
                                

 

 

               

 
STELLUNGNAHME 

zum Entwurf 

einer 1. Fortschreibung des „Standard Konstruktion – Mindestanforderungen an die 
konstruktive Ausführung von Offshore-Bauwerken in der ausschließlichen 

Wirtschaftszone (AWZ)“ sowie einer Übergangsregelung 

Mit E-Mail vom 3. Februar 2014 hat das BSH ausgewählten Verbänden, Institutionen und 
Unternehmen den Entwurf der Expertengruppen für die 1. Fortschreibung „Standard Konstruktion – 
Mindestanforderungen an die konstruktive Ausführung von Offshore-Bauwerken in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)“ sowie den Entwurf einer Übergangsregelung übermittelt 
und Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 31. März 2014 gegeben. 

Das Offshore Forum Windenergie (OFW), die Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE, der Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und der Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. 
(WVW), die Tennet Offshore GmbH sowie die Windenergie-Agentur e.V. (WAB) haben eine 
gemeinsame Stellungnahme zu den beiden Entwürfen erarbeitet. Die Stellungnahme besteht aus 
diesem allgemeinen Schreiben sowie acht beigefügten Anlagen. Das vorliegende Schreiben enthält 
eine Zusammenfassung und Erläuterung der wesentlichen Arbeitsergebnisse, die übersichtshalber in 
die Abschnitte Prüfer und Prüfprozess, Prüfumfang, Prüfgrundlage und wiederkehrende Prüfungen 
gegliedert wurden. 

Die Anhänge enthalten, wie gewünscht, eine seiten- und zeilengenaue Kommentierung des Entwurfs 
der Expertengruppe in Tabellenform. Ebenfalls im Tabellenformat wurde die beiliegende 
Stellungnahme zu den Übergangsregelungen erstellt. 

Wir begrüßen, dass der Standard Konstruktion überarbeitet und in Hinblick auf die Offshore-
Plattformen ergänzt werden soll. Aus Sicht der Unterzeichnenden spiegelt der Entwurf der 
Expertengruppe jedoch die technischen Entwicklungen, Erfahrungswerte und Skaleneffekte, die im 
Bereich der Offshore-Windenergie innerhalb der letzten Jahre erlangt wurden, nicht ausreichend 
wieder. Dies gilt insbesondere für die Zertifizierungsanforderungen, die im Vergleich zu den 
Anforderungen in der derzeit gültigen Fassung des Standard Konstruktion erheblich gestiegen sind. 
Zum einen folgen daraus „Doppelprüfungen“; zum anderen bleiben erfahrungsbedingter 
Sachverstand und „Know-How“ betriebsinterner Prüfbeauftragter unberücksichtigt. In der 
Fichtner/Prognos-Studie wurde für den Bereich Genehmigung und Zertifizierung sowie wachsende 
Erfahrung ein Kostensenkungspotenzial von 0,8 bis 1,6 %-Punkten ermittelt.1 Als 
Handlungsempfehlung wird zu einer Vereinfachung der Zertifizierungs- und Genehmigungskriterien 

                                                             
1 „Kostenpotenziale der Offshore-Windenergie in Deutschland“; Ersteller: Fichtner Gruppe und Prognos AG, 
Kurzfassung S. 21. 
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geraten.2 Angesichts der aktuellen EEG-Diskussion ist die Identifizierung und Umsetzung von 
Kostensenkungspotenzialen bei Erhalt der notwendigen Sicherheits- und Qualitätsmerkmale für die 
Entwicklung der Offshore-Windenergie von entscheidender Bedeutung. 

Prüfer und Prüfprozess 

Prüfbeauftragter 

Die aktuelle Definition des Prüfbeauftragten umfasst unabhängige Prüf- oder 
Zertifizierungsorganisationen und Prüfsachverständige.  

