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1. Über die Stellungnahme zur Abgrenzung 

Gemäß § 11 des Umweltprüfungsgesetzes (Miljøvurderingsloven) ist vor der Erstel-

lung des Umweltberichts für Pläne und Programme eine inhaltliche Abgrenzung des 

Umweltberichts vorzunehmen.  

 

Der Zweck einer Abgrenzungserklärung besteht darin, die wesentlichen Sachver-

halte einzugrenzen, die im Umweltbericht beschrieben, analysiert und bewertet wer-

den müssen. Gleichzeitig legt die Abgrenzungserklärung fest, wie umfassend und 

detailliert ein Umweltbericht sein muss, damit die Behörden die Umweltauswirkun-

gen eines Plans oder Programms sachkundig beurteilen und über die Annahme des 

Plans oder Programms entscheiden können. Dazu gehört auch, ob beispielsweise 

besondere Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen festgelegt wer-

den müssen.  

 

Dieser Entwurf der Abgrenzungserklärung stellt den Vorschlag der dänischen Ener-

giebehörde für Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts dar, den Energinet 

gemäß der „Pålæg om gennemførelse af forundersøgelser for energiøer” („Verord-

nung über die Durchführung von Durchführbarkeitsstudien für Energieinseln“) (29. 

November 2020) für den Plan für Energiø Nordsøen erstellt. Die Abgrenzung bildet 

somit die Grundlage für den Inhalt des Umweltberichts, der für den Plan für Energi 

Nordsøen zu erstellen ist. Vor der Entscheidung über die endgültige Abgrenzung 

werden die betroffenen Behörden und Nachbarländer konsultiert. Darüber hinaus 

wurde beschlossen, auch eine öffentliche Konsultation im Hinblick auf eine frühzei-

tige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. Die endgültige Umweltverträglich-

keitserklärung wird auf der Grundlage des Entwurfs und der eingegangenen Konsul-

tationsantworten erstellt.  

 

2. Der Hintergrund für den Plan für Energiø 

Nordsøen 

Mit dem Klimaabkommen 2020 haben sich alle Fraktionen außer Nye Borgerlige auf 

das Klimaabkommen für Energie und Industrie etc. ab Juni 2020 geeinigt. Dabei 

wurde beschlossen, in der Nordsee eine Energieinsel mit angeschlossenen 3 GW 

Offshore-Windkraftanlagen zu bauen. Langfristig wird erwartet, dass 10 GW Offs-

hore-Windkraftanlagen an Energiø Nordsøen angeschlossen werden1. D. Am 4. Feb-

ruar 2021 einigten sich die Parteien auf eine „Ergänzung zum Klimaabkommen Ener-

gie und Industrie vom 22. Juni 2020 bzgl. Eigentum und Bau von Energieinseln usw. 

“. Hier wurde beschlossen, dass die Inselkonstruktion in der Nordsee als künstlich 

                                                      
1„Energiø Nordsøen“ (Energieinsel Nordsee) heißt das Gesamtprojekt bestehend aus Anlagen 
auf See und Anlagen an Land inkl. Netzverstärkungen zur Integration von in der ersten 
Phase 3 GW und langfristig 10 GW erneuerbarer Energie aus Offshore-Wind. 
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aufgeschüttete Insel2 ausgeführt werden soll und wurden Vorzugsgebiete zur Lage 

der künstlichen Insel sowie 3 GW Offshore-Wind festgelegt. Die Entscheidung, Vor-

bereitungen für Machbarkeitsstudien einer Bruttofläche in der Nordsee einzuleiten, 

basiert auf einer im Frühjahr 20203 für die Dänische Energiebehörde getroffenen 

Feinabstimmung möglicher Gebiete für Offshore-Windparks in dänischen Gewäs-

sern und einer Ergänzung zur Feinabstimmung im Spätsommer 20204. 

 

Die ersten Ausschreibungsphasen für die künstliche Insel haben 2021 begonnen und 

die Offshore-Windparks werden erst nach Abschluss dieser Ausschreibung ausge-

schrieben. Die endgültigen Ausschreibungsbedingungen setzen die Mandate aus 

dem Klimaabkommen 2020 und den nachfolgenden Vertragsbeschlüssen um. Ge-

mäß dem Gesetz über erneuerbare Energien ist Energistyrelsen die dänische Ener-

giebehörde für die Planung großer Offshore-Windparks auf See. Die dänische Ener-

giebehörde erhält die Befugnis über die Errichtung der künstlichen Insel durch An-

nahme des Gesetzesentwurfs über die Planung und den Bau einer Energieinsel in 

der Nordsee 5. Der Plan für Energiø Nordsee bietet einen Rahmen für die Errichtung 

der Energieinsel und damit für die bevorstehenden Ausschreibungen. Vor den end-

gültigen Ausschreibungsbedingungen führt Energinet im Auftrag der dänischen 

Energiebehörde eine Reihe von Machbarkeitsstudien und Umweltstudien durch,  

einschließlich einer Umweltprüfung des Plans für Energiø Nordsøen gemäß dem 

Umweltprüfungsgesetz, § 8, Absatz 1.  

 

Die politischen und administrativen Vorentscheidungen mit dazugehörigen Analy-

sen, die die Grundlage für den Energieplan der dänischen Energiebehörde für Ener-

giø Nordsøen bilden, sind in Tabelle 1dargestellt. 

 

Tabelle 1. Überblick über politische Entscheidungen und Analysen, die die Grundlage für den Plan für 

Energiø Nordsøen bilden. Politische Vereinbarungen und Berichte sind öffentlich zugänglich unter: 

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/energioeervv 

Politische Entschei-

dung/Analyse 
Inhalt der Entscheidung/Analyse 

10 GW-Screening (Dänische 

Energiebehörde) vom April 

2019 

Das Energieabkommen von 2018 sieht vor, dass das dänische Offs-

hore-Gebiet auf den Standort von bis zu 10 GW Offshore-Windparks 

überprüft werden muss. Das Hauptaugenmerk des Screenings liegt 

auf der Identifizierung geeigneter Gebiete für den Bau neuer Offs-

hore-Windparks unter Berücksichtigung anderer aktueller Gebiets-

interessen in dänischen Gewässern, wie sie Anfang 2019 gelten. 

                                                      
2„Künstliche Insel" bezieht sich auf die künstliche Insel, die in der Nordsee errichtet wird, 
um die notwendigen technischen Einrichtungen zur Realisierung des Projekts für die 
Energiø Nordsøen unterzubringen. 
3COWI 2020 (Mai), Umwelt- und Planungsbedingungen für Bornholm I + II, die Nordsee II 
+ III und das Gebiet westlich der Nordsee II + III. 
4COWI 2020 (September), Ergänzung zur Feinabstimmung von Meeresgebieten zur 
Errichtung neuer Offshore-Windparks mit Anschluss an Energieinsel/Hub. 
5 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65330 

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/energioeer
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Das Screening identifiziert sechs geeignete Gebiete in der Nordsee, 

wobei drei der Gebiete groß genug sind, um 3 GW aufzunehmen.  

 

Feinscreening 2020 (COWI) 

vom Mai 2020 

Das Feinscreening von 2020 ist ein Update des 10 GW-Screenings 

aus dem Jahr 2018 ausgewählter Gebiete in dänischen Gewässern 

zum Aufbau von Offshore-Wind.  

 

Ziel des Feinscreenings ist es, zu bestätigen, dass es praktisch mög-

lich ist, 3 GW Offshore-Wind an einem bestimmten Standort in den 

angegebenen Gebieten in der Nordsee in Bezug auf Natur, Umwelt 

und Planungsbedingungen zu etablieren, sowie die Bereitstellung 

von Finanzkalkulationen, die die Grundlage für die Entscheidung 

über den optimalen Standort unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

schaffen können.  

 

Das Feinscreening bestätigt, dass es in der Praxis und in Bezug auf 

natürliche, ökologische, planerische und ökonomische Rahmenbe-

dingungen möglich ist, Offshore-Windparks in Verbindung mit einer 

Energieinsel/einem Hub in allen untersuchten Gebieten zu errichten.  

 

Klimaabkommen für Energie 

und Industrie etc. vom 22. Juni 

2020 

Die Vertragsparteien haben beschlossen, zwei Energieinseln zu er-

richten, eine in der Nordsee und eine in der Ostsee. In der Nordsee 

soll die Inselkonstruktion das Drehkreuz von 3 GW Offshore-Wind 

sein und mit Jütland und dem Ausland verbunden sein. 

 

Zudem wird vereinbart, dass Park 3 aus dem Energieabkommen 

von 2018 Teil der ersten Phase der Energieinseln sein wird und so-

mit bis spätestens 2030 realisiert werden muss.  

 

Ergänzung zum Feinscreening 

(COWI) vom September 2020 

Der Anhang zum Feinscreening untersucht eine alternative Lage der 

Offshore-Windparks und Inselkonstruktion innerhalb der untersuch-

ten Bruttoflächen.   

 

Das Feinscreening zeigt, dass es möglich ist, die drei Offshore-

Windparks im Umkreis von ca. 40 km von einer zentral gelegenen 

Inselkonstruktion zu errichten.  

 

Geologisches Screening po-

tenzieller Energieinselgebiete 

in der dänischen Nordsee 

(GEUS). 2020 

 

Geologisches Gutachten für die spezifischen Flachbereiche in der 

Nordsee, die für die Inselkonstruktion relevant sein können. 

Entscheidung der Energiekom-

mission über die Errichtung in 

Die Energiekommission beschließt die Errichtung der Energieinsel 

in der Ostsee und einer Bruttofläche in der Nordsee.  Darüber hinaus 
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der Ostsee und die Bruttoflä-

che in der Nordsee, November 

2020 

wurde beschlossen, dass das Ministerium für Klima, Energie und 

Versorgung Energinet den Auftrag erteilen soll, Machbarkeitsstudien 

am gewählten Standort in der Ostsee zu veranlassen und Machbar-

keitsstudien in der Nordsee vorzubereiten. 

 

Politische Einigung mit 

Deutschland, den Niederlan-

den und Belgien, Dezember 

2020 und Februar 2021 

Die Kapazität der Energieinseln von zunächst 3 GW in der Nordsee 

und 2 GW in der Ostsee und später die Möglichkeit von weiteren 7 

GW in der Nordsee ist größer als der erwartete dänische Stromver-

brauch in der Zukunft. Daher muss der Strom in unsere Nachbarlän-

der exportiert werden und zum grünen Übergang über Dänemarks 

Grenzen hinweg beitragen.  

 

Die Arbeit an internationalen Verbindungen ist bereits im Gange; 

Dänemark hat mit Deutschland, den Niederlanden und Belgien poli-

tische Vereinbarungen getroffen, um eine gemeinsame Analyse des 

Anschlusses an Energiø Nordsøen zu beginnen. 

 

Die Vereinbarungen bilden die Grundlage für eine Zusammenarbeit 

zwischen Netzbetreibern, die nun untersuchen werden, wie eine 

mögliche Verbindung zwischen Energiø Nordsøen und den jeweili-

gen Ländern aussehen könnte.  

 

Ergänzung zum Klimaabkom-

men Energie und Industrie vom 

22.06.2020 bzgl. Eigentum und 

Bau von Energieinseln etc., 

Februar 2021 

Die Vertragsparteien entschieden, dass die Inselkonstruktion in der 

Nordsee als künstliche Insel errichtet werden soll und somit auf eine 

Plattformlösung verzichtet wurde. Darüber hinaus wurde entschie-

den, dass Energiø Nordsøen in der ersten Phase mindestens 3 GW 

bewältigen muss und langfristig insgesamt 10 GW halten können 

muss.  

 

Gleichzeitig entschieden die Vertragsparteien, dass die nächsten 

Offshore-Windparks ca. 80 km von der Westküste Jütlands entfernt 

liegen sollen und die Vertragsparteien entscheiden über die Abgren-

zung eines Gebietes bis zum endgültigen Standort der künstlichen 

Insel. 

