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Hintergrund 

Mit dem Klimaabkommen für Energie und Klima usw. vom 22. Juni 2020 wurde be-

schlossen, dass Dänemark die weltweit ersten Energieinseln – eine in der Nordsee 

und eine auf Bornholm – realisieren und damit eine neue Ära in der grünen Energie-

wende eröffnen soll. In der ersten Phase werden die Energieinseln in der Nordsee 

und auf Bornholm 5-GW-Offshore-Windkraft produzieren, woran die Energieinsel 

Nordsee mit 3-GW-Offshore-Windkraft anschließen wird. 

 

Diese Energieinseln bilden damit die Basis für den beispiellosen Ausbau der Offs-

hore-Windkraftkapazität zur vollen Nutzung der Offshore-Windressourcen in Nord- 

und Ostsee, die einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Elektrifizierung nicht 

nur Dänemarks, sondern auch der von Europas Zukunft leisten wird. Einer Zukunft, 

deren Energieverbrauch auf einem deutlich erhöhten Anteil erneuerbarer Energie-

quellen basieren muss und in der neue, grüne und innovative Technologien den Weg 

für eine Gesellschaft ohne fossile Brennstoffe ebnen werden.  

 

Gleichzeitig sollen die Energieinseln Dänemarks Position als Vorreiter im Energie-

wandel begünstigen und ausbauen. Hier sind ehrgeizige, neue Denkweisen gefor-

dert, wenn Dänemark tatsächlich nachhaltigen dänischen Strom exportieren und in 

Zukunft speichern und konvertieren möchte. Dabei gilt es, die Versorgungssicherheit 

auf Weltniveau und optimierten Infrastrukturausbau als Ziel beizubehalten.  

 

Mit den Energieinseln ist Dänemark im Hinblick auf den Energiewandel führend in 

Europa, indem es durch den Export grüner, nachhaltiger Energie und kontinuierliche 

Förderung erneuerbarer Energien zum grünen Wandel in unseren Nachbarländern 

beiträgt und dabei weiterhin grüne Innovationen und kommerzielles Potenzial unter-

stützt. Mit den Energieinseln trägt Dänemark zur Erfüllung des Pariser Abkommens 

und zu Bestrebungen der EU bei, die europäische Offshore-Windkapazität bis 2050 

auf 300 GW zu erhöhen – und damit die wirtschaftliche Stärke Dänemarks zu unter-

stützen. 
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Planungsvorschlag für die Energieinsel Nordsee1 

Eine der Maßnahmen des Klimaabkommens 2020 besteht in der Errichtung der welt-

weit ersten Energieinseln. Somit folgt aus dem Klimaabkommen 2020, dass in der 

Nordsee eine Energieinsel mit 3-GW-Offshore-Windkraft angeschlossen werden 

soll. Dieses Memorandum über den Rahmen des Planungsvorschlags zielt darauf 

ab, langfristig insgesamt 10-GW-Offshore-Windkraft an das Projekt Energieinsel 

Nordsee anschließen zu können. Die Planung dieser Maßnahme erfolgt unter der 

Schirmherrschaft des dänischen Ministeriums für Klima, Energie und Versorgung so-

wie der dänischen Energiebehörde (Energistyrelsen). 

 

Der endgültige Planungsvorschlag für die Energieinsel Nordsee soll den allgemeinen 

Planungsrahmen schaffen, innerhalb dessen die Projekte geplant und ausgeschrie-

ben werden können. Der Plan sieht Gebiete in der Nordsee und auf Jütland zur Er-

richtung einer „Energieinsel Nordsee“ vor und bestimmt übergeordnete Elemente als 

Bestandteil der Energieinsel. Der endgültige Entwurf des Plans wird voraussichtlich 

im Frühjahr/Sommer 2022 vorliegen und zur Beratung vorgelegt werden.  

 

Vorgesehen ist, dass die Energieinsel Nordsee auf einer künstlich aufgeschütteten 

Insel2 mit Landanlagen und Anlandungskabeln, einer landgestützten Anlage in Jüt-

land (unterirdische Landkabel, möglicherweise einer küstennahen Verbindungssta-

tion3, Hochspannungsstation einschließlich aller HDÜ/HGÜ-Konverterstationen), er-

forderlichen Netzverstärkungen, Offshore-Anlagen (Offshore-Windkraftanlagen mit 

internem Kabelnetz und Exportkabeln für die künstliche Insel) und Interkonnektoren4 

(Verbindungsleitungen) in andere Länder bestehen muss.  