Ziel sollte es sein, kompetente Prüfsachverständige auch für einzelne Disziplinen zuzulassen. Es ist für 
die Entwicklung der gesamten Branche sehr hilfreich, wenn diese hochspezialisierten 
Sachverständigen ihre Kompetenz und Erfahrung in den Prüfprozess einbringen können. Da gerade 
kleinere Unternehmen die Anforderungen nach DIN EN ISO/EC 17020 bzw. DIN EN ISO/IEC 17065 
nicht formal erfüllen, ist es unseres Erachtens notwendig, den entsprechenden Abschnitt aus dem 
BSH Standard zu streichen (Anhang 6, Seite 120, Zeilen 3 bis 6). Um trotzdem Verfahrenssicherheit zu 
schaffen, sollten die vorgesehenen Prüfsachverständigen rechtzeitig vor der jeweiligen Freigabe dem 
BSH genannt und vom BSH bestätigt werden. 

Weiterhin schlagen wir vor, dass als Prüfsachverständige auch Personen zugelassen werden sollten, 
die beim Antragsteller bzw. Auftraggeber angestellt sind.  

Aus unserer Sicht weist eine dauerhafte Einbindung des Prüfsachverständigen aus der Organisation 
des Antragstellers folgende Vorteile auf: 

· Der Antragsteller stellt bereits im Rahmen seiner Qualitätsüberwachung und im Eigeninteresse 
an seinen Investitionen häufig höhere Anforderung (Prüftiefe, Prüfintervalle), als sie vom BSH 
und externen Prüfbeauftragten gestellt werden, so dass damit bereits die erforderliche Prüfung 
erfolgt ist. 
· Der interne Prüfer muss für betriebseigene Zwecke den Windpark regelmäßig besuchen. 

Dabei ist es ein Grundanliegen eines jeden Windparkbetreibers, personelle Offshore-
Tätigkeiten auf das notwendige Maß zu reduzieren. Der zusätzliche Offshore-Einsatz eines 
externen Prüfers würde diesem Grundsatz nicht gerecht werden. 

 

Sofern sie als Prüfsachverständige tätig sind, sind auch interne Prüfer im Rahmen der ihnen 
obliegenden Pflichten (prüfen und bescheinigen) unabhängig und nicht an Weisungen des 
Antragstellers gebunden, so dass trotz Betriebszugehörigkeit eine neutrale Prüfung hinreichend 
gewährleistet ist. Die Position des Prüfsachverständigen wäre in dieser Funktion analog zur Position 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit zu sehen, die ebenfalls nicht den Weisungen ihres Arbeitgebers 
unterliegen. Wenn die Eingliederung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit in den zu prüfenden 
Betrieb beim Thema Arbeitssicherheit, d.h. Schutz von Gesundheit und Leben von Mitarbeitern 
möglich ist, dürfte die Integration des Prüfsachverständigen hier ebenfalls keinen Hinderungsgrund 
darstellen. 

BSH, BAM und BAW 

Der Prüfbeauftragte nimmt die Pflichten wahr, die sich aus §5 Abs.2 SeeAnlV ergeben. Unterlagen, 
die beim BSH eingereicht werden, sind bereits durch den Prüfbeauftragten auf inhaltliche Richtigkeit 
und Plausibilität geprüft. 
                                                             
2 „Kostenpotenziale der Offshore-Windenergie in Deutschland“; Ersteller: Fichtner Gruppe und Prognos AG, 
Kurzfassung S. 22. 
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Die Genehmigungsbehörde mit Unterstützung von BAM und BAW sollte auf dieser Grundlage auf die 
eigene vorgesehene Plausibilitätsprüfung verzichten und ausschließlich eine Prüfung auf 
Vollständigkeit der Dokumente durchführen. Nur wenn im Projekt von der vorgegebenen Art der 
Nachweisführung abgewichen und hierzu im Vorfeld ein Antrag auf Abweichung bzw. Ergänzung 
gestellt wurde, ist es aus unserer Sicht sinnvoll, die Dokumente noch einmal auf Plausibilität zu 
prüfen. Durch dieses Vorgehen würden Verfahren beschleunigt und Verfahrenssicherheit geschaffen 
werden. Der Antragsteller kann davon ausgehen, dass ein positiver Prüfbericht letztendlich zur 
Freigabe führt.  

Die Unterzeichner halten es für erforderlich, einen für alle Parteien verbindlichen Zeitplan für die 
Dokumentenvorlage beim BSH und die Erteilung der Freigaben durch das BSH einzuführen. 

