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Introduction
New legal basis
• Renewable Energy Act 2017  (EEG 2017) 

• Amendments to the German Energy Industry Act (EnWG) and introduction of 
the Offshore Wind Energy Act (WindSeeG)

→ Transition to auctioning system according to EEG with a competitive 
determination of the market premium through tenders

Relevant regulations of the EnWG/WindSeeG for offshore sectoral planning
• preparation of site development plans (Flächenentwicklungsplan - FEP) from

2018 on
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• FEP is the central planning instrument
for offshore grid connections and
OWFs from 2026 on

• it merges specifications of the BFO
and parts of the O-NEP
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Introduction

Preparation of the site development plan (FEP) 2019 aims at:

• Achieving the expansion target for offshore wind energy

• Orderly and space-saving expansion of offshore wind energy

• Orderly and efficient use and utilization of electricity grid connections

• Expansion of grid connection in parallel with offshore wind farms
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Time schedule – overall process
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• Public notification of procedures and expected completion

• • Preliminary draft Plan/drafts scope of environmental reports

• Consultation and statement Transmission System Operators 

• Early hearing/Scoping June 27, 2018

• Draft Plan and draft environmental reports

• National and international consultation

• Hearing January 31, 2019 

• Final version of Plan and environmental reports

• Public notification by June 30, 2019 

• Update (at least every 4 years) 









Time schedule – international consultation
of the preliminary draft
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Date Procedural step

5th June 2018 • Publication of the notification
• preliminary plan
• SEA draft scope in German
• notification and headings in 

English 
15th June 2018 Deadline for comments regarding the 

plan and SEA documents

27th June 2018 Public hearing (in Germany)



Time schedule – international consultation
of the draft according to ESPOO
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Date Procedural step
approx. first week of
January 2019

• Relevant parts of the draft plan in English
• relevant draft parts of the environmental documentation

with information on possible significant adverse 
transboundary impacts in English

• draft non-technical summary in English
will be sent for international consultation

31st January 2019 Public hearing (in German)
approx. first week of March  
2019

Deadline for international comments

tbd Hearing in English (if necessary other languages) according 
to results of written consultation

30.06.2019 Publication of plan in German

approx. late September 
2019

Final plan and environmental documents in English, a 
statement how environmental considerations have been 
integrated into the plan



Introduction – FEP content
• Areas ("clusters") for wind turbines at sea
• Sites ("wind farm") within these areas
• chronological order in which the designated areas are submitted for bidding by the 

BNetzA
• Calendar years in which the respective OWF should be put into operation
• Calendar years in which the respective grid connections are to be put into 

operation
• the expected installed capacity (ø 840 MW per year)
• Locations of converter platforms, collection platforms and if possible substations
• Routes or path corridors for grid connections
• Definition of connecting points on the border between EEZ and territorial seas
• Routes or route corridors for cross-border power lines 
• Standardized technical principles and planning principles
• Available grid connection capacities for pilot wind turbines at sea
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Site Development Plan

Site investigation (EEZ)

Determination of site suitability (EEZ)

Tendering of sites

Application for plan approval (EEZ)

FEP and the central planning model

Developer
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Planning approval for projects (EEZ)
BSH

Maritime Spatial Planning (EEZ) BSH

BSH

BSH

BNetzA

BSH
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Current situation and planning horizon
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Legal development target
15 GW until 2030

State of development
end of 2017: 5,4 GW
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Standard grid connection concept North 
Sea according to BFO-N 2016/2017
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WEAs werden als Gruppen mit 33 kV-Seekabelsystemen an die Umspannplattform angeschlossenAuf der Umspannplattform wird der Strom auf 155 KV hochgespannt und gebündelt zur Konverterplattform transportiert (gemäß BFO-N 13/14bis zu 200 MW je Kabelsystem)Auf der Konverterplattform wird der Strom gebündelt, umgespannt und in Gleichstrom umgerichtet, um mittels +/- 320 kV-Gleichstrom-Anbindungsleitung an Land transportiert zu werden (900 MW je System)Der Konverter wird gemäß BFO-N 13/14 (standardisierte Technikvorgabe 5.1.1.2) in selbstgeführter Technologie (sog. VSC – voltage sourced converter) ausgeführt, um z.B. nach einem Netzfehler das Netz selbstständig wiederaufbauen zu könnenAn Land wird der Strom in Drehstrom umgerichtet und umgespannt, um in das landseitige Drehstromnetz (380 kV) eingespeist zu werden