 

Bau und Betrieb der Energieinsel Nordsee bedürfen der Genehmigung der däni-

schen Energiebehörde und der dänischen Umweltschutzbehörde sowie der anderen 

beteiligten Entscheidungsinstanzen wie z. B. der Gemeinden. Zudem werden die 

Auswirkungen des zukünftigen Projekts auf internationale Naturschutzgebiete (Na-

tura-2000-Gebiete) bewertet.  

 

 

                                                      
1 Mit „Energieinsel Nordsee“ wird das Gesamtprojekt aus Offshore- und Onshore-Anlagen 
bezeichnet, einschließlich Netzverstärkungen für die Eingliederung in der ersten Phase von 
3 GW und langfristig von 10 GW erneuerbare Energie aus Offshore-Windkraft. 
2 „Künstlich aufgeschüttete Insel" bezieht sich auf die künstliche Insel, die in der Nordsee er-
richtet wird, um die erforderlichen technischen Einrichtungen zur Realisierung des Projekts 
für die Energieinsel Nordsee unterzubringen. 
3 Eine „Verbindungsstation“ist eine Hochspannungsstationsanlage, die eine Reihe von Ka-
beln zu einer geringeren Anzahl Kabeln mit höherem Spannungspegel bündelt. Dies ist nur 
relevant, wenn der Strom von der künstlichen Insel mit Wechselstrom (HDÜ) anlandet. 
4 Kabelgebundener Stromanschluss, der Dänemark mit einem der Kooperationsländer ver-
bindet. 
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Umweltverträglichkeitsprüfung des Planungsvorschlags für die Energieinsel 

Nordsee 

Der oben genannte Plan wird auf Grundlage einer Umweltverträglichkeitsprüfung an-

genommen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung bezeichnet eine umweltbezogene 

Bewertungen von Plänen, Programmen und politischen Zielen. Dies bedeutet, die 

Auswirkungen von Plänen auf die Umwelt zu bewerten. Die detaillierten Vorschriften 

dazu sind vom Gesetz Nr. 973 vom 25. Juni 2020 über die Umweltverträglichkeits-

prüfung von Plänen und Programmen sowie spezifischen Projekten (UVP) (im Fol-

genden dänisches Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz) umfasst.  

 

Dazu heißt es in § 2 Abs. 1 des dänischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes, 

dass das Gesetz für Pläne und Programme gilt: 

 
a) die entweder den Rahmen für künftige Baugenehmigungen für Projekte 

festlegen oder eine Bewertung der Auswirkungen auf ein internationales Na-

turschutzgebiet unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele für das Gebiet 

erfordern und 

b) die von einer Behörde vorbereitet oder beschlossen werden, im Hinblick 

auf die Annahme von Plänen und Programmen durch das dänische Parla-

ment im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens erstellt werden und in 

Übereinstimmung mit Gesetzen, Verwaltungsgesetzen oder Verwaltungsbe-

schlüssen vorbereitet werden. 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 des dänischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 

muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung von Plänen und Programmen u. a. in Be-

reichen wie Energie durchgeführt werden und den Rahmen für zukünftige Bauarbei-

ten für die Projekte festgelegen, die unter die Anhänge 1 und 2 des dänischen Um-

weltverträglichkeitsprüfungsgesetzes fallen. Mit der Energieinsel Nordsee verbun-

dene Offshore-Windkraftanlagen werden Anlagen zur Nutzung von Windenergie zur 

Energieerzeugung (Windkraftanlagen) sein, vgl. Anhang 2 Nr. 3 Buchstabe j des dä-

nischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes. Ausbaggern und Aufschüttung in 

den Hoheitsgewässern zur Errichtung einer künstlichen Insel werden von Anhang 2 

Nr. 10 Buchstabe l umfasst sein.  

 

Für die Energieinsel Nordsee wurde beschlossen, eine Reihe von Vorstudien als 

Grundlage für die Planung der konkreten Projekte einzuleiten. Diese Vorstudien, die 

Energinet in der Auflage zur Durchführung von Vorstudien für Energieinseln vom  

29. November 2020 beschrieben und angekündigt wurden, werden auch Teil der 

Grundlage für die Erstellung der Umweltverträglichkeitsprüfung sein. 