 

Gesetzentwurf zur Gestaltung 

einer Energieinsel in der Nord-

see 

Der Gesetzentwurf soll den Rahmen für die Umsetzung der politi-

schen Vereinbarungen auf der Energieinsel in der Nordsee schaf-

fen. Der Gesetzentwurf wurde als neues grundlegendes Gesetz in 

Form eines Ermächtigungsgesetzes mit der Befugnis konzipiert, Ge-

nehmigungen zur Anlage der Energieinsel erteilen zu können. Der 

Gesetzentwurf wird dem Folketing (Dänisches Parlament) im Okto-

ber 2021 vorgelegt. 
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3. Der Plan für Energiø Nordsøen 

Die dänische Energiebehörde erstellt einen Plan für Energiø Nordsøen. Der Plan 

wird in Zusammenarbeit mit Energinet unter Beteiligung der Öffentlichkeit, der be-

troffenen Behörden und der umliegenden Nachbarländer erstellt.  

 

Der Plan ist in der Stellungnahme „Der Rahmen für den bevorstehenden Planvor-

schlag für Energiø Nordsøen zur Verwendung in der Umweltprüfung“ vom 23. August 

2021 vorläufig beschrieben und wird im Frühjahr/Sommer 2022 als endgültiger Plan-

vorschlag vorliegen. Die Stellungnahme enthält nicht den Standort von Onshore-An-

lagen, da diese erst im Herbst 2021 beschlossen werden, aber der endgültige Plan-

vorschlag wird spezifische Gebiete in der Nordsee und in Jütland für die Errichtung 

von Energiø Nordsøen festlegen und die Hauptaspekte konkretisieren, aus denen 

die Energieinsel bestehen muss.  

 

Der Plan schafft somit den allgemeinen Rahmen, in dem Projekte angeboten werden 

können und die betroffenen Behörden Genehmigungen weiterleiten oder Pläne ver-

abschieden können.   

 

Ziel des Plans ist es, die Realisierung von Energiø Nordsøen zu ermöglichen und 

dadurch den Anteil erneuerbarer Energien aus Offshore-Wind im dänischen und eu-

ropäischen Stromnetz zu erhöhen. 

 

Bei endgültiger Annahme würde der Plan die Bereitstellung von konkreten Offshore-

Windparks, künstlicher Insel, Landkabeln und Onshore-Anlagen usw. für die Energiø 

Nordsee ermöglichen.  

 

Die Plangebiete auf See werden voraussichtlich umfassen: 

 

 Ein Plangebiet in der Nordsee von 1.052 km2 zum Bau einer künstlich auf-

geschütteten Insel mit zugehörigen Anlagen, 3-GW-Offshore-Windpark, 

Seekabeln zur Verbindung der Windkraftanlagen mit den Hochspannungs-

stationen der künstlichen Insel, Korridore für Seekabel zur Verbindung künf-

tiger Offshore-Windparks (bis zu weiteren 7 GW) mit den Hafenanlagen der 

künstlichen Insel. 

 Die künstlich aufgeschüttete Insel wird innerhalb eines abgegrenzten Teil-

gebiets von 6,25 km2 in dem oben aufgeführten Bereich errichtet. 

 Einige Korridore mit ca. 1.500 Metern Breite verbinden die künstliche Insel 

mit der Westküste Jütlands. In den Korridoren können Seekabel verlegt wer-

den. 

 Einige Korridore mit ca. 1.500 Metern Breite verbinden die künstliche Insel 

mit den Kooperationsländern, darunter Verbindungen zu den vorhandenen 

Korridoren für Seekabel in deutschen Gewässern. In den Korridoren werden 
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im Meeresboden Seekabel für die Übertragung von Strom in die Kooperati-

onsländer (Interkonnektoren) verlegt. 

 

Die geplanten Flächen an Land werden voraussichtlich umfassen: 

 

 Planungsgebiete an der Westküste Jütlands für Kabelverbindungen von 

Energiø Nordsee. 

 Plangebiete für den Bau eines küstennahen Umspannwerks in einer Entfer-

nung von bis zu 5 km von der Küste. 

 Plangebiete für den Aufbau einer Hochspannungsstation für den Netzan-

schluss an das 400-kV-Übertragungsnetz (Übertragungsnetz zwischen Tjele 

im Norden und Kassø im Süden) und in einer Entfernung von bis zu 5 km zu 

den relevanten bestehenden Hochspannungsstationen. 

 Plankorridore für die unterirdische Verlegung von Landkabeln zwischen 

Standorten an Land und Umspannanlagen an Land. 

 

 

4. Verfahren zur Umweltbewertung des Plans 

für Energiø Nordsøen 

Der Plan für Energiø Nordsøen unterliegt den Umweltbewertungsanforderungen ge-

mäß Abschnitt 8 Absatz 1 des Umweltprüfungsgesetzes. Dies bedeutet, dass eine 

Umweltprüfung des Plans durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt werden muss, 

der zusammen mit dem Vorschlag für den Plan für Energiø Nordsøen veröffentlicht 

wird.  

 

Der Umweltprüfungsprozess besteht aus den folgenden Schritten: 

 

 Die dänische Energiebehörde erstellt einen Entwurf einer Abgrenzungser-

klärung. 

 Die dänische Energiebehörde konsultiert betroffene Behörden, die Öffent-

lichkeit und die Nachbarländer zur Abgrenzung des Inhalts des Umweltbe-

richts. 

 Die dänische Energiebehörde erstellt eine endgültige Umweltverträglich-

keitserklärung auf der Grundlage des Entwurfs und der eingegangenen Kon-

sultationsantworten. 

 Energinet erstellt einen Umweltbericht, der die voraussichtlichen erheblichen 

Auswirkungen des Plans auf die Umwelt auf der Grundlage der Abgren-

zungserklärung bewertet. 

 Die dänische Energiebehörde übermittelt den Vorschlag für den Energieplan 

für die Nordsee zusammen mit dem Umweltbericht zur öffentlichen Konsul-

tation. Gleichzeitig werden Nachbarländer zu grenzüberschreitenden Aus-

wirkungen konsultiert.  
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 Die dänische Energiebehörde verabschiedet den zu veröffentlichenden Plan 

zusammen mit einer zusammenfassenden Erklärung, in der beschrieben 

wird, wie die eingegangenen Umweltbewertungs- und Konsultationsantwor-

ten berücksichtigt wurden. 

 Die dänische Energiebehörde kann die geplante Überwachung der Umwelt-

auswirkungen des Plans umsetzen. 

 

5. Gesetzliche Anforderungen an den Umwelt-

bericht 

§ 12 des Umweltprüfungsgesetzes regelt die Anforderungen an den Umweltbericht. 

Der Umweltbericht wird daher auf der Grundlage der folgenden Informationen gemäß 

Anhang 4 des Gesetzes erstellt:  

 

(a) ein Überblick über den Inhalt, die Hauptziele und die Verbindungen des Plans 

oder Programms mit anderen relevanten Plänen und Programmen; 

 

(b) eine Beschreibung der relevanten Aspekte des aktuellen Umweltzustands und 

seiner voraussichtlichen Entwicklung, falls der Plan oder das Programm nicht um-

gesetzt wird; 

 

(c) eine Beschreibung der Umweltbedingungen in Gebieten, die erheblich betroffen 

sein können; 

 

(d) eine Überprüfung aller bestehenden Umweltprobleme, die für den Plan oder das 

Programm relevant sind, insbesondere Probleme in Bereichen von besonderer 

Bedeutung für die Umwelt wie: die nach den Richtlinien 79/409/EWG und 

92/43/EWG ausgewiesenen Gebiete; 

 

(e) die auf internationaler Ebene, auf Gemeinschaftsebene oder auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten festgelegten Umweltschutzziele, die für den Plan oder das Pro-

gramm relevant sind, und wie diese Ziele und andere Umwelterwägungen bei der 

Ausarbeitung berücksichtigt wurden; 

 

f) die wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, einschließlich Ar-

tenvielfalt, Bevölkerung, menschliche Gesundheit, Fauna, Flora, Böden, Wasser, 

Luft, klimatische Faktoren, materielle Güter, kulturelles Erbe, einschließlich Kir-

chen und ihrer Umgebung sowie architektonisches und archäologisches Erbe, 

Landschaft und die Wechselbeziehung zwischen den oben genannten Faktoren; 

 

(g) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, die ergriffen werden können, um 

wesentliche negative Auswirkungen der Umsetzung des Plans oder Programms 
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auf die Umwelt zu vermeiden, zu begrenzen und soweit wie möglich auszuglei-

chen; 

 

(h) eine kurze Darstellung der Gründe für die Wahl der in Betracht gezogenen Alter-

nativen und eine Beschreibung der Durchführung der Bewertung, einschließlich 

etwaiger Schwierigkeiten (wie technische Mängel oder fehlendes Know-how), die 

bei der Erhebung der erforderlichen Informationen aufgetreten sind; 

 

(i) eine Beschreibung der vorgeschlagenen Überwachungsmaßnahmen gemäß Ab-

schnitt 14; und 

 

j) einenicht-technische Zusammenfassung der unter den oben genannten Punkten 

bereitgestellten Informationen. 

 

Ferner ist nach § 12 des Umweltprüfungsgesetzes erforderlich, dass der Umweltbe-

richt die Angaben enthält, die nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den aktuellen 

Bewertungsmethoden vernünftigerweise verlangt werden können und wie detailliert 

der Plan, sein Inhalt, seine Schritte im Gesamtentscheidungsprozess sind und ob 

die Bedingungen in einer anderen Phase des Prozesses besser bewertet werden. 

 

6. Abgrenzung des Umweltberichts 

Dieser Entwurf der Abgrenzungserklärung basiert auf § 12 und Anlage 4 des Um-

weltprüfungsgesetzes, einschließlich der einzubeziehenden Umweltbedingungen 

und Parameter. 

6.1 Beschreibung des Plans für Energiø Nordsøen 
Der Umweltbericht muss gemäß Anlage 4 Buchstabe a des Umweltprüfungsgeset-

zes eine Darstellung des Inhalts des Plans, des Hauptzwecks und der Verbindungen 

zu anderen einschlägigen Plänen und Programmen enthalten. Dieser umfasst: 

 

 Gesamtbeschreibung des Prozesses für Energiø Nordsøen vom Klimaab-

kommen 2020 bis zur Ergänzung des Klimaabkommens 2021, einschließlich 

der vorherigen Feinabstimmung der Installationsgebiete, Auswahl des spe-

zifischen Untersuchungsgebiets, einschließlich der Gründe für die Wahl des 

Gebiets, des Hintergrunds für die Planung und den weiteren Prozess nach 

der strategischen Umweltprüfung. 

 

 Gliederung der Flächenreservierungen für die technischen Anlagen, für die 

der Plan den Rahmen bildet: Die künstliche Insel mit Landanlage, Landkabel 

nach Jütland, Onshore-Anlagen in Jütland in Form von erdverlegten Land-

kabeln, eventuell küstennahem Umspannwerk und einer möglichen Erwei-

terung der bestehenden Hochspannungsstation sowie Offshore-Windparks, 

interne Kabelnetze und Exportkabel zur künstlichen Insel. Darüber hinaus 

müssen die Kabelverbindungen (Interkonnektoren) im Ausland beschrieben 
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werden. Die rechtlichen Auswirkungen des Plans auf die Nutzung des 

Grundstücks werden ebenfalls beschrieben. 

 

 Beschreibung des Verhältnisses zu anderen relevanten Plänen und Pro-

grammen, der Kommunalplanung in den betroffenen Gemeinden (z. B. in 

Bezug auf erneuerbare Entwicklung an Land oder andere Raumplanung) 

und den Meeresplan, der voraussichtlich Ende 2021 in Kraft treten wird. 

 

6.2 Alternativen 
Der Umweltbericht muss in Bezug auf Anhang 4 Buchstabe h des Umweltprüfungs-

gesetzes eine Beschreibung möglicher Alternativen und die Gründe für die Wahl und 

Ablehnung technischer Lösungen sowie den Standort von Energiø Nordsøen enthal-

ten. Die Beschreibung muss den Prozess mit dem 10 GW-Screening im Jahr 2019, 

dem späteren Feinscreening der einzelnen Gebiete im Jahr 2020 sowie der damit 

verbundenen Ergänzung und Auswahl des Planungsgebiets für Energiø Nordsøen 

berücksichtigen. In der Beschreibung werden die Gesamtkriterien für die Auswahl 

des Untersuchungsgebiets für die Energiø Nordsee in Bezug auf die Alternativen 

festgelegt, einschließlich der Beziehung zu den Übungs- und Schießgebieten der 

Streitkräfte, Natura 2000-Gebieten und der Verringerung der ursprünglichen Brutto-

fläche zu Offshore-Wind im Norden Meer. 