Projektphasen  

Im Entwurf des Standards Konstruktion werden die Begriffe Vorentwurf, Entwurfsplanung, 
Ausführungsplanung und Genehmigungsplanung verwendet. In den Diskussionsrunden hat sich sehr 
klar ergeben, dass viele der Beteiligten zwar die Begriffe aus dem Bereich Hochbau kennen (HOAI), 
aber eine Übertragung auf den Bereich Offshore-Windenergie schwer fällt. Die in der Vergangenheit 
eingeführten Begriffe Vorentwurf, Basic Design und Detailed Design waren für alle Beteiligten 
deutlich nachvollziehbarer. Wir schlagen aus diesem Grund vor, den englischen Begriffen passende 
deutsche Begriffe zuzuordnen und auf die schon besetzten Begriffe der HOAI zu verzichten, um 
Missverständnisse auszuschließen. 

Weiterhin sollte im Standard noch einmal klargestellt werden, was unter primären und sekundären 
Tragstrukturen zu verstehen ist. Auch hier besteht unnötiges Potential für Missverständnisse. 

Projektzertifikat 

Wir begrüßen, dass das Projektzertifikat künftig auch auf Basis des BSH Standards (und nicht 
zwingend auf Basis einer Richtlinie einer Zertifizierungsorganisation) bescheinigt werden kann. 

Konformitätsbescheinigungen 

Der Standard Konstruktion fordert zusätzlich zu den Prüfberichten die Vorlage von 
Konformitätsbescheinigungen des Prüfbeauftragten. Da die Konformitätsbescheinigungen keinen 
inhaltlichen Mehrwert im Verhältnis zu den bereits vorliegenden Prüfberichten haben, sollte auf 
diese Voraussetzung verzichtet werden, insbesondere da deren Erstellung zusätzlich Zeit in Anspruch 
nimmt. 

Prüfbericht 

Arbeitserleichternd wäre aus unserer Sicht, wenn der neue Standard als Anhang eine 
Mustergliederung für einen Prüfbericht enthalten würde. Diese sehr einfache Ergänzung würde zu 
einheitlicheren Berichten führen, die für alle Beteiligten leichter zu bearbeiten wären. 

Prüfumfang 

Der Entwurf des BSH Standards legt in seinem einleitenden Abschnitt A.1 (Seite 9, Zeilen 29ff) seinen 
Regelungsgehalt fest. Danach beschränkt sich sein Anwendungsbereich ausschließlich auf „die 
Mindestanforderungen an die konstruktionsbezogenen und baulichen Komponenten von Offshore-
Bauwerken zur Nutzung der Offshore-Windenergie in Bezug auf ihre strukturelle Integrität aus Sicht 
der Zulassungsbehörde“. Wir begrüßen ausdrücklich diese Klarstellung zum Anwendungsbereich.  
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Diese sinnvolle Begrenzung des Anwendungsbereichs des Standards Konstruktion wird allerdings im 
bisherigen Entwurf nicht vollumfänglich eingehalten, sondern an einigen Regelungsstellen 
offensichtlich durchbrochen. Wir regen an, diese Punkte nochmals dahingehend zu überprüfen, ob 
Ausführungen hierzu im Standard Konstruktion zwingend notwendig sind. 

Durch die Begrenzung des Anwendungsbereichs des Standards Konstruktion auf die strukturelle 
Integrität werden in der Konsequenz wichtige Themenblöcke (z.B. Ausführungen und Vorgaben zu 
den Hilfssystemen und zu der technischen Ausrüstung der Offshore-Anlagen) ausgeklammert. Wir 
regen an, diese - ausgeklammerten – Regelungsbereiche anderweitig in den Zulassungsprozess 
einfließen zu lassen. Dies könnte z.B. zweckmäßig durch die Formulierungen von entsprechenden 
eindeutigen Nebenbestimmungen in den Planfeststellungsbeschlüssen / Genehmigungen erfolgen. 

Insbesondere folgende drei, besonders relevante Themenkomplexe bedürfen im Lichte dieser 
angestrebten Begrenzung des Anwendungsbereichs des Standards Konstruktion auf die strukturelle 
Integrität einer klarstellenden Überprüfung: 

Konzepte zur Betriebsstruktur 

Es ist nicht erkennbar, wieso unter der Prämisse „Mindestanforderungen zur strukturellen Integrität“ 
detaillierte Konzepte zur Betriebsstruktur gefordert werden. Wir bitten zu überprüfen, ob eine 
Freigabe auch ohne Vorlage dieser Dokumente beim Prüfbeauftragten und beim BSH möglich ist. 

