem der Aufbau eines
internationalen Offshore-Netzes unter Einbeziehung sowohl der grenzüberschreitenden
Seekabelsysteme als auch der Anbindungsleitungen für Offshore-Windenergie weiter begleitet
und unterstützt werden. Für die Integration der grenzüberschreitenden Kabelsysteme in ein
vermaschtes Offshore-Netz sind jedoch noch technische, aber auch regulatorische
Fragestellungen zu klären.
Mit einer Einbindung der grenzüberschreitenden Kabelsysteme bereits in die
Anbindungsleitungen der Offshore-Windparks bestünde zudem ggf. die Möglichkeit, die
Gesamtzahl der notwendigen Kabelsysteme – insbesondere für die Anlandung – zu reduzieren
und eine effiziente Ausnutzung der gegebenen Ressourcen zu ermöglichen, wie dies etwa
durch die KF CGS geplant ist.
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6.2 Planungsgrundsätze
Zusammenfassung
• größtmögliche Bündelung im Sinne einer Parallelführung
• Abstand bei Parallelverlegung: 100 m; nach jedem zweiten Kabelsystem 200 m in
Abhängigkeit des Baugrundes
• Führung durch Grenzkorridore
• Rechtwinklige Kreuzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Schifffahrt
• Berücksichtigung bestehender und genehmigter Nutzungen (Bebauung 500 m Abstand,
Schifffahrtsrouten 300 m Abstand)
• Kreuzungen vermeiden, wenn zwingend erforderlich, dann möglichst rechtwinklig; Abstand
zwischen Wendepunkten 250 m
• Überdeckung, die eine dauerhafte Sicherheit der Kabelsysteme gewährleistet
• Verlegung außerhalb der Natura2000-Gebiete/ geschützten Biotope
• Vermeidung der Sedimenterwärmung (Einhaltung 2 K-Kriterium)
• Schonendes Verlegeverfahren
• Zeitliche Gesamtkoordinierung der Verlegearbeiten
• Berücksichtigung von Kulturgütern und Fundstellen von Kampfmitteln
• Rückbaupflicht

6.2.1 Bündelung
Bei der Verlegung von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen ist eine größtmögliche
Bündelung im Sinne einer Parallelführung zueinander anzustreben. Zudem soll die
Trassenführung möglichst parallel zu bestehenden Strukturen gewählt werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.1verwiesen.

6.2.2 Abstand bei Parallelverlegung
Bei der Parallelverlegung von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen des gleichen
Vorhabensträgers ist zwischen den einzelnen Systemen ein Abstand von 100 m
einzuhalten. Nach jedem zweiten Kabelsystem ist ein Abstand von 200 m einzuhalten.
Hierbei sind insbesondere die konkreten Baugrundverhältnisse zu berücksichtigen.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.2 verwiesen.

6.2.3 Führung durch Grenzkorridore
Grenzüberschreitende Seekabelsysteme sind durch die an der Grenze zur AWZ und der
12 sm-Zone festgelegten Grenzkorridore zu führen.
Grenzüberschreitende Seekabelsysteme sind wie auch die Drehstrom-Seekabelsysteme der
Anbindungsleitungen für Offshore-Windparks durch Grenzkorridore zu führen. Dies betrifft zum
einen die Überschreitung der Grenze zwischen der AWZ und dem Küstenmeer (Grenzkorridore
I bis III) zum anderen aber auch die Grenze zwischen der deutschen und benachbarten AWZ.
Die in Planungsgrundsatz 5.4.2.3 beschriebenen Grenzkorridore zwischen AWZ und
Küstenmeer werden vorrangig für Drehstrom-Seekabelsysteme zur Anbindung der OffshoreWindparks vorgesehen, sind aber auch zur Führung der grenzüberschreitenden
Seekabelsysteme zu nutzen. Zusätzlich werden Grenzkorridoren an den Außengrenzen der
deutschen AWZ definiert, die bei der Planung von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen
zu nutzen sind (vgl. auch Kapitel 6.3.1).
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Ziel der Festlegung von Grenzkorridoren für grenzüberschreitende Kabelsysteme ist es, diese
Trassen möglichst gebündelt zu führen und die Beeinträchtigung anderer Nutzungsansprüche
und Zerschneidungseffekte gering zu halten. Wegen der weiteren Begründung wird auch auf
die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.3 verwiesen.

6.2.4 Kreuzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Schifffahrt
Für die Schifffahrt im Raumordnungsplan AWZ Ostsee festgelegte Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete sollen von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen möglichst auf
kürzestem Weg gekreuzt werden, sofern eine Parallelführung zu bestehenden baulichen
Anlagen nicht möglich ist.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.4 verwiesen.

6.2.5 Berücksichtigung bestehender und genehmigter Nutzungen
Bei der Wahl der Streckenführung von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen soll
Rücksicht auf bestehende und genehmigte Nutzungen und Nutzungsrechte sowie auf die
Belange der Schifffahrt, der Verteidigung und Fischerei genommen werden. Auf bereits
vorhandene Rohrleitungen und Seekabel ist bei der Wahl des Streckenverlaufs für neue
grenzüberschreitenden Seekabelsystemen gebührend Rücksicht zu nehmen; es ist ein
Abstand von 500 m einzuhalten.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.5 verwiesen.

6.2.6 Kreuzungen
Kreuzungen von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen sollen sowohl untereinander
als auch mit anderen bestehenden Rohrleitungen und bestehenden oder im Rahmen
dieses Plans festgelegten Seekabeln so weit wie möglich vermieden werden. Wenn
Kreuzungen nicht vermieden werden können sind diese nach dem jeweiligen Stand der
Technik und möglichst rechtwinklig auszuführen.
Für den Fall, dass das nicht zu vermeidende Kreuzungsbauwerk nicht rechtwinklig
ausgeführt werden kann, sollte der Kreuzungswinkel 45° nicht unterschreiten sowie
zwischen den erforderlich werdenden Wendepunkten ein Abstand von mindestens 250 m
vorgesehen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.6 verwiesen.

6.2.7 Überdeckung
Bei der Festlegung der dauerhaft zu gewährleistenden Überdeckung von
grenzüberschreitenden Seekabelsystemen sollen insbesondere die Belange der
Schifffahrt, der Verteidigung und der Fischerei, des Schutzes der Meeresumwelt sowie
der Systemsicherheit berücksichtigt werden. Dazu ist bei der Verlegung eine Tiefenlage
des Kabels herzustellen, die eine dauerhafte Sicherheit der Kabelsysteme gewährleistet.
Die Festlegung der herzustellenden Überdeckung erfolgt im Einzelzulassungsverfahren
auf Grundlage einer umfassenden Studie.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.7 verwiesen.
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6.2.8 Verlegung
außerhalb
Biotopstrukturen

der

Natura2000-Gebiete

und

geschützter

Bei der Verlegung von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen sollen mögliche
Beeinträchtigungen der Meeresumwelt minimiert werden. Dazu sollten die
grenzüberschreitenden Seekabelsysteme außerhalb von Natura2000-Gebieten verlegt
werden. Bekannte Vorkommen geschützter Biotope nach § 30 BNatSchG oder
entsprechende Strukturen sind möglichst zu umgehen.
Die Vorgaben des § 45 a WHG sind zu beachten, die beste Umweltpraxis („best
environmental practice“) gemäß Helsinki-Übereinkommen sowie der jeweilige Stand der
Technik sollen berücksichtigt und im Einzelverfahren konkretisiert werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.8 verwiesen.

6.2.9 Sedimenterwärmung
Bei der Verlegung von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen sollen potenzielle
Beeinträchtigungen der Meeresumwelt durch eine kabelinduzierte Sedimenterwärmung
weitestgehend reduziert werden. Als naturschutzfachlicher Vorsorgewert ist das
sogenannte
„2 K-Kriterium“
einzuhalten,
das
eine
maximal
tolerierbare
Temperaturerhöhung des Sediments um 2 Grad (Kelvin) in 20 cm Sedimenttiefe festsetzt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.9 verwiesen.

6.2.10 Schonendes Verlegeverfahren
Zum Schutz der Meeresumwelt soll bei der Verlegung von grenzüberschreitenden
Seekabelsystemen ein möglichst schonendes Verlegeverfahren gewählt werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.10 verwiesen.

6.2.11 Zeitliche Gesamtkoordinierung der Verlegearbeiten
Zur Vermeidung bzw. Verminderung kumulativer Auswirkungen soll unter
Berücksichtigung der projektspezifischen Rahmenbedingungen eine zeitliche
Gesamtkoordination der Verlegearbeiten von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen
vorgesehen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.11 verwiesen.

6.2.12 Berücksichtigung von Kulturgütern
Bei der Trassenwahl sollen bekannte Fundstellen von Kulturgütern berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Verlegung von grenzüberschreitenden
Seekabelsystemen bisher nicht bekannte im Meeresboden befindliche Kulturgüter
aufgefunden werden, müssen entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Kulturgutes
getroffen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.12 verwiesen.

6.2.13 Berücksichtigung von Fundstellen von Kampfmitteln
Bei der Trassenwahl sollen bekannte Fundstellen von Kampfmitteln berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Errichtung der grenzüberschreitenden
Seekabelsysteme bisher nicht bekannte im Meeresboden befindliche Kampfmittel
aufgefunden werden, sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.13 verwiesen.
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6.2.14 Rückbaupflicht
Grenzüberschreitende Seekabelsysteme sind nach Aufgabe der Nutzung zurück zu
bauen. Verursacht der Rückbau größere nachteilige Umweltauswirkungen als der
Verbleib, ist von ihm ganz oder teilweise abzusehen, es sei denn, der Rückbau ist aus
Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich. Für den Fall eines
Verbleibs sollen geeignete Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich möglicher künftiger
Gefährdungen vorgesehen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.14 verwiesen.

6.3 Räumliche Festlegungen
6.3.1 Grenzkorridore
Entsprechend der gesetzlichen Kompetenzzuweisung des § 17a Abs. 1 Satz 1 EnWG
erstrecken sich die räumlichen Festlegungen des BFO auf die deutsche AWZ. Eine über die
Grenze der deutschen AWZ hinausgehende Festlegung der Trassen erfolgt daher nicht. Die im
BFO geplanten Trassen müssen sinnvoll weitergeführt werden können. Zur Abstimmung mit
den Nachbarländern dienen die Grenzkorridore als Orte, an denen die grenzüberschreitenden
Seekabelsysteme die Grenze zwischen der deutschen AWZ und der AWZ des Nachbarlands
bzw. dem Küstenmeer überschreiten. Für den Bereich der AWZ der Ostsee betrifft dies
Dänemark, Schweden und Polen sowie Richtung Küstenmeer Mecklenburg-Vorpommern. In
den Nachbarländern und dem Küstenmeer von Mecklenburg-Vorpommern sind die
Trassenplanungen jedoch noch nicht so weit fortgeschritten, dass auf Grundlage der aktuell
vorliegenden Informationen sicher abgesehen werden kann, dass alle möglichen
grenzüberschreitenden Systeme bedacht wurden. Die Grenzkorridore wurden so vorgesehen,
dass sie bestehende Nutzungen möglichst wenig beeinträchtigen. Grundlage für die
Bestimmung der Grenzkorridore waren die Planungsgrundsätze der Kabelverlegung, soweit
keine Anträge für grenzüberschreitende Systeme vorlagen. Der BFO berücksichtigt sowohl die
bekannten Planungen von grenzüberschreitenden Seekabelsystemen als auch mögliche
zukünftige Projekte. Eine weitere enge Abstimmung der im vorliegenden Plan festgelegten
Grenzkorridore mit den zuständigen Behörden ist zur Vermeidung eines Planungstorsos
vorgesehen. Bei der Festlegung der Korridore im Bereich der AWZ ist demensprechend noch
keine Bewertung der möglichen Weiterführung der Korridore etwa in Bezug auf die Natura2000Gebiete erfolgt.
Die für die Anbindungsleitungen als Ort, an dem die Anbindungsleitungen die Grenze zwischen
AWZ und Küstenmeer überschreiten, festgelegten Grenzkorridore I und III (siehe auch
Planungsgrundsatz 5.4.2.3) sind auch durch die grenzüberschreitenden Seekabelsysteme zu
nutzen. Grenzkorridor II dient ausschließlich der Anbindung des im Küstenmeer gelegenen
bestehenden Projektes im Sinne des WindSeeG.
Für die Interkonnektoren werden jedoch zusätzliche Grenzkorridore zum Küstenmeer sowie
Grenzkorridore an der Außengrenze der deutschen AWZ zur Überschreitung der Grenze
zwischen der deutschen und benachbarten AWZ festgelegt werden. Die weiteren an der
äußeren Grenze der AWZ vorgesehenen Grenzkorridore IV bis X dienen dazu, mögliche
grenzüberschreitende Seekabelsysteme, die bislang noch nicht in ihrer konkreten
Trassenführung bekannt sind, gebündelt und parallel zu bestehenden bzw. geplanten
Strukturen in bzw. durch die deutsche AWZ geführt werden.
Auf die Grenzkorridore im Bereich der festen Fehmarnbelt-Querung, die im ersten Entwurf des
BFO-O (Stand Februar 2013) vorgeschlagen wurden, wird aufgrund der Stellungnahme des
Landes Schleswig-Holstein aus natur- und artenschutzfachlichen Gründen verzichtet.
Die Grenzkorridore IV und V liegen räumlich im Bereich der Kadetrinne. In diesem Bereich
liegen bereits ein Interkonnektor („Kontek“) und vier in Betrieb befindliche Datenkabel („DK-D
3“, „Elektra GC1“, „KNPQwest“ und „SeaLion“), so dass hier insbesondere dem
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Bündelungsgrundsatz 6.2.1 gefolgt wird. Im Bereich Kriegers Flak sind derzeit die zwei
Grenzkorridore VI und VII vorgesehen. Betreffend Korridor VI wurde das grenzüberschreitende
Seekabelsystem „Kriegers Flak Combined Grid Solution“ genehmigt. Der andere Grenzkorridor
soll die Grundlage für ein mögliches Offshore-Netz im Bereich Kriegers Flak bieten, da hier in
allen drei Ländern Windparkentwicklungen vorgesehen sind. Hier verläuft vermutlich das im
TYNDP angekündigte grenzüberschreitende Seekabelsystem „Hansa PowerBridge“ in Richtung
Schweden.
Grenzkorridor VIII stellt eine weitere mögliche Verbindung in Richtung Schweden dar. Ein hier
denkbarer Interkonnektor wurde als Planung in den BFO aufgenommen. Der Grenzkorridor liegt
so, dass die bereits vorhandenen Nutzungen (insbesondere Schifffahrt, U-Boot-Tauchgebiet
und Forschungsgebiet) möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Grenzkorridore IX und X
können für mögliche Netze im Bereich westlich von Bornholm genutzt werden, wo auf dänischer
Seite ebenfalls Windparks geplant sind. Eine Nutzung des Grenzkorridors X sollte auf deutscher
Seite möglichst zwischen den Projekten „Wikinger“ und „Arkona-Becken Südost“ erfolgen. Dies
ist jedoch nur denkbar, wenn der hier gelegene Suchraum für Umspannplattformen und damit
das vorsorglich gesicherte Drehstrom-Seekabelsystem nicht benötigt wird. Eine Führung zu
Grenzkorridor X südlich von „Arkona-Becken Südost“ würde ggf. zu einer Beeinträchtigung des
Naturschutzgebietes „Pommersche Bucht - Rönnebank“ bzw. dänischen Gebietes „Adler Grund
Og Rønne Banke“ führen.