 

Gemäß Auflage muss Energinet unter anderem die dänische Energiebehörde bei 

der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung der Pläne für die beiden Ener-

gieinseln und dabei unterstützen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfungen den An-

forderungen des dänischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes entsprechen. 
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Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 der dänischen Durchführungsverordnung Nr. 1068 vom 

25. Oktober 2019 über die Aufgaben und Befugnisse der dänischen Energiebehörde 

wurde dieser die Befugnis des dänischen Ministers für Klima, Energie und Versor-

gung übertragen, Gebiete auszuwählen, Voruntersuchungen größerer Gebiete für 

Offshore-Windenergie einzuleiten und staatliche Ausschreibungen für Offshore-

Windparks zu erstellen, vgl. §§ 22–23 des Gesetzes Nr. 125 vom 7. Februar 2020 

zur Förderung erneuerbarer Energien (im Folgenden Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

EEG). In der Praxis besteht die Planung zukünftiger Offshore-Windkraftprojekte 

durch die dänische Energieagentur in der Umsetzung einer Reihe politischer Ent-

scheidungen, die in diesem Zusammenhang gemeinsam die Entscheidungsgrund-

lage für den Plan für die Energieinsel Nordsee bilden. Die Errichtung einer künstli-

chen Insel wird von der dänischen Energiebehörde im Zusammenhang mit der An-

nahme eines Gesetzesvorschlags über die Projektplanung und den Bau einer Ener-

gieinsel in der Nordsee5genehmigt. 

 

Wie bereits erwähnt, sollen Interkonnektoren (Verbindungen) von der Energieinsel 

Nordsee ins Ausland angelegt werden, damit ausgewählte Nachbarländer Strom von 

den angeschlossenen Offshore-Windkraftanlagen empfangen können. Der endgül-

tige Planungsvorschlag wird voraussichtlich Flächenreservierungen (Korridore für 

Seekabel) in dänischen Hoheitsgewässern für den Aufbau internationaler Verbindun-

gen umfassen. 

 

In Übereinstimmung mit dem dänischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

(Miljøvurderingsloven) umfasst die Umweltverträglichkeitsprüfung des Plans für die 

Energieinsel Nordsee auf dänischem Gebiet (On- und Offshore) die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung sowie eine Gesamtbeschreibung der voraussichtlichen Planung für 

Kabelführungen usw. in andere Länder. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wird auch 

eine Bewertung der grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen in anderen Län-

dern umfassen. In diesem Zusammenhang werden Konsultationen mit den betroffe-

nen Nachbarländern stattfinden, vgl. Konvention vom 25. Februar 1991 über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung in einem grenzüberschreitenden Kontext (Espoo-Kon-

vention).  

 
Politische und administrative Entscheidungen zur Energieinsel Nordsee 

Die vorläufigen politischen und administrativen Entscheidungen mit entsprechenden 

Analysen, die als Grundlage für die Ausarbeitung eines Planungsvorschlags für die 

Energieinsel Nordsee durch die dänische Energiebehörde dienen, sind Tabelle 1 zu 

entnehmen. 

 

                                                      
5 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65330 
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Tabelle 1. Überblick über politische Entscheidungen und Analysen, die als Grundlage des Plans für die 

Energieinsel Nordsee dienen. Politische Vereinbarungen und Berichte sind öffentlich zugänglich unter: 

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

 

Politische Entschei-

dung/Analyse 
Inhalt der Entscheidung/Analyse 

10-GW-Screening (dänische 

Energiebehörde) vom April 

2019 

Das Energieabkommen aus dem Jahr 2018 besagt, dass dänische 

Hoheitsgewässer auf den Standort zukünftiger Offshore-Windparks 

mit bis zu 10 GW überprüft werden müssen. Das Hauptaugenmerk 

des Screenings liegt auf dem Identifizieren besonders geeigneter 

Gebiete für das Errichten neuer Offshore-Windparks unter Berück-

sichtigung weiterer geltender Flächeninteressen in dänischen Ge-

wässern ab Anfang 2019. Das Screening identifiziert sechs beson-

ders geeignete Gebiete in der Nordsee, wobei drei dieser Gebiete 

groß genug für eine Leistung von 3 GW sind.  

 

Feinscreening 2020 (COWI) 

vom Mai 2020 

Das Feinscreening stammt aus dem Jahr 2020 und hat Bezug auf 

das 10-GW-Screening ausgewählter Gebiete im Jahr 2018 in däni-

schen Gewässern zur Installation von Offshore-Windkraft.  