Sollte das BSH darauf bestehen, dass diese umfangreichen Konzepte und Planungen Bestandteil der 
Projektzertifizierung sind, ist der Zeitpunkt der Erstellung und Prüfung generell noch einmal zu 
überdenken.  

Die Anforderungen für die einzureichenden Dokumente zur Prüfung hinführend zur 1. BSH Freigabe 
gehen über den Umfang einer Standortbeschreibung und eines ersten Vorentwurfs zu 
Gründungsvarianten sehr weit hinaus. Im BSH Standard steht unter B1.2.1 (Zeile 38ff), dass in der 
Entwicklungsphase die Standortbedingungen soweit erfasst werden, wie sie für die Beurteilung der 
grundsätzlichen technischen Machbarkeit des Vorhabens erforderlich sind. Auf dieser Basis wird ein 
Vorentwurf von Gründungsvarianten erstellt. Geforderte Dokumente und Informationen, wie auf den 
Seiten 74 und 75 beschrieben, bspw. Einteilung von Risiko-, Gefahren- und Sicherheitsbereiche, 
HAZID/HAZOP o.ä., konstruktive Maßnahmen aus Sicht des Brand- und Explosionsschutzes, Vor- und 
Entsorgungskonzepte etc. sind eindeutige Bestandteile der ersten Phasen des Basic Design, hier dann 
in Form eines Design/Betriebskonzeptes oder als Fortschreibung der Design Basis darzustellen und 
einzureichen. 

Zudem entspricht die geforderte Erstellung dieser Informationen und Dokumente bereits in der 
Phase der Design Basis in keiner Weise dem normalen Projektentwicklungsablauf. Auch hier ist dies 
klarer Bestandteil der ersten Schritte (oder sogar, wie im Fall der HAZOP etwas später im 
Konstruktionsverlauf) der Konstruktionsphase und wird hier auch so als Ingenieursleistung erbracht. 

Die derzeit existierenden Richtlinien zur Durchführung von Projektzertifizierungen sehen hier keinen 
Bedarf in der Phase der Design Basis/Vorentwurf. Eine Projektbeschreibung mit den wesentlichen 
Parametern wird hier als ausreichend vorgesehen. 

HV/MV  

Im aktuellen Entwurf des Standards werden explizit keinerlei Prüfungen zum Design und 
Fertigungsüberwachungen der elektrotechnischen, hier insbesondere der HS (=Hochspannung) und 
MS (=Mittelspannung) Komponenten auf der Plattform im Rahmen der Projektzertifizierung 
gefordert. Dies ist zu begrüßen, da es sich hier in der Regel um standardisierte und bereits 
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typenzertifizierte Komponenten handelt, die zusammen mit allen notwendigen Nachweisen und 
Zertifikaten geliefert werden.   

Hierfür sollte im Standard klar festgehalten werden, dass eine Prüfung des Designs sowie eine 
Fertigungsüberwachung durch einen Prüfsachverständigen nicht zur Erlangung der BSH-Freigaben 
und daher auch nicht für die Ausstellung des Projektzertifikats zum Zweck der Erlangung der BSH-
Freigaben notwendig sind. 

Standardisierte Bauteile 

Windturbinen und alle wesentlichen elektrischen Komponenten werden von Herstellern verwendet, 
die gültige Zertifikate für ihr Qualitätsmanagement-System, auch bzgl. Fertigung der Komponenten 
und Bauteile, sowie die entsprechenden Typenzertifikate vorweisen können. Diese Zertifikate 
wurden von anerkannten Prüfbeauftragten, wie bspw. DNV GL, ausgestellt. Daher ist es weder 
nutzbringend noch fachlich nachvollziehbar, wenn erneut Prüfbeauftragte, oft sogar dieselben 
Unternehmen oder Personen, prüfen, was bereits (von ihnen) geprüft worden ist. Das BSH sollte 
daher bereits bestehende, geprüfte und gültige Zertifikate, Qualitätssysteme in der Fertigung etc. 
akzeptieren, anstatt eine nochmalige Prüfung sowie Inspektion und Überwachungen der 
Fertigungsprozesse zu fordern. 