6.3.2 Trassen für grenzüberschreitende Seekabelsysteme
Als konkrete Vorhaben für grenzüberschreitende Seekabelsysteme im Bereich der AWZ der
Ostsee wurde beim BSH die sogenannte „Kriegers Flak Combined Grid Solution“ (KF CGS)
genehmigt. Die KF CGS ist ein grenzüberschreitendes Projekt zur Verbindung zwischen
Deutschland und Dänemark. Derzeit wird die Verlegung von zwei DrehstromSeekabelsystemen zwischen der Umspannplattform des sich im Probebetrieb befindlichen
Offshore-Windparks „EnBW Windpark Baltic 2“ mit einer der Umspannplattformen des
benachbarten, in der dänischen AWZ gelegenen Windparks „Kriegers Flak“ geplant. Für die
Führung dieses Seekabelsystem, das überwiegend in der Sicherheitszone des Windparks
„EnBW Windpark Baltic 2“ verläuft, wird im BFO-O der Grenzkorridor VI vorgesehen. Für die
Möglichkeit eines grenzüberschreibetenden Seekabelsystems von der dänischen AWZ zur
deutschen Küste und / oder nach Schweden wird ein Trassenkorridor gesichert und der
Grenzkorridor VII vorgeschlagen. Ein Korridor auf dem Dreiländereck zwischen Dänemark,
Schweden und Deutschland wäre von deutscher Seite wegen des errichteten Windparks
„EnBW Windpark Baltic 2“ nicht zu erreichen und wird deshalb nicht weiter dargestellt. Damit ist
jedoch keinesfalls ausgeschlossen, dass eine direkte Verbindung zwischen Dänemark und
Schweden in diesem Raum erfolgt. Zusätzlich wird eine Trasse für ein perspektivisches
Seekabelsystem von der dänischen AWZ in Richtung deutsche Küste berücksichtigt. Die
Trasse verläuft parallel zu den Drehstromkabelsystemen der KF CGS in Cluster 3 und
anschließend parallel zu dem zur Anbindung von Offshore-Windparks vorgesehenen
Trassenkorridor hin zu Grenzkorridor III. Ein Korridor für bis zu drei Kabelsysteme aus Cluster 3
bzw. aus dem Küstenmeer kommend zur Verbindung nach Schweden verläuft in östliche
Richtung durch Cluster 3 zu Grenzkorridor VII. Der Verlauf des aus Grenzkorridor III zu
Grenzkorridor VII führenden Seekabelsystems entspricht dabei grob den bisher vorliegenden
Planungen zu „Hansa PowerBridge“. Die vorgeschlagenen grenzüberschreitenden Systeme
nach Dänemark und Schweden kreuzen die Datenkabel „Falster-Roenne“ (Status unbekannt),
„SE –D 4“ (außer Betrieb) „Baltica Segment 3“ (in Betrieb) und „Sea Lion“ (in Betrieb).
Über die bestehenden Planungen hinaus wird vorgeschlagen, im Umfeld von Cluster 2 eine
Trasse für ein zukünftiges grenzüberschreitendes Seekabelsystem nach Schweden
vorzusehen. Andernfalls würde eine Verbindung nach Schweden aufgrund der bestehenden
Offshore-Windenergieplanungen sowie der übrigen Nutzungen deutlich erschwert. Es wird ein
Trassenverlauf von Grenzkorridor I aus über den östlichen Rand von Cluster 2 zu
Grenzkorridor IX vorgeschlagen. Innerhalb der deutschen AWZ werden auf dieser Trasse die
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Datenkabel „Falster-Roenne“ (Status unbekannt), „Baltica Segment 3“ (in Betrieb) und
„SeaLion“ (in Betrieb) gekreuzt.
Neben den zuvor genannten Systemen werden im TYNDP für den Bereich der Ostsee die
Interkonnektoren „Kontek-2“, „Kontek-3“ und „Hansa PowerBridge 2“ aufgeführt. Zu keinem
dieser Systeme liegt ein Antrag vor. Sollten die Kontek-Systeme parallel zum bestehenden
Interkonnektor „Kontek“ verlaufen, können die Grenzkorridore IV und V verwendet werden
soweit dies die Schifffahrt nicht zu stark einschränkt. Für die „Hansa PowerBridge“ wird nach
jetzigem Kenntnisstand vermutlich die vorgeschlagene Route durch die Grenzkorridore III und
VII in Richtung Schweden verwendet werden.

6.4 Kartographische Darstellung

Abbildung 8: Darstellungen der grenzüberschreitenden Seekabelsysteme
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7 Trassenkorridore für Verbindungen untereinander
Nach § 17a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 EnWG soll der BFO auch Festlegungen zu Trassen oder
Trassenkorridoren zu oder für mögliche Verbindungen von Offshore-Anlagen, Trassen für
Anbindungsleitungen und grenzüberschreitenden Stromleitungen sowie Standorten von
Konverterplattformen
oder
Umspannanlagen
untereinander
sowie
standardisierte
Technikvorgaben und Planungsgrundsätze enthalten.
Verbindungen untereinander sind Seekabelsysteme, die die Anbindungsleitungen, d. h. im
Falle des in der AWZ der Ostsee verfolgten Drehstrom-Anbindungskonzepts die
Umspannplattformen und die Drehstromseekabelsysteme, und damit die OffshoreWindparks miteinander verbinden, die zur Gewährleistung der Systemsicherheit beitragen,
durch (Teil-) Redundanzen die Einspeisesicherheit erhöhen, um damit Ausfallschäden zu
reduzieren und die Systemsicherheit zu erhöhen, sowie mit einem effizienten Netzausbau
vereinbar sind. Der BFO schafft die räumlichen Voraussetzungen für diese Verbindungen
untereinander. Die Entscheidung darüber „ob“ und „wann“ einer Verbindung untereinander
umgesetzt wird, wird im Einzelfall im Rahmen eines der BNetzA von den Netzbetreibern
vorzulegenden Schadensminderungskonzepts festgelegt.
Die für Verbindungen untereinander gesicherten Trassen bzw. Trassenkorridore können im
begründeten und mit den zuständigen Behörden abzustimmenden Einzelfall auch zur regulären
Anbindung eines Windparks über die Umspannplattform eines dritten Windparks genutzt
werden.

7.1 Standardisierte Technikvorgaben
Zusammenfassung
• Einsatz Drehstromtechnologie
• Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV

7.1.1 Einsatz Drehstromtechnologie
Verbindungen untereinander werden in Drehstromtechnologie ausgeführt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.1.2.1
verwiesen.

7.1.2 Einheitliche Übertragungsspannung 220 kV
Verbindungen untereinander werden mit einer einheitlichen Übertragungsspannung von
220 kV ausgeführt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung der standardisierten Technikvorgabe 5.4.1.2
verwiesen.
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7.2 Planungsgrundsätze
Zusammenfassung
• größtmögliche Bündelung im Sinne einer Parallelführung
• Abstand bei Parallelverlegung: 100 m; nach jedem zweiten Kabelsystem 200m
• Führung durch Grenzkorridore, wenn grenzüberschreitende Verbindung untereinander
• Rechtwinklige Kreuzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Schifffahrt
• Berücksichtigung bestehender und genehmigter Nutzungen (Bebauung 500 m Abstand,
Schifffahrtsrouten 300 m Abstand)
• Kreuzungen vermeiden, wenn zwingend erforderlich, dann möglichst rechtwinklig; Abstand
zwischen Wendepunkten 250 m
• Überdeckung, die eine dauerhafte Sicherheit der Kabelsysteme gewährleistet
• Verlegung außerhalb der Natura2000-Gebiete/ geschützte Biotope
• Vermeidung der Sedimenterwärmung (Einhaltung 2 K-Kriterium)
• Schonendes Verlegeverfahren
• Zeitliche Gesamtkoordinierung der Verlegearbeiten
• Berücksichtigung von Kulturgütern und Fundstellen von Kampfmitteln
• Rückbaupflicht

7.2.1 Bündelung
Bei der Verlegung von Verbindungen untereinander ist eine größtmögliche Bündelung im
Sinne einer Parallelführung zueinander anzustreben. Zudem soll die Trassenführung
möglichst parallel zu bestehenden Strukturen gewählt werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.1 verwiesen.

7.2.2 Abstand bei Parallelverlegung
Bei der Parallelverlegung von Seekabelsystemen zur Verbindung untereinander ist
zwischen den einzelnen Systemen ein Abstand von 100 m einzuhalten. Nach jedem
zweiten Kabelsystem ist ein Abstand von 200 m einzuhalten. Hierbei ist den
Besonderheiten des Baugrundes ein entsprechendes Gewicht beizumessen.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.2 verwiesen.
Dieser Planungsgrundsatz gilt auch für die Parallelverlegung einer Verbindung untereinander zu
einem Drehstrom-Seekabelsystem des gleichen Betreibers.

7.2.3 Führung durch Grenzkorridore
Seekabelsysteme zur Verbindung untereinander sind durch die an der Grenze zur AWZ
und der 12 sm-Zone festgelegten Grenzkorridore zu führen, soweit eine
grenzüberschreitende Verknüpfung von Offshore Windparks geplant ist.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.3 und der
räumlichen Festlegungen in Kapitel 5.4.3.1 verwiesen.
Im Rahmen des vorliegenden BFO ist geplant, den westlich von Cluster 2 im Küstenmeer
geplanten Offshore-Windpark „Arcadis Ost 1“ mit den Projekten in Cluster 2 zu verbinden.
Diese Verbindung untereinander ist parallel zu den Drehstrom-Anbindungsleitungen dieses
Windparks im Küstenmeer durch Grenzkorridor II zu führen. Weitere durch Grenzkorridore
führende Verbindungen untereinander sind nicht vorgesehen.
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7.2.4 Kreuzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Schifffahrt
Für die Schifffahrt im Raumordnungsplan AWZ Ostsee festgelegte Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete sollen von Verbindungen untereinander möglichst auf kürzestem Weg
gekreuzt werden, sofern eine Parallelführung zu bestehenden baulichen Anlagen nicht
möglich ist.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.4 verwiesen.

7.2.5 Berücksichtigung bestehender und genehmigter Nutzungen
Bei der Wahl der Streckenführung von Verbindungen untereinander soll Rücksicht auf
bestehende und genehmigte Nutzungen und Nutzungsrechte sowie auf die Belange der
Schifffahrt, der Verteidigung und Fischerei genommen werden. Auf bereits vorhandene
Rohrleitungen und Seekabel ist bei der Wahl des Streckenverlaufs für neue
Seekabelsysteme gebührend Rücksicht zu nehmen; es ist ein Abstand von 500 m
einzuhalten soweit die Baugrundverhältnisse nicht größere Abstände erfordern.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.5 verwiesen.

7.2.6 Kreuzungen
Kreuzungen von Verbindungen untereinander sollen sowohl untereinander als auch mit
anderen bestehenden Rohrleitungen und bestehenden oder im Rahmen dieses Plans
festgelegten Seekabeln so weit wie möglich vermieden werden. Wenn Kreuzungen nicht
vermieden werden können sind diese nach dem jeweiligen Stand der Technik und
möglichst rechtwinklig auszuführen.
Für den Fall, dass das nicht zu vermeidende Kreuzungsbauwerk nicht rechtwinklig
ausgeführt werden kann, sollte der Kreuzungswinkel 45° nicht unterschreiten sowie
zwischen den erforderlich werdenden Wendepunkten ein Abstand von mindestens 250 m
vorgesehen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.6 verwiesen.

7.2.7 Überdeckung
Bei der Festlegung der dauerhaft zu gewährleistenden Überdeckung von Verbindungen
untereinander sollen insbesondere die Belange der Schifffahrt, der Verteidigung und der
Fischerei, des Schutzes der Meeresumwelt sowie der Systemsicherheit berücksichtigt
werden. Dazu ist bei der Verlegung eine Tiefenlage des Kabels herzustellen, die eine
dauerhafte Sicherheit der Kabelsysteme gewährleistet. Die Festlegung der
herzustellenden Überdeckung erfolgt im Einzelzulassungsverfahren bzw. im
Vollzugsverfahren auf Grundlage einer umfassenden Studie.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.7 verwiesen.

7.2.8 Verlegung
außerhalb
Biotopstrukturen

der

Natura2000-Gebiete

und

geschützter

Bei der Verlegung von Verbindungen untereinander sollen mögliche Beeinträchtigungen
der Meeresumwelt minimiert werden. Dazu sollten die Verbindungen untereinander
außerhalb von Natura2000-Gebieten verlegt werden. Bekannte Vorkommen geschützter
Biotope nach § 30 BNatSchG oder entsprechende Strukturen sind möglichst zu
umgehen.
Die Vorgaben des § 45 a WHG sind zu beachten, die beste Umweltpraxis („best
environmental practice“) gemäß Helsinki-Übereinkommen sowie der jeweilige Stand der
Technik sollen berücksichtigt und im Einzelverfahren konkretisiert werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.8 verwiesen.
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7.2.9 Sedimenterwärmung
Bei
der
Verlegung
von
Verbindungen
untereinander
sollen
potenzielle
Beeinträchtigungen der Meeresumwelt durch eine kabelinduzierte Sedimenterwärmung
weitestgehend reduziert werden. Als naturschutzfachlicher Vorsorgewert ist das
sogenannte
„2 K-Kriterium“
einzuhalten,
das
eine
maximal
tolerierbare
Temperaturerhöhung des Sediments um 2 Grad (Kelvin) in 20 cm Sedimenttiefe festsetzt.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.9 verwiesen.

7.2.10 Schonendes Verlegeverfahren
Zum Schutz der Meeresumwelt soll bei der Verlegung von Verbindungen untereinander
ein möglichst schonendes Verlegeverfahren gewählt werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.10 verwiesen.

7.2.11 Zeitliche Gesamtkoordinierung der Verlegearbeiten
Zur Vermeidung bzw. Verminderung kumulativer Auswirkungen soll unter
Berücksichtigung der projektspezifischen Rahmenbedingungen eine zeitliche
Gesamtkoordination der Verlegearbeiten von Seekabelsystemen vorgesehen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.11 verwiesen.

7.2.12 Berücksichtigung von Kulturgütern
Bei der Trassenwahl sollen bekannte Fundstellen von Kulturgütern berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Verlegung von Verbindungen untereinander bisher
nicht bekannte im Meeresboden befindliche Kulturgüter aufgefunden werden, müssen
entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Kulturgutes getroffen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.12 verwiesen.

