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Kontext

Die Europäische Union strebt an, bis 2050 klimaneutral zu sein, ein Ziel, das in den 
europäischen Grünen Deal eingebettet ist und im Einklang mit der Verpflichtung der EU zu 
globalen Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen des Pariser Abkommens steht. Energie aus 
erneuerbaren Offshore-Quellen sollte bei der Erreichung dieses Ziels eine Schlüsselrolle 
spielen.

Nach Schätzungen der Kommission wird Elektrizität im Jahr 2050 mindestens 50 % des 
gesamten Energiemixes ausmachen, und 30 % des künftigen Strombedarfs wird durch 
Offshore-Windenergie gedeckt werden.

Die Kommission schätzt, dass bis 2050 zwischen 240 und 450 GW an Offshore-
Windenergie benötigt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Sie setzt sich dafür ein, die 
Entwicklung der Offshore-Windenergie voranzutreiben und ihr Potenzial in Europas Meeren 
und an seinen Küsten zu erforschen, wobei sie die ökologischen Grenzen der natürlichen 
Ressourcen und die Interessen anderer Meeresnutzer wie der Fischerei achtet.

Offshore-Windenergie – Stand der Dinge

Derzeit sind 110 Offshore-Windparks (OWP) mit über 5 000 Windkraftturbinen in den 
Gewässern der EU und des Vereinigten Königreichs in Betrieb, mit einer Stromerzeugung 
von 22 GW und einer Gesamtfläche von etwa 5 000 km2.

Auf die Nordsee entfallen 70 % der gesamten Offshore-Windkapazität in Europa, wobei das 
Vereinigte Königreich (44 %) den größten Anteil hat, gefolgt von Deutschland (34 %), 
Dänemark (7 %), Belgien (6,4 %) und den Niederlanden NL (6 %).

In den letzten zehn Jahren hat sich die Kapazität der OWP aufgrund einer Steigerung der 
Turbinenleistung und der Tatsache, dass die OWP größer wurden, mit bis zu 150 Turbinen 
fast verdoppelt. 

Die durchschnittliche Wassertiefe bodenfester OWP beträgt etwa 27 m bei einer 
durchschnittlichen Entfernung vom Ufer von 33 km.

Schwimmende Offshore-Windenergie-Demonstrationsprojekte haben eine durchschnittliche 
Tiefe von 77 m (mehr als doppelt so tief wie die bodenfesten OWP).

Da Offshore-Windenergieanlagen eine durchschnittliche Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren 
haben, wurden bisher nur sehr wenige Anlagen stillgelegt.

Energie aus anderen erneuerbaren Offshore-Quellen

Neben Offshore-Windkraftturbinen gibt es noch andere Anlagen für erneuerbare marine 
Energieträger (Marine Renewable Energy Devices, MREDs) oder so genannte „nasse 
erneuerbare Quellen“.

Die beiden wichtigsten MREDs sind Gezeitenkraftwerke und Wellenkraftanlagen:

Gezeitenkraftwerke nutzen die Anziehungskraft von Mond und Sonne, indem sie die 
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natürliche Ebbe und Flut der Küstengezeiten ausnutzen und die kinetische Energie 
hauptsächlich in elektrische Energie umwandeln.

Wellenkraftanlagen fangen die Energie von Wellen und Wind ein und wandeln sie in 
Elektrizität um (Wave Energy Converter, WEC). Es gibt sie als Offshore- und als 
Küsteninfrastruktur. Alle WEC-Anlagen in der EU haben eine Kapazität von 0,03 MW (in 
Betrieb), 0,355 MW (im Bau), 6,05 MW (genehmigt) und 10,6 MW (geplant).

Gegenwärtig gibt es keine Großanlagen zur Nutzung der Wellen- oder Gezeitentechnologie.

Das Verhältnis anderer Offshore-Anlagen für Energie aus erneuerbaren Quellen zu Offshore-
Windenergieanlagen beträgt weniger als 1 % (in Betrieb und geplant). Daher liegt der 
Schwerpunkt dieses Arbeitspapiers auf den Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen 
auf Fische und die Fischerei.

Die Vision von 450 GW für 2050

Aufgrund der guten Windressourcen, der Nähe zur Nachfrage und der Effizienz der 
Lieferkette würde sich die Vision von 450 GW im Jahr 2050 auf 380 GW (85 %) in den 
nördlichen Gewässern (Nordsee, Ostsee, Atlantik) und auf 70 GW in den südeuropäischen 
Gewässern (Atlantik, Mittelmeer) (15 %) aufteilen.

