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1. Nicht-technische Zusammenfassung (Inhalt des Berichts kurzgefasst) 

 

Im Jahr 2012 schloss das Dänische Parlament mit einer breiten politischen Mehrheit einen Vertrag 

über Dänemarks Energiepolitik ab. Mit dem Vertrag sollte ein höherer Anteil des 

Energieverbrauchs in Dänemark künftig durch erneuerbare Energie gedeckt werden. 450 MW 

(Mega Watt) sollten von neuen, küstennahen Windenergieanlagen im Meer produziert werden. 

Diese Zahl wurde später in 350 MW abgeändert. Der Staat wählte sechs Gebiete 

(Konzessionsgebiete) für die neuen Windparks aus. 2015 gewann die Vattenfall Vindkraft A/S die 

Ausschreibung für den Bau und Betrieb der Windparks, Vesterhav Nord und Vesterhav Syd. Diese 

nicht-technische Zusammenfassung des UVP-Berichts betrifft den Windpark Vesterhav Nord. 

 

Vattenfall plant, in dem Windpark 21 neue Windenergieanlagen und zugehörige Seekabel ca. 5,5 

bis 8,4 km vor der Westküste Jütlands bei Harboøre zu errichten (siehe Abb. 1.1). Die 

Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt sind im vorliegenden Bericht 

(Umweltverträglichkeitsbericht) beschrieben. Der Bericht enthält auch Informationen darüber, 

welche Minderungsmaßnahmen Vattenfall in Bezug auf die Umweltauswirkungen getroffen hat. 

Die Öffentlichkeit und eine Reihe von Nachbarländern wurden gebeten, Anmerkungen und 

Vorschläge zum Inhalt des Berichts einzureichen. Danach hat die dänische Energieagentur 

(Energistyrelsen) bestimmt, welche Themen der Bericht umfassen soll. Der fertige Bericht wird 

öffentlich zur Konsultation gestellt. Zuletzt trifft die dänische Energieagentur eine Entscheidung 

darüber, ob und unter welchen Bedingungen das Projekt genehmigt werden kann.  
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Abb. 1-1. Die Abbildung zeigt das Parklayout des Offshore-Windparks Vesterhav Nord. Sie zeigt auch den 
Bereich, in dem Vattenfall die Windenergieanlagen platzieren darf. Es handelt sich zugleich um den Bereich, 
in dem bereits viele Untersuchungen der Umwelt durchgeführt worden sind (Konzessionsgebiet / 
Untersuchungsgebiet). 

2015 wurde ein Bericht über die Umweltauswirkungen bei einer Worst-Case-Platzierung eines 

Windparks innerhalb des Konzessionsgebiets für Vesterhav Nord erstellt. Das Konzessionsgebiet 

wurde daher auch Untersuchungsgebiet genannt, da den Untersuchungen der Umwelt auf diesem 

Gebiet besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

 

Der Energiebeschwerdeausschuss (Energiklagenævnet) entschied für Vesterhav Syd, dass eine 

Beurteilung eines ganz konkreten Projekts auf dem Meer durchzuführen sei und kein Worst-Case-

Szenario. Aus diesem Grunde wurde die vorliegende neue Umweltbewertung des Projekts 

Vesterhav Nord auf dem Meer durchgeführt. Die Beurteilung von Anlagen an Land erfüllt die 

gesetzlichen Anforderungen. Daher ist sie nicht Teil dieses neuen Berichts. In der Beurteilung der 
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Auswirkungen der Windenergieanlagen und Seekabel auf die Umwelt wurden relevante Angaben 

des alten Berichts zusammen mit anderen neuen, öffentlich zugänglichen Informationen 

verwendet. Außerdem wurden neue Untersuchungen und Berechnungen durchgeführt. 

 

Vattenfall hat verschiedene Parklayouts der Windenergieanlagen innerhalb des 

Untersuchungsgebiets geprüft. Ziel ist es, die vom Projekt ausgehenden Umweltauswirkungen zu 

minimieren. Auch der Windenergieanlagentyp und die Stromerzeugung spielten bei der Wahl des 

Parklayouts eine Rolle. Die Wahl fiel auf eine Aufstellung von 21 Windenergieanlagen in einer 

geraden Reihe entlang dem westlichen Rand des Untersuchungsgebiets. Der Abstand des Projekts 

vom Land trägt dazu bei, dass die Lärmemmissionen des Windparks die Grenzwerte für 

Lärmemission an Land einhält. Außerdem sind die Windenergieanlagen aufgrund des Abstands 

auch unauffälliger, als wenn sie näher an der Küste stünden. Die Windenergieanlagen werden 

zudem an weniger Tagen des Jahres sichtbar sein als bei einer küstennäheren Platzierung. Darüber 

hinaus wurde festgestellt, dass die Reihe der Windenergieanlagen ruhiger anzusehen ist als die 

Alternativen, die Vattenfall in Erwägung gezogen hatte. Die Aufstellung berücksichtigt außerdem 

verschiedene Umweltfaktoren wie beispielsweise Vögel, Schiffe auf dem Meer und Bauwerke im 

und am Meeresboden. Zudem ist die Stromproduktion des Projekts relativ hoch und der CO2-

Fußabdruck niedrig. 

 

Insbesondere zwei alternative Layouts wurden diskutiert. Vattenfall kam zu dem Ergebnis, dass 

die beiden Alternativen gegenüber dem jetzigen gewählten Projekt mehr Nachteile als Vorteile 

haben. Alternative 1 besteht aus einer Reihe von Windenergieanlagen, die entlang des 

nordöstlichen Randes des Untersuchungsgebiets platziert ist und einer Reihe, die entlang des 

südwestlichen Randes des Untersuchungsgebietes platziert ist. Die Beeinträchtigung der anderen 

Umweltfaktoren wurde bei Alternative 1 als höher oder vergleichbar mit dem Projekt und/oder 

Alternative 2 beurteilt. Alternative 2 besteht aus zwei Reihen von Windenergieanlagen im 

nordöstlichen Teil des Untersuchungsgebiets. Im Vergleich zum Projekt sind bei Alternative 2 mehr 

Windenergieanlagen außerhalb des Landgebietes platziert, wo die Bevölkerungszahl am höchsten 

ist. Dafür sind bei Alternative 2 weniger Windenergieanlagen an Orten platziert, wo sich in der 

Landschaft mehr Hügel und kulturhistorische Stätten befinden. Das Layout ist bei Alternative 2 

weniger ruhig anzusehen als bei dem gewählten Projekt und der Abstand zur Küste ist kürzer. 