7.2.13 Berücksichtigung von Fundstellen von Kampfmitteln
Bei der Trassenwahl sollen bekannte Fundstellen von Kampfmitteln berücksichtigt
werden. Sollten bei der Planung oder Errichtung der Verbindungen untereinander bisher
nicht bekannte im Meeresboden befindliche Kampfmittel aufgefunden werden, sind
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.13 verwiesen.

7.2.14 Rückbaupflicht
Verbindungen untereinander sind nach Aufgabe der Nutzung zurück zu bauen.
Verursacht der Rückbau größere nachteilige Umweltauswirkungen als der Verbleib, ist
von ihm ganz oder teilweise abzusehen, es sei denn, der Rückbau ist aus Gründen der
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich. Für den Fall eines Verbleibs sollen
geeignete Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich möglicher künftiger Gefährdungen
vorgesehen werden.
Wegen der Begründung wird auf die Begründung des Planungsgrundsatzes 5.4.2.14 verwiesen.

Trassenkorridore für Verbindungen untereinander

7.3 Räumliche Festlegungen
In den Clustern 1 und 2 werden jeweils Trassenkorridore zur Verbindung der benachbarten
Offshore-Plattformen untereinander vorgeschlagen. Diese verlaufen gebündelt mit den
Trassenkorridoren für Anbindungsleitungen der jeweiligen Projekte.
In Cluster 1 werden die beiden genehmigten Projekte „Wikinger“ und „Arkona-Becken Südost“
über eine etwa 7 km lange Trasse miteinander verbunden. Diese Trasse wird entsprechend der
Beschlüsse der BNetzA (Az. BK6-14-129-Z7 und Az. BK6-14-129-Z8 vom 21. Januar 2015)
vorerst als reguläre Anbindungsleitung genutzt. Von dem Windpark „Arkona-Becken Südost“ ist
zudem eine etwa 5 km lange Verbindung zum südlichen Suchraum für Umspannplattformen in
Cluster 1 vorgesehen. Von dem Vorhaben „Wikinger“ führt eine etwa 12 km lange Trasse zum
möglichen Umspannplattform-Standort im nördlichen Suchraum des Clusters 1.
Die drei geplanten Standorte für Umspannplattformen in Cluster 2 werden über jeweils etwa
7 km lange Trassen miteinander verbunden. Hierbei wird bei der Verbindung untereinander
zwischen dem mittleren und dem südlichen Standort das Datenkabel „Baltica Segment 3“
gequert.
Darüber hinaus werden die nördlichen Standorte für Umspannplattformen der Cluster 1 und 2
über eine etwa 8 km lange Trasse miteinander verbunden. Zur Verbindung von Cluster 2 mit
dem im Küstenmeer gelegenen, bestehenden Projekt im Sinne des WindSeeG wird zudem ein
etwa 16 km langer Trassenkorridor über Grenzkorridor II vorgesehen.
Eine Verbindung untereinander von dem in Cluster 3 gelegenen Vorhaben ist nicht vorgesehen,
da diese im bereits im Probebetrieb befindlichen Windpark „EnBW Windpark Baltic 2“ nicht
mehr zu verwirklichen ist.

7.4 Kartographische Darstellung

Abbildung 9: Darstellungen der Verbindungen untereinander
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8 Wesentliche Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem
BFO-O 2013
Kapitel 1 bis 4: Planungshorizonte und angenommene Leistung
Die Kapitel 1 – 4 wurden in den relevanten Absätzen überarbeitet, indem diese an die
gesetzlich geänderten Rahmenbedingungen angepasst wurden.
Im vorliegenden Plan werden der durch die BNetzA genehmigte Szenariorahmen 2017-2030
und die Bestätigung des O-NEP 2017-2030 der BNetzA für den Bereich der AWZ der Ostsee
berücksichtigt. Da dort eine Umnummerierung der Cluster im Küstenmeer erfolgte (vgl. Kapitel 2
der vorläufigen Prüfungsergebnisse des O-NEP, Bedarfsermittlung 2017-2030), wird das
bisherige Cluster 3 des Küstenmeers (nun Cluster 6) nicht mehr nachrichtlich dargestellt. Das
Cluster 4 des Küstenmeers wird weiterhin aufgrund der im BFO-O 2016/2017 festgelegten
clusterübergreifenden Anbindung zwischen Cluster 4 (Küstenmeer) und Cluster 2 (AWZ)
nachrichtlich dargestellt.
Das Kapitel 3 wurde dahingehend erweitert, dass zum einen eine Darstellung des Hintergrunds
der Festlegung von standardisierten Technikvorgaben aufgenommen wurde und zum anderen
die Möglichkeit der Abweichung von Vorgaben und Grundsätzen im Einzelfall konkretisiert
wurde.
Kapitel 5: Standardisierte Technikvorgaben, Planungsgrundsätze und räumliche Festlegungen
Im Rahmen des vorliegenden Plans wurde die Anzahl der erforderlichen Drehstrom-Systeme
soweit reduziert, wie es unter Berücksichtigung des Flächenansatzes und der getroffenen
standardisierten Technikvorgaben erforderlich ist, um die im Cluster erzeugte Leistung
anzuschließen. Hierbei wurden die Anbindungsleitungen der Cluster 1 und 4 bis zum Suchraum
für die Sammelplattform in Cluster 2 als clusterübergreifende Anbindungen dargestellt, um eine
Teilnahme der entsprechenden Windparkprojekte an den Auktionen im Übergangssystem zu
ermöglichen.
Zudem
wurden
die
aktuellen
Bauausführungsplanungen für
die
Anbindungssysteme der Windparks „Wikinger“ und „Arkona-Becken Südost“ berücksichtigt.
Der Suchraum für die Sammelplattform wurde geringfügig nach Norden erweitert, um
sicherzustellen, dass die Sammelplattform weiterhin nicht als Einzelbauwerk am Rand des
Clusters liegt.
Der Grundsatz zur Überdeckung von Seekabelsystemen wurde aufgrund der im
Planfeststellungsverfahren „Seekabelsysteme 1 bis 6/Querverbindung“ gewonnenen
Erkenntnisse dahingehend ergänzt, dass im Rahmen des Vollzuges von DrehstromSeekabelsystemen die Ausführungsplanung um die Erkenntnisse der bauvorbereitenden
Maßnahmen zur Festlegung der Überdeckung zu ergänzen ist.
Des Weiteren wurden die Festlegung der Fortschreibung Teil 1, 2016, des BFO-O (die
ausnahmsweise clusterübergreifenden Anbindungen) in Kapitel 5 aufgenommen.
Kapitel 6: Grenzüberschreitende Seekabelsysteme
Auf die Darstellung des Grenzkorridors nördlich des Windparks „EnBW Baltic 2“ wurde
verzichtet, da dieser ausschließlich dazu diente, die dänischen und schwedischen
Windparkplanungen miteinander zu verbinden. Von deutscher Seite ist dieser Grenzkorridor
wegen des bereits errichteten Windparks nicht erreichbar. Der Interkonnektor „Hansa
PowerBridge 1“, der im TYNDP aufgeführt wird, wird voraussichtlich durch die Grenzkorridore III
und VII führen und war als möglicher Interkonnektor bereits Bestandteil des BFO-O 2013.

Abwägung

9 Abwägung
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Konsultation im Rahmen des
Fortschreibungsverfahrens, einschließlich des Anhörungstermins am 11. September 2017, und
die Berücksichtigung der rechtzeitig eingegangenen Stellungnahmen und Hinweise dargestellt.

9.1 Der Bundesfachplan Offshore
9.1.1 Planerischer Rahmen
Die Verbände tragen vor, in Kapitel 1.2 fehle dem vorletzten Absatz Satz 3 das Bezugsobjekt.
Unklar sei überdies, inwieweit die technische Erkenntnislage sich geändert haben solle und wie
dies berücksichtigt worden sei, da die technischen Standards den bisherigen entsprächen.
Der Absatz wurde angepasst.

9.1.2 Anwendungsbereich, Rechtsnatur
Die Verbände sprechen sich für eine nachrichtliche Darstellung der Abstimmungsergebnisse für
die jeweiligen Küstengewässer aus.
Auf Kapitel 9.6 wird verwiesen.

9.1.3 Übergangsregime für bestehende Projekte für Inbetriebnahme 2021 bis
Ende 2025
Offshore-Windenergieverbände weisen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme darauf hin, dass
die Daten der Ausschreibungen im Übergangssystem noch nicht an die Fassung des
WindSeeG vom 22. Dezember 2016 angepasst worden seien.
Die Daten wurden an die aktuelle Rechtslage angepasst.
Weiterhin tragen die Verbände vor, in Kapitel 1.5.6 im 3. Absatz sei das Verhältnis zwischen
Kapazität auf einer clusterübergreifenden Netzanbindung zu der Kapazität im Heimatcluster
unklar. Soweit im übergreifend anzubindenden Cluster „zusätzliche“ Kapazität (wozu?)
verfügbar werde, entfalle diese naturgemäß im Heimatcluster des NAS, da das NAS keine
andere Kapazität aufweise.
Bei der betreffenden Textpassage handelt es sich um die Wiedergabe des Gesetzestextes des
§ 29 Nr. 5 WindSeeG. Richtig ist, dass das Netzanbindungssystem durch eine clusterübergreifende Anbindung keine zusätzliche Kapazität aufweist. Jedoch steht durch eine
clusterübergreifende Anbindung in dem clusterübergreifend anschließbaren Cluster zusätzliche
Netzanbindungskapazität zur Verfügung. Auf Kapitel 4.3.2 wird hingewiesen, dem die ermittelte
erwartete Offshore-Windparkleistung sowie die sich daraus ergebene Anzahl und
Übertragungsleistung der Netzanbindungssysteme mit Hinweisen zu bestehenden bzw.
räumlich vorgesehenen clusterübergreifenden Anbindungen zu entnehmen ist.

9.1.4 Einführung
Möglichkeit der Abweichung von Vorgaben und Grundsätzen im Einzelfall
Die Offshore-Windenergieverbände tragen zur Möglichkeit der Abweichung von Vorgaben und
Grundsätzen vor, dass nicht nachvollzogen werden könne, dass vorgegeben werde, eine
Abweichung sowohl im jeweiligen Einzelzulassungsverfahren als auch in den Verfahren der
Fortschreibung des Plans einbringen zu müssen. Welcher Plan in diesem Zusammenhang
gemeint sei – ein bestehender Planfeststellungsbeschluss (der typischerweise nicht
fortgeschrieben, sondern geändert werde, sei unklar. Für den Fall, dass der BFO gemeint sei,
so werde der BFO nicht mehr fortgeschrieben. Für den Fall, dass der FEP gemeint sei, so dürfe
dies der zeitlichen Reihenfolge widersprechen; der FEP sei Grundlage der Ausschreibungen,
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die wiederum Grundlage der Einzelzulassungsverfahren seien. Es leuchte auch nicht ein,
weshalb Ausnahmen im Planwerk rezipiert werden müssten.
Der Absatz wurde angepasst, indem das Erfordernis der Einbringung in den BFO gestrichen
wurde.

9.1.5 Ausbaupfade des EEG 2017 bis 2020 und bis Ende 2030
Die Offshore-Windenergieverbände empfehlen, in der Historie in Kapitel 4.1.1 nach dem letzten
Absatz die Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkommens durch die Bundesrepublik
Deutschland und die Übergabe der Ratifizierungsurkunde am 05. Oktober 2016 bei der UN zu
ergänzen sowie die Verabschiedung des nationalen Klimaschutzplanes 2050 durch das
Bundeskabinett am 14. November 2016, da diese beiden Beschlüsse den beschleunigten
Ausbau
auch
der
Offshore-Windenergie
erforderten.
Die
Umsetzung
dieser
Regierungsbeschlüsse finde sich noch nicht in den hier zitierten Ausbauzielen wieder, werde
aber erheblichen Einfluss auf die Ausbauszenarien und Zeithorizonte in naher Zukunft haben
müssen.
Ein Hinweis auf die Beschlüsse wurde ergänzt. Welche konkreten Handlungen im Bereich
Offshore-Windenergie daraus folgen könnten, ist derzeit nicht absehbar.
Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. hält es für wichtig, dass mit der
Aufstellung der BFO-N und O-NEP der Zubau von Windfarmen jährlich begrenzt und unter dem
Gesichtspunkt der Kostenminderung ausgeschrieben werden und dass eine bessere zeitliche
Bindung zur Realisierung der Netze möglichst zeitgleich mit der Bebauung der Cluster
stattfinden solle. Der Plan solle eine verbindliche Zeitachse und ein Junktim zwischen der
Zeitachse des Netzplanes und der Bauzeit einer Offshore-Windfarm enthalten.
Auf Kapitel 1.4 und 1.5 wird verwiesen.

9.2 Identifizierung
von
Sammelanbindungen

Windenergieanlagen

auf

See

für

9.2.1 Räumliche Bestimmung der Cluster
In ihrer Stellungnahme merken die Verbände an, dass der dritte Absatz in Kapitel 4.2.2 zu
streichen sei. Aufgrund der erfolgreichen Errichtung mehrerer Projekte in der Ostsee sei die
Schlussfolgerung, große Teile der AWZ seien nicht bebaubar, nicht naheliegend.
Gerade die Erfahrungen aus den bisher durchgeführten Projekten (Windparkverfahren wie
Kabelverfahren) zeigen, dass trotz umfangreicher und sorgfältiger Baugrunderkundungen
Standorte für Windenergieanlagen aufgegeben werden mussten und Seekabel z. T. nur mit
erheblichem Aufwand verlegt werden konnten. Daher bleibt der Hinweis, dass sich in der AWZ
Einschränkungen in Bezug auf die Bebaubarkeit mit Windenergieanlagen und
Netzanbindungssystemen nach dem Stand der Technik ergeben könnten, erhalten. Gleiches
gilt für die Anmerkungen zu Cluster 2 im gleichen Kapitel.