 

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

lich ist, 3-GW-Offshore-Windenergie an einem bestimmten Standort 

in den angegebenen Gebieten in der Nordsee in Bezug auf Natur-, 

Umwelt- und Planungsaspekte zu etablieren. Zudem soll es finanzi-

elle Berechnungen liefern, die als Grundlage für die Entscheidung 

über die optimalen Standorte auf Basis wirtschaftlicher Überlegun-

gen dienen 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 Umschlagplatz in allen untersuchten Gebieten 

zu errichten.  

 

Klimaabkommen für Energie 

und Industrie usw. vom 

22. Juni 2020 

Die Vertragsparteien haben beschlossen, zwei Energieinseln zu er-

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

muss die Inselkonstruktion einen Knotenpunkt für 3-GW-Offshore-

Windenergie bilden. Sie wird mit Jütland und einem oder mehreren 

Kooperationsländern (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.  
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Nachtrag zum Feinscreening 

(COWI) vom September 2020 

Der Nachtrag zum Feinscreening untersucht einen alternativen 

Standort der Offshore-Windparks und Inselgestaltung innerhalb der 

untersuchten Bruttoflächen. Das Feinscreening zeigt, dass es mög-

lich 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 spezifische Untiefen in der Nordsee mit 

möglicher Relevanz für die Inselkonstruktion. 

 

 

Beschluss der Energieschlich-

tungskommission über den 

Standort in der Ostsee und die 

Bruttofläche in der Nordsee, 

November 2020 

Die Energieschlichtungskommission beschließt die Lage der Ener-

gieinsel in der Ostsee und einer Bruttofläche in der Nordsee. Zudem 

wurde beschlossen, dass das Ministerium für Klima, Energie und 

Versorgung Energinet beauftragt, für den gewählten Standort in der 

Ostsee Durchführbarkeitsstudien durchzuführen und die Durchführ-

barkeitsstudien für die Nordsee vorzubereiten. 

 

Politische Vereinbarungen 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 sowie der späteren Option für weitere 7 GW 

in der Nordsee ist größer als der voraussichtliche künftige Verbrauch 

von Elektrizität in Dänemark. Deshalb soll der Strom in unsere Nach-

barländer exportiert werden und zur Energiewende jenseits der dä-

nischen Grenzen beitragen.  

 

Die Arbeiten mit der Vorbereitung der Grundlage für die Auslands-

verbindungen sind bereits in Gang: Dänemark hat politische Verein-

barungen mit Deutschland, den Niederlanden und Belgien zum Start 

einer gemeinsamen Analysearbeit für den Anschluss an die Ener-

gieinsel Nordsee getroffen. 

 

Die Vereinbarungen sollen eine Grundlage für eine Kooperation zwi-

schen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) bilden, die jetzt prüfen, 

wie eine mögliche Verbindung zwischen der Energieinsel Nordsee 

und dem jeweiligen Land aussehen kann.  

 

Ergänzung zum Klimaabkom-

men über Energie und Indust-

rie vom 22. Juni 2020 in Bezug 

auf Eigentum und Konstruktion 

von Energieinseln usw., Feb-

ruar 2021 

Die Vereinbarungskommission beschloss, dass die Inselkonstruk-

tion in der Nordsee als künstlich aufgeschüttete Insel ausgeführt 

werden soll. Somit wurde eine Plattformlösung abgelehnt. Des Wei-

teren wurde entschieden, dass die Energieinsel Nordsee in der ers-

ten Phase groß genug für mindestens 3 GW und langfristig für 

10 GW sein soll. 
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Die Vereinbarungskommission beschloss außerdem, dass die 

nächsten Windkraftparks ca. 80 km vor der Westküste Jütlands lie-

gen sollen. Die Vereinbarungskommission entschied über die Ab-

grenzung eines Gebiets für die endgültige Platzierung der künstli-

chen Insel.  

 

Gesetzentwurf zur Projektie-

rung einer Energieinsel in der 

Nordsee 

Zweck des Gesetzentwurfs ist das Schaffen von Rahmenbedingun-

gen, unter denen die politischen Vereinbarungen über die Energie-

insel in der Nordsee umgesetzt werden können. Der Gesetzentwurf 

wurde als neues grundlegendes Gesetz in Form eines Ermächti-

gungsgesetzes mit der Befugnis konzipiert, Genehmigungen zur An-

lage der Energieinsel erteilen zu können. Der Gesetzentwurf soll 

dem Parlament im Oktober 2021 vorgelegt werden.  