Dadurch treten die Windenergieanlagen deutlicher zum Vorschein und werden sichtbarer. 

Außerdem wirkt sich der kürzere Abstand zum Land negativ auf die Schallemissionen aus. Dafür 

ist die Ausdehnung des Windparks entlang der Küste bei Alternative 2 kleiner als beim Projekt. Der 

Einfluss auf Vögel wird bei Alternative 2 als ein wenig größer bewertet als beim Projekt. Das 

Vorkommnis von Bauwerken, hierunter Schiffswracks, wird zudem als etwas höher beurteilt als 

beim Projekt.  

 

Sollte das Projekt nicht realisiert werden, hat dies keinen Einfluss auf die Umwelt. Allerdings wird 

dies dann auch nicht zu einer Reduktion von Treibhausgasen und zu Dänemarks Ziel eines höheren 

Anteils erneuerbarer Energien beitragen.  

 

Die Bewertung kommt zu folgenden Schlussfolgerungen über die Auswirkungen auf die Umwelt: 

 

Hydrographie, Wasserqualität und Meeresboden 

Bei Aushubarbeiten im Zuge der Errichtung von Windenergieanlagen und Kabeln wird Sediment 

(Sand und sonstiges Material am Meeresboden) verstreut. Dies wird auch der Fall sein, wenn 
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Windenergieanlagen und Kabel (während der Demontage) wieder entfernt werden. Ein Teil des 

Sediments wird über das Wasser weiter verteilt, während sich ein anderer Teil wieder am 

Meeresboden ablagert. Die Menge des von Vesterhav Nord beeinflussten Sediments wurde als 

viel kleiner beurteilt als die Menge, die auch unter natürlichen Verhältnissen von Wellen und 

Meeresströmungen im Gebiet entlang der Küste verteilt wird. Alle anderen potentiellen 

Auswirkungen auf den Meeresboden und das Wasser wurden als unerheblich oder nicht 

vorhanden beurteilt. Zu diesen gehören: Verteilung der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor, die 

möglicherweise am Meeresboden sein können, Verteilung verunreinigender Stoffe vom 

Meeresboden oder von Vesterhav Nord, Änderungen von Wellen oder Meeresströmungen sowie 

die Zufuhr harten Substrats (Windenergieanlagen und Fundamente) in den Meeresboden. 

 

Natura 2000 und Anlage-IV-Arten 

Die Natura-2000-Gebiete sind ein europäisches Netzwerk besonders geschützter 

Naturlandschaften. Sie sollen besondere Lebensräume von Tieren und Pflanzen (Habitate) oder 

besondere Vogelarten (Vogelschutzgebiete) schützen. Als ein Teil des Projekts wird der 

Schalleintrag unter Wasser beim Einrammen von Fundamenten der Windenergieanlagen 

gedämpft, so dass Schweinswale und Seehunde in der Nähe nicht stärker beeinträchtigt werden, 

als dänische Richtlinien erlauben.  

Es wurde beurteilt, ob die Natura-2000-Gebiete wesentlich durch das Projekt beeinträchtigt 

werden könnten (es wurde eine so genannte Relevanzbewertung vorgenommen). Die Bewertung 

zeigt, dass es keine wesentlichen Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete geben wird, da der 

Abstand zum Windpark groß ist. 

 

Die so genannten Anlage-IV-Arten, sind besonders streng geschützte Pflanzen und Tiere. Es wurde 

bewertet, ob die Anlage-IV-Arten Schweinswale und Fledermäuse mit Fokus auf die so genannte 

ökologische Funktionalität der Gebiete (die gesamten Lebensbedingungen, die das Gebiet einer 

Art bietet) von dem Projekt beeinflusst werden könnten. Als ein Teil des Projekts wird der 

Schalleintrag unter Wasser beim Einrammen von Fundamenten der Windenergieanlagen 

gedämpft, so dass Schweinswale und Seehunde in der Nähe nicht stärker beeinträchtigt werden, 

als dänische Richtlinien erlauben. Die Bewertung zeigt, dass das Projekt die gesamte ökologische 

Funktionalität der Anlage-IV-Arten (Schweinswale und Fledermäuse) des Gebiets nicht 

beeinflussen wird.  

 

Pflanzen und Tiere am Meeresboden 

In dem Gebiet, das von Aushubarbeiten oder der Verteilung von Sediment beeinflusst werden 

kann, wurden keine Pflanzen am Meeresboden festgestellt. Die Auswirkungen auf die Tiere des 

Meeresbodens wurden als geringer oder unerheblich/nicht vorhanden bewertet. Die Tiere haben 

sich regelmäßigen natürlichen Änderungen im Sediment und Zeiten mit viel Sediment im Wasser 

angepasst. Außerdem ist die Bauphase des Projektes relativ kurz. Nach den Arbeiten können die 

Meeresbodentiere wieder aus den umgebenden Gebieten einwandern. Gleiches gilt, wenn die 

Windenergieanlagen wieder demontiert werden. Im Allgemeinen ergibt die Bewertung keine 

wesentlichen Änderungen in der Zusammensetzung der Gesellschaften von Meeresbodentieren.  

 

Fische 

Untersuchungen des Fischbestands im Gebiet zeigen viele verschiedene Fischarten. Lärmemission 

beim Einrammen von Fundamenten der Windenergieanlagen wird zu keiner geringen Auswirkung 

auf die Fische führen. Die Bewertung beruht darauf, dass die Lärmemission nicht lange andauern 
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wird und die Fische gute Möglichkeiten haben, sich vom Gebiet wegzubewegen. Außerdem wird 

die Lärmemission gedämpft, was für die Fische positiv ist. Die Lärmemission im Betriebszeitraum 

des Windparks wird länger andauern, aber nicht so stark sein. Deshalb wird der Betriebslärm zu 

keinen Auswirkungen auf die Fische führen. Auch die Beeinträchtigung von Fischen durch 

verstreutes Sediment in der Bauphase wurde aufgrund der begrenzten Mengen als unerheblich 

bewertet. Die Fundamente der Windenergieanlagen und insbesondere der Kolkschutz um die 

Fundamente herum (Steinschichten) werden mit Tang bewachsen und Verstecke für viele 

Fischarten schaffen. Das kann für die Fische positiv sein. Um die Seekabel herum wird ein 

magnetisches Feld entstehen. Dies kann die Fische möglicherweise beeinträchtigen. Da die Stärke 

des magnetischen Feldes jedoch geringer ist als das natürliche magnetische Feld in dem Gebiet, 

wird die Auswirkung als unerheblich bewertet.  