Prüfgrundlage 

Stand der Technik und (allgemein) anerkannte Regeln der Technik 

Der Entwurf verwendet die bestehenden Begriffe "(allgemein) anerkannte Regeln der Technik", 
"Stand der Technik" und "Stand des Wissens" (="Stand der Wissenschaft"?). Neu eingeführt wurde 
der Begriff „anerkannter Stand der Technik“. 

Um Unklarheiten zu vermeiden, sollten sich die etablierten Begriffe auf "Stand der Technik“ 
(Referenz zur SeeAnlV) und bei Bedarf auf „(allgemein) anerkannte Regeln der Technik“ beschränken. 
Der „Stand der Wissenschaft“ sollte auf keinen Fall als Mindeststandard für die reguläre Anwendung 
in Projekten vorgegeben werden. 

Um Planungssicherheit zu erlangen, sollte mit der Erteilung der ersten Freigabe der zu diesem 
Zeitpunkt gültige Stand der Technik grundsätzlich als relevant für das ganze weitere Projekt 
festgeschrieben werden. Ändert sich der Stand der Technik im Laufe des Projekts in wesentlichen 
Punkten, hat das BSH im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung abzuwägen, ob dem Projekt 
zugemutet werden kann, sich dem veränderten Stand der Technik anzupassen. 

Übergangsfristen bei Normenwechseln 

Aus unserer Sicht sollten bei einem Normenwechsel (zwischen alter und neuer Fassung einer Norm) 
Übergangsfristen definiert werden. Eine pauschal geforderte Verwendung des neuesten Weißdrucks 
eines DIN Standards ist ohne weiteres nicht umsetzbar. Wir bitten zu prüfen, ob in begründeten 
Fällen auch die Anwendung des Blaudrucks ermöglicht werden kann. 

Nach jeder Freigabe sollte grundsätzlich Bestandsschutz für die verfassten Dokumente entstehen und 
weitergehende Forderungen nur auf der Grundlage einer Verhältnismäßigkeitsprüfung möglich sein. 

Bauprodukte 

Die Offshore angewendeten Werkstoffe sollten nicht als Bauprodukte im rechtlichen Sinn 
(Länderbauordnungen) angesehen werden. Zwar gibt es Materialien, die sich problemlos in das 
Konzept der Bauregellisten eingliedern lassen; der überwiegende Anteil jedoch passt nicht in das 



          

 

 6

Schema, da die Bauregellisten ausschließlich für die klassischen Baustoffe (Mauerwerk, Beton, Stahl 
etc.) konzipiert sind.  

Zum einen ist diese Liste für die meisten „Onshore-Anwender“ in dieser Form auch ausreichend, so 
dass die Aufnahme von Stoffen, die in Zusammenhang mit der Errichtung einer Offshore-
Windenergieanlage oder einer Offshore-Plattform benötigt werden, zu einer überdimensionalen 
Erweiterung und damit Unübersichtlichkeit der Baustofflisten führen würde, obwohl die 
Erweiterungen nur von einer verhältnismäßig kleinen Anwendergruppe genutzt würden.  

Zum anderen wird – solange die Offshore-Baustoffe nicht vollständig in die Bauregellisten überführt 
sind – das Regel-Ausnahme-Verhältnis umgedreht, denn in der der Regel ist der Offshore-Baustoff 
(noch) nicht aufgeführt, so dass in den überwiegenden Fällen eine Einzelfallentscheidung erforderlich 
wird und der Verweis auf eine Listung nicht weiterhilft. 

Insoweit ist dieser Ansatz unseres Erachtens nicht zielführend. 

Zudem würde die aus der Eigenschaft Bauprodukt folgende konsequente Anwendung des BauPG auf 
alle Werkstoffe in sämtlichen Projekten einen großen Mehraufwand erzeugen. Aus dem gleichen 
Grund ist auch die Anwendung des Verfahrens „Zustimmung im Einzelfall“ zu hinterfragen. 