9.3 Anbindungsleitungen für Offshore-Windparks
9.3.1 Standardisierte Technikvorgaben
Im Rahmen der Fortschreibung des BFO-O 2016/2017 wurde eine Öffnung der standardisierten
Technikvorgaben von Offshore-Windpark-Entwicklern/Betreibern, Verbänden sowie Herstellern
zur möglichen Umsetzung von neuen Anbindungskonzepten gefordert.
In Reaktion darauf hat das BSH zur Vorbereitung der Fortschreibung des BFO-O 2016/2017
mögliche Betroffene, d. h. die Übertragungsnetzbetreiber sowie relevante Hersteller- und
Betreiberverbände, mit Schreiben vom 24. März 17 um Stellungnahme zu den standardisierten
Technikvorgaben und möglichen technischen Innovationen gebeten. In der Beteiligung sind 13
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Stellungnahmen eingegangen. In den Stellungnahmen wurden für die deutsche AWZ der
Ostsee keine technische Weiterentwicklungen vorgeschlagen/angeregt.
Zusammengefasst war in den Stellungnahmen zum Schreiben vom 24. März 2017 Konsens,
dass im Rahmen der Fortschreibung des BFO-O 2016/2017, der im Wesentlichen für das
Übergangsregime mit Inbetriebnahmen bis Ende 2025 gilt, keine grundlegenden Neuerungen
aus Gründen der Planbar- und Verlässlichkeit sowie der Schaffung gleicher wettbewerblicher
Bedingungen eingeführt werden sollen.
Im Gegensatz hierzu sprachen sich im Juli bzw. August 2017 einige Konsultationsteilnehmer in
ihren Stellungnahmen zum Entwurf des BFO-N/O 2016/2017 für eine Anpassung der
standardisierten Technikvorgaben für Inbetriebnahmen von Netzanbindungssystemen bis Ende
2025 (im Übergangssystem) aus.
Ein Konsultationsteilnehmer fordert, dass der BFO-O 2016/2017 nicht per se absehbare
künftige technische Entwicklungen ausschließen solle. Es könne zum heutigen Zeitpunkt nicht
ausgeschlossen werden, dass sich vorhabenspezifische, technisch und wirtschaftlich optimierte
Konzepte ergeben werden, die möglicherweise so noch nicht in den heutigen
Planungsszenarien der Bundesfachpläne Offshore abgebildet seien. Insofern werde die
Möglichkeit der Abweichung gemäß Abschnitt 3.1.3 begrüßt. Wichtig sei in diesem
Zusammenhang aber, dass die zwingend gebotenen technisch und wirtschaftlich optimierten
Lösungen sowohl für die Windparks als auch für den Netzanschluss gelten müssten.
Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hingegen begrüßt, dass in der Fortschreibung keine
grundlegenden Neuerungen eingeführt werden und die Vorgehensweise, dass die
vorgeschlagenen technischen Weiterentwicklungen der Anbindungssysteme bei der Aufstellung
des Flächenentwicklungsplans enthalten sein würden.
Des Weiteren begrüßt 50Hertz die Möglichkeit, von standardisierten Technikvorgaben
abweichen zu können. 50Hertz sehe Entwicklungen und neue technische Vorgaben aufgrund
der Lernkurven der Offshore-Netzanbindungen im kommenden Jahrzehnt. Jedoch könnten aus
heutiger Sicht die entsprechenden Lerneffekte nicht als gesichert angesehen werden.
Hinsichtlich
des
Einsatzes
von
Gleichstrom-Netzanbindungen
äußert
der
Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, dass dessen Einsatz in der Ostsee frühestens im
Zielmodell mit Inbetriebnahmen ab 2026 bedingt durch projektspezifische Rahmenbedingungen
möglich sei.
Im Rahmen des Anhörungstermins am 11. September 2017 wurden die standardisierten
Technikvorgaben, insbesondere neue Anbindungskonzepte für die deutsche AWZ der Nordsee,
diskutiert. Das BSH zeigte eine Reihe klärungsbedürftiger offener Fragen hinsichtlich der zwei
im Wesentlichen für die deutsche AWZ der Nordsee vorgeschlagenen neuen
Anbindungskonzepte auf und gab den Konsultationsteilnehmer die Möglichkeit, die offenen
Fragen bis zum 09. Oktober 2017 zu beantworten. Diese Fragen bezogen sich auf die
technischen Möglichkeiten zur Direktanbindung von Offshore-Windenergieanlagen an die
Konverterplattform sowie auf den Einsatz alternativer Technologien, wie den dezentralen
Dioden-Gleichrichter-Einheiten (engl. Direct Rectifier Unit, kurz DRU), deren Marktreife und den
Einfluss auf die Auslegung der Konverterplattformen und Kabelsysteme.
Neben der Diskussion um die konkrete Anpassung der standardisierten Technikvorgaben kam
im Rahmen des Anhörungstermins auch die Frage auf, ob Anpassungen überhaupt hinsichtlich
gleicher wettbewerblicher Bedingungen für die beiden Übergangsausschreibungen möglich
seien. Im Anhörungstermin sprachen sich die Offshore-Windpark-Vorhabensträger/Betreiber,
Verbände sowie Hersteller für eine Öffnung der standardisierten Technikvorgaben für die
Umsetzung neuer Anbindungskonzepte mit Inbetriebnahmen bis Ende 2025 aus.
Während zu der erstgenannten Frage im Rahmen der bis zum 09. Oktober 2017
nachgelassenen Frist keine Antworten eingingen, wurde zu den zwei im Wesentlichen
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vorgeschlagenen neuen Anbindungskonzepten bezogen auf die deutsche AWZ der Ostsee nur
durch den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz wie folgt Stellung genommen.
Bei den vorgeschlagenen, neuen Netzanbindungskonzepten komme größtenteils die
Gleichstromübertragungstechnologie zum Einsatz, deren Verwendung bei 50Hertz bzw. in der
Ostsee aber erst mittelfristig erfolgen bzw. erforderlich sein werde. Es wird auf die
Stellungnahme vom 24. März 2017 verwiesen. Grundsätzlich sei der Einsatz der Gleichstromtechnologie bedingt durch projektspezifische Rahmenbedingungen in der Ostsee frühestens für
das Zielmodell ab 2026 vorstellbar.
Hinsichtlich des Einsatzes von Dioden-Gleichrichtereinheiten nimmt 50 Hertz dahingehend
Stellung, dass sich diese Technologie zurzeit noch in einem früheren Entwicklungsstadium
befinde. Es würde sich bisher noch um kein serienreifes, typ- und stückgeprüftes Produkt,
sondern nur um einen Prototypen mit geringer Leistungsfähigkeit handeln. Auch sei kein
ausreichender Wettbewerb bei den Anbietern solcher Anlagen erkennbar, was aber in Bezug
auf eine wirtschaftliche und effiziente Beschaffung ein nicht unerheblicher Faktor sei.
Die Anbindung der Dioden-Gleichrichtereinheiten mit 66-kV-Drehstrom-Seekabelsystemen
könne aufgrund der zu überbrückenden Entfernungen zwischen den Plattformstandorten in der
AWZ und den landseitigen Netzverknüpfungspunkten keiner wirtschaftlichen und effizienten
Überprüfung standhalten.
Von einer Anpassung der standardisierten Technikvorgaben wird aufgrund der o.g.
Stellungnahmen abgesehen. Daher haben die seinerzeit festgelegten standardisierten
Technikvorgaben weiterhin Bestand.
Um einer Verhinderung technischen Fortschritts vorzubeugen, besteht weiterhin die Möglichkeit
der Abweichung von Technikvorgaben im Einzelfall. Auf Kapitel 3.1.3 wird verwiesen.
Die Offshore-Windenergieverbände fordern in ihrer gemeinsamen Stellungnahme, dass der
Hinweis aufgenommen werden sollte, dass das Vorgehen der Beibehaltung der standardisierten
Technikvorgaben keine Vorwirkung für den Flächenentwicklungsplan entfaltet. Welche
Festlegungen im Flächenentwicklungsplan getroffen werden, sei damit nicht verbindlich
entschieden.
Die Forderung wurde in Kapitel 5.1.1 umgesetzt.
9.3.1.1 Einsatz Drehstromtechnologie
Die Offshore-Windenergieverbände fordern in ihrer gemeinsamen Stellungnahme eine
Anpassung der Aussagen unter 5.1.2.1, da angesichts mittlerweile mehrerer in der Ostsee
errichteter Windparks nicht mehr von „geringer Erfahrung“ die Rede sein könne. Dabei solle
auch berücksichtigt werden, dass die Bodenverhältnisse schwierig sein mögen, die Probleme
aber bewältigt worden seien. Ebenfalls sei die Annahme kürzerer Realisierungszeiten von
Netzanbindungssystemen in der Ostsee bestätigt, sodass auch hier eine Anpassung
erforderlich sei.
Da erst zwei Offshore-Windparks in der Ostsee, davon einer im Küstenmeer und einer in der
deutschen AWZ gelegen, sich im Probebetrieb und zwei Offshore-Windparks in Bau befinden,
wird an der Einschätzung festgehalten, dass die gesammelten Erfahrungen als vergleichsweise
gering einzustufen sind. Gleiches gilt entsprechend für die Realisierungszeiten. Diese Aussage
trifft vorrangig für Cluster 2 zu.
Bezüglich der Bodenverhältnisse zeigen die Erfahrungen aus den bisher durchgeführten
Projekten (Windparkverfahren wie Netzanbindungsverfahren), dass trotz umfangreicher und
sorgfältiger Baugrunderkundungen Standorte für Windenergieanlagen aufgegeben werden
mussten und Seekabel z.T. nur mit erheblichem Aufwand verlegt werden konnten. Daher bleibt
der Hinweis zu den Baugrundverhältnissen erhalten.
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9.3.1.2 Übertragungsspannung
Im Rahmen der Konsultation fordert ein Konsultationsteilnehmer, dass Anbindungsleitungen
auch auf der Mittelspannungsebene, beispielsweise 33 kV oder 66 kV, möglich sein sollten. Es
könne im Einzelfall aus Gründen der Effizienz sinnvoll sein, benachbarte Windparkvorhaben
mittels einer Übertragungsspannung von z. B. 33 kV oder 66 kV auf einer dann von zwei
Windparks gemeinsam genutzten Umspannplattform anzuschließen. Dies sei in der Regel auch
immer dann sinnvoll, sollte ein Vorhaben nicht exakt auf die festgelegte Standardleistung eines
220 kV-DrehstromSeekabelsystems passen und Leistung im Sinne der effizienten Nutzung der
knappen Anbindungskapazitäten über die Verbindungen untereinander zu- oder abgeführt
werden müsste.
Dieser Forderung kann aus folgenden Gründen nicht gefolgt werden: Neben der Frage nach der
technischen Machbarkeit mit Blick auf die Entfernungen zu den Netzverknüpfungspunkten an
Land, kann durch die Auslegung der Drehstrom-Seekabelsysteme auf eine Spannungsebene
von 220 kV eine möglichst hohe Übertragungsleistung je Kabelsystem realisiert werden und die
Übertragungsaufgabe mit möglichst wenigen Kabelsystemen erfüllt werden. Auch auf die
sparsame und schonende Inanspruchnahme der Fläche im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG
wird hingewiesen. Hinsichtlich der Anbindung von zwei Offshore-Windparkvorhaben an eine
Umspannplattform ist hervorzuheben, dass der BFO-O 2016/2017 keine Festlegungen für die in
diesem Fall relevante parkinterne Verkabelung trifft.
9.3.1.3 Nutzung der Umspannplattform des Offshore-Windparks durch den
Übertragungsnetzbetreiber
Ein Konsultationsteilnehmer fordert, dass der BFO als raumplanerisches Instrument keine
gemeinsame Nutzung der Umspannplattform allgemein festlegen sollte. Es solle zumindest im
BFO klargestellt werden, dass die gemeinsame Nutzung der Umspannplattform des OffshoreWindparks durch den Übertragungsnetzbetreiber lediglich eine mögliche Option darstelle. Es
gäbe keine Verpflichtung des Windparkbetreibers, eine Umspannplattform gemeinsam mit dem
Übertragungsnetzbetreiber zu nutzen. Eine solche gemeinsame Nutzung könne auch nicht vom
Übertragungsnetzbetreiber gefordert werden. Das Netzanbindungskonzept könne nur in einer
gemeinsamen
Vereinbarung
zwischen
dem
Windparkbetreiber
und
dem
Übertragungsnetzbetreiber festgelegt werden.
Im BFO-O 2013 wurde als Ergebnis der Konsultationen die grundsätzliche Mitnutzung der
Umspannplattform des Offshore-Windparks durch den Übertragungsnetzbetreiber geregelt.
Dieser Ansatz entspricht dem durch den Übertragungsnetzbetreiber eingebrachten
Anbindungskonzept. Dieses wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens etwa durch die
betroffenen Vorhabenträger von Offshore-Windparks nicht grundsätzlich in Frage gestellt.
Durch die Nutzung einer gemeinsamen Plattform können einerseits die durch eine zusätzliche
Plattform entstehenden Kosten für den Netznutzer aber auch der damit zwingend
einhergehende Flächenbedarf sowie die Umweltauswirkungen währen Errichtung, Betrieb und
Rückbau vermieden bzw. minimiert werden. Hinsichtlich einer gemeinsamen Vereinbarung
zwischen Windparkbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber zur Kostentragung/Kostenteilung
für Errichtung, Betrieb und Rückbau der Umspannplattform trifft der BFO explizit keine
Festlegung.