Der 450-GW-Ausbau soll durch eine Steigerung der Installationsraten um etwa 3 GW pro 
Jahr ab heute, um etwa 7 GW pro Jahr in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre und um 20 GW 
pro Jahr (die Gesamtmenge der heutigen Offshore-Windenergie) nach 2030 realisiert 
werden.

Die Fläche für die 450 GW-Anlagen wird auf 76 000 km2 (2,8 % der Nordsee) geschätzt. Der 
zusätzliche Platzbedarf würde bis zur zweiten Hälfte der 2020er Jahre 1 500 km2 pro Jahr und 
bis Mitte der 2030er Jahre 4 500 km2 pro Jahr betragen (Anstieg von der doppelten Größe 
Luxemburgs auf fast die Fläche der Tschechischen Republik = Faktor fünfzehn).

Bei den derzeitigen Sperrgebieten können fast 75 % der künftigen Offshore-Windkapazität 
nicht zu sehr niedrigen „Stromgestehungskosten“ (Levelized Cost of Electricity, LCOE) in 
den nördlichen Meeren gebaut werden. Mit den LCOE werden die durchschnittlichen 
gegenwärtigen Nettokosten der Stromerzeugung für eine Offshore-Windkraftturbine während 
ihrer Lebensdauer gemessen. Sie basieren auf der Windgeschwindigkeit, der Entfernung zur 
Küste und der Wassertiefe (sehr niedrige LCOE bedeuten weniger als 50 € pro MWh).

Folglich wäre für die Windindustrie der Weg zur Realisierung der 450 GW, bei dem am 
meisten Kosten und Platz gespart werden könnten, die Mehrfachnutzung desselben 
maritimen Raums durch verschiedene Sektoren.
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Die Rolle der maritimen Raumplanung (MRP)

Die rechtliche Grundlage für die maritime Raumplanung ist die Richtlinie (2014/89/EU) zur 
Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumplanung. Die MRP fällt in die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten.

Gemäß der Richtlinie schenken die Mitgliedstaaten den einschlägigen bestehenden und 
künftigen Tätigkeiten und Nutzungsarten gebührende Beachtung, ziehen wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Aspekte in Erwägung und fördern die Koexistenz einschlägiger 
Tätigkeiten und Nutzungsarten.

Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, zur nachhaltigen Entwicklung der Energiewirtschaft im 
Meeresbereich, des Seeverkehrs sowie der Fischerei und Aquakultur beizutragen.

Sie berücksichtigen die einschlägigen Wechselwirkungen zwischen den Tätigkeiten und 
Nutzungszwecken, wie Aquakulturgebiete, Fischfanggebiete, Anlagen und Infrastrukturen 
für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen sowie Unterseekabel.

Die Mitgliedstaaten richten so bald wie möglich, spätestens bis März 2021, eine maritime 
Raumplanung ein.

Heute sind die (aktiven oder passiven) Fischereitätigkeiten in OWP in den meisten 
Ländern begrenzt oder ausgeschlossen.

In Deutschland, Belgien und den Niederlanden ist der Fischfang in einer 500 m langen 
Pufferzone um OWP und zugehörige Kabel ausgeschlossen. In Dänemark ist der Fischfang in 
der gesamten OWP und in einer Pufferzone von 200 m entlang des Transportkabels 
ausgeschlossen.

Im Vereinigten Königreich ist der Fischfang nur während der Bauphase verboten, aber selbst 
während der Betriebsphase, in der der Fischfang erlaubt ist, neigen die Fischer dazu, den 
Fischfang im OWP zu vermeiden, da die Gefahr von Unfallschäden, Schiffskollisionen, 
Hängenbleiben und Verlust von Fanggeräten besteht.

Was muss getan werden, um die Koexistenz von Fischerei und OWP zu verbessern? 
Welche Hindernisse müssen abgebaut werden?

Ökologische und ökologische Auswirkungen und Folgen für das Leben im Meer

Fundamente von OWD oder MRED können den Effekt künstlicher Riffe haben. Im 
Allgemeinen werden Fische von harten Strukturen angezogen. Mikroorganismen, die an der 
harten Struktur haften, ziehen wirbellose Tiere an, die ihrerseits Jungfische anlocken. Arten 
mit einer Vorliebe für künstliche Riffe sind z. B. juveniler Kabeljau oder Franzosendorsch. In 
dem Bericht des Horizont-2020-Projekts „MUSES“ wird festgestellt, dass die Einrichtung 
von OWP in sorgfältig ausgewählten Gebieten zu Initiativen des Fischereimanagements 
beitragen kann.

Zu den positiven Auswirkungen könnte der geschützte Lebensraum für marine Arten zählen. 
Die Biomasse kann in der unmittelbaren Umgebung zunehmen, mit positiven Auswirkungen 
für die Fischerei mit alternativen statischen/passiven Fanggeräten aufgrund räumlicher 
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Beschränkungen.