Sollte die Anforderung trotz der von uns geäußerten Bedenken beibehalten werden, schlagen wir aus 
Effizienzgründen in Bezug auf besondere Materialien folgende Alternative vor: Beim Werkstoff 
„Grout“ gibt es nur wenige Hersteller auf dem Markt. Es wäre hier gut denkbar, die Ergebnisse schon 
durchgeführter ZiEs auf andere Projekte zu übertragen. Bei analogen Randbedingungen könnten ZiEs 
nach Abstimmung mit dem Prüfbeauftragten für andere Projekte anerkannt werden. Uns ist bewusst, 
dass ein solches Vorgehen nur mit Zustimmung des ursprünglichen Antragstellers möglich ist, die in 
diesen Fällen eingeholt und vorgelegt werden müsste. 

Normenkonzepte 

Alternative Anwendung verschiedener Normenreihen 
Die im BSH Standard zitierten Normen und Richtlinien und deren Reihenfolge der Nennung (wie z.B. 
in Kap. B2.3.1) sollten keine Priorisierung darstellen. Vielmehr sollten die aufgeführten Normen 
alternativ anwendbar sein, wobei natürlich keine Normenmischung stattfinden darf (=Wechsel zu 
einer anderen Grundlage, obwohl ein Nachweis mit der gewählten Norm möglich wäre). Eine 
Normenergänzung sollte jedoch möglich bleiben (=Wechsel zu einer anderen Grundlage, da ein 
Nachweis mit der gewählten Norm nicht möglich ist). Die zur Anwendung kommenden Normen und 
Richtlinien sowie der Umfang ihrer Anwendung sollte in der Design Basis festgelegt und mit dem 
Prüfbeauftragten abgestimmt werden können. Die Fortschreibung der Design Basis im Rahmen der 2. 
BSH Freigabe sollte ermöglicht werden. 

 
Deutsches Baurecht 
Im Entwurf zum Standard ist deutlicher als bisher verankert, dass die Bautätigkeit stärker unter die 
Systematik des Baurechts und bauaufsichtlicher Regelungen gestellt werden soll (S.13, Zeile 49).  
 
Das Baurecht stellt grundsätzlich auf die Verwendung harmonisierter Normen ab. In diesem 
Zusammenhang sei hier noch einmal der Begriff der harmonisierten Norm erläutert, da er nicht im 
umgangssprachlichen Sinn zu verwenden ist. Die Normenreihe der Eurocodes EN 1990-1997, die 
Baustahlnorm DIN EN 10025 u.a. sind nur deshalb harmonisierte Normen, weil sie im Auftrag - mit 
einem Mandat - der Europäischen Kommission zur Etablierung eines Europäischen Binnenmarktes für 
Bauleistungen geschaffen wurden. Da Offshore-Stahlbau bisher nicht Objekt des Europäischen 
Binnenmarktes war, sind keine der den Stand der Technik repräsentierenden Normen und 
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Regelwerke wie ISO 19900ff, DIN EN ISO 10225 für Offshore-Baustähle u.a. in diesen rechtlichen 
Status erhoben worden. Erst nach einer Mandatserteilung und dem daran anschließenden Prozedere 
könnten diese den Rang harmonisierter Normung zur Erweiterung des Europäischen Binnenmarktes 
bekommen und wären dann fast automatisch anerkannte bauaufsichtliche Regelungen. 
 
Wir bitten das BSH, diesen Sachverhalt zu berücksichtigen. Die Anwendung alternativer Regelwerke 
wie ISO 19900ff und DIN EN ISO 10225 darf nicht an fehlenden formalen Voraussetzungen scheitern. 
 
Globale Industrie/Situation in unseren Nachbarländern 
 
In der globalen Industrie geht im Bereich der Standardisierung der Trend in Richtung Harmonisierung 
der Regeln und Normen für die Konstruktion. Dies geschieht aus vielerlei Gründen, wozu u.a. die 
Verbesserung der Transparenz und die Durchsetzung bewährter Verfahren (Best Practice) zum 
Nutzen für Wirtschaft, Gesellschaft und Staat zählen. Die ISO Organisation beschreibt diese Vorteile 
internationaler Standards unter dem folgenden Link sehr ausführlich:  
 
http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.html 
 
Die Vorteile dieses Vorgehens werden z.B. . in der Offshore Öl- und Gasindustrie durch die 
Einführung und Anwendung der ISO 19900 Reihe für Offshore Strukturen, in der elektrotechnischen 
Industrie allgemein durch die IEC und in der Windindustrie durch die IEC 61400 Reihe deutlich. Die 
ISO 19900 Reihe wird bereits in anderen Nordsee-Staaten, sowie in weiten Teilen der Welt 
angewendet. Dabei haben langjährige Erfahrungen aus dem Offshore-Bereich Eingang in Entwicklung 
und Fortschreibungen des ISO Standards gefunden.  