 

6.3 Umweltzustand, vorhandene Umweltbedingungen 

und das Referenzszenario 
Der Umweltbericht muss gemäß Anlage 4 Buchstabe b und Buchstabe c des Um-

weltprüfungsgesetzes den aktuellen Umweltzustand im Planungsgebiet sowie die 

bestehenden Umweltbedingungen für die ausgewählten Umweltfaktoren aus der An-

lage 4 Buchstabe f des Gesetzes berücksichtigen, die aus den Abschnitten 6.6 und 

6.7 hervorgehen. Die bestehenden Umweltbedingungen müssen gemäß dem 

Grundlagenwissen beschrieben werden.  

 

Der Bericht konzentriert sich auf die Umweltbedingungen, die voraussichtlich durch 

die Errichtung einer künstlichen Insel und Offshore-Windparks mit zugehörigen Ons-

hore-Anlagen und Kabelverbindungen, wie im Plan für Energiø Nordsøen beschrie-

ben, beeinflusst werden, und konzentriert sich insbesondere auf relevante beste-

hende Umweltbedingungen, einschließlich Umweltzielen, Grenzwerten usw., die 

durch die Errichtung von Energiø Nordsøen beeinträchtigt werden könnten. Darüber 

hinaus muss ein besonderes Augenmerk auf die Gebiete oder Arten gelegt werden, 

die gemäß der Vogelschutzrichtlinie und der Habitatrichtlinie geschützt sind und von 

den Auswirkungen betroffen sein könnten. 

 

Zusätzlich zu der Erklärung der bestehenden Umweltbedingungen beschreibt der 

Umweltbericht die wahrscheinliche Entwicklung in der Region, wenn der Plan, d. h. 
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eine künstliche Insel und Offshore-Windparks mit damit verbundenen Landanlagen 

und Kabelverbindungen ins Ausland, im Plangebiet nicht eingerichtet sind — 0-Al-

ternative oder das Referenzszenario. Dieses Szenario muss sich sowohl auf die „lo-

kalen“ Umweltauswirkungen aus dem Plan als auch auf die Umweltauswirkungen 

aus dem Ausbau der erneuerbaren Energien beziehen, die ohne Umsetzung des 

Plans nicht stattfinden. 

 

6.4 Umweltschutzziele 
Gemäß Anhang 4 Buchstabe e des Umweltprüfungsgesetzes enthält der Umweltbe-

richt in Bezug auf den aktuellen Umweltstatus und die bestehenden Umweltbedin-

gungen (Abschnitt6.3) und die Umweltverträglichkeitsabschätzung (Abschnitt 6.5) 

einschlägige Umweltschutzziele und Schutzverpflichtungen, die international, natio-

nal oder lokal festgelegt wurden und beschreiben, wie der Plan diese berücksichtigt. 

 

Zu den in den Umweltbericht aufzunehmenden Umweltschutzzielen und -pflichten 

gehören: 

 

 UN Ziele für nachhaltige Entwicklung 

 FFH-Richtlinie (92/43/EWG) mit nationalen Natura-2000-Plänen und beson-

derem Artenschutz (Anhang IV) 

 Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) mit nationalen Natura 2000-Plänen, all-

gemeiner Vogelschutz 

 Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) mit nationalen Wasserplänen 

 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (2008/56 EG) mit nationaler Meeresstra-

tegie (Dänemarks Meeresstrategie) 

 Das Naturschutzgesetz (§ 3 Schutz, Schutzgebiete, Bau- und Schutzlinien) 

 Meeresumweltgesetz (Ableitung, Ablagerungen von Baggergut und Abla-

den) 

 Rohstoffgesetz (Gewinnung und Verwertung von Rohstoffen) 

 Fischereigesetz (Nutzung mariner Nahrungsressourcen) 

 Naturschutzgesetz (Naturschutz, Gewässerschutz) 

 Museumsgesetz (geschützte Deiche etc.) 

 Bodenverschmutzungsgesetz 

 Gewässergesetz 

 Ausgewiesene Gebietsinteressen in den Regionen der Rohstoffplanung 

(Rohstoffgebiete) 

 Ausgewiesene Gebietsinteressen in der Kommunalplanung (Gebiete mit be-

sonderem Landschaftswert, Grüne Karte von Dänemark, Kulturerbegebiete, 

Gebiete mit besonderem Trinkwasserinteresse usw.) 

 Kommunale Strategien für Nachhaltigkeit, Klima, Natur, Umwelt etc. 

 Kommunale Klimaanpassungsprojekte 
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6.5 Auswirkungen auf die Umwelt – im Allgemeinen  
Der Umweltbericht muss gemäß Anlage 4 Buchstabe f des Umweltprüfungsgesetzes 

Einschätzungen zu den voraussichtlich erheblichen Auswirkungen des Plans auf die 

Umwelt enthalten. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung der erfor-

derlichen Inhalte unterteilt in die einzelnen Umweltbedingungen, die unter das Um-

weltprüfungsgesetz fallen. 

 

Die zu beschreibenden und zu bewertenden Auswirkungen umfassen gegebenen-

falls direkte und gegebenenfalls indirekte, sekundäre, kumulative, grenzüberschrei-

tende, kurz-, mittel- und langfristige, dauerhafte oder vorübergehende sowie positive 

oder negative Auswirkungen. 

 

In Bezug auf kumulative Auswirkungen ist dies das Ergebnis kombinierter Auswir-

kungen des Plans, d. h. der Errichtung einer künstlichen Insel sowie der Errichtung 

von Offshore-Windparks in dem als Energiø Nordsøen bezeichneten Gebiets sowie 

damit verbundene Onshore-Anlagen und Kabelführung innerhalb der festgelegten 

Zeit für Errichtung und Netzanschluss, sonstige bekannte verabschiedete Pläne oder 

Programme oder genehmigte konkrete Projekte. Dabei werden insbesondere kumu-

lierte Auswirkungen mit anderen geplanten, im Bau befindlichen oder im Meeresplan 

angelegten Offshore-Windparks, sonstigen Nutzungen des Seegebiets und Flächen-

planungen durch kommunale und lokale Planungen berücksichtigt. 

 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen des Plans muss für jede Umweltbedingung 

in der im Hinblick auf den Inhalt des Plans möglichen Detaillierung erfolgen. Die Be-

wertung der Umweltauswirkungen des Plans darf nicht für ein konkretes Projekt er-

folgen, sondern auf einer Gesamtebene in Bezug auf die potenziellen Umweltaus-

wirkungen, die der Bau einer künstlichen Insel, Offshore-Windparks mit der im Plan 

angegebenen GW-Kapazität und Kabelverbindungen mit sich bringen können. Die 

Bewertung der vorübergehenden Auswirkungen aus der Bauphase muss auf theo-

retischer Ebene beschrieben werden, kann jedoch nur im Rahmen des spezifischen 

Projekts beurteilt werden. Die Umweltprüfung muss sich primär auf die nachhaltigen 

Auswirkungen aus der Bau- und Betriebsphase konzentrieren, die möglichst quanti-

fiziert werden.  

 

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet gemäß Anhang 4 Buchstabe g des Um-

weltprüfungsgesetzes soweit angemessen und möglich Maßnahmen zur Begren-

zung der wichtigsten Umweltauswirkungen des Plans, wie Standort, Gestaltung der 

Einrichtung oder Wahl der Errichtungsmethoden und Zeiten.  

 

Der Umweltbericht enthält eine Bewertung der wahrscheinlichen erheblichen Aus-

wirkungen auf die Umweltbedingungen mit dem in den 6.6Abschnitten6.7 festgeleg-

ten Detaillierungsgrad. 
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6.6 Auswirkungen auf die Umwelt durch Onshore-Anla-

gen 
Im Folgenden werden die einzelnen Umweltfaktoren in Anhang 4 Buchstabe f des 

Umweltprüfungsgesetzes überprüft. Es wird geprüft, ob der Plan für Energiø 

Nordsøen wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen von Onshore-Anlagen auf die 

einzelnen Umweltfaktoren haben kann und ob der Umweltfaktor in den Umweltbe-

richt aufgenommen werden muss.  

 

6.6.1 Biodiversität 

6.6.1.1 Flora und Fauna inkl. Anhang IV Arten und Natura 2000 

Beschreibung möglicher Umweltauswirkungen 

Der Bau eines küstennahen Umspannwerks in Jütland und die Verlegung von Land-

kabeln können potenziell geschützte und gefährdete Arten und Lebensräume im Pla-

nungsgebiet beeinträchtigen, indem sie Lebensräume entfernen oder stören. Ein-

schließlich Auswirkungen auf Arten und Gebiete, die unter Schutz gestellt werden, 

wie z. B. FFH-Gebiete, § 3 Gebiete und Arten der Benennungsgrundlage. 

 

Allerdings werden die Umweltauswirkungen und die Möglichkeit von Abhilfemaßnah-

men als vollständig abhängig von dem konkreten Projekt, der Bauweise und dem 

Standort der Anlagen angesehen, die derzeit nicht bekannt sind, und der Umweltbe-

richt darf daher nur die potentiellen Umweltauswirkungen insgesamt behandeln. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad im Umweltbericht 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss eine Darstellung der bestehenden natürlichen Rahmenbe-

dingungen in dem Gebiet enthalten, in dem der Plan umgesetzt werden soll. Die 

Erklärung konzentriert sich auf das Vorhandensein und den Charakter vorhandener 

geschützter Naturarten und Arten, einschließlich Arten der Benennungsgrundlage 

von Natura 2000-Gebieten und Anhang-IV-Arten, die in dem Gebiet erwartet werden, 

in dem das nachfolgende konkrete Projekt durchgeführt werden soll. Der Bericht soll 

auf der Grundlage vorhandener verfügbarer Überwachungs- und Naturdaten umge-

setzt werden. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Bewertung der zu erwartenden möglichen Auswirkun-

gen auf Arten und Lebensräume durch die im Plan vorgesehenen Landanlagen ent-

halten. Die Bewertung konzentriert sich auf besonders gefährdete und geschützte 

natürliche Arten oder Arten in dem Gebiet, in dem im späteren konkreten Projekt 

Anlass zu besonderer Aufmerksamkeit in Bezug auf Bauweise, Zeiträume, Abhilfe-

maßnahmen und Überwachung gegeben ist. 
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Der Umweltbericht muss, soweit möglich, Empfehlungen geben, wie im Zusammen-

hang mit der Gestaltung und Umweltprüfung des konkreten Vorhabens Anpassun-

gen von z. B. Standort oder Gestaltung der Anlagen vorgenommen werden können, 

um die Umweltauswirkungen zu reduzieren. 

 

In Bezug auf Natura 2000-Gebiete muss eine Wesentlichkeitsprüfung durchgeführt 

und anschließend eine Angemessenen Bewertung erstellt werden, wenn nicht nach-

gewiesen werden kann, dass der Plan ohne wesentliche Auswirkungen auf die Be-

nennungsgrundlage umgesetzt werden kann. Eine ähnliche Bewertung ist in Bezug 

auf die Arten des Anhangs IV und die Auswirkungen auf Brut- und Rastgebiete vor-

zunehmen, um die ökologische Funktionalität der geschützten Arten zu erhalten.  

 

Aus der Wesentlichkeitsprüfung muss klar hervorgehen, ob erhebliche Auswirkun-

gen auf Natura 2000-Gebiete ausgeschlossen werden können. Kann eine erhebliche 

Auswirkung nicht ausgeschlossen werden, muss der Umweltbericht eine Angemes-

senen Bewertung enthalten, die den Anforderungen des Artikels 6 der FFH-Richtlinie 

(3) entspricht. 

 

Wenn festgestellt wird, dass detailliertere Bedingungen in Bezug auf z. B. die Ge-

staltung, Lage oder Bauweise des Projekts eine Voraussetzung für die Umsetzung 

des Plans und des Folgeprojekts darstellen, ohne die Benennungsgrundlage in ei-

nem Natura 2000-Gebiet zu beeinträchtigen, muss dies klar angegeben werden. In 

diesem Fall müssen diese Bedingungen und ihre zu erwartende Wirkung in Bezug 

auf das Natura 2000-Gebiet klar erläutert werden, damit die Bedingungen als Aufla-

gen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Plans und der anschließenden Um-

setzung und Umweltprüfung des konkreten Projekts berücksichtigt werden können. 