Standard grid connection concept North 
Sea: Direct connection of OWF (66 kV)
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Bereits im BFO 2016/2017 erfolgte nach entsprechenden Forderungen aus der Branche eine Darstellung des von 66kV-Direktanbindungen als alternatives Anschlusskonzept, mit dem Hinweis, dass weiterer Abstimmungs- und Konkretisierungsbedarf u.A. hinsichtlich der Schnittstellen zwischen OWP-Betreiber und ÜNB besteht.Standardkonzept Nordsee im FEP:Trassenlängen > 100 km  GleichstromsystemDC-System: Übertragungsspannung HGÜ +/- 320 kV, Erhöhung der Übertragungskapazität ggü. BFO auf bis zu 1.000 MW  vorbehaltlich offener Fragestellungen im Rahmen der KonsultationAC-Anbindung OWP: 66 kVMöglichst zentraler Standort der Konverterstation erforderlich (möglichst kurze AC-Leitungen)Schnittstelle zwischen OWP-Betreiber und ÜNB: Eingang der 66kV-Seekabelsysteme (Kabelendverschluss)  weitere Konkretisierung der Schnittstellen im Entwurf des FEP (Planung, Errichtung, Betrieb, Wartung und Instandhaltung, ggf. Mitnutzung der Plattform, Wohnplattformen)Abweichend vom BFO 2016/2017 wird das Konzept des Direktanschlusses von WEA-Gruppen im Vorentwurf des FEP als Standardkonzept vorgeschlagen.Gründe:Mit Blick auf die im Zielsystem in Betracht kommenden Gebiete erscheint das 66kV aus räumlichen und umwelt- und naturschutzfachlichen Gesichtspunkten vorteilhaft (Wegfall der Umspannplattformen); zudem voraussichtlich kosteneffizienter.Zur Aufnahme in den FEP jedoch noch einige Fragestellungen zu klären (Schnittstellen, ggf. zusätzliche erforderliche Plattformen für Wartungs- und Unterkunftszwecke)  Verweis auf KonsultationFür den Fall, dass das Standardanbindungskonzept z.B. aus räumlichen Gründen nicht anwendbar bzw. nicht umsetzbar ist, wird auf das Standardanbindungskonzept 155 kV des BFO 2016/2017 abgestellt (z.B. bei weit auseinander liegenden Flächen, die über ein Anbindungssystem erschlossen werden müssen)



Planning principles for offshore wind farms
and grid connections

Definition of planning principles, e.g.:
• Safety of maritime and airborne traffic
• Reduction of emissions
• Minimization of ecological impact
• Efficient use of area
• Consideration of existing uses and protected areas
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Methodology for determining the expected
capacity

Aim of determining the expected capacity
• Orderly and space-saving expansion of offshore wind energy 
• Orderly and efficient use and utilization of offshore grid connections
• Compliance with offshore energy development path (700 to 900 MW 

per year, ø 840 MW)
• Achieving the offshore energy development target of 15 GW by 2030
• Indication for tender volume for the respective areas

 Final determination of capacity during site investigation
 Requirements for accurate determination
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Determination of the expected capacity:  
Criteria 1: area geometry

The proportion of turbines at the edge is relatively 
high for small-scale and elongated wind farms, 
which increases the potential power density

Parameter: 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎[𝑘𝑘𝑚𝑚2]
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 [𝑘𝑘𝑚𝑚]
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Gemäß der Definition sind die Flächen der Windparks durch die randständigen WEA abgegrenzt.Aus dem dargestellten Beispiel wird deutlich: je größer der Anteil der randständigen Anlagen, desto größer ist die Leistungsdichte des Windparks.  Extrembeispiel: linienförmiger Windpark (Leistungsdichte geht gegen unendlich)Um diesem Umstand bei der Leistungsermittlung Rechnung getragen, wurde eine Kenngröße zur möglichen Kategorisierung der Flächen herangezogen: Fläche/Umfang