Zudem haben anerkannte Klassifizierungsgesellschaften eigene Konstruktionsstandards 
herausgegeben, die ausgehend von den generellen Anforderungen konkrete Konstruktionsmethoden 
ableiten und bestehende Lücken ausfüllen. 

Gerade Mitarbeiter international operierender Unternehmen können nur bei Verwendung von 
bekannten und erprobten internationalen Normen ihr technisches Wissen und ihre Erfahrung 
optimal einsetzen. Damit wird das Risiko, Fehler zu machen, erheblich reduziert und als Folge 
verringert sich die Gefahr von technischem Versagen und unnötigen Zeitverzögerungen im Projekt. 
Letztendlich ergibt sich in Folge auch eine Kostenreduzierung.  

Es wird mit Verwunderung festgestellt, dass in Deutschland im Gegensatz zu anderen Staaten der 
Trend im Bereich der Offshore-Windenergie in Richtung Formulierung und Einführung eines 
nationalen Standards geht. Dadurch kommen auch die oben aufgeführten Vorteile nicht mehr zum 
Tragen. Die Gründe für diese Entwicklung sind nur schwer nachvollziehbar. Gerade die Übertragung 
des Eurocodes für Hochbaubauwerke auf den Offshore-Bereich stellt aus Sicht der Unterzeichnenden 
einen fraglichen Ansatz dar. 
 
Wir regen deshalb an, den Standard Konstruktion dahingehend zu erweitern, dass die alternative 
Anwendung verschiedener Normenkonzepte (Eurocodes, IEC 61400,...) möglich ist.  
 
Schneller technischer Fortschritt 
 
In Deutschland ist die Offshore-Wind-Branche immer noch eine sehr junge Industrie. Im 
europäischen Ausland wurde hingegen schon mehr Erfahrung gesammelt, die sich auch in 
internationalen technischen Standards niedergeschlagen hat. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob 
die Anwendung deutscher Onshore-Normen der Anwendung internationaler Offshore-Normen 
vorzuziehen ist.  

http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.html


          

 

 8

 
Die Folgen der alleinigen Anwendung der Eurocodes könnten u.a. darin bestehen, dass: 
 
§ bewährte Verfahren (Best Practice) kommen nicht zur Anwendung, 
§ Erfahrungstransfer aus der internationalen Industrie nicht stattfindet,  
§ zusätzliche Kosten entstehen, 
§ erhöhtes Risiko entsteht und 
§ Unsicherheiten in den Anforderungen auf Grund mangelnder Transparenz und Abstimmung 

aufkommen. 
§ Entscheidung für ein Vorgehen gegen den internationalen Trend in der Standardisierung  
§ zeitliche Aufwand, der aufgebracht wird, um einen eigenen nationalen Standard zu 

entwickeln, wissend, dass internationale Standards zur Anwendung existieren  
§ eine in sich geschlossene deutsche Entwicklung  
§ mangelnde Einbeziehung internationaler Offshore-Erfahrung 
§  

 

Auch aus diesem Grund regen wir an, den Standard Konstruktion dahingehend zu erweitern, dass die 
alternative Anwendung verschiedener Normenkonzepte (EUROCODES, IEC 61400,...) möglich ist. 
 

Normenmischung 

Wir bitten um Überprüfung der Vorgaben in den Abschnitten B3.3.1.2 und B3.3.1.3. Dort wird ein 
gemischtes Sicherheitskonzept vorgeschlagen: Die Lastfaktoren für die Gründungsbemessung sollen 
der IEC 61400-3 entnommen werden, wohingegen die Widerstandsfaktoren der DIN 1054 zu 
entnehmen sind. Gemischte Sicherheitskonzepte sind im Baurecht in der Regel nicht zulässig. 
Deshalb stellt sich hier die Frage, ob von dieser Regel bewusst abgewichen werden soll. 