 

Die Wesentlichkeitsbewertung von Natura 2000 muss eindeutig als unabhängiger 

Abschnitt aus dem Umweltbericht hervorgehen. 

 

6.6.2 Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

6.6.2.1 Lärm und Staub 

Beschreibung möglicher Umweltauswirkungen 

Es ist zu erwarten, dass die Onshore-Anlagen des Plans aufgrund lauter und staubi-

ger Arbeiten bei der Verlegung von Landkabeln und Bauarbeiten im Zusammenhang 

mit der Errichtung und dem Ausbau von Umspannanlagen die Bauphase beeinflus-

sen. 

 

Die konkrete Projektausführung und der Standort sind im Plan nicht näher definiert 

und somit kann im Umweltbericht keine aussagekräftige Bewertung der Lärm- und 

Staubbelastung während der Bauphase vorgenommen werden. Gleichzeitig zeigen 

Erfahrungen aus anderen Landanlagen für Offshore-Windkraftprojekte, dass das 

Thema keine wesentlichen Umweltauswirkungen mit sich bringt. 
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Während der Betriebsphase führt der Lärm von Umspannanlagen zu Lärmbelästi-

gungen und Überschreitungen der geltenden Lärmgrenzwerte. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht enthält keine Erläuterung der bestehenden Bedingungen im Zu-

sammenhang mit Staub- und Lärmauswirkungen in den im Plan festgelegten Gebie-

ten, da potenzielle Umweltprobleme und die lokale Anfälligkeit für die Auswirkungen, 

wie die Nähe zu Wohngebieten, nur im Rahmen einer Umweltprüfung des spezifi-

schen Projekts (UVP) bewertet werden können. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss jedoch eine Gesamtbewertung der in der Betriebsphase zu 

erwartenden Lärmbelastung für die Art der Landanlage enthalten, die im Zusammen-

hang mit der Errichtung von Energiø Nordsøe errichtet werden muss. Die Bewertung 

stützt sich auf Erfahrungen aus bestehenden vergleichbaren Anlagen, einschließlich 

Erfahrungen mit Lärmbelästigung und Entfernungen zu Wohngebieten usw. Der Um-

weltbericht enthält so weit wie möglich Empfehlungen, wie die Planung und Umwelt-

prüfung des spezifischen Projekts beispielsweise an den Standort oder die Ausle-

gung der Anlagen angepasst werden kann, um die Umweltauswirkungen zu verrin-

gern. 
 

6.6.2.2 Magnetfelder 

Beschreibung möglicher Umweltauswirkungen 

Der Plan ermöglicht die Errichtung von spannungsführenden Anlagen wie erdver-

legte Landkabel und Umspannanlagen. Alle spannungsführenden Anlagen erzeugen 

Magnetfelder, wenn ein Strom in ihnen fließt. Eine Gemeinsamkeit ist, dass die 

Stärke des Magnetfelds mit der Entfernung zum System schnell abnimmt. Außerhalb 

des Zauns um eine Hochspannungsstation wird das Magnetfeld auf ein unbedeuten-

des Niveau gefallen sein. Um ein Kabel im Boden herum ist das Magnetfeld nur we-

nige Meter vom Kabel entfernt auf sehr niedrige Werte gefallen. Angesichts der wis-

senschaftlichen Unsicherheit über mögliche gesundheitliche Auswirkungen einer 

Langzeitexposition empfiehlt Sundhedsstyrelsen (Das dänische Gesundheitsamt) 

ein Vorsorgeprinzip in Bezug auf den Standort neuer Hochspannungsanlagen in der 

Nähe von z. B. Wohngebäuden und umgekehrt. 

 

Es ist gängige Praxis, spannungsführende Anlagen an Land in einem gewissen Ab-

stand zu sensiblen Gebäuden zu platzieren, und dies wird auch in der Planung vo-

rausgesetzt. Daher wird davon ausgegangen, dass der Plan nicht zu Umweltauswir-

kungen von Magnetfeldern auf die Bevölkerung und die menschliche Gesundheit 

führt.  
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Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Das Thema wird im Umweltbericht nicht behandelt. 

 

6.6.2.3 Erholungszwecke 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die im Plan vorgesehene Flächenaufteilung für Umspannanlagen und Landkabel be-

inhaltet Beschränkungen des öffentlichen Zugangs zu diesen Flächen sowie eine 

vorübergehende Sperrung von Zufahrtsstraßen und Wegen. Dies kann sich auf den 

Zugang der Öffentlichkeit zu Erholungszwecken auswirken. 

 

Die permanenten Umspannwerke können das Erholungserlebnis der Landschaft 

durch visuelle Wirkung und Lärm beeinträchtigen. Wird der Lärm (siehe Abschnitt 

6.6.2.1oben) oder die visuelle Wirkung (siehe Abschnitt6.6.7) als erheblich beurteilt, 

wird dies in die Bewertung der Auswirkungen auf die Erholungsbedeutung der be-

troffenen Gebiete einbezogen.  

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Der Umweltbericht muss insgesamt die Erholungsbedeutung der in den Plan aufge-

nommenen Gebiete sowie die möglichen Auswirkungen eines zukünftigen Projekts 

beschreiben. Dies muss in den Umweltbericht in Bezug auf den Standort oder die 

Sicht- und Lärmwirkung der anstehenden Anlagen an Land, die erhebliche Freizeit-

interessen beeinträchtigen, aufgenommen werden.  

 

6.6.3 Boden und Bodenbereiche 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Durch die im Plan vorgesehene Flächenzuweisung für die Landentwicklung können 

Bau- und Betriebstätigkeiten durchgeführt werden, die den Boden und die Nutzung 

des Landes beeinträchtigen können. Das beinhaltet Kabelverlegung und Landgewin-

nung zur Errichtung von Umspannanlagen und Erweiterung bestehender Hochspan-

nungsanlagen. Es wird erwartet, dass im Zusammenhang mit dem Betrieb einer zu-

künftigen Kabelanlage unter bestimmten Bedingungen der normale landwirtschaftli-

che Betrieb aufrechterhalten werden kann. Die Erfahrungen aus anderen ähnlichen 

Projekten zeigen, dass es vor allem Auswirkungen auf Landflächen und Boden durch 

die Errichtung von Umspannanlagen geben kann, während die Auswirkungen durch 

die Kabeltrassen nicht signifikant sind.  

 

Eine detaillierte Bewertung kann nur im Zusammenhang mit der kommunalen Pla-

nung im Zusammenhang mit der Beantragung einer Genehmigung für das konkrete 

Vorhaben erfolgen, für das der Plan Flächen vorsieht.  
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Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtdarstellung der Flächennutzung in den für 

Onshore-Anlagen vorgesehenen Flächen mit Schwerpunkt auf Kabelanlagen, Hoch-

spannungsanlagen und ggf. Umspannanlagen enthalten. Die Erklärung darf keine 

Einzelheiten zu Bodentypen, Bodenverhältnissen und möglichen Bodenverunreini-

gungen enthalten, da diese Auswirkungen vollständig von der konkreten Lage und 

Gestaltung der Standorte abhängen. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht enthält eine Gesamtbewertung der potenziellen Auswirkungen 

des Plans auf die Landnutzung in den Zonengebieten, z. B. die Aufrechterhaltung 

der landwirtschaftlichen Betriebe. Die Bewertung muss unter anderem auf den 

Kenntnissen und Erfahrungen von Energinet aus anderen Projekten basieren. 
 

6.6.4 Wasser 

Beschreibung möglicher Auswirkungen  

Der Plan bietet die Möglichkeit, in den ausgewiesenen Gebieten Onshore-Anlagen 

zu errichten. Bauarbeiten können sich beispielsweise auf Grundwasser, Bäche oder 

Seen und damit die aquatische Umwelt auswirken und möglicherweise Auswirkun-

gen auf die Erreichung der Ziele in der Wasserplanung haben. 

 

Da die Art und das Ausmaß der potenziellen Auswirkungen vollständig vom konkre-

ten Projekt und dem konkreten Standort abhängen, beispielsweise davon, ob Was-

serläufe ausgehoben oder durch Kabel gebohrt werden, wird eine Qualifizierung ei-

ner möglichen Auswirkung im Zusammenhang mit dem Umweltbericht nicht für mög-

lich gehalten und potenzielle Auswirkungen von Onshore-Anlagen auf Wasser und 

Wasserqualität werden daher nur allgemein behandelt. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht enthält einen Gesamtbericht über die Arten von Oberflächenge-

wässern, d. h. Seen und Bächen, die innerhalb und in der Nähe der Gebiete existie-

ren, die von den Elementen des Plans betroffen sein können, d. h. küstennahe Um-

spannanlagen, Landkabel und mögliche Erweiterung der bestehenden Hochspan-

nungsstation. Die Erklärung bezieht sich nicht im Einzelnen auf den Status und den 

Zustand einzelner Oberflächengewässer. Die Erklärung bezieht sich insgesamt auf 

das Grundwasser, wenn die Möglichkeit besteht, dass das spätere konkrete Projekt 

Auswirkungen auf das Grundwasser haben könnte.  
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Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtbewertung der Auswirkungen enthalten, die 

die Landanlagen auf Oberflächen- und Grundwasser haben können, basierend auf 

den Kenntnissen und Erfahrungen von Energinet aus anderen Projekten.  

 

6.6.5 Luft und Klimafaktoren 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Herstellung der Komponenten, die für den Anschluss an das bestehende Hoch-

spannungsnetz verwendet werden sollen, beinhaltet den Verbrauch von Rohstoffen 

und Energie, und in der Bauphase müssten Maschinen eingesetzt werden, was zur 

Emission von beispielsweise Feinstaub und Treibhausgasen führen wird. Diese Aus-

wirkungen werden als vollständig vom konkreten Projekt abhängig bewertet, und es 

gibt keine ausreichende Grundlage, um eine Bewertung im Umweltbericht vorneh-

men zu können. Gleichzeitig zeigen Erfahrungen aus anderen Landanlagen für Offs-

hore-Windkraftprojekte, dass das Thema keine wesentlichen Umweltauswirkungen 

mit sich bringt. 

 

Während der Betriebsphase wird es weder durch eine mögliche Umspannanlage 

noch durch die Hochspannungskabel zu Luftemissionen kommen, aber Komponen-

ten für eine eventuelle Erweiterung der bestehenden Hochspannungsanlage können 

starke Treibhausgase enthalten.  

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht darf keine Darstellung der bestehenden Bedingungen für Luft und 

Klima sowie eine Bewertung der Auswirkungen solcher Landanlagen enthalten. Eine 

Darstellung der Bedeutung des Plans für die Ziele in Bezug auf die Reduzierung von 

Treibhausgasen und die grüne Konversion wird im Teil des Umweltberichts behan-

delt, der sich auf mögliche Auswirkungen auf die Meeresumwelt bezieht, siehe spä-

tere Abschnitte dieser Abgrenzungserklärung. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Bewertung der potenziellen Emissionen von Treib-

hausgasen aus den Landanlagen enthalten, die voraussichtlich für ein konkretes 

Projekt verwendet werden, wenn sie starke Treibhausgase enthalten können. Die 

Beschreibung beruht unter anderem auf den Erfahrungen von Energinet aus ähnli-

chen Anlagentypen, einschließlich des Emissionsrisikos. 

 

Der Umweltbericht darf keine Bewertung der Auswirkungen auf Luft und klimatische 

Faktoren im Allgemeinen enthalten, weder bezogen auf die Bau- noch auf die Be-

triebsphase. 
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6.6.6 Materielle Güter 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die zu erwartenden Auswirkungen des Plans für Energiø Nordsøen auf materielle 

Güter werden eng mit der Flächennutzung verknüpft sein, die sich aus der Errichtung 

der spezifischen Einrichtungen ergibt. 

 

Die Auswirkung auf Sachgüter kann durch die Auswirkung auf Nutzungsmöglichkei-

ten von Flächen zur Rohstoffgewinnung, landwirtschaftlichen Betrieben, Infrastruktur 

oder Wohnimmobilien erfolgen. Die möglichen Auswirkungen hängen vollständig 

vom jeweiligen Projekt ab, einschließlich des Standorts von z. B. lauten Komponen-

ten und Entfernung zu Wohngebäuden usw. und des Ausmaßes, in dem die Land-

wirtschaft auf erdverlegten Landkabeln fortgesetzt werden kann. 