Determination of the expected capacity: 
Criteria 1: area geometry (2)
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Ratio area/ circumference < 0,6 
 Increase of power density

in operation/ under construction acceptance of a bid

HELCOM meeting 12 december 2018

Presenter
Presentation Notes
Auftragung der Kenngröße Fläche/Umfang gegen die Leistungsdichte zeigt eine recht deutliche Tendenz: Je geringer Fläche/Umfang (kleinteilige, langgestreckte Flächen), desto größer die Leistungsdichte. Für die Methodik der Leistungsermittlung wurde im weiteren davon ausgegangen, dass unterhalb eines Verhältnisses von Fläche/Umfang von 0,6 eine Erhöhung der anzulegenden Leistungsdichte erforderlich ist.



Determination of the expected capacity: 
Criteria 2: wind conditions
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• Relative position to other areas: 
Consideration of wake effects 
by neighboring wind farms

Quelle: Vattenfall

No. of sectors with wake effects
by neigboring windfarms < 4 
 increase of power density
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Neben der absoluten Lage ist die Lage der Fläche zu anderen Gebieten und Flächen ausschlaggebend für das Windaufkommen, Der Betrieb eines Windparks im Allgemeinen zu einer Verringerung des Energieinhaltes der Windströmung und Verwirbelungseffekten im Nachlauf führt. Dieser Effekt ist insbesondere bei den stabilen Luftströmungen auf See über verhältnismäßig lange Distanzen im Nachlauf der Windparks feststellbar. Je mehr eine Fläche durch andere Windparks umbaut ist, desto größer werden die AbschattungsverlusteDies gilt insbesondere, wenn die Fläche durch vorgelagerte Windparks in Hauptwindrichtung abgeschattet wird.Annahme: bei geringer Abschattung durch externe Windparks kann auf der Fläche eine höhere Leistungsdichte realisiert werden, da externe Abschattungsverluste weniger ins Gewicht fallen.Vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung des Grades der Abschattung:Aufteilung der Fläche in 8 Sektoren anhand der Hauptwindrichtungen, vom Mittelpunkt der Fläche aus gesehen.Umgebende Windparks: Alle Flächen, die in einem Abstand von weniger als 5.000 m zur betrachteten Fläche liegenSektor Süd-Südwest wird aufgrund vorherrschender Hauptwindrichtung doppelt gewertetGrad der Abschattung auf einer Skala von 0 bis 9Grad der Abschattung <4: Erhöhte Leistungsdichte möglich.



Categorization for determining the power density to be applied

Procedure for determining the capacity
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Site

Category A: 
14 MW/km²

Category B: 
17 MW/km²

Adjustment of the power density to be applied due to the capacity of the 
respective grid connection system

Criteria 1: area geometry - ratio area/ 
circumference < 0,6?

Criteria 2: wind conditions – no. of
sectors with wake effects < 4?

Plausibility check through modeling in simulation software

yesno
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Alternative procedure for capacity
determination

Consultation ongoing:
• Less complex and universal 

methodology both for small and big
sites

• Potential wake effects by
neighboring wind farms should not 
be a critera for capacity
determination

Suggestion: Introduction of „corrected
capacity density“ as universal 
applicable factor
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𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑐𝑐∗) =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑃𝑃)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝐴𝐴∗)
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Efficient use and utilization of existing grid connections

Efficient and orderly planning, utilization of future grid connections, taking into account
onshore grid planning

Spatial proximity to the coast

Conflicts between uses in an area

Expected actual developability of an area

Expected capacity in an area

Balanced distribution of the tendering volume between the North Sea and 
Baltic Sea, taking into account the total available area

Criteria for determining the areas and the 
chronological order of their tendering