9.3.2 Umspannplattformen
9.3.2.1 Wahl eines Standorts von dem aus die Gesamtlänge der Trasse bis zum
Netzverknüpfungspunkt möglichst gering und unter 100 km ist
Die
Verbände
und
Institutionen
Offshore
Windenergie
sowie
ein
weiterer
Konsultationsteilnehmer schlagen vor, dass die Festlegungen zur Wahl des Standortes der
Umspannplattform „möglichst am Rande des Windparks“ im Sinne einer effizienten Nutzung
des Gesamtsystems entfallen solle, da die bei einer Standortwahl der Umspannplattform
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innerhalb eines Windparks ergebene Mehrlänge des Anbindungssystems in Bezug auf dessen
Gesamtlänge gering sei. Eventueller zusätzlicher Blindleistungskompensationsbedarf führe
nicht zum Einsatz einer nächstgrößeren Standardgröße der Drosselspulen, so dass sich auch
keine Auswirkungen auf Größe und Dimensionierung der Umspannplattform aufgrund größerer
und schwererer Drosselspulen ergeben dürften. Der mögliche Standort der Umspannplattform
solle ausschließlich im Zusammenhang mit der Standortplanung des Windparks unter
Berücksichtigung der Netzanbindung im Einzelzulassungsverfahren festgelegt werden.
Die Vorgabe des Standortes möglichst am Rand des Windparks dient neben der
Längenbegrenzung und den damit verbundenen naturschutzfachlichen Auswirkungen auch
dazu, den Abstimmungsbedarf bezüglich der Trassenführung innerhalb des Windparks zu
minimieren. Zudem werden so mögliche Einschränkungen bei der Verlegung aber auch bei
Reparaturarbeiten am Anbindungssystem vermieden. Bei den im Bau bzw. im Probebetrieb
befindlichen Windparks war eine Trassenführung zu den Umspannplattformen nur unter starken
räumlichen Einschränkungen möglich.
Die Frage der konkreten Planung der Umspannplattform wird im Rahmen der Aufstellung des
Flächenentwicklungsplans
unter
Berücksichtigung
der
Ergebnisse
der
zweiten
Übergangsausschreibung zu behandeln sein. Unter Umständen könnte je nach Entwicklung
eine Verschiebung des Suchraums/Standorts in zentraler Lage des Clusters in Betracht
kommen. Eine konkretere Festlegung des Standortes kann frühestens nach Zuschlagserteilung
nach der zweiten Übergangsausschreibung und Bekanntwerden der projektspezifischen
Rahmenbedingungen in den Einzelzulassungsverfahren erfolgen.
9.3.2.2 Erreichbarkeit
Die Verbände und Institutionen Offshore Windenergieschlagen sowie ein weiterer
Konsultationsteilnehmer bitten darum, die Erreichbarkeit von Umspannplattformen mit
Hubschraubern nicht vorzugeben, sondern jeweils projektspezifisch darüber zu entscheiden.
Dies wird mit der geringeren Küstenentfernung und den im Vergleich zur Nordsee günstigeren
Seegangsbedingungen begründet. Aufgrund der geringen Entfernungen zum Betriebshafen
würde bei Wartungs- aber auch bei Reparatureinsätzen auf der Umspannplattform der Einsatz
von Schiffen regelmäßig dem Einsatz von Hubschraubern vorgezogen.
Im Rahmen des BFO-O wird lediglich eine verlässliche Erreichbarkeit der Umspannplattform
festgelegt. Diese kann mittels Schiff oder mittels Helikopter sichergestellt werden. Für beide
Möglichkeiten werden Vorgaben zu entsprechend freizuhaltenden Räumen gemacht. Ziel
dieses Grundsatzes ist es, die Erreichbarkeit der Plattform bei allen Wetterbedingungen und bei
Rettungseinsätzen in der entsprechenden Zeit sicherzustellen. Wenn ein Helikopterlandedeck
vorgesehen wird, dann sind die entsprechenden Räume für An- und Abflug freizuhalten. Die
detaillierte Ausgestaltung der An- und Abflugkorridore sowie des Schutz- und
Sicherheitskonzeptes
für
die
Umspannplattform
obliegen
dem
entsprechenden
Zulassungsverfahren bzw. den Baufreigaben.
9.3.2.3 Berücksichtigung aller bestehenden und genehmigten Nutzungen
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel, fordert in seiner Stellungnahme die Aufnahme eines
eigenen Planungsgrundsatzes zur Berücksichtigung der Belange der Verteidigung.
Dem Wunsch nach einem eigenen Grundsatz wurde nicht gefolgt, inhaltlich wurden die Aspekte
in den Planungsgrundsatz 5.2.2.5 integriert.
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9.3.3 Sammelplattformen
9.3.3.1 Lage der Sammelplattform und räumliche Festlegung des Suchraums
Von einem Konsultationsteilnehmer wird vorgetragen, dass aus seiner Sicht der Suchraum für
die Sammelplattform als schematische Darstellung zu verstehen sei. Eine koordinatengenaue
Festlegung des Suchraumes für die Sammelplattform solle erst nach einer detaillierten Prüfung
erfolgen, damit ein unter Umständen unnötig verdrängender Charakter des Suchraumes
vermieden würde. Eine Prüfung der tatsächlichen Flächenerfordernisse solle zwischen den
Windparkplanern und dem Übertragungsnetzbetreiber erfolgen, die die Ergebnisse dann der
Zulassungsbehörde vorlegen. Nur so könne sichergestellt werden, dass technische
Innovationen ausreichend Berücksichtigung finden und im südlichen Bereich des Clusters 2 mit
den günstigeren Bodenbedingungen eine effiziente Windparkplanung stattfinden könne.
Aufgrund des verdrängenden Charakters des Suchraumes der Sammelplattform würde jedoch
immer eine räumliche Distanz zwischen Windparkbebauung und dem Standort für eine
Sammelplattform geschaffen, somit eine exponierte Lage erzeugt.
Eine räumlich Konkretisierung und somit exaktere Festlegung des möglichen Standorts der
Sammelplattform erscheint nicht möglich, da die Planungen des ÜNB sowohl bezüglich der
vorgesehenen Einbindung in ein Gesamtkonzept als auch deren räumlichen Anforderungen
nicht weit genug fortgeschritten sind. Gleichzeitig wird der Integration der Sammelplattform
innerhalb des Drehstrom-Anbindungskonzepts jedoch aufgrund ihrer Bündelungs- und
Verteilfunktion zukünftig eine hohe Bedeutung beigemessen. Aufgrund dieser Bedeutung der
Sammelplattform innerhalb des Drehstrom-Anbindungskonzepts aber auch, um für ein
mögliches
zukünftiges
Gleichstrom-Anbindungskonzept
einen
Standort
für
eine
Konverterplattform vorsehen zu können, bleibt es bei der Festlegung des vorgesehenen
Suchraumes für Sammelplattformen.
Die Frage der konkreten Planung der Sammelplattform wird im Rahmen der Aufstellung des
Flächenentwicklungsplans
unter
Berücksichtigung
der
Ergebnisse
der
zweiten
Übergangsausschreibung weiter zu betrachten sein. Unter Umständen könnte je nach
Entwicklung eine Anpassung bzw. Verschiebung des Suchraums/Standorts in zentraler Lage
des Clusters 2 in Betracht kommen. Eine konkrete Festlegung des Standortes kann frühestens
nach Zuschlagserteilung nach der zweiten Übergangsausschreibung und Bekanntwerden der
projektspezifischen Rahmenbedingungen in den Einzelzulassungsverfahren erfolgen.
9.3.3.2 Berücksichtigung aller bestehenden und genehmigten Nutzungen
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel, fordert in seiner Stellungnahme die Aufnahme eines
eigenen Planungsgrundsatzes zur Berücksichtigung der Belange der Verteidigung.
Dem Wunsch nach einem eigenen Grundsatz wurde nicht gefolgt, inhaltlich wurden die Aspekte
in den Planungsgrundsatz 5.2.2.5 integriert.

9.3.4 Seekabelsysteme
9.3.4.1 Abstand bei Parallelverlegung
Betreffend den Mindestabstand zwischen parallel laufenden Seekabelsystemen äußern die
Offshore-Windenergieverbände in ihrer gemeinsamen Stellungnahme, dass die Begründung
des Planungsgrundsatzes 5.4.2.2 auf Empfehlungen für Wassertiefen von mehr als 40 m
abstelle, obwohl anerkanntermaßen bei geringerer Tiefe die Abstände geringer sein können.
Gerade in der Ostsee, die vergleichsweise wenig Raum biete, sollten die Abstände deshalb
differenziert nach Wassertiefen oberhalb und unterhalb von 20 m festgelegt werden, um zu
einer möglichst effizienten Flächennutzung zu kommen. Die Kabelverlegung in der Ostsee
würde auf weiten Strecken bei Wassertiefen von weniger als 20 m stattfinden. Die Abstände bei
Wassertiefen unterhalb von 20 m sollten deshalb den Ergebnissen der DNV-KEMA-Studie
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folgen und halbiert werden, also 50 m zwischen zwei einzelnen Systemen und 100 m nach
jedem zweiten System betragen. Dies sei auch deshalb machbar, weil die technologischen
Möglichkeiten heute weiter fortgeschritten seien als zum Zeitpunkt der Studie. Die Vorbehalte
bzgl. der Baugrundverhältnisse würden nicht einleuchten; bislang wurden alle Kabelsysteme in
der Ostsee erfolgreich verlegt. Streckenweise schwierige Abschnitte würden ohnehin vorher
ermittelt und berücksichtigt werden.
Diesen Forderungen kann nicht gefolgt werden, da sie inhaltlich nicht geteilt werden.
Hinsichtlich möglicher Reparaturen muss auch ausreichend Raum für eine Reparatur beider
Kabelsysteme mit den damit verbundenen Omega-Schleifen vorhanden sein. Zudem ist zu
berücksichtigen, dass aufwendigere Reparaturen auch im Hinblick auf längere Ausfallzeiten mit
Mehrkosten für den Netznutzer über die Netzentgelte verbunden sind.
9.3.4.2 Berücksichtigung aller bestehenden und genehmigten Nutzungen
Der vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel, vorgetragenen Bitte um Ergänzung der Belange der
Verteidigung wurde entsprochen.
Im Rahmen der Stellungnahmen zu innovativen Anbindungskonzepten im März 2017 wurde
seitens der Konsultationsteilnehmer die Gelegenheit genutzt zum Thema Abstände zwischen
Windenergieanlagen und Seekabelsystemen Stellung zu nehmen. Dabei wurden geringere
Abstände aber auch die Beibehaltung der 500 m vorgetragen. Im Entwurf der Fortschreibung
des BFO-O 2016/2017 wurde die Beibehaltung des 500 m Abstandes vorgeschlagen.
Hierzu gingen ablehnende Stellungnahmen ein.
Die Offshore-Windenergieverbände fordern in ihrer gemeinsamen Stellungnahme, dass die
Anforderungen an Abstände zwischen bereits bestehenden/genehmigten Nutzungen und
Seekabelsystemen so bemessen werden sollten, dass Errichtung und Reparatur an sämtlichen
Installationen durchgeführt werden können, ohne dass wechselseitige Gefährdungen entstehen.
Der Platzbedarf solle insoweit bemessen werden an heute verfügbaren Technologien für die
Positionierung von Reparatur- und Installationsschiffen. Eine Ausstattung mit DP2
beispielsweise würde ein Manövrieren auf engstem Raum erlauben; eine Positionierung mittels
Mooring sei nicht erforderlich. In der Vergangenheit waren zwar andere Abstände gängig, doch
seien hier wichtige Fortentwicklungen zu verzeichnen, die aufgegriffen werden sollten.
Zwischen Seekabelsystemen und Windenergieanlagen reiche nach Erachten der Verbände ein
Abstand von 200 m aus. Bezüglich der Anforderung, die Anlagen bei Arbeiten entlang der
Trasse abzuschalten, bedürfe es gemäß der Stellungnahme der Verbände zudem einer
Differenzierung zwischen Verlege- und Reparaturarbeiten und bloßen Survey-Arbeiten. Letztere
würden typischerweise mit deutlich kleineren Fahrzeugen durchgeführt, so dass keine Kollision
mit drehenden Rotoren befürchtet werden müsse. Eine Abschaltung wäre allenfalls dann
erforderlich, wenn das Survey-Fahrzeug sich in die rotorüberstrichene Fläche begeben sollte.
Ein Konsultationsteilnehmer forderte, dass die Mindestabstände von DrehstromSeekabelsystemen zu Windenergieanlagen einheitlich in den BFOs auf 350 m reduziert werden
sollten. Praxisbeispiele zur Machbarkeit seien vorhanden. Bei Arbeiten an den DrehstromSeekabelsystemen in der Betriebsphase sollten etwaige Abschaltungen zwischen dem
Windparkbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber eng abgestimmt werden und eine
Abschaltung von einzelnen Anlagen im Zweifelsfall auch nur dann erfolgen, wenn das jeweilige
Survey Fahrzeug im rotorüberstrichenen Bereich einer jeweiligen Anlage operiert und darüber
hinaus eine Abschaltung zwingend erforderlich ist.
Es sei darauf hingewiesen, dass im Entwurf der Fortschreibung des BFO-N 2016/2017 eine
Reduzierung des Abstandes zwischen Drehstrom-Seekabelsystemen und Windenergieanlagen
von 500 m auf 350 m vorgeschlagen wurde. Auf die Abwägung im BFO-N 2016/2017 wird
verwiesen.
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Der Abstand von 500 m zu Windenergieanlagen bleibt beibehalten und ist erforderlich, damit
während des laufenden Betriebs des Offshore-Windparks an den Seekabelsystemen des
Übertragungsnetzbetreibers gearbeitet werden kann. Die festgelegten Abstände beruhen auf
internationalen Erfahrungswerten, die sowohl dem Schutz der Anlagen als auch dem Schutz
der Kabelsysteme dienen. Auch die internationalen Richtlinien fordern einen Mindestabstand
von 500 m zu Windenergieanlagen und weisen darauf hin, dass für Verlegung und Reparatur
größere Abstände benötigt werden. Auf die Ausführungen unter 5.4.2.2 wird verwiesen. Durch
eine Reduzierung dieses Abstandes würden insbes. die Reparaturmöglichkeiten der Seekabel
auf bestimmte Schiffstypen eingeschränkt und damit ggf. verzögert. Zudem wären die
Reparaturen nicht bei laufendem Betrieb der Windparks möglich. Zudem ist ebenfalls zu
berücksichtigen, dass aufwendigere Reparaturen auch hinsichtlich längerer Ausfallzeiten mit
Mehrkosten für den Netznutzer über die Netzentgelte verbunden sind.
9.3.4.3 Überdeckung
Die GDWS fordert, dass die Vorlage einer geeigneten Studie zur Festlegung der erforderlichen
Überdeckung im Einzelzulassungsverfahren zum Planungsgrundsatz zu erheben und in der
Zusammenfassung der Planungsgrundsätze aufzuführen. In einer solchen Studie sollten auch
die schifffahrtspolizeilichen Anforderungen an eine sichere Tiefenlage des betroffenen
Kabelsystems (hinreichender Schutz vor Interaktionen zwischen Schiff und Kabelsystems)
schlüssig und nachvollziehbar berücksichtigt werden.
Zunächst sei darauf hingewiesen, dass bereits im BFO-O 2013 sowie im Entwurf der
Fortschreibung des BFO-O 2016/2017 festgeschrieben war, dass im Rahmen des
Einzelzulassungsverfahrens eine umfassende Studie zur Festlegung der erforderlichen
Überdeckung einzureichen ist. Hier ist auch aufgeführt, dass die Studie in sinnvolle Abschnitte
(Baugrundverhältnisse, die verkehrliche Lage sowie ggf. weitere Kriterien) zu untergliedern ist.
Die in der Studie angesetzten Kriterien und Bewertungsmaßstäbe sind nachvollziehbar
darzustellen und begründen.
Der Forderung hinsichtlich der Erhebung zum Planungsgrundsatz kann nicht gefolgt werden, da
sich im Rahmen des Planfeststellungs- und Vollzugsverfahrens „Seekabelsysteme 1 bis
6/Querverbindung“ gezeigt hat, dass aufgrund der heterogenen Baugrundverhältnisse im
Planfeststellungsverfahren die Verlegegeräte nicht sicher benannt werden können. Daher
wurde die Durchführung von bauvorbereitenden Maßnahmen beantragt und planfestgestellt. In
der Planfeststellung der „Seekabelsysteme 1 bis 6/Querverbindung“ wurde festgelegt, dass zur
Ausführungsplanung u. a. einen Trassenbericht auf Grundlage der Ergebnisse der
bauvorbereitenden Maßnahmen, d. h. eine detaillierte Beschreibung der Installationsprozeduren
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Baugrunderkundung und der bauvorbereitenden
Maßnahmen einzureichen ist. Daneben ist die Auswahl der Verlegeverfahren unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der bauvorbereitenden Maßnahmen zu begründen. Dabei ist
auch die Eignung des jeweiligen Verlegeverfahrens und der zum Einsatz kommenden
Verlegegeräte für das Erreichen der geforderten Mindestüberdeckungshöhe nachzuweisen. In
den bereits eingereichten Ausführungsplanungen der „Seekabelsysteme 1 bis
6/Querverbindung“ wurde daher konkret für einzelne Trassenabschnitte ausgeführt, welche
Überdeckung zur erfüllenden Nebenbestimmungen und unter Berücksichtigung u. a. der
verkehrlichen Lage, der Bodenbeschaffenheit, des 2 K-Kriteriums etc. erforderlich ist bzw.
erreicht werden kann. Sobald die umfassende Dokumentation der bereits durchgeführten
Kabelverlegungen vorliegt, werden die Ergebnisse im Rahmen der Aufstellung des
Flächenentwicklungsplans berücksichtigt.
Daher wurde im Rahmen der Überarbeitung des Entwurfs der Planungsgrundsatz entsprechend
aktualisiert.
Die GDWS fordert zudem, dass nach einmal erfolgter Festlegung der bodenabhängigen
Mindestverlegtiefen/Mindestüberdeckung
die
Eignung
der
jeweils
vorgesehenen
Verlegeverfahren mit dem Ziel des sicheren Erreichens der vorgegebenen Verlegetiefen unter
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Berücksichtigung der Bodenverhältnisse und anderer örtlicher Gegebenheiten nachgewiesen
werden müsse. Entsprechend wird es für geboten gehalten, den gutachtlichen Nachweis
geeigneter und qualitätsgesicherter Verlegeverfahren in dem Planungsgrundsatz vorzugeben
und in der Zusammenfassung der Planungsgrundsätze aufzuführen.
Der Planungsgrundsatz enthält bereits den Vorbehalt, dass das BSH die Vorlage einer
Bestätigung der Ergebnisse der Studie durch einen fachlich anerkannten Dritten fordern kann.
Die bisher in den Vollzugsverfahren gesammelten Erfahrungen lassen jedoch nicht erkennen,
dass die grundsätzliche Forderung eines solchen Nachweises erforderlich ist. Zudem sei darauf
hingewiesen, dass bezüglich der Verlegungen von Seekabelsystemen im Bereich des
Clusters 1 noch keine Abschlussberichte zur Auswertung der Verlegungen vorliegen. Die hier
gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen der Aufstellung des Flächenentwicklungsplans
Berücksichtigung finden.
Es sei hierzu auch darauf hingewiesen, dass bereits alle Drehstrom-Seekabelsysteme, die in
den Anwendungsbereich des BFO-O 2016/2017 fallen, bis zum sog. Bündelungspunkt
planfestgestellt sind.
Die GDWS merkt an, dass die Verlegeverfahren vorrangig dazu geeignet sein müssen, die
vorgegebene Mindestüberdeckung zu erreichen und, dass der Einsatz von
(umwelt-)schonenden Verlegeverfahren nicht dazu führen dürfe, dass das Erreichen der
Mindestüberdeckung dadurch gefährdet wird. Sie erachtet es daher als notwendig den
Planungsgrundsatz „Einsatz schonender Verlegeverfahren“ zu relativieren.
Bei der Festlegung der erforderlichen Überdeckung von Seekabelsystemen sind grundsätzlich
verschiedene Belange untereinander abzuwägen. Eine Abwägung aller für die Verlegung von
Kabelsystemen zu berücksichtigen Belange erfolgt in den Einzelverfahren.
Der vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel, vorgetragenen Bitte um Ergänzung der Belange der
Verteidigung wurde entsprochen.
9.3.4.4 Sedimenterwärmung
Die Verbände und Institutionen Offshore Windenergie, der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz
Transmission GmbH und ein weiterer Konsultationsteilnehmer weisen in ihrer Stellungnahme
darauf hin, dass das 2K-Kriterium als Maßstab für akzeptable Sedimenterwärmung auf der
naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative der Verwaltung beruhe. Da dieses in der
Praxis zu erheblichen Restriktionen bei der Einspeisung und erhöhten Kosten führe, solle es in
der nahen Zukunft auf seine Tragfähigkeit überprüft werden, zumal es mittlerweile einige
weiterführende Untersuchungen zu diesem Thema gäbe, die sich näher mit diesem Thema
auseinandersetzen. Von Seiten des ÜNB wird vorgeschlagen, das Thema der
Sedimenterwärmung nur projektspezifisch zu regeln.
Beim 2K-Kriterium handelt es sich um einen etablierten naturschutzfachlichen Vorsorgewert,
dessen Einhaltung im konkreten Zulassungsverfahren nachzuweisen ist. Im Hinblick auf die im
Anhörungstermin geführte Diskussion wird zukünftig weiter zu prüfen sein, wie eine
bestmögliche Auslastung der Seekabelsysteme auch unter dem Gesichtspunkt des 2 KKriteriums und einer möglichen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme erfolgen kann. Auf
die Planfeststellung „Seekabelsysteme 1 bis 6/Querverbindung“ wird verwiesen.
9.3.4.5 Räumliche Festlegungen
Die 50Hertz Transmission GmbH bittet in ihrer Stellungnahme um eine Anpassung des
Grenzkorridors II bzw. eine entsprechend angepasste Trasse der clusterübergreifenden
Anbindung an Cluster 4, da es mit der bestehenden Genehmigung des Windparks in Cluster 4
und den Vorgaben des BFO nicht möglich sei, das Projekt in Cluster 4 über Grenzkorridor II
anzubinden.
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Da bei der Genehmigung des Windparks in Cluster 4 keine Kabelführung Richtung AWZ als
Anbindungskonzept betrachtet wurde, ist mit dem genehmigten Layout unter Einhaltung der
Grundsätze des BFO unabhängig von der Frage einer möglichen Erweiterung des
Grenzkorridors keine sinnvolle und kreuzungsfreie Trassenführung möglich. Eine Erweiterung
des Grenzkorridors nach Norden, um dann weiter nördlich die Grenze zwischen Küstenmeer
und AWZ zu queren, würde unweigerlich zu einer weiteren Beeinträchtigung des in der AWZ
ausgewiesenen Vorbehaltsgebietes Forschung führen. Hierzu wurde bereits im
vorhergehenden BFO dahingehend vom betroffenen Forschungsinstitut Stellung genommen,
dass eine solche Kabelverlegung dazu führen könne, das langjährige Forschungsreihen nicht
fortgeführt werden könnten. Da auch bei einer Vergrößerung des Grenzkorridors nach Norden
nur mit Änderung des genehmigten Parklayouts in Cluster 4 eine Trassenführung in Richtung
AWZ möglich ist, wird von der Erweiterung des Grenzkorridors im Rahmen dieses Plans
abgesehen. Die exakte Trassenführung zur Anbindung dieses Clusters ist im jeweiligen
Einzelzulassungsverfahren zu klären.
Die Verbände und Institutionen Offshore Windenergie bitten in ihrer Stellungnahme um
Erläuterung, welche „Unwägbarkeiten im Planungsraum“ im letzten Absatz des Kapitels 5.4.3.2
gemeint seien.
Diesbezüglich wird auf die Planfeststellung der „Seekabelsysteme 1 bis 6/Querverbindung“ und
die derzeit laufenden Diskussionen zur Ausführungsplanung verwiesen. Die nicht vollständig
bekannte Beschaffenheit des Baugrundes, nicht erfasste Biotopverdachtsflächen etc. können
auch im Bereich des Clusters 2 zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

