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50 Hertz will Offshore-Netz in der Ostsee vermaschen
Berlin (energate) -  Der Übertragungs-
netzbetreiber 50 Hertz hat ein Positions-
papier zu "Vorteilen eines vermaschten
Offshore-Netzes in der Ostsee" veröf-
fentlicht.  Darin  werden  laut  50  Hertz
zahlreiche  Vorschläge  in  die  Diskus-
sion eingebracht, unter anderem rechtli-
che Regelungen für hybride Offshore-
Anlagen, eine stärkere Standardisierung
bei  der  Technik,  mehr  Flexibilität  bei
Planungs- und Genehmigungsverfahren
und die Berücksichtigung einer voraus-
schauenden Investitionsplanung in den
nationalen und europäischen Regulie-
rungssystemen. In "Vermaschung", also
einer  technischen  Vernetzung  von
Windparks  und  Umspannplattformen
auf  dem Meer  oder  an  Land,  sieht  50
Hertz erhebliche Vorteile: CO2-Einspa-
rung  und  optimale  Ausnutzung  der

Stromerzeugung durch Offshore-Wind-
kraftanlagen, erhöhte Wirtschaftlichkeit
und zugleich sparsamerer Umgang mit
Ressourcen sowie weniger Eingriffe in
teilweise sensible Ökosysteme des Mee-
res.   50 Hertz sieht geringere Kosten  
"Zur Erreichung der Offshore-Ziele, ins-
besondere  in  der  Ostsee,  sollte  der
Errichtung von vermaschten Offshore-
Netzen hohe Priorität eingeräumt wer-
den", heißt es in dem Papier. Vorläufer-
projekte wie der hybride Interkonnektor
Kriegers  Flak  zwischen  Deutschland
und Dänemark und dem gleichzeitigen
Anschluss  von  drei  Offshore-Wind-
parks  würden  beweisen,  dass  solche
Systeme  durch  eine  effizientere  Nut-
zung von Material und Technik erhebli-
che Kosten einsparen und zugleich den
Meeresraum wesentlich weniger bela-

sten als Doppelstrukturen. Nach Auffas-
sung  von  50  Hertz  ist  aber  auch  eine
Weiterentwicklung  der  gesetzlichen,
regulatorischen und technischen Rah-
menbedingungen erforderlich,  sowohl
auf nationaler wie auch auf EU-Ebene.
"Das betrifft zum einen die Technolo-
gieoffenheit in Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren sowie die Standardisie-
rung bei den technischen Komponenten.
Zum anderen sind aber auch Fragen der
Kostenanerkennung  wichtig."  Hier
könnte durch ein Nachschärfen beste-
hender Gesetze und Verordnungen, die
solche vorausschauend dimensionierten
Systeme  bisher  noch  nicht  abbilden,
Abhilfe geschaffen werden, heißt es. /df
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