1

2

3

4

5

6

7

Supplementary criterion for territorial seas: Actual availability of the area8
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Zur Festlegung der Flächen im FEP sowie der zeitlichen Reihenfolge gibt das WindSeeG anzulegende Kriterien vor.Übergeordnetes Ziel: Ausbau der Windenergieanlagen auf See und Netzanbindungen im Gleichlauf, Effiziente Nutzung und Auslastung von NetzanbindungssystemenMöglichst kosteneffizienter Ausbau der Windenergie auf SeeAuf einzelne Kriterien wird im Folgenden eingegangen!Anwendung der Kriterien schrittweise:Festlegung der Flächen- Einzelne Kriterien können als Ausschlusskriterium wirken2. Festlegung der zeitlichen Reihenfolge ihrer Ausschreibung- Übergeordnetes Kriterium: Effiziente Nutzung und Auslastung v. Offshore-Anbindungsleitungen bis 2025 (Vermeidung von Leerstand)Anschließend weitere Reihung der Kriterien 2 bis 8Auflistung Kriterien im WindSeeG ist nicht abschließend: Aufnahme ergänzendes Kriterium 8: Nichtverfügbarkeit für Flächen im Küstenmeer



Determined areas in the German EEZ of the North 
Sea

• …..
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Nach § 5 Abs.1 Nr. 1 WindSeeG enthält der FEP Festlegungen über Gebiete für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See.In der deutschen AWZ der Nordsee werden insgesamt 13 Gebiete festgelegt.Die Gebiete sind zur besseren Übersicht mit dem Buchstaben N für die Nordsee und den Ziffern 1 bis 13 durchnummeriert.Die Festlegung und Abgrenzung der Gebiete beruht insb. auf den Festlegungen der Raumordnung sowie der Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange.Zudem wurde die Festlegung der Gebiete weitgehend aus dem O-NEP bzw. BFO übernommen.Hinsichtlich des Clusters 5 des BFO liegen dem BSH Hinweise auf Nutzungskonflikte vor, die eine Festlegung als Gebiet in Frage stellen. Insbesondere Erwägungen des Vogelschutzes könnten als öffentlicher Belang gegen eine Festlegung sprechen.



Determined areas in the German EEZ of the Baltic 
Sea

• …..
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In der deutschen AWZ der Ostsee werden insgesamt 3 Gebiete festgelegt.Die Gebiete sind zur besseren Übersicht mit dem Buchstaben O für die Ostsee und den Ziffern 1 bis 3 durchnummeriert.Die Festlegung und Abgrenzung der Gebiete beruht auf den Festlegungen der Raumordnung sowie der Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange.Haben Sie Fragen oder Hinweise zu den im Vorentwurf dargestellten Gebietsfestlegen für den Bereich der deutschen AWZ?
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Tendering order of determined sites

26

Year of
tendering

Year of
operation

Area Connection Connection 
concept

Capacity Total capacity

2021 2026

O-1.3 OST-1-4 AC 300 MW

870 MWN-3.8 NOR-3-3 155 kV 345 MW

N-3.7 NOR-3-3 155 kV 225 MW

2022 2027 N-7.2 NOR-7-2 66 kV 900 MW 900 MW

2023 2028
N-3.5 NOR-3-2 66 kV 234 MW

900 MW
N-3.6 NOR-3-2 66 kV 666 MW

2024 2029
O-7.1 OST-7-1 n.a. 160 MW

866 MW
N-6.6 NOR-6-3 155 kV 706 MW

2025 2030
N-6.7 NOR-6-3 155 kV 273 MW

664 MW
N-9.1 TF 1 NOR-9-1 66 kV 391 MW

Total capacity (central model) 4,200 MW

Expected capacity by the end of 2025 10,800 MW

Expected capacity by the end of 2030 15,000 MW
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Unter Anwendung der Kriterien und der Berücksichtigung der jährlichen Zubaurate kommen wir zur in dieser Tabelle dargestellten zeitlichen Reihenfolge der auszuschreibenden Flächen, einschließlich der Benennung der jeweiligen Kalenderjahre. Sie können dieser Tabelle auch entnehmen, welche Fläche an welche Anbindungsleitung  und mit welchem Konzept angebunden werden würde.Zunächst erfolgt eine Nutzung der Leerstände von dem bestehenden NA-System NOR-3-3 in Gebiet 3 und der Fläche in der OstseeAnnahme NOR-7-2 nach Büttel (SH) und NVP Hanekenfähr (südl. NDS) frühestens in 2028



Scenario: increased development targets of
17 GW until 2030

27

Scenario: increased development targets of 17 GW until 2030
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Scenario: increased development targets of
20 GW until 2030
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Scenario: increased development targets of 20 GW until 2030
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Thank you for your attention!
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