9.4 Grenzüberschreitende Seekabelsysteme
9.4.1 Planungsgrundsätze
Der vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel, vorgetragenen Bitte um Ergänzung der Belange der
Verteidigung in den Grundsätzen 6.2.5 und 6.2.7 wurde entsprochen. Auf Kapitel 5.4.2.5 wird
verwiesen.

9.4.2 Räumliche Festlegungen
Die 50Hertz Transmission GmbH schlägt vor, eine ergänzende Formulierung in den BFO-O
2016/2017 aufzunehmen, die die konkrete räumliche Lage der Seekabelsysteme und deren
zeitliche Realisierungsreihenfolge vorgibt.
Die geplante räumliche Lage der Systeme am jeweiligen Grenzkorridor ergibt sich aus den
Karten. Die zeitliche Realisierungsreihenfolge erfolgt im O-NEP bzw. für Inbetriebnahmen ab
2026 im Flächenentwicklungsplan. Auf Kapitel 1.5.1 wird verwiesen. Inwieweit sich die Lage der
einzelnen Systeme im Grenzkorridor durch zeitliche Verschiebungen verändert, kann derzeit
nicht abgesehen werden. Sollte eine Verlegung von Seekabelsystemen in eine Lücke nicht
möglich sein, bestimmt die zeitliche Reihenfolge und ggf. Gegebenheiten bei der Anlandung die
Reihenfolge der Systeme an den Grenzkorridoren.

9.5 Verbindungen untereinander
9.5.1 Standardisierte Technikvorgaben
Im Rahmen der Konsultation wurde gefordert, dass Verbindungen untereinander auch auf der
Mittelspannungsebene, beispielsweise 33 kV oder 66 kV, möglich sein sollten.
Dieser Forderung kann nicht gefolgt werden. Verbindungen untereinander sollen zur
Gewährleistung der Systemsicherheit beitragen, durch (Teil-) Redundanzen die
Einspeisesicherheit erhöhen, um damit Ausfallschäden zu reduzieren und die Systemsicherheit
erhöhen, sowie mit einem effizienten Netzausbau vereinbar sein. Durch die Auslegung der
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Drehstrom-Seekabelsysteme auf eine Spannungsebene von 220 kV kann eine möglichst hohe
Übertragungsleistung je Kabelsystem realisiert werden. So können die mit einer Verbindung
untereinander verfolgten Ziele möglichst optimal erfüllt werden.
Die Offshore-Windenergieverbände begrüßen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme die
vorausschauende Herangehensweise, die Voraussetzungen für Verbindungen untereinander zu
schaffen. Sie fordern, dass aufgrund des in der Ostsee verfolgten Netzanbindungskonzepts
sichergestellt sein müsse, dass auf die – im scharfen Wettbewerb stehenden – Windparks keine
zusätzlichen Kosten entfallen. Es werde daher die Anforderung, windparkseitig pauschal Raum
für den Anschluss weiterer Windparks vorzuhalten, kritisch gesehen. Dies impliziere erhebliche
Mehrkosten und stelle eine Benachteiligung der Ostseevorhaben dar bzw. übervorteilt ggf.
nachfolgende Projekte. Eine solche Verzerrung müsse vermieden werden.
Diese Forderung bezieht sich auch auf den Planungsgrundsatz 5.2.1.3, wonach die
Umspannplattform des Offshore-Windparks durch den Übertragungsnetzbetreiber mitgenutzt
wird. Im Rahmen der Aufstellung des BFO-O 2013 wurde jedoch seitens eines OffshoreWindparkbetreibers mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass es zur Umsetzung dieses
Konzeptes zwingend einer bilateralen Vereinbarung zwischen Übertragungsnetzbetreiber und
dem Betreiber des Offshore-Windparks zur Kostentragung/Kostenteilung für Errichtung, Betrieb
und Rückbau der Plattform bedürfe. Auf diese Stellungnahmen hin wurde in die Begründung
des Grundsatzes im BFO-O 2013 die Klarstellung aufgenommen, dass der BFO keine
Festlegungen zum Tragen bzw. der Aufteilung der Kosten zwischen Übertragungsnetzbetreiber
und dem Betreiber des Windparks treffen kann. Daher erfolgt an dieser Stelle weiterhin keine
inhaltliche
Auseinandersetzung
mit
der
Aufteilung
der
Kosten
zwischen
Übertragungsnetzbetreiber und Betreiber des Windparks. Auf die Abwägung im BFO-O 2013
(Kapitel 8.2.3.2) wird verwiesen.

9.5.2 Planungsgrundsätze
Der vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel, vorgetragenen Bitte um Ergänzung der Belange der
Verteidigung in den Grundsätzen 6.2.5 und 6.2.7 wurde entsprochen.

9.5.3 Räumliche Festlegungen
Bezüglich der von 50Hertz Transmission GmbH vorgetragenen Problematik bei der Festlegung
des Grenzkorridors II und den damit verbundenen Seekabelsystemen wird auf Kapitel 9.3.4
dieses Plans verwiesen.
Des Weiteren wird von einem Konsultationsteilnehmer vorgetragen, dass die Lage der
Trassenkorridore für Verbindungen untereinander aus seiner Sicht als rein schematische
Darstellung zu verstehen sei, deren spätere genaue Lage sich aus den Standortplanungen der
Windparks und der jeweiligen Netzanschlüsse im jeweiligen Einzelzulassungsverfahren
ergeben würden. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Kapitel 7 verwiesen. Der BFO
schafft nur die räumlichen Voraussetzungen für diese Verbindungen untereinander.

9.6 Umweltbericht
9.6.1 Kumulative Effekte (Kapitel 4)
Die Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StALU)
nimmt Bezug auf die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote im Zusammenhang
mit der maximal 25 km breiten Barrierewirkung durch das Cluster 2, sowie dem im Küstenmeer
genehmigten Windpark „Arcadis Ost 1“.
In Kapitel 4.4 des Umweltberichts wird diesbezüglich auf die immer noch bestehende
Kenntnislücken zum Vogel- und Fledermauszug, insbesondere hinsichtlich des artspezifischen
Zugverhaltens, verwiesen. Aufgrund dieser Kenntnislücken ist somit eine abschließende
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kumulative Betrachtung aller zu berücksichtigenden Windparks, insbesondere unter
Einbeziehung der bislang nicht genehmigten bzw. planfestgestellten Vorhaben in Cluster 2, zum
derzeitigen Stand nicht möglich.
Laut StALU sei von einer möglichen systematischen Gefährdung von Arten durch
Zerschneidung bedeutender faunistischer Verbindungswege/-räume auszugehen. Im
Umweltbericht wird diesem Punkt durch den Hinweis Rechnung getragen, dass für das
Seegebiet zwischen Rügen und Schonen erhebliche kumulative Auswirkungen auf den
Vogelzug zum derzeitigen Zeitpunkt nicht auszuschließen sind. Des Weiteren verweist der
Umweltbericht auf eine detaillierte Prüfung im Rahmen der Einzelzulassungsverfahren, um bei
Vorliegen ausreichender projektspezifischer Kenntnisse eine abschließende Bewertung
vornehmen zu können. Im Rahmen der Einzelzulassungsverfahren erfolgt eine kumulative
Bewertung der Auswirkungen auf den Vogelzug unter Einbeziehung aller planungsrechtlich
verfestigten, auf dem Zugweg liegenden Windparks.
In der Stellungnahme des StALU wird weiterhin angemerkt, dass nach geltender
Rechtsgrundlage gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG die Betroffenheit der lokalen Population,
und nicht der biogeographischen Population, zu ermitteln sei. Diese Anmerkung wurde an
entsprechender Stelle im Umweltbericht mit dem Hinweis berücksichtigt, dass die funktionale
Bedeutung eines Planungsgebietes und dessen Umgebung ausschlaggebend für die
Bewertung von möglichen Auswirkungen auf Rastvogelarten ist.