Negative Auswirkungen könnten während des gesamten Lebenszyklus einer Offshore-
Windturbine auftreten, während der Bau-, Betriebs- und Stilllegungsphase. Durch OWP 
verursachte Veränderungen der Meeres- und Luftströmung könnten zu einer 
Vermischung der Schichtung der Wassersäule beitragen, was den Nährstoffkreislauf 
beeinflussen kann. Infraschallgeräusche könnten Fische von OWP verjagen. Sowohl 
elektromagnetische Felder als auch Unterwasserlärm könnten potentiell negative 
Auswirkungen auf das Leben im Meer haben.

Die Auswirkungen elektromagnetischer Felder könnten das Verhalten elektro- und 
magnetfeldempfindlicher Arten verändern. Dies könnte zu künstlichen Barrieren auf dem 
Meeresboden führen. Es bestehen noch viele Wissenslücken. Bei Kabeln auf dem 
Meeresgrund sind benthonische und demersale Arten elektromagnetischen Feldern stärker 
ausgesetzt als pelagische Arten, aber bei einigen Offshore-Windkraftturbinen befinden sich 
die Kabel in der mittleren Meeresschicht und können auch mit pelagischen Arten interagieren. 
Das Vergraben von Kabeln dämmt mögliche Auswirkungen elektromagnetischer Felder nicht 
ein, da das Magnetfeld im Allgemeinen durch den Meeresboden verläuft.

Es hat sich gezeigt, dass Unterwasserschall Auswirkungen hat, hauptsächlich auf Fische 
und Meeressäuger und hauptsächlich während der Bauphase. Rammgeräusche (130 bis 
140 dB) sowie Steinschlag könnten möglicherweise vorübergehende oder dauerhafte 
Gehörschäden in einem weiten Umkreis und als Folge davon Orientierungsverlust 
verursachen, wodurch Fische daran gehindert würden, Nahrung zu finden, Brut- und 
Laichgebiete zu erreichen und Partner für die Paarung zu lokalisieren. Die 
Auswirkungen von Lärm sowie von verschiedenen Frequenzen, einschließlich Infraschall, 
während der Betriebsphase hängen wohl von Fischart und Alter ab. Die biologischen 
Auswirkungen des Schalls und die Reaktion vieler Arten sind noch unbekannt, daher sollten 
ein vorbeugender Ansatz und Maßnahmen zur Lärmminderung wie Blasenvorhänge 
sowie geräuscharme Installationstechnologien wie Vibropfähle in Betracht gezogen 
werden.

Wir haben derzeit nur sehr wenige Informationen über die Auswirkungen auf das Ökosystem 
während des Abbaus und der Stilllegung von Offshore-Windkraftturbinen. Was wissen wir 
über die Recyclingfähigkeit ihrer Komponenten, zum Beispiel der Blätter, die in einer 
komplexen Verbundkonstruktion aus vielen verschiedenen Materialien hergestellt werden?

Was passiert mit den Fundamenten, wenn eine Offshore-Windkraftturbine nicht umgerüstet 
wird? Sollte es zu dem Effekt eines künstlichen Riffs gekommen sein, wird dieses auf 
Kosten des Ökosystems und der Biodiversität zerstört oder bleiben die Fundamente für 
immer im Meeresboden und stellen somit eine mögliche permanente Gefahr für die Fischerei 
dar?

Obwohl sich das derzeitige Wissen über die Auswirkungen von Offshore-Anlagen für Energie 
aus erneuerbaren Quellen auf die Fischerei auf ökologische und Umweltauswirkungen 
konzentriert, gibt es immer noch große Forschungslücken.

Wirtschaftliche und sozio-kulturelle Auswirkungen und Folgen für die Fischerei
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Rund 80 % aller Fischereigesellschaften in der EU sind kleine Fischereibetriebe, meist 
Familienbetriebe seit Generationen. Sie sind die ältesten Nutzer des Meeres. Seit 
Jahrhunderten liefern sie gesunde und nachhaltige Lebensmittel mit einem niedrigen CO2-
Fußabdruck. Auswirkungen auf die Fischerei bedeutet Auswirkungen auf ihre Betriebe, auf 
ihre Familien und auf die Küstengemeinden.

Die Fischerei hat einen relativ geringen Einfluss auf das BIP, ist aber für die 
Fischergemeinden von überragender Bedeutung – jeder Fischer auf See schafft etwa 
fünf Arbeitsplätze an Land, in der Logistik, der Verarbeitung, im Fischhandel, bei 
Betreuung und Instandhaltung.