 

Rahmen für Gebietsreservierungen 

Der Plan für die Energieinsel Nordsee wird Rahmenbedingungen für Gebiete zur 

Etablierung von Offshore- und Onshore-Anlagen in Jütland zum Netzanschluss der 

Energieinsel an die vorhandene Strominfrastruktur in Dänemark sowie für abgelei-

tete und notwendige Netzverstärkungen schaffen. Beim Großteil der im Folgenden 

angeführten Abmessungen handelt es sich bisher um Schätzungen, die im Rahmen 

der Vorbereitung der abschließenden Umweltverträglichkeitsprüfung des Plans für 

die Energieinsel in der Nordsee weiter definiert werden. 

 

Rahmen für Offshore-Gebietsreservierungen 

Die Plangebiete auf See haben voraussichtlich folgenden Umfang: 

 

 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 Offshore-Anlagen 

der künstlichen Insel. 

 Die künstlich aufgeschüttete Insel wird innerhalb eines abgegrenzten Teil-

gebiets von 6,25 km2 mit der oben angeführten Lage errichtet (siehe Abb. 1). 

 Eine Reihe Korridore mit ca. 1.500 Metern Breite zur Verbindung der künst-

lichen Insel mit der Westküste Jütlands. In den Korridoren können Seekabel 

verlegt werden. 

 Eine Reihe Korridore mit ca. 1.500 Metern Breite zur Verbindung der künst-

lichen Insel mit den Kooperationsländern, darunter Verbindungen zu den 

vorhandenen Korridoren für Seekabel in deutschen Gewässern. In den Kor-

ridoren werden Seekabel am Meeresboden zur Übertragung von Strom an 

die Kooperationsländer verlegt (Interkonnektoren). 
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Die künstliche Insel und die Offshore-Windparks mit entsprechenden Seekabeln 

(Gebiet unter Punkt 1 oben) werden in dem Bereich in der Nordsee errichtet, das im 

Exposure Draft für den dänischen Meeresplan für erneuerbare Energie und Energie-

inseln ausgelegt ist (siehe Abb. 1).  

 

 
Abb. 1. Im dänischen Meeresplan für Energieinseln ausgelegte Bereiche in der Nordsee und politisch 

beschlossene Bereiche für den Standort der Energieinsel Nordsee. Die geografische Ausdehnung des 

Projekts wird im endgültigen Planungsvorschlag für die Energieinsel Nordsee weiter konkretisiert.  

 

Künstlich aufgeschüttete Insel 

Die künstlich aufgeschüttete Insel wird innerhalb des Plangebiets auf 6,25 km2 

(2,5 × 2,5 km) platziert, die einen kleineren Teil des Bereichs bilden, der für die „Plat-

zierung von Energieinseln“ laut Abb. 1 gescreent wurde. Der Bereich für das Scree-

ning der „Platzierung von Energieinseln“ laut Abb. 1 umfasst ein Gebiet von ca. 

23 km2. 

 

Mit der politischen Vereinbarung vom 4. Februar 2021 wurde beschlossen, die Ener-

gieinsel Nordsee als künstlich aufgeschüttete Insel zu errichten. Für eine künstlich 

aufgeschüttete Insel liegen bereits verschiedene Konstruktionskonzepte vor, bei de-

nen die meisten eine Entnahme größerer Mengen Sand zur Auffüllung vorsehen. Es 

wird jedoch angemerkt, dass die technische Gestaltung der künstlich aufgeschütte-

ten Insel eine offene Frage ist, die u. a. von Innovationen und Wettbewerb am Markt 

abhängt.  

 

Die Miteigentümer der Insel werden die genaue Gestaltung und Größe der Insel be-

schließen. Daher ist es derzeit noch nicht möglich, konkrete Aspekte zur Insel wie 
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ihre exakte Größe oder konkrete Bauten auf ihr zu beschreiben6. Die Insel wird je-

doch voraussichtlich das Potenzial bieten, folgende Elemente zu umfassen7:  

 

 Stromübertragungssystem:  

o HGÜ-Anlage8 

o HDÜ-Anlage9 

o Verkabelungssysteme 

 

 Einrichtungen zum Betrieb von Windkraftanlagen und für den Übertragungs-

service: 

o Hotel (Kantine, Krankenhaus, Freizeiteinrichtungen) 

o Ersatzteillager, Büro und Werkstatt (Lagerfläche im Freien) 

o CTV-Hafen und Zusatzeinrichtungen 

o Helikopter und Zusatzeinrichtungen 

 