 

Der Plan ermöglicht die Einrichtung von Landanlagen, die an sich ein materielles Gut 

darstellen, das den gesellschaftlichen Bedingungen zugute kommt. Die Platzierung 

von küstennahen Anlagen könnte möglicherweise zu einem erhöhten Risiko des Ver-

lustes materieller Güter infolge des Risikos von Küstenerosion und Überschwem-

mungen führen. Die Auswirkungen werden als vollständig vom konkreten Projekt und 

dem konkreten Standort abhängig bewertet und können daher im Umweltbericht 

nicht qualifiziert werden. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad im Umweltbericht 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht enthält eine Gesamterklärung über die bestehenden Bedingun-

gen in Bezug auf materielle Güter und deren Verwertung. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht enthält einen Gesamtbericht über die möglichen Auswirkungen 

von Landanlagen auf andere Flächennutzung in dem Gebiet, das unter den Plan für 

Energiø Nordsøen fällt. Auf allgemeiner Ebene wird der Umweltbericht darlegen, in-

wieweit die bestehende Landnutzung weiterhin möglich sein wird, einschließlich der 

Frage, ob potenzielle Rückgewinnungsgebiete, landwirtschaftliche Interessen, 

Wohnräume usw. oder Infrastruktur betroffen sein können. 

 

Die Darstellung der potenziellen Auswirkungen auf materielle Güter im Umweltbe-

richt darf keinen wirtschaftlichen Wert enthalten, z. B. Beeinträchtigung von Liegen-

schaften durch Lärmbelastung oder Entschädigung im Zusammenhang mit verlore-

ner Landwirtschaft, da diese Bedingungen nicht in den Rahmen einer Umweltprüfung 

fallen. 

 

Der Umweltbericht muss, soweit möglich, Empfehlungen geben, wie im Zusammen-

hang mit der Gestaltung und Umweltprüfung des konkreten Vorhabens Anpassun-

gen von z. B. Standort oder Gestaltung der Anlagen vorgenommen werden können, 

um die Umweltauswirkungen zu reduzieren. 
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6.6.7 Landschaft und Sichtverhältnisse 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Der Plan ermöglicht den Landbau, der je nach Standort und Gestaltung in der beste-

henden Landschaft mehr oder weniger sichtbar ist. Die visuelle Auswirkung, d. h. die 

Sichtbarkeit von Umspannanlagen und Hochspannungsanlagen kann sich auf die 

Bevölkerung auswirken, da technische Einrichtungen das Landschaftserlebnis stö-

ren können (visuelle Auswirkung). 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss eine allgemeine Beschreibung der bestehenden visuellen 

und landschaftlichen Interessen in den für den Landbau geplanten Gebieten enthal-

ten. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtbewertung der visuellen Auswirkungen der Ar-

ten von technischen Einrichtungen enthalten, die voraussichtlich in den im Plan vor-

gesehenen Gebieten errichtet werden. Die Bewertung wird so weit wie möglich auf 

der Grundlage von Beispielabbildungen, Bildern bereits etablierter, vergleichbarer 

Anlagen oder repräsentativer Visualisierungen ähnlicher Projekte durchgeführt. 

 

Die Bewertung darf in Bezug auf die visuellen Auswirkungen auf bestimmte Stand-

orte nicht konkret sein, da die konkreten Standorte und Entwürfe von Landanlagen 

nicht in den Plan aufgenommen werden. Die Bewertung darf nur eine Gesamtbewer-

tung des erwarteten Umfangs und der Art der visuellen Auswirkungen sein. Aller-

dings muss die Bewertung in Bezug auf den Standort an den Hochspannungsstatio-

nen detaillierter behandelt werden, da hier der konkrete Standort bei Erstellung des 

Umweltberichts bekannt ist. Folglich muss eine konkrete Beschreibung des Gebiets 

und eine mögliche Erweiterung des Hochspannungsanlage vorgenommen werden. 

 

Zudem darf die Bewertung keine optischen Belästigungen aus der Bauphase bein-

halten, da die Elemente in der Bauphase im Plan nicht näher definiert sind und somit 

keine aussagekräftige Bewertung möglich ist. Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen 

aus anderen Landanlagen für Offshore-Windparkprojekte, dass die Bauphase keine 

wesentlichen Auswirkungen auf die visuellen Bedingungen hat. 
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6.6.8 Kulturerbe, einschließlich Kirchen und ihrer Umgebung, sowie archi-

tektonisches und archäologisches Erbe  

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Einrichtung von Landanlagen könnte aufgrund der Lage einer möglichen Um-

spannanlage und des Ausbaus einer bestehenden Hochspannungsstation möglich-

erweise Auswirkungen auf das kulturelle Erbe einschließlich Kirchen und ihrer Um-

gebung sowie auf das architektonische und archäologische Erbe haben. Die Auswir-

kungen können sich unter anderem auf den Landschaftswert und das Erlebnis von 

Landschaft und Kulturerbe auswirken. 

 

Bauarbeiten können die archäologischen Werte potenziell beeinträchtigen. Die kon-

kreten Auswirkungen können zunächst im Rahmen der Umweltbewertung eines kon-

kreten Projekts (UVP) bewertet werden, aber die Gesamtbeschaffenheit der Land-

anlagen ist bekannt, und der Umweltbericht kann daher einen Eindruck von den po-

tenziellen Umweltauswirkungen vermitteln. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss grundsätzlich das vorhandene relevante Kulturerbe in den 

ausgewiesenen Gebieten berücksichtigen, d. h., ob die Gebiete besondere kulturhis-

torische Werte aufweisen. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtbewertung möglicher Auswirkungen zukünfti-

ger Einrichtungen auf das Kulturerbe, einschließlich Kirchen und ihre Umgebung, 

sowie auf das architektonische und archäologische Erbe enthalten. Die Bewertung 

hat auf Basis des vorhandenen Wissens zu erfolgen. 

 

Der Umweltbericht darf keine Einschätzung der möglichen Auswirkungen auf das 

Kulturerbe im Zusammenhang mit der Bauphase eines zukünftigen konkreten Pro-

jekts enthalten. 

 

Der Umweltbericht enthält, soweit möglich, Empfehlungen dazu, wie Anpassungen 

im Zusammenhang mit der Gestaltung und Lage des konkreten Projekts zur Verrin-

gerung der Umweltauswirkungen vorgenommen werden können. 

 

 

6.7 Auswirkungen auf die Umwelt durch Offshore- An-

lagen 
Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der in den Umweltbericht aufzunehmen-

den Umweltbedingungen im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen, die der Plan 

zur Errichtung von Energiø Nordsøen auf die Umweltbedingungen auf See haben 

kann, einschließlich der Auswirkungen auf andere Nutzer des Meeresgebiets. 
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6.7.1 Biodiversität 

6.7.1.1 Natura 2000 und Anhang IV Arten 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Errichtung einer künstlichen Insel und Offshore-Windparks mit zugehörigen See-

kabeln und Verbindungsleitungen könnte möglicherweise die Benennungsgrundlage 

für Natura 2000-Gebiete beeinträchtigen und Auswirkungen auf die Arten des An-

hangs IV sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase haben. 

 

Wale und bestimmte Robbenarten sind durch die EU-Habitatrichtlinie und auf der 

Benennungsgrundlage von Natura 2000-Gebieten geschützt, während alle Walarten 

auch in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten geschützt sind (Anhang IV-Arten). 

Die Errichtung einer künstlichen Insel und Offshore-Windparks können Meeressäu-

ger beeinträchtigen, wenn im Zusammenhang mit der Bauphase lärmende Verfahren 

eingesetzt werden, wie zum Beispiel Rammen von Monopfählen oder Pfeilpfählen 

für Turbinenfundamente, die dauerhafte und vorübergehende Hörschäden verursa-

chen und zu erheblichen Verhaltensstörungen führen können. 

 

Auswirkungen auf Meeressäuger können auch durch Schiffsverkehrslärm (während 

der Bau- und Betriebsphase), Sedimentausbreitung im Zusammenhang mit Ausgra-

bungen am Meeresboden erfolgen und damit Auswirkungen auf die Nahrungsgrund-

lage der Art sowie eine Reihe anderer beeinflussende Faktoren haben. 

 

Die künstliche Insel und die Offshore-Windparks können potenziell auch die Wande-

rung der Wale stören, die bei vielen Arten jährlich zwischen Nahrungs-, Rast- und 

Aufzuchtgebieten stattfindet. Schließlich kann die reduzierte Meeresbodenfläche 

aufgrund der künstlichen Insel eine geringere Menge an Fischen und anderen Mee-

resnahrungsmitteln für Wale bedeuten. Permanenter Unterwasserlärm (niederfre-

quenter Lärm) von den Turbinen kann potenziell die Kommunikation der Wale stören.  

 

Für Robben kann die Errichtung der künstlichen Insel bedeuten, dass in geringen 

Wassertiefen künstliche Meereslebensräume geschaffen werden, in denen die Nah-

rung für die Robben leichter zugänglich ist. Schließlich besteht die Möglichkeit, dass 

die Küsten der Insel je nach endgültiger Gestaltung des Küstenprofils der Insel als 

Rast- und Brutgebiet für Kegelrobben und Seehunde genutzt werden können. 

 

Alle Fledermausarten fallen unter Anhang IV der FFH-Richtlinie. Während der Be-

triebsphase können Windturbinen auch Fledermäuse beeinflussen, die durch Luft-

druckunterschiede von rotierenden Windturbinenblättern beeinflusst werden können. 

Ein zukünftiger Standort von Offshore-Windparks in Bezug auf Nahrungsgebiete und 

Wanderrouten für Fledermäuse wird daher ebenfalls relevant sein. 
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Darüber hinaus kann die Insel je nach endgültiger Gestaltung und Design der Insel 

als Ruhe- und Brutplatz für Fledermäuse dienen. 

 

Viele Vogelarten fallen unter die EU-Vogelschutzrichtlinie, und weder konkrete Pro-

jekte noch Pläne können grundsätzlich umgesetzt werden, wenn sie die Benen-

nungsgrundlage in Natura 2000-Gebieten beeinträchtigen. Die Auswirkungen auf 

Vögel bei der Ausweisung von Natura-2000-Gebieten können durch Verdrängung 

aus Rast- oder Nahrungsgebieten, durch Kollisionen mit den Turbinen oder in Form 

von Barriereeffekten auf den Zugrouten der Vögel entstehen. Darüber hinaus sind 

viele Meeresvogelpopulationen rückläufig, weshalb bei der Umweltbewertung von 

Offshore-Windparks Grund für zusätzliche Aufmerksamkeit besteht. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Der Umweltbericht muss eine Natura 2000-Wesentlichkeitsprüfung enthalten, aus 

der hervorgeht, ob der Plan für Energiø Nordsøen ohne erhebliche Auswirkungen 

auf Natura 2000-Gebiete umgesetzt werden kann. Der Umweltbericht enthält eine 

ähnliche Bewertung der in Anhang IV aufgeführten Arten (hauptsächlich Wale und 

Fledermäuse) in Bezug auf die Auswirkungen auf die ökologische Funktionalität der 

Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet.  

 

Die Wesentlichkeitsprüfung muss die Bedeutung des Gebietes als Lebensraum, 

Brut-, Rast- oder Nahrungsgebiet oder in Bezug auf den Vogelzug beschreiben so-

wie den bestehenden Zustand, Status und das erwartete Vorkommen im Artengebiet 

auf der Grundlage der Ausweisung in relevanten dänischen oder ausländischen Na-

tura 2000-Gebieten und für relevante Anhang-IV-Arten mit natürlicher Verbreitung in 

diesem Teil der Nordsee.  