Die Auswirkungen eines OWP könnten indirekt sein, indem er die räumliche Verteilung 
und die Abundanz von kommerziell gefangenen und anderen im Meer lebenden Arten 
verändert. Eine direkte Auswirkung könnte bei Schließung von OWP aus 
Sicherheitsgründen oder wegen der Auswirkung auf die Fischereitätigkeit sein: Die 
Änderung der Fangmethoden (von aktiv zu passiv), die Verringerung der 
Fischereiintensität oder die Verlagerung der Fischereitätigkeit.

Kleine Fischereien werden von der Verlagerung besonders betroffen sein, da sie nicht in der 
Lage sind, in weiter entfernte Fanggründe auszuweichen oder die Fangmethode zu ändern. 
Die meisten dynamischen Fischereioperationen finden in Küstennähe statt. Die Fischer jagen 
den Fisch in Abhängigkeit von Jahreszeit, Gezeiten, Wind und Temperatur. Sie haben keine 
festen Fischereizonen, mit Ausnahme des passiven Fischfangs und der Aquakultur. Der 
Fischfang braucht Platz.

In der Vergangenheit musste die Fischerei bereits mit mehreren räumlichen Faktoren fertig 
werden, wie z. B. der Zunahme von Schifffahrtswegen, militärischen Zonen, der Erschließung 
von Öl- und Gasvorkommen und Meeresschutzgebieten sowie in jüngster Zeit der 
zunehmenden Zahl von Offshore-Windparks.

Für die Fischerei gelten bereits heute Vorschriften wie die Gemeinsame Fischereipolitik 
(GFP), die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, Natura-2000-Maßnahmen und Regelungen der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO). Neue Windentwicklungspläne könnten die 
Fischerei in Gebieten verbieten, die in nationalen Hoheitsgewässern liegen.

Die Versicherung von Fischereifahrzeugen, die in Windparks operieren, ist sehr 
problematisch. Meistens ist es für Fischer nicht bezahlbar, ihr Boot und die Besatzung für 
Einsätze innerhalb von Windparks zu versichern, aber ohne Versicherung sind Fischer de 
facto ausgeschlossen.

In neueren empirischen Studien fehlen Abschätzungen der wirtschaftlichen und 
soziokulturellen Auswirkungen von Offshore-Anlagen für Energie aus erneuerbaren 
Quellen auf die Fischerei.

Daher ist mehr Forschung zur Bewertung möglicher negativer Auswirkungen von 
Investitionen in OWP auf die Fischerei erforderlich.

Mögliche Schlussfolgerungen:

Die größte räumliche Überlappung zwischen Fischerei und OWP gibt es in der 
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Nordseeregion; daher ist wohl die Koexistenz sowohl für die Fischerei als auch den 
Offshore-Windsektor von überragender Bedeutung.

Der maritimen Raumplanung muss eine Schlüsselrolle zukommen.

Das aktuelle Wissen über die Auswirkungen von OWP auf die Fischerei konzentriert sich auf 
ökologische und Umweltauswirkungen. Der Mangel an Daten und der Mangel an 
vergleichbaren Daten ist jedoch offenkundig.

Standardisierte Überwachungsprogramme und die Harmonisierung der Daten zum 
Fischereiaufwand sind erforderlich, um eine kumulative ökologische und sozioökonomische 
Umweltverträglichkeitsprüfung der Ausweitung der Meeresenergie zu ermöglichen.

Die Kompatibilität und Vergleichbarkeit der Daten muss verbessert werden.

In neueren empirischen Studien fehlen Abschätzungen der sozioökonomischen und 
soziokulturellen Auswirkungen.

Um den Raum für die Fischerei nicht zu sehr zu reduzieren, sollte die Kombination und 
Integration von OWP innerhalb von Meeresschutzgebieten geprüft werden.

Entscheidungen müssen getroffen werden, vielleicht bevor die erforderlichen Kenntnisse 
verfügbar sind; daher sollte das Vorsorgeprinzip gemäß Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gelten:

OWP sollten nur dann gebaut werden, wenn der Ausschluss negativer 
Umweltauswirkungen sowie ökologischer, wirtschaftlicher und soziokultureller Folgen 
gewährleistet ist.

Um gleiche Wettbewerbsbedingungen für den Fischereisektor zu schaffen, muss eine 
zeitnahe und aktive, umfassende Beteiligung der Fischereiorganisationen mit einer 
entscheidenden Stimme in der Planungs- und Entwurfsphase von OWP sichergestellt 
werden.

Da dies durch die maritime Raumplanung der Mitgliedstaaten möglicherweise nicht 
gewährleistet ist, könnte eine EU-Rechtsvorschrift erforderlich sein.