9.6.2 FFH-Verträglichkeitsprüfung (Kapitel 6)
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StALU) weist darauf hin, dass
die Schutzgebiete des Greifswalder Bodden wegen ihrer Lage im Küstenmeer in der SUP nicht
näher betrachtet würden, jedoch die von der AWZ kommenden Kabeltrassen diese
Schutzgebiete und teilweise deren Lebensraumtypen (LRT) direkt durchqueren. Im Hinblick auf
die besonders hohe Vorbelastung und Inanspruchnahme des LRT 1160, insbesondere im
Greifswalder Bodden, sei laut StALU eine sachgerechte und ergebnisoffene Berücksichtigung
andere Pläne und Projekte im Küstenmeer im Rahmen der SUP vorzunehmen.
Der Anwendungsbereich des BFO ist auf die AWZ begrenzt. Die Umweltprüfung der Trassen im
Küstenmeer ist Gegenstand der SUP zum Offshore-Netzentwicklungsplan durch die BNetzA. Im
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung werden explizit nur mögliche Fernwirkungen der
innerhalb der AWZ festgelegten Standorte für Umspann- und Sammelplattformen und
Seekabeltrassen untersucht. Diese liegen regelmäßig ausreichend weit von den
Schutzgebieten im Küstenmeer und den AWZ der Nachbarstaaten entfernt, so dass keine
erheblichen Auswirkungen auf diese Schutzgebiete zu erwarten sind. Diese Betrachtung erfolgt
jedoch nicht im Hinblick auf die im BFO vorgesehenen Grenzkorridore und die daran zwingend
anschließenden Trassenführungen im Küstenmeer.
Dem Umstand, dass sich insbesondere die in der AWZ räumlich festgelegten Trassen für
Seekabelsysteme in ein bis zu den Netzverknüpfungspunkten an Land konsistentes
Gesamtsystem
einzufügen
haben,
wird
durch
das
Einvernehmensbzw.
Abstimmungserfordernis mit der BNetzA, dem BfN sowie den betroffenen Küstenländern
Rechnung getragen.

9.6.3 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (Kapitel 7)
Die polnische Generaldirektion für Umweltschutz (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
weist in ihrer Stellungnahme auf mögliche baubedingte, grenzüberschreitende Auswirkungen
auf die Ostseepopulation des Schweinswals hin, und bittet darum, den Schutz der
Schweinswale in der Ostsee zu beachten sowie geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um
mögliche negative Auswirkungen auf den Schweinswal zu minimieren.
Dieser Forderung wird mit den in Kapitel 7 des Umweltberichts festgelegten Maßnahmen zur
Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen sowie dem Planungsgrundsatz des
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BFO zur Schallminderung angemessen entsprochen. Hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf
den Schweinswal während des Baus von Umspann- bzw. Sammelplattformen sind im
Einzelverfahren
zu
konkretisierende
standortund
anlagenspezifische
Schallminderungsmaßnahmen zu verwenden. Zudem sind die Steuerung der Rammenergie,
die Einhaltung von vorgeschriebenen Rammdauern, der Einsatz von Vergrämern, sowie eine
langsam steigende Rammenergie („soft-start-Verfahren“) bei der Errichtung von Fundamenten
zu berücksichtigen. Weitere Maßnahmen sind die zeitliche Koordinierung von Rammarbeiten
verschiedener Projekte sowie Überwachungsmaßnahmen während der Bauphase,
insbesondere durch Erfassung des Unterwasserschalleintrags während der Installation von
Fundamenten. Aktuelle Erkenntnisse aus der Praxis zeigen, dass bei strenger Einhaltung der
im BFO festgelegten und im Einzelverfahren zu konkretisierenden Vermeidungs- und
Verminderungsmaßnahmen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr.
1 BNatSchG nicht erfüllt werden.

9.6.4 Monitoringmaßnahmen (Kapitel 9)
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel merkt an, dass sich aus Sicht der Bundeswehr die im
Rahmen des vorhabenbezogenen Monitorings durchzuführenden Messungen des
Unterwasserschalls und der Einsatz von POD-Geräten unter Umständen problematisch
darstellen können, sofern nicht ausgeschlossen werden könne, dass akustische
Schiffssignaturen der Marine miterfasst werden. Laut BAIUDB könne es sinnvoll sein, einen
entsprechenden Passus in Kapitel 9.1 des Umweltberichts mit aufzunehmen.
Dem Anliegen der Bundeswehr wird im Rahmen der Genehmigung von Messstellen nach
SeeAnlG vom 18.10.2016 Rechnung getragen. Es ist übliche Praxis, dass die Genehmigung
von Messstellen für meereskundliche Untersuchungen nach SeeAnlG §1, Abs.2, wie u.a. das
akustische Monitoring, während der Errichtungsarbeiten für Konverterplattformen mit
entsprechenden Auflagen erteilt wird. Die Bundeswehr (Marine) wird im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens beteiligt. Die Genehmigung darf zudem versagt werden, wenn u.a.
die Sicherheit der Landes- und Bündnisverteidigung oder sonstige überwiegende öffentliche
Belange einer Genehmigung entgegenstehen. Zu den Auflagen der Genehmigung gehören u.a.
die Sperrung der Rohdaten aus Gründen der nationalen Sicherheit und Ausschlusszeiten
während Marineübungen.
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10 Zusammenfassende
maßnahmen

Umwelterklärung

und

Überwachungs-

10.1 Zusammenfassende Umwelterklärung nach § 44 UVPG
Im Jahr 2013 stellte das BSH den Bundesfachplan für die AWZ der Ostsee auf und machte
diesen am 08. März 2014 öffentlich bekannt. Bei der Aufstellung des BFO-O 2013 ist im Sinne
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) begleitend bzw. integriert eine
strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt worden. Der BFO-O 2016, Teil 1, wurde am
09. Dezember 2016 öffentlich bekannt gemacht. Der BFO-O und der zugehörige Umweltbericht
werden nunmehr für die Jahre 2016 und 2017 fortgeschrieben.
Ziel der SUP ist es nach Art. 1 der SUP-RL 2001/42/EG, zur Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass
Umwelterwägungen bereits bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen weit vor der
konkreten Vorhabenplanung und -umsetzung angemessen Rechnung getragen wird.
Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes (Untersuchungsrahmen) sind im Rahmen
der Aufstellung des BFO-O 2013 konsultiert worden. Auf der Grundlage der Ergebnisse der
Konsultation ist ein Umweltbericht gemäß den Kriterien des Anhang I der SUP-Richtlinie erstellt
worden. Der Untersuchungsraum ist entsprechend den naturräumlichen und geologischen
Gegebenheiten soweit möglich in weitere Teilräume ausdifferenziert worden. Der Schwerpunkt
des Umweltberichts liegt insbesondere auf der Beschreibung und Bewertung der
voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der Durchführung des BFO-O auf die
Meeresumwelt, wobei die vorgenommene Beschreibung und Einschätzung des Zustandes der
Meeresumwelt als Grundlage dienen. Nach § 39 Abs. 2 Satz 2 UVPG enthält der Umweltbericht
die Angaben, die mit zumutbarem Aufwand ermittelt werden können, und berücksichtigt dabei
den gegenwärtigen Wissensstand und allgemein anerkannte Prüfungsmethoden.
Gleichzeitig werden die Maßnahmen dargestellt, die erhebliche negative Auswirkungen durch
die Durchführung des BFO-O auf die Meeresumwelt verhindern, verringern und so weit wie
möglich ausgleichen sollen. Neben der Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften
ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen werden die geplanten Maßnahmen zur
Überwachung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der Durchführung des BFO-O
auf die Meeresumwelt benannt und die Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfungen bezüglich der
Naturschutzgebiete sowie der artenschutzrechtlichen Prüfung dargestellt.
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Rechtsverordnungen vom 22. September 2017 die bereits
bestehenden Naturschutz- bzw. FFH-Gebiete zu Naturschutzgebieten erklärt und in diesem
Rahmen teilweise neu gruppiert wurden. So bestehen nun die Naturschutzgebiete
„Pommersche Bucht – Rönnebank“, „Kadetrinne“ und „Fehmarnbelt“. Hierdurch ergeben sich in
Bezug auf die räumliche Ausdehnung keine Unterschiede, so dass – auch in Anbetracht der
gesetzlichen, zeitlichen Vorgaben für die Fortschreibung des BFO - die Untergliederung in die
vorher ausgewiesenen Naturschutz- und FFH-Gebiete beibehalten wurde. Zwar kam es
vereinzelt zur erstmaligen Unterschutzstellung einiger Arten (u. a. Gelbschnabeltaucher (Gavia
adamsii)), dennoch kommt es in der Gesamtschau zu keiner inhaltlichen Neubewertung. Auf
Kapitel 1.5.1 des BFO-O 16/17 wird verwiesen.
Der BFO-O ist das Ergebnis dieser vorangegangenen umfassenden Umweltprüfung. Die
Umweltbelange und die bei der Erstellung des Umweltberichts gewonnenen Erkenntnisse sind
in die Erarbeitung der Festlegungen des Plans eingeflossen. So sind die in der strategischen
Umweltprüfung bisher ermittelten Ergebnisse hinsichtlich der Bedeutung einzelner räumlicher
Teilbereiche für biologische Schutzgüter bei der Festlegung von Suchräumen bzw. Standorten
für Umspannplattformen und Trassen für Seekabelsysteme als Entscheidungsgrundlage
herangezogen worden. Gleichzeitig sind die Festlegungen des BFO-O während der Erarbeitung
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des Plans fortlaufend auf ihre möglichen Umweltauswirkungen untersucht und angepasst
worden.
Die im Umweltbericht erörterten voraussichtlichen erheblichen negativen Auswirkungen der
Umspannplattformen und Seekabelsysteme führten zu allgemeinen sowie quellenbezogenen
Festlegungen im BFO-O zur Vermeidung und Verminderung dieser Auswirkungen. Diese
Festlegungen zur Vermeidung und Verminderung von erheblichen negativen Auswirkungen
stellen zusätzlich zu der Berücksichtigung der Bedeutung einzelner räumlicher Teilbereiche für
biologische Schutzgüter sicher, dass durch die Durchführung des BFO-O keine erheblichen
Beeinträchtigungen hervorgerufen, sondern vielmehr – verglichen mit der dargestellten
Entwicklung der Meeresumwelt bei Nichtdurchführung des BFO-O – nachteilige Auswirkungen
vermieden bzw. vermindert werden. Dies betrifft u. a. einen Planungsgrundsatz zur
Schallminderung und zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Naturschutzgebieten und
bekannten Vorkommen von streng geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG.
Im BFO-O werden nur Gebietsfestlegungen getroffen, die nach der Verträglichkeitsprüfung im
Umweltbericht auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse keine erheblichen Auswirkungen
auf Naturschutzgebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen
Bestandteilen i. S. v. § 34 Abs. 2 BNatSchG haben, und die keine artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG erwarten lassen.
Alle gegenwärtig im BFO-O getroffenen Gebietsfestlegungen liegen außerhalb von
Naturschutzgebieten und bekannter Vorkommen geschützter Biotopstrukturen. Dadurch können
Beeinträchtigungen in wichtigen Habitaten deutlich reduziert werden. Eine detaillierte Prüfung
der Belange des Arten- und Gebietsschutzes kann erst erfolgen, wenn die projektspezifischen
Rahmenbedingungen in den Einzelzulassungsverfahren bekannt werden und bleibt daher dem
jeweiligen Einzelzulassungsverfahren vorbehalten.
Der Umweltbericht sowie die Ergebnisse der nationalen und internationalen Konsultation sind
bei der Aufstellung des BFO-O 2013 gemäß § 43 UVPG berücksichtigt worden und finden
gleichermaßen im Rahmen dieser Fortschreibung des BFO-O Berücksichtigung. Wesentliche
Änderungen bzw. Ergänzungen im Zusammenhang mit der Fortschreibung des BFO-O 2013
und der Inhalte des Umweltberichts haben sich hinsichtlich folgender Punkte ergeben:
Bei der Fortschreibung des BFO-O 2016/2017 wurde die Anzahl der erforderlichen
Seekabelsysteme für die Cluster 1, 2 und 4 reduziert. Hier werden nun nur noch so viele
Systeme räumlich geplant, wie nach dem im BFO angewendeten Flächenansatz auch
voraussichtlich erforderlich sein werden.
Der Grundsatz zur Überdeckung von Seekabelsystemen wurde aufgrund der im
Planfeststellungsverfahren „Seekabelsysteme 1 bis 6/Querverbindung“ gewonnenen
Erkenntnisse dahingehend ergänzt, dass im Rahmen des Vollzuges von DrehstromSeekabelsystemen im Rahmen der Bauausführungsplanung die Ergebnisse der
bauvorbereitenden Maßnahmen zur Festlegung der Überdeckung zu berücksichtigen sind.
Sobald die Abschlussdokumentation zu den bereits durchgeführten Kabelverlegungen vorgelegt
wurde, werden die aus dieser gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der Aufstellung des
Flächenentwicklungsplans berücksichtigt.
Des Weiteren wurden die Festlegung der Fortschreibung Teil 1, 2016, des BFO-O (die
ausnahmsweise clusterübergreifenden Anbindungen) in Kapitel 5 aufgenommen.
Weitere Änderungen im Umweltbericht resultieren insbesondere aus neuen Erkenntnissen aus
inzwischen erteilten Genehmigungen/ Planfeststellungen bzw. aus der Umsetzung von
Projekten. Infolge von inzwischen erteilten Genehmigungen konnten bestehende
Kenntnislücken/ Unsicherheiten in bestimmten Bereichen zu einem großen Teil geschlossen
werden.
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Ein wesentlicher Bestandteil einer SUP ist die Prüfung vernünftiger Alternativen. Im
Zusammenhang mit den Festlegungen des BFO-O wurde insbesondere ein alternatives
Anbindungskonzept via Gleichstromübertragungstechnik (DC) geprüft. Aufgrund der
verhältnismäßig kurzen Kabeltrassen innerhalb der AWZ und der zusätzlichen Auswirkungen
durch erforderlich werdende Konverter kann im Rahmen der Prüfung zum derzeitigen Zeitpunkt
keine abschließende Bewertung der Alternativen vorgenommen werden. Für die längerfristig zu
realisierenden Vorhaben, insbesondere außerhalb der Vorranggebiete, kann ein DCAnbindungskonzept jedenfalls aus naturschutzfachlicher Sicht eine geeignete Alternative für die
AWZ darstellen. Für die drei durch die BNetzA im O-NEP (Zieljahr 2025) bestätigten
Netzanbindungssysteme OST-2-1, OST-2-2 und OST-2-3, legt der BFO-O den Einsatz eines
Drehstrom-Anbindungskonzeptes fest. Die Beauftragung der bestätigten Anbindungssysteme
steht unter dem Vorbehalt der Bezuschlagung mindestens eines bestehenden
Windparkprojektes gem. § 34 WindSeeG, das durch das jeweilige Anbindungssystem
erschlossen wird. Es wird davon ausgegangen, dass dadurch für diese Vorhaben ein
bedarfsgerechter Ausbau ermöglicht wird und nach derzeitigem Kenntnisstand durch den
Einsatz der Drehstrom-Technologie keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind. Auch die
Bestätigung des O-NEP 2017-2030 der BNetzA sieht ein Drehstromkonzept für diese Systeme
vor. Für die übrigen, auf langfristige Sicht zu realisierenden Vorhaben sieht die Bestätigung des
O-NEP 2017-2030 der BNetzA den Einsatz von Gleichstromtechnologie vor (OST-2-4 als
Gleichstrom-Verbindung mit 900 MW und OST-6-1 als Drehstrom-Verbindung oder
Gleichstrom-Verbindung mit 750 oder 1.000 MW). Die Bestätigung der voraussichtlich
erforderlichen Anbindungssysteme mit einer Fertigstellung nach 2025 steht unter dem
Vorbehalt der Bestätigung der Erforderlichkeit durch den bestätigten Netzentwicklungsplan
2019-2030 auf der Grundlage der Festlegungen des Flächenentwicklungsplans. Im BFO-O
erfolgt noch keine Festlegung auf den Einsatz der Drehstromtechnologie für Vorhaben mit einer
Inbetriebnahme nach 2025. Eine nähere Prüfung des Gleichstrom-Anbindungskonzepts für
diese Bereiche erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Flächenentwicklungsplans.
Die Überarbeitungen und Ergänzungen des BFO-O ändern grundsätzlich nichts am Ergebnis
der strategischen Umweltprüfung, da alle Änderungen einer besseren Berücksichtigung der
Belange des Naturschutzes dienen.
Es kann zusammenfassend festgehalten werden, dass durch die Durchführung der
Festlegungen des BFO-O insbesondere wegen der allgemeinen sowie quellenbezogenen
Festlegungen zur Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen nach derzeitigem
Kenntnisstand und auf der abstrakteren Ebene der Fachplanung keine erheblichen
Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu erwarten sind. Die potenziellen Auswirkungen sind
kleinräumig und zum Großteil kurzfristig, da sie sich auf die Bauphase beschränken. Für die
Beurteilung der Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter, insbesondere die kumulative
Betrachtung des Vogelzugs und des Fledermauszugs, fehlen bislang allerdings ausreichende
wissenschaftliche Erkenntnisse und einheitliche Bewertungsmethoden. Diesbezüglich sind
umfassendere Erkenntnisse aus Einzelzulassungsverfahren abzuwarten, um eine
abschließende Bewertung vornehmen zu können. Zudem fehlen für einzelne Bereiche,
besonders solche außerhalb der Vorranggebiete, die hohe Schlickmächtigkeiten aufweisen,
hinreichende
Informationen
zur
technischen
Umsetzung
(Verlegeverfahren,
Gründungsverfahren), da hier aus Sicht des BSH ein erprobter Stand der Technik fehlt. Die
Bewertung der Auswirkungen hängt allerdings maßgeblich von den eingesetzten Verfahren ab.
Daher können diese Auswirkungen im Rahmen der vorliegenden SUP nicht abschließend
bewertet werden bzw. sind mit Unsicherheiten behaftet und bedürfen im Rahmen des jeweiligen
Einzelzulassungsverfahrens bzw. der Aufstellung des Flächenentwicklungsplans einer
genaueren Überprüfung.
Nach derzeitigem Stand sind durch die im BFO getroffenen Gebietsfestlegungen für
Umspannplattformen und Seekabelsysteme nach der FFH-Verträglichkeitsprüfung weder in der
deutschen AWZ, der AWZ der Nachbarstaaten, noch im Küstenmeer erhebliche Auswirkungen
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auf die Naturschutzschutzgebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
maßgeblichen Bestandteilen i.S.v. § 34 Abs. 2 BNatSchG erkennbar. Im Rahmen der FFHVerträglichkeitsprüfung werden explizit nur mögliche Fernwirkungen der innerhalb der AWZ
festgelegten Standorte für Umspann- und Sammelplattformen und Trassen für
Seekabelsysteme untersucht. Diese liegen regelmäßig ausreichend weit von den
Schutzgebieten im Küstenmeer und den AWZ der Nachbarstaaten entfernt, so dass keine
erheblichen Auswirkungen auf diese Schutzgebiete zu erwarten sind. Diese Betrachtung erfolgt
jedoch nicht im Hinblick auf die im BFO vorgesehenen Grenzkorridore und die daran zwingend
anschließenden Trassenführungen im Küstenmeer. Dies ist Gegenstand des OffshoreNetzentwicklungsplans bzw. der jeweiligen Verwaltungsverfahren.
Als Gesamtergebnis ist festzustellen, dass durch die koordinierenden und konzentrierenden
Wirkungen der Festlegungen im BFO-O nach derzeitigem Stand keine erheblichen
Auswirkungen auf die betrachteten Schutzgüter zu erwarten sind, sondern im Vergleich mit der
Nichtdurchführung des Plans vielmehr nachteilige Auswirkungen vermieden bzw. vermindert
werden.