 

Vögel und Fledermäuse 

In dem Projekt wird die Auswirkung auf Rastvögel bewertet. Es wird in allen Phasen des Projektes 

Störungen und Verdrängung sowie kleinere Änderungen und Verluste von Lebensräumen geben. 

Die Auswirkung auf Seetaucher (Sterntaucher / Prachttaucher) durch Verdrängung wird als gering 

bewertet. Der Seetaucher ist eine der Vogelarten in dem Gebiet, die am empfindlichsten auf Lärm 

reagiert. Unter Berücksichtigung der Anzahl von Vögeln, werden die Auswirkungen infolge von 

Kollisionen für Sturmmöwen während der Betriebsphase als gering und während der Bau- und 

Demontagephase als unerheblich bewertet. Für alle übrigen Vogelarten wurden die Auswirkungen 

infolge von Kollisionen als unerheblich bewertet. Die Bewertung beruht auf dem Vorkommnis der 

Arten und ihrer Flughöhe.  

 

Auch für Zugvögel wurde das Risiko von Kollisionen bewertet. Für alle untersuchten Arten wurde 

es in der Betriebsphase als gering und in der Anlage- und Demontagephase als unerheblich 

bewertet. Windenergieanlagen können auch zu einer Barrierewirkung führen. Das bedeutet, dass 

die Vögel auf ihrer Reise um die Windenergieanlagen herum fliegen müssen. Diese Wirkung wurde 

für alle Zugvogelarten als unerheblich bewertet. 

 

Fledermäuse können von Insekten angezogen werden, die sich bei Windstille und warmem Wetter 

um die Windenergieanlagen herum sammeln. Die Beeinträchtigungen von Fledermäusen während 

der Betriebsphase wurden insgesamt als gering bewertet. Die Bewertung beruht auf dem relativ 

großen Abstand der Windenergieanlagen zum Land und der niedrigen Dichte von Fledermausarten 

an der Küste Westjütlands. Außerdem ist die Anzahl von Tagen mit Windstille und trockenem 

Wetter niedrig.  

 

Meeressäuger 

Im Wasser um Vesterhav Nord herum gibt es die Meeressäuger Schweinswale, Seehunde und 

Kegelrobben. Schweinswale werden im Wasser beeinträchtigt. Auch Robben können an Brut- und 

Ruheplätzen an Land beeinträchtigt werden. Beim Bau und Demontage des Windparks wird 

Sediment im Wasser verstreut. Schweinswale und Robben sind an das küstennahe Wasser mit 

natürlich wechselnden Mengen an Sediment im Wasser angepasst. Sie können bei geringer Sicht 

Beutetiere finden. Daher wird die Beeinträchtigung durch das verstreute Sediment für 

Meeressäuger als unerheblich bewertet.  

 

Beim Einrammen von Fundamenten für die Windenergieanlagen wird Schall in das Wasser 

eingetragen. Die Lärmauswirkung für Schweinswale und Robben wird als gering bewertet. Die 
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Tiere werden vor dem Einrammen aus dem Gebiet vergrämt und während des Einrammens erfolgt 

eine Lärmdämpfung, um wesentliche Auswirkungen auf Schweinswale und Robben in Form von 

permanenten Hörschädigungen (PTS) zu vermeiden. Das Projekt wird somit die dänischen 

Richtlinien auf dem Gebiet einhalten. Der Lärm kann beispielsweise mit Hilfe eines Blasenschleiers 

gedämpft werden. Dies ist ein Schlauch mit Löchern, der am Meeresboden um die Rammstelle 

herum gelegt wird. Wenn Luft durch den Schlauch geleitet wird, entsteht im Wasser um das 

Fundament herum ein „Vorhang“ aus Luftblasen. Hierbei handelt es sich um eine effiziente und 

anerkannte Methode, um Unterwasserlärm zu dämpfen.  

 

Der Schiffsverkehr in allen drei Phasen und im Betrieb der Windenergieanlagen kann auch zu Lärm 

und Störungen führen. Diese Beeinträchtigung wird vor dem Hintergrund der begrenzten Anzahl 

an Schiffen und Windenergieanlagen und des niedrigen Lärmpegels in der Bau- und 

Demontagephase als gering und in der Betriebsphase als unbedeutend bewertet. 

 

Archäologie 

Am Meeresboden und im Sediment gibt es kulturhistorische Stätten. Unter anderem gibt es 

Schiffswracks und Siedlungen aus der Steinzeit. Der Abstand sowohl zu Windenergieanlagen als 

auch Seekabeln ist jedoch so groß, dass das Projekt die Bauwerke nicht beeinträchtigen wird. 

Wenn während der Bauarbeiten im Zusammenhang mit Vesterhav Nord neue Bauwerke gefunden 

werden, wird dies der Schlösser- und Kulturbehörde (Slots- og Kulturstyrelsen) gemeldet. Die 

Bauarbeiten werden vorübergehend unterbrochen, bis eine Entscheidung über den weiteren 

Prozess getroffen wurde.  

 

Freizeit- und Touristische Nutzung des Meeres 

In dem Gebiet, in dem die Windenergieanlagen aufgestellt werden sollen und an der Küste, an der 

die Seekabel anlanden, gibt es Freizeitschifffahrt, Tauchaktivitäten sowie Sport- und 

Freizeitfischerei. In der Nähe der Seekabel wird darüber hinaus im Wasser gebadet und gesurft. 

Während der gesamten Auf- und Abbauphase wird der ganze Arbeitsbereich für Freizeittätigkeiten 

abgesperrt sein. Es wird jedoch viele alternative Örtlichkeiten außerhalb der Arbeitsbereichs 

geben. Die Sperrung wird etwa ein halbes Jahr andauern. Dies wurde als eine unerhebliche 

Auswirkung auf die freizeitliche und touristische Nutzung des Meeres bewertet. Bei den 

Bauarbeiten wird kurzzeitig Sediment im Wasser verstreut. Die Menge wird jedoch geringer sein 

als bei einem natürlichen Aufwirbeln durch die Wellen. Daher wurde es als eine unerhebliche 

Auswirkung bewertet und es kann in allen Projektphasen ohne Beeinträchtigung durch das 

verteilte Sediment im Meer gebadet werden.  

 

Es wurde bewertet, dass die Windenergieanlagen in der Betriebsphase kein Sicherheitsproblem 

für Sportfischer darstellen, die sich in der Gegend aufhalten. Der Windpark wird während der 

Betriebsphase für den Verkehr geöffnet sein. 