Darüber hinaus erscheint folgende Regelung nicht konsistent: Im Planungsprozess von Stahlbauten 
ist ein Konzept zur Werkstoffwahl festzulegen und anzuwenden. Gegenstand der Werkstoffwahl ist 
die Gewährleistung der Sprödbruchsicherheit der Konstruktion. Im Ergebnis werden die 
Zähigkeitsanforderungen an die Grundwerkstoffe und Schweißverbindungen definiert. Der Eurocode-
Systematik zufolge käme EN 1993-1-10 „Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und 
Eigenschaften in Dickenrichtung“ zur Anwendung. Bisher ist dieser Teil der Norm im Standard jedoch 
ausgeschlossen. Infolgedessen wird der planende Ingenieur bei der Lösung dieser 
sicherheitsrelevanten Aufgabe auf andere Regelwerke ausweichen müssen. Die Konsistenz der 
Methoden der Festigkeits- und Zähigkeitsdimensionierung obliegt dann dem einzelnen Projekt. Im 
Ergebnis werden je nach angewandtem Regelwerk Stähle spezifiziert, die z.T. nicht in der 
Bauregelliste enthalten sind und der ZIE zuzuführen wären. Diese Normenmischung sollte nicht 
Ergebnis des neuen Standards sein.  

Wiederkehrende Prüfungen  

An Offshore-Arbeitsstellen bestehen insbesondere aufgrund widriger Umgebungsbedingungen 
erhöhte Gefährdungen, die nach den allgemeinen Grundsätzen des Arbeitsschutzes primär zu 
vermeiden und ggf. verbleibende Gefährdungen zu vermindern sind. Unfallrisiken können aus 
unserer Sicht durch Verzicht auf den Einsatz externer Dritter für Prüfungen und Inspektionen deutlich 
verringert werden. Alternativ können diese Arbeiten von qualifiziertem Servicepersonal und internen 
Prüfsachverständigen durchgeführt werden, die mit den Sicherheitsmaßnahmen des Betreibers 
besser vertraut sind und über eine bessere Kenntnis der Arbeitsstätten sowie der 
standortspezifischen Gefahren verfügen. Das Ziel der konstruktiven Gestaltung und der 
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Betriebsorganisation von Offshore-Plattformen und Windenergieanlagen muss weiterhin sein, die 
Zahl gefährlicher Offshore-Arbeiten zur Wartung und Inspektionen auf das unbedingt erforderliche 
Minimum zu reduzieren.  
 
Zur Risikominderung schlagen wir daher vor, alternativ zu periodisch wiederkehrenden Prüfungen, 
zustandsorientierte und ereignisgesteuerte Prüfungen zuzulassen.  

Die zustandsorientierten Prüfungen dienen der Überprüfung sich abzeichnender möglicher 
Änderungen des Zustandes von Tragstrukturen und Ausrüstung. Alle Inspektionen können auf 
Grundlage einer zustandsorientierten Bewertung geplant werden. Die Bewertung stützt sich auf 
Empfehlungen der Hersteller, regulatorische Anforderungen und den allgemeinen 
Betriebsmittelzustand. Die Bewertung des Betriebsmittelzustandes erfolgt auf Grundlage der Service- 
und Testberichte, einschließlich der aktuellsten Inspektionsberichte. Auswertungen von Condition 
Monitoring Systemen können unterstützend herangezogen werden. Der Einsatz dieser Systeme sollte 
jedoch keine zwingende Voraussetzung für zustandsorientierte Prüfungen sein. Die 
zustandsorientierten Prüfungen werden vom Genehmigungsinhaber mit dem Prüfplan abgestimmt 
und mit der Zustimmung der Genehmigungsbehörde ausgeführt. Der Prüfbeauftragte bewertet die 
Ergebnisse der zustandsorientierten Prüfungen und erstellt einen Prüfbericht. 

 

Hamburg, den 31.03.2014 
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Thorsten Herdan, Geschäftsführer des VDMA Power Systems e.V. 
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