 Einrichtungen für Betrieb und Instandhaltung der künstlichen Insel: 

o Wasseraufbereitung und Abwasserableitung  

o Stromversorgung einschl. Notstromversorgung  

o Feuerwache und Pumpenanlage 

o Zugangs- und Kontrollanlage  

o Maritimes und Flugkontrollzentrum  

o Hafeneinrichtungen (Krane usw.)  

o Zugangs- und Servicewege 

 

Die künstliche Insel ist ein Entwicklungsprojekt mit bisher nicht dagewesenem Aus-

maß und langfristiger Perspektive. Die künstliche Insel muss daher zukunftssicher 

sein und die richtigen Eigenschaften mit ausreichend Raum für Innovationen aufwei-

sen. Die Größe der künstlichen Insel ist daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

festgelegt. Frühere Analysen10 gehen jedoch von einem Areal in einer Größenord-

nung von etwa 50 ha für das 10-GW-Szenario aus.  

 

Absicht ist, den Plan für die Energieinsel Nordsee langfristig erweitern zu können, 

sodass 10 GW in dem Maß Raum geboten werden kann, wie die Nachfrage nach 

Elektrizität ansteigt, und die künstliche Insel mit mehreren Nachbarländern zu ver-

binden. Der endgültige Plan für die Energieinsel Nordsee muss daher sicherstellen, 

                                                      
6 Der Staat geht eine Partnerschaft mit privaten Akteuren im Hinblick auf das Eigentum an 
der Insel ein. Die Rahmenbedingungen für Ausschreibung und Errichtung der Insel werden 
in künftigen Marktdialogen und Ausschreibungsverfahren geklärt, deren Beginn für im Laufe 
des Jahres 2022 erwartet wird. 
7 COWI (2021) Kosten-/Nutzen-Analyse und Klimabilanz von Energieinseln in der Nord- und 
Ostsee 
8 Hochspannungsanlage mit Gleichstrom 
9 Hochspannungsanlage mit Wechselstrom 
10 COWI (2021) Kosten-/Nutzen-Analyse und Klimabilanz von Energieinseln in der Nord- 
und Ostsee. 
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dass diese künftige Entwicklung möglich ist. Für Plangebiete für Kabel- und Schiff-

fahrtskorridore für die künstliche Insel ist zudem von Bedeutung, dass diese Raum 

bieten müssen, um auch langfristig einen Ausbau auf bis zu weitere 7 GW unterstüt-

zen zu können, der schließlich im Plangebiet zur Errichtung der künstlichen Insel 

vorgesehen ist. 

 

Offshore-Windparkgebiete 

Die Offshore-Windparks werden sich ca. 80 km außerhalb der dänischen Hafenstadt 

Thorsminde befinden und voraussichtlich um 2030 installiert werden. Es ist nicht un-

wahrscheinlich, dass die Offshore-Windkraftanlagen eine Gesamthöhe von über 

350 Metern aufweisen und für die 3 GW eine Gesamtfläche von bis zu 1.000 km2 

einnehmen werden. Bereiche zur Etablierung der Offshore-Windparks werden inner-

halb des Plangebiets für die künstliche Insel, der 3-GW-Windenergie und entspre-

chender Infrastruktur platziert, jedoch außerhalb des Plangebiets für die künstliche 

Insel (Abb. 1). Die endgültigen Standorte der Offshore-Windparks, deren Gestaltung 

und die Abmessungen der Windkraftanlagen werden später in Verbindung mit der 

UVP für konkrete Projekte festgelegt. Die UVP für konkrete Offshore-Windparks mit 

Exportkabeln zur künstlichen Insel werden vom Konzessionsgewinner für die Pro-

jekte durchgeführt. 

 

Korridore zur Übertragung von Energie von den Offshore-Windkraftanlagen zur 

künstlichen Insel 

Die einzelnen Offshore-Windparks werden mit einem Seekabelnetz errichtet, das die 

separaten Windkraftanlagen mit der künstlichen Insel verbindet. Kabelkorridore mit 

Exportkabeln werden somit die einzelnen Offshore-Windparks mit der künstlichen 

Insel verbinden. Der endgültige Verlauf der Kabelkorridore wird später in Verbindung 

mit der UVP für die konkreten Projekte festgelegt. Die UVP für die konkreten Offs-

hore-Windparks werden vom Konzessionsgewinner für die Projekte durchgeführt. 