 

Radare, Richtfunk und Flugzeuge 

Der Windpark Vesterhav Nord kann möglicherweise sowohl Radare, den Flugverkehr als auch 

Richtfunk (Datenverbindungen, beispielsweise zum Mobilfunknetz) beeinflussen. Nahe Vesterhav 

Nord kommen militärische Radaranlagen in Thyborøn vor. Die nächstgelegenen Flughäfen liegen 

bei Thisted und Lemvig. Der Flugverkehr hat somit einen so großen Abstand zum Projekt, dass er 

nicht gestört wird. Die Auswirkung auf Schiffsradare wurde als gering bis nicht vorhanden 

bewertet, da die Schiffe auch von anderen Navigationsmöglichkeiten Gebrauch machen. Die 
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Bauarbeiten können vorübergehend zu einer kleineren Störung von Radaranlagen führen 

beispielsweise bei Schiffsradaren.  

 

In der Betriebsphase werden militärische Radaranlagen von den Windenergieanlagen beeinflusst. 

Die Einflüsse beinhalten Reflexionen, Abschattungen und Echos des Funksignals, die dazu führen, 

dass Flugzeuge oder Schiffe auf dem Radar „verschwinden“ oder falsch lokalisiert werden, wenn 

sie sich im Windpark oder um den Windpark herum befinden. Daher hat Vattenfall für das 

dänische Militär eine detaillierte Analyse über die Auswirkungen sowie eine Beurteilung darüber 

erstellt, welche präventiven Maßnahmen notwendig sind, um die Beeinträchtigungen zu 

eliminieren. Aus diesem Grunde werden im Zusammenhang mit dem Bau von Vesterhav Nord 

präventive Maßnahmen gemäß den Anweisungen des Militärs eingeführt. Vattenfall steht 

diesbezüglich mit dem dänischen Militär im Dialog und man wird mit dem Militär vereinbaren, wie 

und wann präventive Maßnahmen ergriffen werden sollen. Dies wird voraussichtlich nach 

Errichtung des ersten WEA-Fundaments der Fall sein. Die Effizienz der Radarüberwachung des 

Militärs wird somit nicht beeinträchtigt. 

 

Verhältnisse der Schifffahrt 

Eine Analyse der Schifffahrtsverhältnisse und -sicherheit in allen drei Phasen des Projekts zeigt 

eine unerhebliche oder geringe Beeinträchtigung durch das Projekt. Die Beurteilung gilt für eine 

Kollision zwischen Schiffen und Windenergieanlagen sowie für segelnde und treibende Schiffe im 

Betriebszeitraum. Darüber hinaus gilt sie für die Kollision zwischen Schiffen oder das Auflaufen in 

allen drei Projektphasen. Es wird jedoch ein marines Koordinationszentrum eingerichtet, das den 

Schiffsverkehr zum und vom Hafen von Thyborøn überwacht. Das Zentrum wird gewährleisten, 

dass es keine negativen Auswirkungen auf die Schifffahrtsverhältnisse und -sicherheit geben wird. 

  

Fischfang 

In und um das Gebiet herum, in dem der Windpark errichtet wird, wird mit Schleppnetzen, 

Baumkurren und Kiemennetzen Fischfang betrieben. In der Bauphase können Fische in dem 

Gebiet durch Störungen, Lärm oder verschüttetes Sediment beeinträchtigt werden, was Fischen, 

die diesen Auswirkungen gegenüber empfindlich sind, ein geringeres Ausweichverhalten bietet. 

Dies kann möglicherweise auch den Fischfang beeinflussen. In der Bauphase und vermutlich auch 

in der Rückbauphase ist der gesamte Fischfang im Windpark sowie im Kabelkorridor verboten. Die 

Auswirkung auf den Fischfang wurde als unerheblich bewertet, da sie räumlich und zeitlich 

begrenzt ist.  

 

In der Betriebsphase wird der Fischfang dadurch beeinträchtigt, dass nicht mit Schleppnetzen und 

Baumkurren im Windpark und über die Kabel zum Land gefischt werden darf. Während der 

Betriebsphase darf mit Kiemennetzen gefischt werden. Allerdings darf man nicht innerhalb einer 

Schutzzone von 200 Metern zu allen Seekabeln ankern, vgl. Kabelbekanntmachung 

(„Kabelbekendtgørelsen“, Nr. 939 vom 27.11.1992). Die Auswirkung auf den Fischfang mit 

Schleppnetzen wird in der Betriebsphase über die Kabel als mittelmäßig und im Windpark als 

gering bewertet. Die Auswirkung auf die Fischerei mit Baumkurren wird über die Kabel als gering 

und im Windpark als unerheblich bewertet. Die Auswirkung auf die Fischerei mit Kiemennetzen 

wird als unerheblich beurteilt. Die Bewertungen beruhen darauf, wie viel gefischt wird, wie groß 

die betroffenen Gebiete sind und dass die Beeinträchtigungen 25 Jahre andauern werden. 

 

Landschaftsbild und visuelle Verhältnisse 
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Vor allem in der Betriebsphase beeinflussen die Windenergieanlagen von Vesterhav Nord den 

Charakter der Landschaft und die Wahrnehmung der Aussicht. Die Beeinträchtigung ist entlang 

des Strandes, von der Spitze von Dünen und Hügeln sowie von Aussichtspunkten wie dem 

kulturhistorischen Leuchtturm Bovbjerg Fyr und hoch platzierten Kirchen aus am größten. In 

diesen Teilen der Landschaft wird die visuelle Beeinträchtigung als wesentlich beurteilt. Hier wird 

die Aussicht heutzutage nach Westen hin nicht beeinträchtigt. In Zukunft tritt die Reihe von 

Windenergieanlagen bei guten Sichtverhältnissen deutlich zum Vorschein und füllt bei einer 

Person, die über das Wasser und in Richtung der Windenergieanlagen blickt, das gesamte Blickfeld 

aus (jedoch nach wie vor mit Aussicht zwischen den Windenergieanlagen). Die nächstgelegene 

Windkraftanlage steht vor Ferring und wird als visuell dominant bewertet. Bei hohen 

Windgeschwindigkeiten werden die Windenergieanlagen sich im gleichen Takt drehen (etwa die 

Hälfte der Zeit). Nachts wird die visuelle Kennzeichnung werden die Lichter der 

Windenergieanlagen zu sehen sein. Hinter Dünen und Hügeln werden die Windenergieanlagen 

ganz oder teilweise verdeckt oder aufgrund des Abstands weniger hervorstechend sein. Hier hat 

man auch bereits eine Aussicht auf mehrere andere Windenergieanlagen an Land. Die 

Beeinträchtigung wurde hier als allmählich abnehmend von mittelmäßig bis unerheblich bewertet. 