 

Die Wesentlichkeitsprüfung muss in Bezug auf die möglichen Auswirkungen die der-

zeit bekannten Bedingungen und Faktoren im Zusammenhang mit zukünftigen Pro-

jekten einbeziehen, die zu erheblichen Auswirkungen auf die geschützten Arten füh-

ren können. Dazu gehören die potenziellen Auswirkungen von Meeressäugern vom 

Rammen von Monopfählen oder Pfeilpfählen bis hin zu den Fundamenten von Wind-

kraftanlagen, andere lärm- oder sedimentausbreitende Bauweisen, die für die Errich-

tung einer künstlichen Insel zu erwarten sind, die Lage der künstlichen Insel und der 

dazugehörigen Offshore-Windparks in Bezug auf die Auswirkungen auf die Nah-

rungsgrundlage und die Wanderung von Meeressäugern und mögliche Auswirkun-

gen des Betriebs der Offshore-Windparks auf Meeressäuger, Vögel und Fleder-

mäuse. In die Bewertungen müssen nach Möglichkeit Erfahrungen aus anderen Bau-

vorhaben einfließen. Die Bewertung muss auf Gesamtebene auch andere mögliche 

Auswirkungen auf die geschützten Arten einbeziehen. 
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Die Wesentlichkeitsprüfung muss auch eine Einschätzung beinhalten, ob die ge-

schützten Arten von Meeressäugern, Fledermäusen und Vögeln aufgrund von Er-

fahrungen aus anderen Projekten voraussichtlich positive Auswirkungen von Offs-

hore-Windparks erfahren können. 

 

Die Wesentlichkeitsprüfung muss so weit wie möglich nachweisen, ob mit der Errich-

tung und dem Betrieb einer künstlichen Insel, Offshore-Windparks, Landkabeln, Ver-

bindungen ins Ausland gemäß dem Plan zu erwarten ist, dass sie in Übereinstim-

mung mit den einschlägigen Schutzbestimmungen und -zielen für die Arten in Na-

tura-2000-Gebieten und den entsprechenden Anhang-IV-Arten durchgeführt werden 

können.  

 

Die Wesentlichkeitsprüfung muss auch beschreiben, inwieweit die Lebensräume auf 

der künstlichen Insel positive oder negative Auswirkungen auf andere Arten oder 

Lebensräume haben können, die unter die Vogelschutzrichtlinie oder die FFH-Richt-

linie fallen. 

 

In die Bewertung sind auch zu erwartende kumulative Effekte mit anderen Offshore-

Windparks oder anderen Projekten in der Nordsee im Hinblick auf zu erwartende 

Überschneidungen oder Folgen in den Bauphasen weitestgehend einzubeziehen. 

 

Aus der Wesentlichkeitsprüfung muss klar hervorgehen, ob eine erhebliche Auswir-

kung auf Natura 2000-Gebiete und Anhang-IV-Arten ausgeschlossen werden kann. 

Sind erhebliche Auswirkungen auch mangels Kenntnis der konkreten Projekte nicht 

auszuschließen, muss der Umweltbericht eine Angemessenen Bewertung enthalten, 

die den Anforderungen des Artikels 6 der FFH-Richtlinie (3) entspricht.  

 

Wenn festgestellt wird, dass detailliertere Bedingungen in Bezug auf z. B. die Ge-

staltung, Lage oder Bauweise des Projekts Voraussetzung für die Umsetzung des 

Plans und der Folgeprojekte ist, ohne die Benennungsgrundlage in einem Natura 

2000-Gebiet zu beeinträchtigen, muss dies klar angegeben werden. In diesem Fall 

müssen diese Bedingungen und ihre zu erwartende Wirkung in Bezug auf das Natura 

2000-Gebiet klar erläutert werden, damit die Bedingungen als Bedingungen im Zu-

sammenhang mit der Umsetzung des Plans und der anschließenden Umsetzung und 

Umweltprüfung der konkreten Projekte berücksichtigt werden können.  

 

Die Wesentlichkeitsprüfung von Natura 2000 und gegebenenfalls die Folgenab-

schätzung müssen eindeutig als eigenständiger Abschnitt des Umweltberichts er-

scheinen. Erstreckt sich das betroffene Natura 2000-Gebiet über Land, muss die 

Bewertung auch den an Land liegenden Teil einbeziehen, damit eine Gesamtbewer-

tung des gesamten Gebiets erfolgt. 
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6.7.1.2 Andere Meeresflora und Fauna  

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Errichtung einer künstlichen Insel und Offshore-Windparks mit dazugehörigen 

Seekabeln und Verbindungsleitungen kann sowohl während des Baus als auch wäh-

rend des Betriebs zu Auswirkungen auf die übrige Meeresflora und Fauna (ein-

schließlich Fische und Robbenarten, die nicht durch die FFH-Richtlinie geschützt 

sind) führen Phasen. 

 

Aushubarbeiten oder Kabelspülungen im Zusammenhang mit der Bauphase führen 

zu einer erhöhten Konzentration von suspendiertem Sediment und damit zu einer 

erhöhten Sedimentablagerung. Dies kann u. a. die Freisetzung von Nährstoffen und 

Schadstoffen bewirken sowie die Sichtbarkeit von Tieren verringern oder einen 

Schatteneffekt erzeugen. 

 

Die Errichtung einer künstlichen Insel und Fundamente für die Offshore-Windparks 

werden Bereiche am Meeresboden einnehmen, ebenso wie das Verlegen von Ka-

beln im Meeresboden zu temporären Veränderungen insbesondere in Gebieten mit 

Riff ähnlichen Strukturen führen kann, die Auswirkungen auf die Meeresflora und 

Fauna haben könnten. 

 

Bisherige Offshore-Windparks haben in der Betriebsphase in der Regel keine nen-

nenswerten negativen Auswirkungen auf die Meeresflora und Fauna verursacht, es 

gibt jedoch Erfahrungen, dass stromführende Seekabel lokale Auswirkungen auf 

Tiere haben können, die auf elektromagnetische Felder besonders empfindlich rea-

gieren. Die Erfahrung zeigt auch, dass Fundamente von Windenergieanlagen in be-

stimmten Fällen günstige Bedingungen in Form einer künstlichen Riffbildung für 

mehrere Tier- und Pflanzenarten schaffen können und somit potenziell zur Erhöhung 

der Biodiversität in einem Gebiet beitragen können. Die zu erwartenden Felsforma-

tionen rund um die künstliche Insel werden zur Etablierung neuer Lebensräume für 

Meerestiere und -pflanzen führen, die mit Hartboden- und Felsriffen verbunden sind, 

wodurch ein künstlicher Lebensraum geschaffen wird. 

 

Die zu erwartenden Auswirkungen hängen ganz vom konkreten Projekt mit der Wahl 

von Inselkonstruktion und Größe, Turbinentypen und Anzahl, den Standorten der 

einzelnen Turbinen, Fundamentmethoden usw. ab und der Umweltbericht wird daher 

nur die potenziellen Auswirkungen auf einer Gesamtebene behandeln. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss die bestehenden Bedingungen für die Meeresflora, Fauna 

und Lebensräume berücksichtigen, einschließlich der Frage, ob die vom Plan für 

Energiø Nordsøen möglicherweise betroffenen Meeresgebiete als besonders ge-

fährdete und geschützte Arten und Lebensräume zu erwarten sind. Im Umweltbericht 

ist auch anzugeben, ob das Gebiet oder Teile davon mit einer hohen biologischen 
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Vielfalt bewertet werden und wichtige Laich-, Nahrungs-, Wander- oder Aufzuchtge-

biete für Fische sind. Die Erklärung muss sich auf die Schutzpflichten beziehen, die 

für das Gebiet oder relevante Gebiete in der Nähe bestehen können, z. B. gemäß 

den Wasserplänen (Wasserrahmenrichtlinie), der Meeresstrategierichtlinie und der 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (letztere werden im Rahmen des Natura-2000-Scree-

nings näher behandelt).  

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtbewertung der voraussichtlichen Auswirkun-

gen des Plans für Energiø Nordsøen auf die Meeresflora und Fauna, die natürlichen 

Arten und die biologische Vielfalt in der Bau bzw. Betriebsphase enthalten und nach-

weisen, ob die Errichtung eines Offshore-Windparks im Einklang mit nationalen und 

internationalen Schutzpflichten in Bezug auf die Meeresumwelt möglich ist. Die Be-

wertung muss auch die zu erwartenden Auswirkungen einer künstlichen Insel und 

Offshore-Windparks in Bezug auf die Biodiversität beleuchten, z. B. von Riffbildung. 

In die Bewertung ist auch einzubeziehen, ob die Fundamente der Offshore-Wind-

energieanlagen möglicherweise Arten oder Lebensräume anlocken, die nicht in wei-

chen Böden heimisch sind, und mögliche daraus abgeleitete Effekte. In die Bewer-

tungen können Kenntnisse und Erfahrungen aus bestehenden Offshore-Windparks 

einfließen. 

 

6.7.1.3 Vögel (die nicht auf der Natura 2000 stehen)   

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Errichtung einer künstlichen Insel und Offshore-Windparks können Vögel beein-

trächtigen. Die Auswirkungen während der Bauphase sind kurzfristig in Form von 

Störungen durch Schiffsverkehr und Bauarbeiten zu erwarten.  

 

Potenzielle Auswirkungen auf Vögel während der Betriebsphase können wiederum 

von längerer Dauer sein in Form von Vogelvertreibungen aus dem Gebiet, Barriere-

wirkungen für Zugvögel oder Kollisionsgefahr für bestimmte Vogelarten, die den 

Offshore-Windpark durchfliegen. Auswirkungen von Offshore-Windparks können so-

mit zu einem direkten Vogelverlust führen, während indirekte Auswirkungen von Bar-

riereeffekten und Verdrängung den Energieverbrauch durch Zug und Verdrängen 

von wichtigen Rast- oder Nahrungsplätzen erhöhen können. 

 

Die künstliche Insel soll als Rastplatz für Zugvögel dienen und es wird auch möglich 

sein, Brutvogelpopulationen zu etablieren. Die Insel wird daher für das Zugverhalten 

der Vögel von großer Bedeutung sein, da Arten, die normalerweise nicht so weit über 

Wasser ziehen, einen Lebensraum haben. Die Bedeutung der Insel als Rast- und 

Brutplatz für Vögel hängt von der endgültigen Gestaltung und Konstruktion der Insel 

ab. 
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Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Auf der Grundlage der verfügbaren allgemeinen und gebietsspezifischen Kenntnisse 

muss der Umweltbericht das Vorkommen relevanter Vogelarten, die nicht durch die 

FFH-Richtlinie geschützt sind, in dem Gebiet berücksichtigen, einschließlich der Be-

deutung des Gebiets als Nahrungs- und Rastgebiet und in Bezug auf Migrationsrou-

ten sowohl für den saisonalen Zug als auch für die Nahrungssuche.  

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss sowohl während der Bau- als auch während der Betriebs-

phase eine Einschätzung der möglichen Vogelstörung im Gebiet enthalten. Die Be-

wertung muss sich auf die möglichen Auswirkungen von Verdrängung, Barriereef-

fekten und Kollisionen mit Offshore-Windenergieanlagen konzentrieren. Die Bewer-

tung muss alle zu erwartenden kumulativen Auswirkungen bei im Bau oder in Pla-

nung befindlichen Offshore-Windparks in der Nordsee einbeziehen. 

 

Die Bewertungen können Kenntnisse und Erfahrungen aus bestehenden Offshore-

Windparks sowie nationale und internationale Studien umfassen.  

 

Der Umweltbericht muss, soweit möglich, Empfehlungen zur Minimierung von Um-

weltauswirkungen enthalten, z. B. nach Standort, Gestaltung der Einrichtungen oder 

Wahl der Einrichtungsmethoden und Zeiten. 

 

6.7.1.4 Terrestrische Flora und Fauna 

Die künstliche Insel wird neue terrestrische Lebensräume für an Land gebundene 

Tiere und Pflanzen schaffen. Das bedeutet, dass Arten, die einen weiten Weg zum 

nächsten Lebensraum haben, neue Lebensräume bekommen. Die Erfahrung aus 

anderen Projekten zeigt, dass mit mehreren seltenen und geschützten Arten eine 

sehr vielfältige Flora und Fauna etabliert werden kann. Die konkrete Bedeutung da-

von hängt von der endgültigen Gestaltung und Anordnung der Insel ab. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen: 

In dem Gebiet gibt es keine terrestrische Flora und Fauna, daher wird dies im Um-

weltbericht nicht behandelt. 