 

Schifffahrtsweg zur künstlichen Insel 

Im Plangebiet für die künstliche Insel, 3-GW-Windkraftanlage und zugehörige Infra-

struktur muss ein Planbereich für einen Schifffahrtsweg/-korridor reserviert werden, 

der das Anfahren der künstlichen Insel unter Einhaltung der Regeln für die Sicherheit 

der Schifffahrt ermöglicht. Der Schifffahrtskorridor und dessen Breite bei der Ausar-

beitung des Plans festgelegt. 

 

Korridore für die Übertragung von Energie nach Jütland 

Aus dem Plangebiet für die Errichtung der künstlichen Insel soll über die Westküste 

Jütlands eine Verbindung zum dänischen Stromversorgungsgebiet hergestellt wer-

den, damit die erzeugte Energie teilweise in das dänische Übertragungsnetz über-

tragen werden kann (die erzeugte Energie wird außerdem voraussichtlich in andere 

Länder übertragen). Der Plan umfasst eine Reihe von Kabelkorridoren mit einer 

Breite bis zu 1.500 Metern zur Anbindung der künstlichen Insel an geeignete Stand-

orte zur Anlandung an der Westküste Jütlands. In den Korridoren können Seekabel 
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zur Stromübertragung verlegt werden. Kabelkorridore werden im endgültigen Pla-

nungsvorschlag geografisch abgegrenzt. 

 

Korridore für die Übertragung von Energie ins Ausland 

Aus dem Plangebiet für die Errichtung der künstlichen Insel muss eine Reihe von 

Kabelverbindungen (Interkonnektoren) ins Ausland angelegt werden, damit ein Teil 

der erzeugten Energie ins Ausland übertragen werden kann (die erzeugte Energie 

wird voraussichtlich auch in das dänische Versorgungsnetz übertragen). Der Pla-

nungsvorschlag wird eine Reihe von Kabelkorridoren mit einer Breite bis zu 

1.500 Metern enthalten, die die künstliche Insel mit kooperierenden Ländern verbin-

den, einschließlich bestehender Kabelkorridore für Kabelverbindungen in deutschen 

Gewässern. Jeder Kabelkorridor auf dänischem Seegebiet und bis z. B. hin zu vor-

handenen Kabelkorridoren in deutschen Gewässern kann mehr als einen Inter-

konnektor zu Kooperationsländern enthalten. In den Korridoren werden Seekabel am 

Meeresboden zur Übertragung von Strom an die Kooperationsländer verlegt (Inter-

konnektoren). Die Kabelkorridore auf dänischem Seegebiet werden im endgültigen 

Planungsvorschlag geografisch abgegrenzt. 

 

Gebietsreservierungen an Land 

Die Plangebiete an Land haben voraussichtlich folgenden Umfang: 

 

 Plangebiete an der Westküste Jütlands für Kabelverbindungen von der 

künstlichen Insel 

 Plangebiete für den Aufbau eines küstennahen Umspannwerks in einer Ent-

fernung 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 An-

landungsstandorten und Umspannanlagen an Land. 

 

Plangebiete für das Anlanden von Kabelverbindungen 

Bei dem Anlanden von Kabelverbindungen an der Westküste Jütlands muss eine 

Bündelung der Offshore-Kabelverbindungen mit landgestützten Kabeln erfolgen. 

Dies erfordert das Einrichten von Arbeitsbereichen und Einrichtungen zur Bündelung 

der Kabelverbindungen. Die Abgrenzung dieser Plangebiete wird Teil des endgülti-

gen Planungsvorschlags für die Energieinsel Nordsee sein. 

 

Planungsgebiete für den Aufbau eines küstennahen Umspannwerks 

Im Zusammenhang mit der Anlandung von Energie in Form von Wechselstrom 

(Elektrizität) von der künstlichen Insel kann die Errichtung einer küstennahen Anlage 

vorteilhaft oder notwendig sein, in der die angelandete Leistung in einer geringeren 
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Anzahl Kabel, transformiert auf einen höheren Spannungspegel, gebündelt wird so-

wie die Errichtung von Reaktoren zur Kompensierung an gleicher Stelle. Diese Plan-

gebiete werden gegebenenfalls im endgültigen Planungsvorschlag für die Energie-

insel Nordsee festgelegt. 