Dies gilt auch entlang des Strandes und der Dünen weiter nördlich oder südlich des Projekts. 

 

Das Projekt wurde so optimiert, dass es eine minimale Beeinträchtigung der Landschaft und der 

visuellen Verhältnisse darstellt und es kann nichts weiter getan werden, um die Auswirkungen zu 

verringern.  

 

Bevölkerung und Gesundheit 

Die Auswirkung des Projekts auf die Bevölkerung und die Gesundheit der Menschen wird während 

der Bau- und Rückbauphase auf die Dauer der jeweiligen Tätigkeiten begrenzt sein. Unter anderem 

wird es zeitweise hörbaren Lärm geben, den man jedoch so bewertet, dass er die Gesundheit nicht 

beeinträchtigen wird. Im Allgemeinen wurde beurteilt, dass die Beeinträchtigungen im Bau- und 

Rückbauzeitraum entweder gering oder unerheblich für die Bevölkerung und deren Gesundheit 

sind. Mehrere der bewerteten Faktoren in diesem Zusammenhang beziehen sich auf bereits in den 

anderen Abschnitten beschriebene Umweltverhältnisse. So zum Beispiel die Wahrnehmung der 

Landschaft, die Archäologie, die Erholung auf dem Meer oder die Schifffahrt. Dies gilt sowohl für 

die Bau-, Rückbau- und Betriebsphase. 

 

Auswirkungen durch den Betrieb der Windenergieanlagen wird es in der gesamten Betriebsdauer 

des Parks geben, d.h. für 25 Jahre. Unter anderem wird von den Windenergieanlagen Lärm 

ausgehen. Der Lärmpegel wird jedoch unter dem Grenzwert für Lärm liegen und wird daher so 

bewertet, dass er die Gesundheit von Menschen nicht beeinträchtigt. Eine kleinere Gruppe von 

Anwohnern und Ferienhausbesitzern kann dadurch beeinträchtigt werden, dass die 

Windenergieanlagen von ihren Gebäuden aus sichtbar sind. Wenn die Bevölkerung sich am Strand 

aufhält (spazieren geht, den Sonnenuntergang betrachtet u.ä.), besteht eine vollständige Aussicht 

auf die Windenergieanlagen. Bei einigen Menschen werden die Windenergieanlagen mit 

negativen Gefühlen verbunden sein. Laut der Beurteilung wird die Gesundheit der Bevölkerung 

durch die Aussicht nicht beeinträchtigt, da eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen keinen 

Zusammenhang zwischen Windenergieanlagen und der Gesundheit von Menschen festgestellt 

hat.  
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Bei der Errichtung von Windparks besteht grundsätzlich die Befürchtung, dass die Umwelteinflüsse 

des Windparks einen negativen Einfluss auf den örtlichen Tourismus haben können. Es gibt jedoch 

keine Untersuchungen, die eine wesentliche Beeinträchtigung des Tourismus nachgewiesen 

haben. Hierzu zählen beispielsweise die Nutzung von Campingplätzen, Vermietung von 

Ferienhäusern und Besuche verschiedener Touristenattraktionen. 

 

Auf der Grundlage der obigen Punkte wurde somit bewertet, dass der Windpark in der 

Betriebsphase im Allgemeinen keinen Einfluss auf die Bevölkerung und die Gesundheit der 

Menschen haben wird. 

 

Klima 

Vesterhav Nord wird in der Betriebsphase einen positiven Einfluss auf das Klima haben. Die 

Windenergie der Windenergieanlagen wird die Nutzung von Kraftwerken mit fossilen 

Brennstoffen für die Energieproduktion ersetzen. Der Materialverbrauch sowie die Tätigkeiten für 

die Errichtung und Demontage der Windenergieanlagen erfordern Energie. Dies wird zu einer 

kleineren CO2-Emission führen. Die Emission wird eine unerhebliche Auswirkung auf das Klima 

haben. Ein durchschnittlicher Windpark in der EU wird üblicherweise nach 7-8 Monaten CO2-

neutral sein (Siemens Gamesa Renewable Energy, u.a.).  

 

Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete, Wasserrahmenrichtlinie und 

Meeresstrategierichtlinie 

Dänemark hat sich auf internationaler Ebene dazu verpflichtet, die aquatische Umwelt im Meer zu 

verbessern. In direkter Nähe der Küste muss die Meeresumwelt einen guten ökologischen und 

chemischen Zustand erreichen. Dies wird mittels so genannter Bewirtschaftungspläne für die 

Einzugsgebiete erzielt. Weiter auf dem Meer soll die dänische Meeresstrategie einen guten 

Umweltzustand gewährleisten.  

 

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass das Projekt weder den jetzigen Zustand der Wasserumwelt 

verschlechtern noch die Erfüllung der in den Plänen festgesetzten Ziele verhindern wird.  

 

Kumulative Auswirkungen 

Es wurde nicht nur beurteilt, wie Vesterhav Nord die Umwelt allein, sondern auch zusammen mit 

anderen Projekten beeinflussen wird (in einer Kumulierung). Die Bewertung der einzelnen oben 

genannten Themen berücksichtigen andere Tätigkeiten, die es bereits gibt. Es handelt sich 

beispielsweise um kumulativen Lärm oder kumulative, visuelle Auswirkungen von bestehenden 

Windenergieanlagen. Neben den bestehenden Projekten gibt es auch Pläne bezüglich mehrerer 

neuer Projekte. Insbesondere Windparks, der Abbau von Sand vom Meeresboden und die 

Errichtung neuer Vergnügungen an Land können einen Einfluss auf die ökologischen Verhältnisse 

wie Vesterhav Nord haben. In Bezug auf alle ökologischen Verhältnisse zeigt die Bewertung, dass 

keine der kumulativen Auswirkungen wesentlich sein werden. 

 

Abwehr und Überwachung 

Im Bericht wurde es als notwendig erachtet, die Beeinträchtigung des militärischen Radars zu 

vermeiden. Daher hat Vattenfall mit dem Militär Maßnahmen vereinbart, die gewährleisten 

sollen, dass Beeinträchtigungen durch die WEA vermieden werden.  
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Darüber hinaus wurde das Projekt im Zuge der Planung und der Umweltverträglichkeitsprüfung 

laufend angepasst, so dass die Umweltauswirkungen minimiert sind. Die Berücksichtigung der 

Umgebung ist somit bereits ein Teil des Projekts. Ein Beispiel hierfür ist die Reduktion von 

Unterwasserlärm, die in Übereinstimmung mit den Richtlinien der dänischen Energieagentur 

(Energistyrelsen) für das Einrammen von Monopfählen aus Rücksicht auf Meeressäuger erfolgen 

wird. Dies wird sich auch positiv auf Fische auswirken (siehe Abschnitt oben über Meeressäuger 

und Fische).  