 

Folgenabschätzung 

Die möglichen Auswirkungen können erst bewertet werden, wenn das konkrete Pro-

jekt vorliegt, jedoch muss der Umweltbericht generell die möglichen dauerhaften 

Auswirkungen auf der Grundlage von Erfahrungen aus anderen ähnlichen Projekten 

beschreiben.  
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6.7.2 Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

6.7.2.1 Flugsicherheit 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Errichtung einer künstlichen Insel und Offshore-Windparks kann die Flugsicher-

heit in der Region sowohl während der Bau- als auch in der Betriebsphase beein-

trächtigen. Während der Bauphase werden häufig Kräne mit einer Höhe von mehr 

als 150 m eingesetzt, was in der Regel die untere Höhengrenze für den zivilen Flug-

verkehr darstellt, während z. B. Militärflugzeuge tiefer fliegen können. Während der 

Betriebsphase werden Offshore-Windenergieanlagen von vielleicht mehr als 350 

Metern Höhe in Betrieb sein, und es werden besondere Anforderungen an die Luft-

fahrtkennzeichnung gestellt. 

 

Das konkrete Projekt und die Wahl der Bauweise sind derzeit nicht bekannt, daher 

müssen Auswirkungen auf die Flugsicherheit generell im Umweltbericht thematisiert 

werden. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss eine Darstellung der bestehenden Flughäfen, Flugplätze 

und des Umfangs des Flugverkehrs enthalten, die für den Plan zur Realisierung von 

Energiø Nordsøen relevant sind. Die Informationen müssen bei relevanten Akteuren 

und Luftfahrtbehörden eingeholt werden. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtbewertung der Bedeutung für die Flugsicher-

heit und den Flugverkehr während des Baus und des Betriebs von Energiø Nordsøen 

im Planungsgebiet enthalten, einschließlich einer Darstellung der einschlägigen Vor-

schriften und Anforderungen für die Kennzeichnung und Zulassung durch die Luft-

fahrtbehörden. Der Umweltbericht muss klar darauf hinweisen, dass eine zufrieden-

stellende Bewertung der Gefährdung des Luftverkehrs derzeit nicht möglich ist und 

eine ergänzende Bewertung im Zusammenhang mit dem konkreten Projekt zu er-

warten ist. 

 

6.7.2.2 Fahrbedingungen und Fahrsicherheit 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Errichtung einer künstlichen Insel und Offshore-Windparks können die Fahrbe-

dingungen (z. B. eine Änderung der Fährroute) und die Fahrsicherheit sowohl in der 

Bau- als auch in der Betriebsphase beeinträchtigen. Während der Bauphase wird 

eine große Anzahl von Schiffen eingesetzt, und zwischen dem Aufstellungsbereich 

und dem Verschiffungshafen wird es zeitweise viel Verkehr geben. Die konkreten 

Auswirkungen der Baumaßnahmen auf die Fahrbedingungen und die Sicherheit 

hängen jedoch ausschließlich vom konkreten Projekt ab und können daher im Um-

weltbericht nicht qualifiziert werden.   
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Die Betriebsphase kann zu einer Beeinträchtigung der Fahrbedingungen und der 

Fahrsicherheit im Gebiet in Form einer erhöhten Kollisions- und Stoßgefahr bei den 

Offshore-Windparks sowie dem Verkehr zur/von der künstlichen Insel führen. Da der 

endgültige Standort und die Gestaltung der künstlichen Insel und der Offshore-Wind-

parks derzeit nicht bekannt sind, muss die Fahrsicherheit im Umweltbericht nur auf 

einer Gesamtebene behandelt werden. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss die bestehenden Fahrbedingungen in dem Gebiet berück-

sichtigen und identifizierte Fahrrouten, Transitrouten oder andere Bedingungen be-

schreiben, die im Zusammenhang mit der Errichtung einer künstlichen Insel und von 

Offshore-Windenergieanlagen mit zugehörigen Seekabeln und Verbindungsleitun-

gen problematisch sein können oder erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der 

Gestaltung von konkreten Projekten.  

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtbewertung der Folgen für die Fahrsicherheit 

bei der Errichtung und Gestaltung einer künstlichen Insel und von Offshore-Wind-

energieanlagen mit dazugehörigen Seekabeln und Verbindungsleitungen enthalten. 

Die Bewertung darf sich nicht auf das spezifische Fahrrisiko und die Auswirkungen 

auf die Fahrbedingungen beziehen, weder für die Bau- noch für die Betriebsphase, 

da die konkrete Lage und Gestaltung der künstlichen Insel und Offshore-Windparks 

nicht bekannt ist, sondern muss aus einer allgemeinen Bewertung der möglichen 

Auswirkungen auf die Fahrsicherheit und Fahrbedingungen bestehen. Der Umwelt-

bericht muss auch eine Einschätzung enthalten, ob für Energiø Nordsøen besondere 

Teile des Gebiets vorgesehen sind, bei denen die Nähe zu den Fahrrouten zu einem 

erhöhten Fahrrisiko führen kann.  

 

Der Umweltbericht muss auch in Verbindung mit den Fahrbedingungen eine Ge-

samtbewertung der Auswirkungen eines Offshore-Windparks auf die Möglichkeit von 

Rettungseinsätzen und die Meeresumweltvorsorge enthalten. 

 

6.7.2.3 Lärm (in der Luft) 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Bauphase wird zu vielen lauten Aktivitäten auf See führen. Während der Be-

triebsphase werden die Turbinen und technischen Einrichtungen auf der künstlichen 

Insel Lärm verursachen. Die Entfernung zum Land ist jedoch so groß, dass der Lärm 

nicht wahrnehmbar ist. Während der Betriebsphase kann der Lärm Menschen be-

einträchtigen, die auf der künstlichen Insel arbeiten und sich aufhalten müssen, aber 
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die Auswirkungen können durch die Verwendung von persönlicher Schutzausrüs-

tung verringert werden. Während der Bau- und Betriebsphase gibt es daher keine 

nennenswerten Beeinträchtigungen durch Lärm. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Der Umweltbericht beschreibt die Hauptquellen des Luftschalls während der Bau- 

und Betriebsphase, geht aber ansonsten nicht weiter auf das Thema ein. 

 

6.7.3 Meeresboden und Topographie 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Errichtung einer künstlichen Insel und Offshore-Windenergieanlagen mit dazu-

gehörigen Seekabeln und Verbindungsleitungen wirken sich auf den Meeresboden 

aus und bringen eine Veränderung mit sich. Die Auswirkungen hängen von den vor-

handenen Bedingungen, den gewählten Bauweisen, der Lage und Größe der Insel 

sowie den verwendeten Materialien z. B. Korrosionsschutz der künstlichen Insel und 

der Offshore-Windparks ab. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtdarstellung der bestehenden geologischen 

und geomorphologischen Gegebenheiten im Gebiet enthalten.  

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtbewertung enthalten, ob im Zusammenhang 

mit der Bau- oder Betriebsphase von Energiø Nordsøen Auswirkungen auf den Mee-

resboden des Gebiets zu erwarten sind, einschließlich der Topographie und Zusam-

mensetzung, die die Hydrographie und Küstenmorphologie in dem Bereich beein-

trächtigen können. In die Bewertung sind nach Möglichkeit Erfahrungen aus ähnli-

chen Projekten einzubeziehen.  

 

6.7.4 Hydrographie, Küstenmorphologie und Wasserqualität 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die topografischen Veränderungen durch die Errichtung einer künstlichen Insel und 

Offshore-Windenergieanlagen mit dazugehörigen Seekabeln und Interkonnektoren 

können die lokalen Strömungsverhältnisse und den Sedimenttransport beeinträchti-

gen. Dies kann sich auf die Wasserqualität des Gebiets auswirken. Die Auswirkun-

gen hängen von den vorhandenen Bedingungen, den gewählten Bauweisen, der 

Lage und Größe der Insel sowie den verwendeten Materialien z. B. Korrosionsschutz 

der künstlichen Insel und der Offshore-Windparks ab. 
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Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtdarstellung der bestehenden Küsten morpho-

logischen und hydrologischen Bedingungen im Gebiet einschließlich der Wasser-

qualität enthalten. Die Erklärung muss sich auf Aktionspläne, Anforderungen und 

Ziele gemäß der dänischen Meeresstrategie und den Wasserplänen beziehen.  

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtbewertung enthalten, ob im Zusammenhang 

mit der Bau- oder Betriebsphase von Energiø Nordsøen Auswirkungen auf die Was-

serqualität, die Strömungsverhältnisse und die Sedimentablagerungen des Gebiets 

zu erwarten sind, was sich wiederum auf die Küstenmorphologie der am nächstge-

legenen Ufer auswirken kann. In die Bewertung sind nach Möglichkeit Erfahrungen 

aus ähnlichen Projekten einzubeziehen.  

 

Der Umweltbericht muss auch eine Gesamtbewertung des zu erwartenden Ausma-

ßes der Ausbreitung umweltfreundlicher Stoffe im Zusammenhang mit der Sedimen-

tausbreitung enthalten. 

 

6.7.5 Luft und Klimafaktoren 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Herstellung der Komponenten, die im Zusammenhang mit einer künstlichen Insel 

und Offshore-Windparks mit zugehörigen Seekabeln und Interkonnektoren verwen-

det werden, ist mit einem Verbrauch von Rohstoffen und Energie verbunden. In der 

Bau- und Betriebsphase werden eine Reihe von Fahrzeugen eingesetzt, die Partikel 

usw. in die Luft emittieren. Diese Auswirkungen werden als vollständig projektabhän-

gig bewertet und es wird nicht als relevant und sinnvoll angesehen, eine Bewertung 

im Umweltbericht vorzunehmen. Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen aus Offshore-

Windprojekten, dass das Thema keine wesentlichen Umweltauswirkungen mit sich 

bringt. 

 

In der Betriebsphase wird es keine nennenswerten Luftemissionen durch eine künst-

liche Insel oder Offshore-Windparks geben, aber der Offshore-Windpark wird eine 

Bedeutung in Bezug auf die Reduzierung von Treibhausgasen haben, wenn erneu-

erbare Energien fossile Brennstoffe verdrängen. Offshore-Windparks werden sich 

daher positiv auf die Verringerung des Umfangs und der Abhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen auswirken und dem vom Menschen verursachten Klimawandel entge-

genwirken. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss sowohl nationale als auch internationale Ziele und Ver-

pflichtungen in Bezug auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen erläutern. 
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Der Umweltbericht darf daher keine Darstellung der bestehenden Bedingungen bzgl. 

Luftqualität und Klimafaktoren enthalten. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Bewertung der erwarteten Auswirkungen von Energiø 

Nordsøen in Bezug auf die Verdrängung fossiler Brennstoffe und die Ziele Däne-

marks für den grünen Übergang und die Verringerung der Treibhausgasemissionen 

sowie internationale Ziele enthalten. 

 

6.7.6 Sachgüter inkl. Meeresinfrastruktur 

6.7.6.1 Funkketten und Radar 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Lage einer künstlichen Insel und Offshore-Windparks kann einen Einfluss auf die 

Radarabdeckung im Gebiet haben, wie z. B. für Militär-/Verteidigungsbedingungen 

und zivile Radar- und Kommunikationssysteme. Darüber hinaus können Offshore-

Windparks und andere Bauwerke auf See den militärischen und zivilen Funkverkehr, 

einschließlich Funkketten, beeinträchtigen, wenn sie sich innerhalb des Funkbe-

reichs oder in der Sichtlinie der Funkketten befinden und somit zu einer Verschlech-

terung des Signals führen. 

 

Die Auswirkungen der Offshore-Windparks sowohl auf Radar- als auch auf Funk-

kommunikation/Funkketten sind Themen, die frühzeitig im Projekt weiter analysiert 

werden sollten, da Maßnahmen zur Behebung möglicher Belästigungen durch den 

Offshore-Windpark mit hohen Kosten verbunden sein können und erfordern eine 

lange Vorbereitung und Etablierung. 

 

Im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf die militärischen Radar- und Funk-

kommunikationssysteme verlangt Forsvaret (Die Dänischen Streitkräfte), dass die 

Analysearbeiten von einem von Forsvarets zugelassenen Lieferanten durchgeführt 

werden. Energistyrelsen (Die staatliche dänische Energiebehörde) ist daher der An-

sicht, dass die Analysearbeiten parallel zu – aber getrennt von – der Arbeit mit dem 

Umweltbericht durchgeführt werden sollten. 

