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Neue Perspektiven für Offshore-Wind
Eine  Of fshore-Real is ierungsvere inbarung  zwischen  Bund,  Ländern  und  den
Übertragungsnetzbetreibern TenneT, Amprion und 50Hertz soll die künftige Anbindung der
Offshore-Windenergie regeln.
Der Ausbau der Offshore-Windenergie
war  in  Deutschland  zuletzt  politisch
bedingt zum Stillstand gekommen. Nun
soll  die  Ausbaudynamik wieder  deut-
lich gesteigert werden. Allein bis 2030
soll die Windstromerzeugungsleistung
auf See auf 30 GW erhöht und so jähr-
lich bis zu 150 Milliarden Kilowattstun-
den  Strom zusätzlich  erzeugt  werden.
Vertreter  des Bundes,  der  Länder und
der  Übertragungsnetzbetreiber  haben
dazu Anfang November eine neue Offs-
hore-Realisierungsvereinbarung unter-
zeichnet.
Mit  dieser Offshore-Realisierungsver-
einbarung wird eine erste Absprache aus
dem Jahr 2020 fortgeschrieben und an
die neuen ambitionierteren Ausbauziele
angepasst, denn bislang waren bis 2030
lediglich 20 GW und bis 2040 40 GW
vorgesehen. Das Windenergie-auf-See-
Gesetz hat den Ausbaupfad bis zum Jahr
2030 nun aber auf mindestens 30 GW,
40 GW bis 2035 und 70 GW bis 2045
deutlich angehoben. „Die Offshore-Ver-
einbarung ist ein wesentlicher Meilen-
stein für mehr Windenergie auf See und
ein  starkes  gemeinsames  Bekenntnis
zum 30 Gigawatt Ausbauziel bis 2030“,
betonte  Wirtschaftsminister  Robert
Habeck. Mit der modifizierten Verein-
barung sei ein Prozess vereinbart wor-
den, mit dem die vorgesehenen Meilen-
steine und Zeitpläne für die notwendi-
gen Netz anbindungen festgeschrieben
werden, so Habeck.
Das Bundeswirtschaftsministerium hatte
stellvertretend für die Bundesregierung
gemeinsam  mit  den  Bundesländern
Schleswig-Holstein, Mecklenburg- Vor-
pommern,  Hamburg,  Niedersachsen,
Bremen und Nordrhein-Westfalen  die
Vereinbarung zusammen mit den Über-
t ragungsnetzbe t re ibern  50Her tz ,
Amprion  und  TenneT  getroffen.
„Planung,  Genehmigung und Bau der
Infrastruktur zur Erschließung von 30

Gigawatt Offshore-Windenergie sind für
die Übertragungsnetzbetreiber genauso
wie für die Genehmigungsbehörden des
B u n d e s  u n d  d e r  L ä n d e r
herausfordernd“, verdeutlicht TenneT-
COO Tim Meyerjürgens.
Nur wenige Tage nach Unterzeichnung
der neuen Offshore-Realisierungsverein-
barung traf Meyerjürgens im schleswig-
holsteinischen Klixbüll (Nordfriesland)
erneut  auf  Bundeswirtschaftsminister
Habeck. Der Grünen-Politiker und ehe-
maliger  Energiewendeminister  aus
Schleswig-Holstein  nahm gemeinsam
mit  seinem  Amtsnachfolger  Tobias
Goldschmidt,  Meyerjürgens  und  mit
Matthias  Boxberger  von  der  SH Netz
den vierten Abschnitt der Westküsten-
leitung in Betrieb.
„Die Westküstenleitung wird gern als
‚Hauptschlagader der Energiewende in
Schleswig-Holstein‘ bezeichnet. Sie ist
aber  nicht  nur  für  Schleswig-Holstein
von Bedeutung. Die neue Leitung ver-
bessert  die Integration von erneuerba-
rem Windstrom. Mit der Fertigstellung
des letzten Abschnitts nächstes Jahr und
dem Anschluss  an  Dänemark  werden
wir auch die europäische Strommarktin-
tegration weiter voranbringen“, unter-
strich Habeck.
Einen Aspekt, den auch Frank Golletz,
Technischer  Geschäftsführer  von
50Hertz, sieht: „Um die ambitionierten
Ausbauziele zu erreichen, müssen wir
uns zukünftig noch stärker vernetzen –
sowohl technologisch in Form von ‚ver-
maschten‘  Offshore-Netzen  als  auch
international mit Partnern über Länder-
grenzen hinweg“.
Im  vergangenen  Jahr  hatte  50Hertz
einen hybriden Interconnector – Krie-
gers Flak – als kombinierte Netzlösung
zwischen Deutschland und Dänemark in
Betrieb  genommen.  Dieser  sei  eine
Blaupause für länderübergreifende ver-
netzte Offshore-Netzanbindungen. Auch