 

Um Bitten von Bürgern nachzukommen, hat Vattenfall bei den Behörden beantragt, nachts das 

Positionslicht der Windenergieanlagen ausschalten zu dürfen, wenn sich keine Flugzeuge in dem 

Gebiet befinden. Die Behörden haben noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob das möglich 

ist. Daher wurde es in der Bewertung der Auswirkungen auf die visuellen Verhältnisse nicht 

vorausgesetzt. 

 

In der Projektbewertung wurde kein Bedarf an einer Überwachung wesentlicher Auswirkungen 

auf die Umwelt identifiziert. Die einzige wesentliche Beeinträchtigung, die vom Projekt ausgeht, 

bezieht sich auf die Landschaft und die visuellen Verhältnisse tagsüber. Es wurde jedoch nicht für 

sinnvoll erachtet, die beschriebene Auswirkung zu überwachen, da dies keine weiteren 

Erkenntnisse liefern würde. 

 

Grenzübergreifende Auswirkungen 

Es wird beurteilt, dass die Auswirkungen nicht über die Grenzen Dänemarks hinaus bis in die 

Nachbarländer reichen (grenzüberschreitende Einflüsse). Was das Klima anbelangt, liefert 

Vesterhav Nord im Vergleich zu den gegenwärtigen Verhältnissen eine Reduktion der CO2-

Emission. Diese wird jedoch isoliert betrachtet nicht von einer solchen Größenordnung sein, die 

zu Einflüssen auf die globale Erwärmung und das Klima führt. Auswirkungen auf die Biodiversität 

(hierunter Fische, Vögel, Fledermäuse oder Meeressäuger) sind so lokal und begrenzt, dass sie 

keine Bedeutung für Bestände in anderen Ländern haben.  

 

Ebenso wie der Schiffsverkehr dänischer Schiffe kann möglicherweise auch der internationale 

Schiffsverkehr beeinflusst werden. Internationale Schiffe nutzen jedoch überwiegend weiter im 

Westen befindliche Strecken.  

 

Vor dem Hintergrund des niedrigeren Vorkommnisses internationaler Schiffe und der Ergebnisse 

der Analyse von Schifffahrtsverhältnissen zeigt die Bewertung keine Auswirkung auf den 

internationalen Schiffsverkehr. 
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2. Ergänzende Notiz über grenzübergreifende Auswirkungen 
 

2.1 Einführung 

 

Die vorliegende Notiz ergänzt im Zusammenhang mit der ESPOO-Anhörung den Abschnitt „nicht-

technische Zusammenfassung“ des UVP-Berichts für Vesterhav Nord. 

 

Sie vertieft im Vergleich zu den nicht-technischen Zusammenfassungen die Themen, die 

möglicherweise eine grenzüberschreitende Wirkung haben. Dies umfasst Themen, wie Vögel, 

marine Säugetiere, Schifffahrt und Klima. Im unten stehenden Abschnitt sind die Beurteilungen 

zusammengefasst und die jeweiligen Themen näher beschrieben. 

 

2.2 Beurteilungen aus dem Umweltverträglichkeitsbericht 

 

2.2.1 Vögel 

 

In Bezug auf Vögel ist es wahrscheinlich, dass Individuen aus Beständen in benachbarten Ländern 

oder Individuen auf dem Durchflug, z.B. zwischen Brut- und Überwinterungsgebieten, gelegentlich 

durch das Gebiet am Windpark Vesterhav Nord ziehen. Es kann sich hierbei um eine 

grenzüberschreitende Auswirkung handeln.  

 

Die Arten und Artengruppen, die besonders im Mittelpunkt der Beurteilungen stehen, umfassen 

Seetaucher (Gaviidae), Trauerenten (Melanitta nigra), Samtenten (Melanitta fusca) und Basstölpel 

(Morus bassanus). Die Arten sind unter anderem von internationaler Bedeutung, da sie Teil der 

Auswahlgrundlage für marine Natura-2000-Gebiete sowohl in Dänemark als auch in benachbarten 

Ländern der gleichen biogeographischen Region sind.  

 

Die Datengrundlage der Bewertung basiert auf im Zeitraum 2013-2015 durchgeführten 

Flugzählungen in einem sehr feinmaschigen Raster, aber auch auf im Jahr 2018 durchgeführten 

Flugzählungen in einem gröberen Raster. Die Daten wurden um Informationen aus anderen 

Untersuchungen ergänzt, die im Zeitraum 2018-2019 im nationalen Überwachungsprogramm für 

marine rastende Vögel durchgeführt wurden. Es fließen endgültige Daten aus dem Jahr 2019 von 

Untersuchungen im Zusammenhang mit anderen geplanten Windparks in der Nordsee und von 

einem Überwachungsprogramm von der Küste vor dem Windpark ein, wo es eine permanente 

Vogelstation gibt („Blåvand fuglestation“).  

 

Die Ergebnisse wurden zum Teil direkt angewendet, zum Teil wurden Besatzdichten und 

Populationsgrößen aber auch mittels Modellierung berechnet (durch Verwendung des Programms 

Distance 6.2).  

 

Die potentiell negativen Einflüsse beziehen sich auf das Kollisionsrisiko, die Inanspruchnahme von 

Flächen, welche die Vögel verdrängt und die Wirkung der Windkraftanlagen als Barriere für den 

Zugweg der Vögel. Die Inanspruchnahme von Flächen der Vögel betrifft sowohl die Anlage- als 

auch die Betriebsphase. Das Kollisionsrisiko ist in der Betriebsphase am höchsten, wurde aber auch 

im Anlagezeitraum beurteilt, wo es eine erhöhte Anzahl von Schiffen und Krane im Gebiet geben 

wird. Es wurden Berechnungen bezüglich der Verdrängung ausgewählter Arten sowie bezüglich 

des Kollisionsrisikos durchgeführt. 
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Die nächstgelegenen vollständig marinen Vogelschutzgebiete, bei denen die genannten Arten in 

die Auswahlgrundlage einfließen, befinden sich 80 bzw. mehr als 100 km von dem Gebiet entfernt, 

in dem die Windkraftanlagen errichtet werden. In einem Abstand von 4 und 10 km vom Bereich 

der Windkraftanlagen entfernt wurde jedoch der Vogelschutzbereich gewählt, der innere 

Fjordgebiete und darum herum befindliche Landflächen enthält, aber hier fließen die genannten 

Arten nicht in die Auswahlgrundlage mit ein. Das Gebiet, in dem die Windkraftanlagen errichtet 

werden, ist nicht Teil der IBA-Auswahl (International Bird Areas).  