 

In Bezug auf die möglichen Auswirkungen auf andere (zivile) Radar- und Funkkom-

munikationssysteme hält es Energistyrelsen jedoch für angemessen, dass die Be-

dingungen in den Umweltbericht aufgenommen werden, da es sich um Anwendun-

gen und Erwägungen des Seegebiets und des Luftraums handelt, die erhebliche 

Auswirkungen auf den Standort und die Gründung von Energiø Nordsøen haben 

können. 
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Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss sowohl für die dänische als auch für die ausländischen Teile 

der Nordsee einen Bericht über vorhandene zivile Radar- und Funkketten in dem 

Gebiet enthalten. Soweit dänische militärische Radar- und Funkkommunikationssys-

teme betroffen sind, werden diese im Rahmen einer separaten, parallelen Analyse-

arbeit behandelt. 

 

Hinsichtlich ausländischer militärischer Radar- und Funkkommunikationssysteme 

wird von deren Behörden ein Gutachten zu möglichen grenzüberschreitenden Aus-

wirkungen der Offshore-Windparks eingeholt. 

 

Folgenabschätzung 

Der Umweltbericht muss eine Gesamtbewertung enthalten, ob die Errichtung der 

Offshore-Windparks voraussichtlich Auswirkungen auf zivile Radare und Funkketten 

im Gebiet hat. Der Umweltbericht muss, soweit sinnvoll und möglich, auch Empfeh-

lungen zur Minimierung der Auswirkungen von zivilen Radaren und Funkketten ent-

halten, einschließlich Vorschlägen für mögliche Abhilfemaßnahmen, z. B. den Ein-

satz von Lückenfüllern und den Austausch spezieller Radare. 

 

In Bezug auf die Bewertung der Auswirkungen auf dänische militärische Radare und 

Funkkommunikationssysteme und den daraus resultierenden möglichen Bedarf zur 

Festlegung von Abhilfemaßnahmen wird bei Vorliegen des Ergebnisses der einge-

leiteten gesonderten Analysearbeit eine Stellungnahme der dänischen Streitkräfte 

eingeholt. 

 

6.7.6.2 Rohstoffe und Rohstoffgewinnung 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Bei der Errichtung der künstlichen Insel werden sehr große Mengen mariner Roh-

stoffressourcen (Sand) verbraucht. Es wird erwartet, dass Rohstoffe außerhalb der 

bestehenden ausgewiesenen Rohstoffgebiete abgebaut werden müssen. Dies kann 

sich lokal auf die Verfügbarkeit der marinen Rohstoffressourcen auswirken, aber 

auch zu Umweltauswirkungen bei der Sandgewinnung in Form von topografischen 

Veränderungen sowie Auswirkungen auf die marine Flora und Fauna führen.  

 

Ebenso werden für die Errichtung der künstlichen Insel sehr große Gesteinsmengen 

für den Küstenschutz benötigt. Gesteinsressourcen werden in Form von Bruchstei-

nen aus landgestützten Steinbrüchen gewonnen. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Beschreibung der bestehenden Bedingungen 

Der Umweltbericht muss die vorhandenen marinen Rohstoffvorkommen berücksich-

tigen und mögliche Gebiete abgrenzen, die als Abbaugebiete fungieren könnten. Die 
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bestehenden Umweltbedingungen in diesen Gebieten müssen insgesamt beschrie-

ben werden, vor allem im Hinblick darauf, ob besondere Schutzerwägungen in Be-

zug auf Natura-2000- oder Anhang-IV-Arten bestehen, oder ob andere erhebliche 

potenzielle Konflikte in Bezug auf die derzeitige Nutzung der Gebiete vorhanden 

sind. 

 

Folgenabschätzung  

Der Bericht muss insgesamt die wesentlichen Umweltauswirkungen der Rohstoffge-

winnung für das Vorhaben an Land und auf See einschließlich der Bedeutung für die 

Menge der Rohstoffressourcen beschreiben. Der Bericht muss auch beschreiben, 

welche Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der gezielten Auswahl von 

Rohstoffbereichen für das Projekt einzubeziehen, zu beschreiben und zu bewerten 

sind. 

 

6.7.6.3 Fischerei 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Lage einer künstlichen Insel und Offshore-Windparks kann sich teilweise auf die 

Fischereiressourcen auswirken, indem sie z. B. Auswirkungen auf wichtige Laichge-

biete oder ähnliches hat und sich auf die Fischerei auswirkt, wenn die Insel oder 

Offshore-Windparks den Zugang zu wichtigen Einzugsgebieten einschränken. Die 

Fischerei muss im Umweltbericht auf einer Gesamtebene behandelt werden, da die 

Auswirkungen vom konkreten Projektstandort und der Gestaltung abhängen, die 

zum Zeitpunkt der strategischen Umweltprüfung noch nicht bekannt sind. Die Bewer-

tung umfasst nicht den Wert der materiellen Güter und deren potenzielle Auswirkun-

gen, wie etwa Schätzungen des Wertes der verlorenen Fänge aus einem zukünftigen 

Offshore-Windpark, da wirtschaftliche Bedingungen dieser Art nicht in eine Umwelt-

prüfung einbezogen werden sollten. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss die Gesamtfischereiressourcen in dem Gebiet in Bezug auf 

den Zustand der Ressource und ihre Bedeutung für die Fischereiindustrie darlegen, 

einschließlich der Frage, ob das Gebiet bedeutende Fanggebiete, Laichgebiete usw. 

darstellt.  

 

Folgenabschätzung  

Der Umweltbericht muss eine Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen auf 

die Fischerei im Zusammenhang mit der Bauphase eines Projekts enthalten, ein-

schließlich ob mit einem Fangverbot in einer Bauphase und deren Folgen zu rechnen 

ist. Die Bewertung kann auf Erfahrungen aus ähnlichen Projekten basieren. 

 

Der Umweltbericht muss eine Bewertung einer künstlichen Insel und die Bedeutung 

der Offshore-Windparks für die Fischerei in dem Gebiet sowie die Möglichkeit des 
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Fischens im oder um den Offshore-Windpark während der Betriebsphase enthalten. 

Die Bewertung kann auf Erfahrungen aus ähnlichen Projekten basieren. In die Be-

wertung sind auch zu erwartende kumulative Auswirkungen auf die Fischerei ande-

rer Offshore-Windparks in der Nordsee einzubeziehen, die in Planung oder Errich-

tung sind. 

 

In Bezug auf indirekte Folgen muss der Umweltbericht auch eine Bewertung enthal-

ten, ob Erfahrungen aus anderen Offshore-Windparks vorliegen, dass Vögel, z. B. 

Kormorane, transition pieces oder andere Teile der Windenergieanlagen als Rast-

plätze nutzen mit der daraus resultierenden erhöhten Vogelkonzentration und daraus 

resultierenden Auswirkungen auf den Fischbestand. 

 

6.7.7 Landschaft und visuelle Wirkung 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Durch die Errichtung von Offshore-Windparks mit einer Höhe von über 350 m sind 

die Parks aus großer Entfernung sichtbar. Ob die Parks aufgrund der großen Entfer-

nung (80 km) von Land aus sichtbar sind, ist jedoch fraglich. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad im Umweltbericht 

Der Umweltbericht muss erklären, inwieweit und unter welchen Umständen Energiø 

Nordsøen von Land aus sichtbar ist. 

 

6.7.8 Meeresarchäologie 

Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Die Errichtung eines Offshore-Windparks kann Wracks, ehemalige Siedlungen etc. 

von kultureller und Unterwasserarchäologischer Bedeutung betreffen. Die konkrete 

Auswirkung hängt ganz vom jeweiligen Bau, Fundamentverfahren etc. ab, da die 

Schutzinteressen oft sehr standortspezifisch sind. Daher muss die Meeresarchäolo-

gie im Umweltbericht lediglich auf einer sehr allgemeinen Ebene behandelt werden. 

 

Inhalt und Detaillierungsgrad im Umweltbericht 

Vorhandene Bedingungen und Umweltzustand 

Der Umweltbericht muss nach Möglichkeit Wracks in der Umgebung oder andere 

archäologische oder kulturelle Gegebenheiten berücksichtigen. 

 

Bewertung der Auswirkungen aus der Bauphase 

Da die Auswirkungen oft sehr standortspezifisch sind, wird eine konkrete Bewertung 

der Auswirkungen der künstlichen Insel und der Offshore-Windparks auf archäologi-

sche und kulturelle Werte als nicht sachgerecht angesehen und der Umweltbericht 

darf daher nur auf etwaige Schutzerwägungen hinweisen. Dies sollte im Zusammen-

hang mit der späteren Umweltprüfung des konkreten Projekts berücksichtigt werden. 
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6.8 Mangelndes Wissen und Unsicherheiten 
Der Umweltbericht muss eine Beschreibung der fehlenden Kenntnisse in Bezug auf 

die Bewertung der Auswirkungen des Plans auf die Umwelt, etwaiger Mängel in der 

Wissensbasis und der mit den Bewertungen verbundenen wesentlichen Unsicher-

heiten enthalten. Unsicherheiten, die einen erheblichen Einfluss auf die Schlussfol-

gerungen des Umweltberichts oder die Aussagekraft/Gültigkeit der Bewertungen ha-

ben, müssen für die relevanten Umweltaspekte klar beschrieben werden, damit sie 

in die Entscheidung der Behörde einfließen können. 

6.9 Abhilfemaßnahmen und Überwachung 
Der Umweltbericht enthält eine Beschreibung der Maßnahmen, die ergriffen werden 

sollten, um die erwarteten erheblichen negativen Auswirkungen des Plans auf die 

Umwelt zu vermeiden, zu verhindern oder zu begrenzen und, wenn möglich, zu neut-

ralisieren. 

 

Etwaige Abhilfemaßnahmen sind unter den einzelnen Umweltthemen zu beschrei-

ben und in einem zusammenfassenden Teil des Umweltberichts zusammenzufas-

sen, damit klar ist, ob im Zusammenhang mit der Umweltprüfung Anpassungen des 

Plans zur Reduzierung potenziell erheblicher Umweltauswirkungen vorgenommen 

wurden. Auch die zu erwartende Wirkung der Maßnahmen/ Anpassungen, ein-

schließlich etwaiger wesentlicher Unsicherheiten, muss klar angegeben werden. 

 

Wenn mögliche Maßnahmen identifiziert werden, die am besten auf einer konkreten 

Projektebene umgesetzt werden können, d.h. im Zusammenhang mit der Umwelt-

prüfung (UVP) des konkreten Projekts, das der Konzessionär/Bauträger erstellen 

möchte, muss dies klar angegeben werden. 

 

Der Umweltbericht muss auch eine Beschreibung aller notwendigen Vorkehrungen 

zur Überwachung erheblicher negativer Auswirkungen des Plans enthalten, die auf 

Landesebene im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Planung von Energiø 

Nordsøen angemessen sein können. Wenn die Überwachung erheblicher Umwelt-

auswirkungen auf der spezifischen Projektebene als am geeignetsten erachtet wird, 

muss dies angegeben werden. 

 

6.10 Methodenbeschreibung 
Der Umweltbericht und ggf. zugehörige Hintergrunddokumente müssen eine Metho-

denbeschreibung, eine Beschreibung der Bewertungsgrundlagen und eine Beschrei-

bung der untersuchten Parameter enthalten. Eine Beschreibung der Bewertungsme-

thode, mit der der Grad der Umweltauswirkungen bewertet wird, muss ebenfalls ent-

halten sein.  
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Aus der Methode zur Bewertung der Umweltauswirkungen muss eindeutig geschlos-

sen werden können, inwieweit für die einzelnen Umweltparameter Umweltauswir-

kungen des Vorhabens zu erwarten sind und ob das Vorhaben voraussichtlich die 

Umwelt schädigen kann, sowie die Folgen durch diese Auswirkung. Die Methode 

muss auch Rückschlüsse auf notwendige Abhilfemaßnahmen und Monitoring im Zu-

sammenhang mit dem Plan eindeutig stützen. 

 

6.11 Nicht-technische Zusammenfassung 
Der Umweltbericht enthält eine nicht technische Zusammenfassung in einer leicht 

lesbaren Sprache, in der die wichtigsten Merkmale des Berichts klar und deutlich 

zum Vortext zu verstehen sind. Die nicht-technische Zusammenfassung richtet sich 

an Personen ohne umweltbezogenen, technischen oder rechtlichen Hintergrund. 

 