10.2 Überwachungsmaßnahmen nach § 45 UVPG
Die potenziellen erheblichen Auswirkungen, die sich aus der Durchführung des BFO auf die
Umwelt ergeben, sind gemäß § 45 Abs. 1 UVPG zu überwachen. Damit sollen frühzeitig
unvorhergesehene negative Auswirkungen ermittelt und geeignete Abhilfemaßnahmen ergriffen
werden können. Das Monitoring dient darüber hinaus der Überprüfung der im Umweltbericht
niedergelegten Kenntnislücken bzw. der mit Unsicherheiten behafteten Prognosen. Die
Ergebnisse des Monitorings sind gemäß § 45 Abs. 4 UVPG bei der Fortschreibung des BFO zu
berücksichtigen. Die eigentliche Überwachung der potenziellen Auswirkungen auf die
Meeresumwelt kann erst dann einsetzen, wenn die im Rahmen des Plans geregelten
Nutzungen realisiert werden. Daher kommt dem vorhabensbezogenen Monitoring der
Auswirkungen von Umspannplattformen und Seekabeln eine besondere Bedeutung zu.
Wesentliche Aufgabe des planbegleitenden Monitorings ist es, die Ergebnisse aus den
verschiedenen Monitorings auf Projektebene (sog. Effektmonitoring), zusammenzuführen und
auszuwerten. Zusammengefasst lassen sich die vorgesehenen planbezogenen MonitoringMaßnahmen wie folgt darstellen: Zusammenführung und Auswertung des vorhabenbezogenen,
auf Projektebene durchgeführten Effekt-Monitorings (nach StUK4) und etwaiger
Begleitforschung, Auswertung von nationalen und internationalen Überwachungsprogrammen
in der Ostsee, u.a. Bund-Länder-Messprogramm, „MARNET“, Überwachungsprogramme im
Rahmen von HELCOM und ICES, das BfN-Meeresmonitoring zur Überwachung des
Erhaltungszustandes bestimmter Arten und Lebensräume nach Art. 11 FFH-RL und
Maßnahmen nach der MSRL bzw. WRRL.

10.2.1 Monitoring
potenzieller
Sammelplattformen

Auswirkungen

von

Umspann-

bzw.

Die Untersuchung der potenziellen Umweltauswirkungen von Umspannplattformen hat auf
Projektebene in Anlehnung an den Standard „Untersuchung von Auswirkungen von OffshoreWindenergieanlagen (StUK4)“ und in Abstimmung mit der Zulassungsbehörde zu erfolgen. Zur
Bewertung des Standortes im Hinblick auf die biologischen Schutzgüter sind jeweils die
Ergebnisse aus den Untersuchungen der Offshore-Windparkvorhaben zugrunde zu legen. Das
Monitoring während der Bauphase von tiefgegründeten Umspannplattformen umfasst
Messungen des Unterwasserschalls und akustische Erfassungen der Auswirkungen des
Rammschalls auf Meeressäuger unter dem Einsatz von POD-Geräten. Darüber hinaus sind
zusätzliche Überwachungsmaßnahmen geplant, um Auswirkungen der Schichtung des
Wassers unter bestimmten hydrographischen Bedingungen auf die Ausbreitung des
Rammschalls in der Ostsee zu erfassen und ggf. weitergehende Maßnahmen ergreifen zu
können. Diese Maßnahmen können u. a. zusätzliche Schallmessungen gekoppelt mit CTD-
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Messungen in unterschiedlichen Wassertiefen beinhalten, um mögliche Änderungen in der
Schallausbreitungsdämpfung durch Schichtungen des Wasserkörpers zu erfassen.
Während der Betriebsphase ist ein spezielles Monitoring nicht erforderlich. Die
Umspannplattform als Einzelbauwerk und Teil des Windparks ist bezüglich des ökologischen
Monitorings nur insoweit zweckmäßig zu überwachen, als die entsprechenden Programme mit
dem Monitoring für Vorhaben, die an die Umspannplattform angeschlossen werden,
abgestimmt und nach Möglichkeit darin enthalten sind. Gemäß aktueller Zulassungspraxis ist
zudem bei jedem Wartungs- und Reparaturbesuch eine Totfundregistrierung von Vögeln und
Fledermäusen auf der Plattform durchzuführen und mit digitalen Bildern zu dokumentieren.
Aktuell wird im Auftrag des BSH zudem eine F&E-Studie zu Bewertungsansätzen für
Unterwasserschallmonitoring im Zusammenhang mit Offshore-Genehmigungsverfahren,
Raumordnung und MSRL erarbeitet. Ziel des Projektes ist die gemeinsame Auswertung von
genehmigungsrelevanten Informationen aus dem Schallmonitoring von Offshore-Windparks in
der AWZ und die Entwicklung von geeigneten Bewertungstools. Die Ergebnisse sollen dazu
beitragen, die Untersuchung der Auswirkungen effektiv zu gestalten und die Effizienz der
angeordneten Schallminderungsmaßnahmen bewerten, gegebenenfalls die Maßnahmen
anpassen und Koordinierungspläne aufstellen zu können. Das Vorhaben dient der
kontinuierlichen Weiterentwicklung einer einheitlichen qualitätsgeprüften Basis an
Meeresumweltinformationen zur Bewertung möglicher Auswirkungen von OffshoreWindenergieanlagen. Die Ergebnisse sind zum Großteil auch auf Umspannplattformen
übertragbar.
Für
die optional im
Plan vorgesehenen
Überwachungsmaßnahmen anzuwenden.

Sammelplattformen

sind

dieselben

10.2.2 Monitoring der potenziellen Umweltauswirkungen von Seekabeln
Auch für die Seekabel gilt, dass die potenziellen Auswirkungen auf die Meeresumwelt erst im
konkreten Vorhaben geprüft werden können. Das StUK4 enthält erstmals auch
Monitoringanforderungen für die Untersuchung von Trassen für Seekabelsysteme im Hinblick
auf Benthos, Biotopstruktur und Biotoptypen während der Basisaufnahme und der
Betriebsphase. So muss während der Basisaufnahme jede Biotopstruktur, die anhand der
Sedimentuntersuchungen
entlang
des
Kabelverlaufs
ermittelt
wurde,
für
die
Benthosuntersuchungen mit mind. drei Quertransekten belegt sein. Am Anfangs- und am
Endpunkt der Trasse ist zusätzlich jeweils ein Quertransekt zu setzen. Jedes Quertransekt
besteht wiederum aus fünf Stationen. Identifizierte Verdachtsflächen von nach § 30 BNatSchG
geschützten Biotoptypen sind zur räumlichen Abgrenzung zusätzlich entsprechend den
aktuellen Kartieranleitungen des BfN zu untersuchen.
Nach der Verlegung des Kabelsystems ist dessen Lage der Zulassungsbehörde gemäß
aktueller Zulassungspraxis in den ersten fünf Betriebsjahren jährlich durch jeweils mindestens
eine Überprüfung der Tiefenlage („Survey“) nachzuweisen. Die Anzahl der „Surveys“ in den
darauf folgenden Jahren wird von der Zulassungsbehörde einzelfallbezogen festgelegt. Die
Untersuchungen im Hinblick auf die Meeresumwelt sind in Abstimmung mit der
Zulassungsbehörde vorhabenspezifisch durchzuführen. Die Untersuchungsmethoden sind
soweit möglich, wie im „Standard – Untersuchung der Auswirkungen von OffshoreWindenergieanlagen auf die Meeresumwelt (StUK 4)“ beschrieben, darzustellen. Ein Jahr nach
Inbetriebnahme der Seekabelsysteme sind zur Überprüfung möglicher Auswirkungen der Bauund Betriebsphase Untersuchungen der benthischen Lebensgemeinschaften an den gleichen
Transekten wie in der Basisaufnahme durchzuführen.
Zur Überwachung der Durchführung des BFO-O sind darüber hinaus Maßnahmen geplant, die
helfen, aufgestellte Prognosen hinsichtlich erheblicher Auswirkungen der Offshore-Windenergie
zu verifizieren und ggf. Nutzungsstrategien sowie vorgesehene Vermeidungs- und
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Verminderungsmaßnahmen anzupassen bzw. Bewertungskriterien, insbesondere im Hinblick
auf kumulative Wirkungen, zu überprüfen.
Im Rahmen der strategischen Umweltprüfung für den BFO-O werden neue Erkenntnisse aus
den Umweltverträglichkeitsstudien sowie aus der gemeinsamen Auswertung von Forschungsund UVS-Daten verwendet (vgl. Kap. 2 Umweltbericht). Durch eine gemeinsame Auswertung
der Forschungs- und UVS-Daten werden zudem Produkte erstellt, die einen besseren Überblick
der Verteilung biologischer Schutzgüter in der AWZ ermöglichen. Die Zusammenführung von
Informationen führt zu einer immer solider werdenden Basis für die Auswirkungsprognose.
Allgemein ist beabsichtigt, Daten aus Forschung, Projekten und Überwachung einheitlich zu
halten und kompetent ausgewertet zur Verfügung zu stellen. Insbesondere ist hier die
Erstellung von gemeinsamen Übersichtsprodukten zur Überprüfung von Auswirkungen des
BFO-O anzustreben. Die im BSH bereits vorhandene Geodaten-Infrastruktur mit Daten aus
Physik, Chemie, Geologie und Biologie sowie Nutzung des Meeres wird als Basis für die
Zusammenführung und Auswertung der ökologisch relevanten Daten genutzt und entsprechend
weiterentwickelt.
Hinsichtlich der Zusammenführung und Archivierung von ökologisch relevanten Daten aus den
vorhabensbezogenen Monitorings und der begleitenden Forschung ist im Einzelnen
vorgesehen, auch Daten, die im Rahmen begleitender ökologischer Forschung erhoben
werden, im BSH zusammenzuführen und langfristig zu archivieren. Die Daten über biologische
Schutzgüter aus den Basisaufnahmen der Offshore-Windenergieprojekte werden bereits im
BSH in einer Geodatenbank gesammelt und archiviert.

Anlagen: Karten (nachrichtlich)

11 Anlagen: Karten (nachrichtlich)

Abbildung 10: Schifffahrtsrouten des Raumordnungsplans AWZ Ostsee

Abbildung 11: Bezeichnungen Seekabel, Rohrleitungen, Verkehrstrennungsgebiete
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Abbildung 12: Naturschutzgebiete und Vorranggebiete Windenergie aus Raumordnungsplan AWZ
Ostsee
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