 

Die Ergebnisse zeigen, dass es in dem Gebiet, in dem die Windkraftanlagen errichtet werden, 

relativ wenige Individuen der Arten gibt. Von den Seetauchern gibt es im Winterhalbjahr zwischen 

0 und 0,3 Individuen je km2. Bei Trauerenten, Samtenten und Basstölpeln ist die Anzahl gezählten 

Individuen im Bereich der Windkraftanlagen sehr gering. Schätzungen zufolge beträgt die Anzahl 

von Trauerenten im Winterhalbjahr weniger als 1 Individuum je km2. Das bedeutet, dass es für die 

Arten keine direkte Beeinträchtigung in Bezug auf verschlechterte Möglichkeiten der 

Nahrungssuche gibt, wenn die Bauphase abgeschlossen ist. 

 

Wenn die Windkraftanlagen errichtet sind, wird es eine Verdrängung geben, bei der ausgehend 

von wissenschaftlichen Untersuchungen beurteilt wird, dass konservativ eine 2 km große 

Verdrängungszone angenommen werden kann. Vor dem Hintergrund der Zählungen bedeutet 

dies, dass ca. 130 Seetaucher aus dem Gebiet verdrängt werden. Andere Untersuchungen haben 

ergeben, dass bis zu 1 % der verdrängten Vögel stirbt, was maximal 1 bis 2 Individuen der Art 

entspricht. 

 

In Bezug auf Kollisionsrisiken ist es wesentlich, dass die Anlagen in einer Reihe von Norden nach 

Süden platziert werden, die parallel zu den Zugwegen verläuft. Wenn die Wege und Flughöhen der 

Vögel bei der Beurteilung berücksichtigt werden, werden laut Berechnung jährlich 0-1 Seetaucher, 

0-1 Samtente, 0-1 Trauerente, aber keine Alkenvögel mit den Windkraftanlagen kollidieren. 

 

Für alle genannten Arten und Artengruppen wurde beurteilt, dass eine wesentliche 

Beeinträchtigung der Vögel verneint werden kann. Die übergeordnete Schlussfolgerung lautet, 

dass es keine Beeinträchtigung der Vogelbestände geben wird, sowohl was Rast- als auch Zugvögel 

betrifft.  

 

2.2.2 Marine Säugetiere 

 

Die relevanten Arten, die Teil der Beurteilungen sind, umfassen den Schweinswal (Phocoena 

phocoena), den Seehund (Phoca vitulina) und die Kegelrobbe (Halichoerus grypus). Die Arten sind 

von internationaler Bedeutung und somit in Bezug auf grenzüberschreitende Auswirkungen 

relevant. Das liegt unter anderem daran, dass sie Teil der Auswahlgrundlage von Natura-2000-

Gebieten sind. Schweinswale sind außerdem gemäß Anlage IV der Lebensraumrichtlinie streng 

geschützt, die Seehunde sind außerdem gemäß Anlage V der Lebensraumrichtlinie geschützt. 

Seehunde kommen üblicherweise an den Küsten und an Land vor, während Schweinswale 

ausschließlich marin leben.  

 

Die Beurteilungen basieren auf Daten, die 2013-2014 bei einer Kartierung der marinen Säugetiere 

in einem größeren Gebiet um die geplante Platzierung des Windparks herum erhoben wurden. 
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Diese Kartierung wurde mittels Flugzählungen und Auslegung von C-PODs durchgeführt, welche 

Laute von Schweinswalen auffangen, wenn sie auf Nahrungssuche sind oder miteinander 

kommunizieren. Außerdem wurden neue Daten aus Untersuchungen angewendet, die aus dem 

2017-2019 durchgeführten nationalen Überwachungsprogramm stammen. Auf der Grundlage der 

genannten Quellen wurden die Dichten der Artenbestände geschätzt.  

 

Die potentiellen Einflüsse beziehen sich auf eine verminderte Futtersuche und den Verlust von 

Beutetieren infolge erhöhter Konzentrationen von Sediment in der Wassersäule, Unterwasserlärm 

beim Einrammen von Fundamenten der Windkraftanlagen, Lärm und Störungen durch den 

Schiffsverkehr, Lebensraumänderungen, Lärm von der Detonation nicht detonierter Munition am 

Meeresboden (Blindgänger) sowie Verhaltensänderungen, die durch Elektromagnetismus um die 

Seekabel herum verursacht werden.  

 

Die wesentlichste Quelle der Beeinträchtigung wird der Lärm vom Einrammen von 

Monopfahlfundamenten sein. Im Jahr 2019 wurde eine Modellierung der Ausbreitung von 

Unterwasserlärm während der Rammung durchgeführt. Der Lärm kann möglicherweise zu 

vorübergehendem (TTS), aber auch zu permanentem Hörverlust (TTS) führen, je nach Lärmpegel 

Für die Beurteilung wurden dänische Grenzwerte verwendet, die SELcum 200 dB (PTS) und SELcum 

176 dB (TTS) für Seehunde und entsprechend SELcum 190 dB (PTS) und SELcum 175 dB (TTS) für 

Schweinswale betragen. Der Unterwasserlärm wird gedämpft werden, so dass die geltenden 

dänischen Grenzwerte für die Arten eingehalten und wesentliche Beeinträchtigungen der 

Meeressäuger somit vermieden werden. Dies kann eventuell dadurch erfolgen, dass man die Tiere 

vor der Rammung vergrämt oder die Lärmexposition durch Verwendung von Luftblasenschleiern 

dämpft. 

 

Entsprechend wurde die Sedimentverteilung von den Bauarbeiten modelliert, um beurteilen zu 

können, ob Seehunde und Schweinswale schlechtere Möglichkeiten der Futtersuche haben 

werden oder die Futtergrundlage infolge der erhöhten Sedimentkonzentrationen verringert wird. 

Sedimentreste stammen hauptsächlich von der Verlegung von Seekabeln.  

  

Bezüglich der Blindgänger wurde eine Beurteilung einer eventuellen Beeinträchtigung aufgrund 

des Lärmpegels bei der Detonation dieser vorgenommen.  