das geplante  Bornholm Energy Island
von 50Hertz und des dänischen Netzbe-
treibers  Energinet  werde  ein  weiterer
Meilenstein hin zu Stromnetzen auf oder
am Meer sein.
Die in Nordfriesland gefeierte Westkü-
stenleitung ist primär gar nicht als Offs-
hore-Projekt  geplant  worden.  Die 380
kV-Leitung  wurde  als  Windsammel-
schiene konzipiert. Das Projekt gliedert
sich in fünf Teilabschnitte,  von denen
der  erste  Abschnitt  bereits  2016  in
Betrieb genommen werden konnte. Die
Leitung soll die Übertragungskapazität
zum Abtransport des on- und offshore
erzeugten Windstroms um 7,7 GW erhö-
hen  und  2023  vollständig  in  Betrieb
gehen. Auf dem vierten Abschnitt wurde
auf 90 Prozent der Strecke eine 110 KV-
Leitung der SH-Netz mitgenommen, so
dass nach der erfolgten Inbetriebnahme
nun die alte 110-KV-Leitung mit ihren
104 Masten in dieser Region zurückge-
baut werden kann. Nach ihrer Fertigstel-
lung wird  die  Leitung vom dänischen
Netzknoten Endrup bei Esbjerg entlang
der Küste nach Süden bis nach Bruns-
büttel führen. Im Bereich Heide soll per-
spektivisch ein Drehkreuz für mehrere
HGÜ-Leitungen  entstehen  und  Offs-
hore-Windstrom aus der Nordsee auf-
nehmen.  TenneT  und  50Hertz  planen
hier einen Multi-Terminal-Hub. Es ist
eine innovative Premiere. Bislang wur-
den Offshore-Anbindungen immer nur
als Punkt-zu-Punkt-Gleichstromübertra-
gungssysteme realisiert. In dem neuen
Netzknoten sollen mehrere Gleichstrom-
verbindungen zusammenlaufen und ent-
sprechend der Übertragungskapazitäten
und  Nachfragesituationen  über  die
Gleich-  und  Wechselstromleitungen
Energie weiterverteilt werden. Seeseitig
werden die Offshore-Netzanbindungssy-
steme  NOR-12-2  und  NOR-X-3  mit
jeweils 2 GW Leistung an das geplante
Stromdrehkreuz angebunden. Über ein



weiterführendes  HGÜ-Erdkabel  kann
der Windstrom dann entweder über 200
Kilometer hinweg in den Raum Schwe-
rin  nach  Mecklenburg-Vorpommern
abgeführt werden. Durch diese Konzep-
tion müssen in Heide nicht drei Konver-
terstationen errichtet werden, es reicht
eine  Anlage  zur  Umwandlung  von
Gleich-  in  Wechselstrom.  Dies  spart
nicht nur Kosten, sondern reduziert auch
den Flächenverbrauch in der Region und
flexibilisiert die Lastflüsse.
Der Ausbau der Offshore-Wind energie
ist „ein Schlüsselfaktor für die Energie-
wende und den Weg zu einer klimaneu-

tralen Gesellschaft“, bringt Peter Barth,
Geschäftsführer von Amprion Offshore,
die  künftigen  Herausforderungen  auf
den Punkt. Die nun getroffene Offshore-
Realisierungsvereinbarung  stößt  des-
halb  auch  in  der  Windbranche  auf
Zustimmung.  „Das  unterzeichnete
Dokument ist ein wichtiges Bekenntnis
von  Übertragungsnetzbetreibern  und
den  zus tänd igen  Behörden ,  d ie
Anschlüsse für  die angestrebten Offs-
hore-Kapazitäten rechtzeitig  bereitzu-
stellen“,  kommentiert  Stefan  Thimm,
Geschäftsführer  des  Bundesverbands
Windparkbetreiber  Offshore  (BWO)

und mahnt zugleich mehr Engagement
an.
Heike  Winkler  vom  Bremerhavener
Branchennetzwerk  WAB  weist  aller-
dings darauf hin, dass der aktuelle Flä-
chenentwicklungsplan des Bundesamts
für Seeschifffahrt und Hydrografie eine
konkrete Planung für Flächen mit einer
Kapazität von weniger als 37 GW instal-
lierter Leistung umfasse. „Weitere Flä-
chen sollten daher rasch identifiziert und
in eine sinnvolle zeitliche Reihenfolge
gebracht werden“, so Winkler.
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