 

Plangebiete für die Errichtung einer Hochspannungsstation für den Netzanschluss 

Beim Netzanschluss des Stroms von der künstlichen Insel an die entsprechende 

Hochspannungsstation im vorhandenen 400-kV-Stromübertragungsnetz zwischen 

Tjele im Norden und Kassø im Süden wird die Errichtung einer Hochspannungsan-

lage zur Konvertierung11 und Transformation der Netzspannung an das Stromüber-

tragungsnetz erforderlich sein. Ein solche Hochspannungsanlage kann entweder als 

Erweiterung des entsprechenden Hochspannungsumspannwerks für den Netzan-

schluss oder als angeschlossene Hochspannungsanlage so nah wie möglich am vor-

handenen Hochspannungsumspannwerk errichtet werden. Die Planfläche für eine 

solche Anlage wird sich voraussichtlich auf ca. 40 Hektar belaufen und sich in einer 

Entfernung von bis zu 5 km von der ausgewählten vorhandenen Hochspannungs-

station befinden. Die Abgrenzung dieser Plangebiete wird Teil des endgültigen Pla-

nungsvorschlags für die Energieinsel Nordsee sein. 

 
Korridore für die Verlegung von Kabeln 

Anlandungspunkt, evtl. küstennahe Hochspannungsstation und Hochspannungsan-

lage für den Netzanschluss müssen mit Korridoren zur Verlegung unterirdischer 

Elektrizitätskabel verbunden werden. Plankorridore für die Verlegung von Kabeln 

werden eine Breite von etwa 1.000 Metern aufweisen. Die Abgrenzung dieser Korri-

dore wird in den endgültigen Planungsvorschlag für die Energieinsel Nordsee aufge-

nommen. 

 

Weiterer Ablauf 

Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung des Plans für die Energieinsel Nordsee muss 

Energinet einen Umweltverträglichkeitsbericht erstellen, vgl. § 12 des Umweltver-

träglichkeitsprüfungsgesetzes. Dieser muss auf Grundlage der in Anhang 4 des Um-

weltverträglichkeitsprüfungsgesetzes genannten Informationen die vermutlich we-

sentlichen Auswirkungen der Umsetzung des Plans oder Programms auf die Umwelt 

sowie angemessene Alternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des geogra-

fischen Umfangs des Plans bewerten.  

 

Dieses Memorandum zu den Rahmenbedingungen für den Planungsvorschlag für 

die Energieinsel Nordsee wurde im Zusammenhang mit der Abgrenzung des Um-

weltverträglichkeitsprüfungsberichts gemäß § 11 des Umweltverträglichkeitsprü-

fungsgesetzes erstellt, der im August 2021 zur öffentlichen Anhörung übermittelt 

wird. Wenn der Umweltbericht zusammen mit dem endgültigen Planungsvorschlag 
                                                      
11 Hochspannungsstationen, die transportierten Gleichstrom von der künstlichen Insel in 
Wechselstrom konvertieren/umwandeln, die an das Übertragungsnetz für Wechselstrom an-
geschlossen werden können. 
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für die Energieinsel Nordsee im Frühjahr/Sommer 2022 verfügbar ist, wird eine An-

hörung mit den betroffenen Instanzen zum Inhalt des Umweltverträglichkeitsprü-

fungsberichts gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 2 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 

und zum endgültigen Planungsvorschlag für die Energieinsel Nordsee durchgeführt. 

Anschließend wird eine Anhörung der Öffentlichkeit und der betroffenen Instanzen 

gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 3 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes durchgeführt. 

 

Die Umweltverträglichkeitsbewertung des Plans für die Offshore-Standorte wird in 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Planungsbehörden für See und Land erstellt. 

Die Umweltverträglichkeitsbewertung des Plans für die Energieinsel Nordsee um-

fasst die allgemeinen Umweltauswirkungen (d. h. einschließlich aller kumulativer 

Wirkungen) der Anlagen onshore und offshore. 

 

Nach der öffentlichen Anhörung des Umweltverträglichkeitsprüfungsberichts und des 

endgültigen Planungsvorschlag für die Energieinsel Nordsee erstellt die Energiebe-

hörde eine zusammenfassende Erklärung nach dem Umweltverträglichkeitsprü-

fungsgesetz. Die zusammenfassende Erklärung entscheidet auf strategischer Ebene 

über die Genehmigung des Plans für die Energieinsel Nordsee.  

 

Das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren wird voraussichtlich abgeschlossen 

sein, bevor die Ausschreibung für die künstliche Insel von der Energiebehörde ver-

öffentlicht wird. 

 
 