Wird im Zuge der Planung der Bautätigkeiten nicht explodierte Munition am Meeresboden 

identifiziert, so werden die Objekte beseitigt, falls beurteilt wird, dass die Gefahr einer Detonation 

im Zusammenhang mit den Bautätigkeiten besteht oder diese im Übrigen ein Sicherheitsrisiko für 

die Benutzer des Gewässers darstellen. Eine solche Aktion hat mit Beratung, Genehmigung und 

Ausführung seitens des Verteidigungskommandos „Værnsfælles Forsvarskommando, 

Marinestaben (EOD)“ zu erfolgen. Die Beseitigung von Blindgängern ist somit Teil des 

Zuständigkeitsbereichs des dänischen Verteidigungsministeriums. Mit der Dichte an Tieren und 

der Wahrscheinlichkeit, Blindgänger zu finden, wird die Beeinträchtigung potentiell sehr wenige 

Individuen treffen. 

 

Für die genannten Arten wurde befunden, dass eine wesentliche Beeinträchtigung verneint 

werden kann. Die übergeordnete Schlussfolgerung lautet, dass es keine grenzüberschreitende 

Beeinträchtigung der Tierbestände geben wird.  
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2.2.3 Schifffahrt 

 

Die Errichtung des Windparks kann eine Beeinträchtigung der Verhältnisse und Sicherheit der Schifffahrt 

darstellen, welche eine grenzüberschreitende Wirkung haben kann, da möglicherweise auch der 

internationale Verkehr und ausländische Schiffe beeinflusst werden können.  

 

Als Hintergrund der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 2019 auf der Grundlage internationaler 

Richtlinien der IMO (International Marine Organisation) eine Risikobewertung der Schifffahrt durchgeführt. 

Darüber hinaus erfolgte eine HAZID (Hazard Identification) mit Durchführung einer öffentlichen Sitzung mit 

den Nutzern des Meeres und es wurden Angaben auf der Basis von AIS-Daten (Automatic Identification 

System) von Schiffen mit Fahrten in dem Gebiet miteinbezogen.  

 

Daten zeigen, dass der primäre Schiffsverkehr von Schiffen stammt, die den nächstgelegenen Hafen, den 

Hafen von Thyborøn, sowie den nächstgelegenen Fjord, den Limfjord, anlaufen und verlassen. Dabei handelt 

es sich üblicherweise um kleinere Schiffe, hauptsächlich Fischereifahrzeuge. Die größeren Fracht- und 

Passagierschiffe nutzen grundsätzlich nicht das Gebiet, in dem die Windkraftanlagen errichtet werden, 

sondern verkehren normalerweise westlich oder nördlich des Gebiets.  

 

Die Anzahl der Schiffe, die heutzutage jährlich das Gebiet passieren, beträgt zwischen 764 und 958 Passagen 

von Schiffen unter 25 m sowie zwischen 1.651 und 1.716 Schiffen mit einer Länge von über 25 m. Bei großen 

Schiffen über 100 m ist die Anzahl sehr gering. 

 

Es wurde eine Risikobeurteilung von Kollisionen treibender oder fahrender Schiffe durchgeführt, die 

aufgrund menschlicher Fehler kollidieren, sowie eine Risikobeurteilung vermehrter Kollisionen zwischen 

Schiffen. Bei Zusammenstößen zwischen Schiffen und Windkraftanlagen operiert man mit dem Begriff 

Wiederkehrperiode, welche die berechnete Dauer oder Frequenz berechneter Zusammenstöße angibt. 

Wenn die Schiffe nicht – wie erwartet – ihr Verkehrsmuster ändern, beträgt die berechnete 

Wiederkehrperiode 47 Jahre. Wenn alle Schiffe zu den neuen, verlagerten Strecken übergehen, ist die 

Wiederkehrperiode für fahrende Schiffe 303 Jahre. 

 

Insgesamt wird beurteilt, dass das Kollisionsrisiko nicht wesentlich beeinflusst wird. Der bestehende Verkehr 

in dem Gebiet von Vesterhav Nord besteht primär aus kleineren Schiffen, die den Hafen von Thyborøn oder 

den Limfjord anlaufen und verlassen. Der internationale Verkehr von insbesondere Fracht- und 

Passagierschiffen folgt hauptsächlich Strecken in nordsüdliche Richtung, die sich weit entfernt von der Küste 

und somit auch in gehörigem Abstand vom geplanten Windpark Vesterhav Nord befinden. Auch hier wurde 

somit beurteilt, dass es keine grenzüberschreitenden Beeinträchtigungen der Schifffahrt geben wird.  

 

2.2.4 Klima 

 

Der Einfluss auf die klimatischen Verhältnisse wird zwangsläufig eine grenzüberschreitende Wirkung haben 

können. Die klimatische Beeinflussung bezieht sich auf Emissionen von Treibhausgasen (hierunter CO2, N2O 

und CH4). Treibhausgase werden durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe gebildet, die zur globalen 

Erwärmung beitragen und dadurch die Gefahr von Klimaveränderungen erhöhen.  

 

Die Beurteilung im Umweltverträglichkeitsbericht basiert auf einem geschätzten Materialverbrauch sowie 

auf dem Verbrauch von Rohstoffen und Energie. Dies betrifft insbesondere die Bau- und Rückbauphasen. In 

die Beurteilungen fließt auch die abgeleitete positive Auswirkung mit ein, da die Windkraftanlagen während 
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der Betriebsphase in gewissem Maße einen positiven Einfluss auf die klimatischen Verhältnisse haben, weil 

sie die Energieproduktion aus konventionellen Energieanlagen ersetzen. In diesem Zusammenhang wurde 

beurteilt, dass ein durchschnittlicher Windpark nach sieben bis acht Monaten CO2-neutral ist und zu diesem 

Zeitpunkt eine Energiemenge produziert hat, die dem Verbrauch bei Produktion, Betrieb und Wartung der 

Windkraftanlagen entspricht.  

 

Insgesamt kommt der Bericht zu dem Urteil, dass die Errichtung des Windparks im Jahr 2025 zu einer CO2-

Reduktion von ca. 0,3% der jährlichen dänischen Emission führen wird. Der Umfang der Reduktion aus dem 

Projekt wird jedoch isoliert betrachtet keine grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die globale 

Erwärmung und das Klima haben. 

 

2.3 Zusammenfassung 

 

Insgesamt wird beim Bau von Vesterhav Nord – hierunter insbesondere in Bezug auf Vögel, marine 

Säugetiere, Schifffahrt und Klima – beurteilt, dass grenzüberschreitende Auswirkungen durch den Bau 

verneint werden können. 

 


