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1 Einleitung

Die Jahre 2011 – 2020 wurden von den Vereinten Nationen (UN) zur 
UN-Dekade für biologische Vielfalt erklärt, die Europäische Union 
(EU) setzte sich das Ziel, über das Natura-2000-Schutzgebietsnetzwerk 
den Verlust biologischer Vielfalt bis 2020 zu stoppen und umzukehren, 
die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie der EU (2008/56/EG, MSRL) 
forderte bis 2020 die Erreichung des guten Umweltzustands in den 
europäischen Meeren – u. a. für die biologische Vielfalt.

Diese Beispiele verdeutlichen die Bedeutung des Jahres 2020 für 
die biologische Vielfalt und sind Grund genug, auf den aktuellen Zu-
stand der Meeresnatur in den deutschen Nordseegebieten zu blicken 
und ein Resümee zu ziehen, ob die Schutzziele im Meeresbereich 
erreicht wurden. Dabei wird auf die Schutzgüter nach den Natura- 
2000-Richtlinien und auf die für sie eingerichteten Schutzgebiete 
fokussiert, da insbesondere dort die biologische Vielfalt erhalten und 
wiederhergestellt werden soll und entsprechende Schutzmaßnahmen 
für die vorkommenden Arten und Lebensräume umzusetzen sind. Die 
auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes ausgewiesenen Natura- 

2000-Schutzgebiete nach europäischer Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(92/43/EWG, FFH-RL) und Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG, 
VRL) sind zudem im Rahmen des Übereinkommens zum Schutz 
der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (Oslo-Paris-Konvention, 
OSPAR) als Schutzgebiete sowie nach Art. 13 (6) im Rahmen der 
MSRL als räumliche Schutzmaßnahmen gemeldet. Das Wattenmeer 
wird bereits seit 1978 über die Trilaterale Wattenmeerzusammen - 
arbeit (Trilateral Wadden Sea Cooperation, TWSC) geschützt und sein 
Zustand über das Trilaterale Monitoring- und Bewertungsprogramm 
(Trilateral Monitoring and Assessment Program, TMAP) überwacht. 
Die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG, WRRL) und MSRL, beide 
über das Wasserhaushaltsgesetz in nationales Recht umgesetzt, kom-
plettieren die Bewertung des Zustands der Meeresnatur. Während 
die nationale Umsetzung der WRRL derzeit nicht die Ausweisung 
weiterer Schutzgüter oder Schutzgebiete im Meeresbereich vorsieht, 
sieht der Umsetzungsprozess der MSRL sowohl die Aufnahme weiterer 
Schutzgüter als auch die Einrichtung von Rückzugs- und Ruheräumen 
zur Ergänzung bestehenden Gemeinschaftsrechts vor (BMU 2021). 
Im Folgenden werden die regionalen, trilateralen und nationalen 

Zusammenfassung

Für das Jahr 2020 gab es klar definierte, national und international festgelegte Ziele zum Schutz der marinen biologischen Vielfalt und der Meeres-
umwelt insgesamt. Ausgehend von der vorliegenden Darstellung der aktuellen Zustände der marinen Schutzgüter ist jedoch zusammenfassend 
festzustellen, dass diese Schutzziele in der deutschen Nordsee nicht erreicht wurden. Auch in Gebieten, die speziell für den Schutz der marinen 
Arten und Lebensräume vorgesehen sind und in denen Naturschutz Vorrang hat, also in marinen Schutzgebieten und Nationalparks, wurden sie 
vielfach verfehlt. Hauptgrund sind die größtenteils nicht eingeschränkten ökonomisch begründeten Nutzungen mit ihren direkten und indirekten 
Auswirkungen. Eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Nutzung ist nach wie vor nicht erreicht. Es ist notwendig, auch auf politischer 
Ebene die Meeresnatur belastende Nutzungen wie die Fischerei einzuschränken, in die Meere gelangende Nähr- und Schadstoffe zu reduzieren, 
den Klimawandel an der Wurzel – dem hohen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß – abzumildern und im marinen Bereich Schutzgebiete mit 
Nullnutzung zu etablieren, die dauerhaft echte Rückzugs- und Ruheräume für Arten garantieren.
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Abstract

Although clear national and international targets for the conservation of the marine environment and biodiversity had been defined for 2020, it 
must be concluded in summary from our report of the status of marine nature in the German areas of the North Sea that the conservation targets 
have not been achieved. Even in areas designated especially for the conservation of marine species and habitats, namely marine protected areas 
and national parks, the targets have not been achieved in most cases. The main reason is to be found in the mostly un-restricted economic uses 
with their direct and indirect impacts. Ecologically and economically sustainable use is still not achieved. As an overall résumé, it is essential, on 
the political level as elsewhere, to limit stressing uses of marine nature such as fishing activities, to reduce the input of nutrients and pollutants 
into the seas, to mitigate climate change at its roots – the high energy consumption and carbon dioxide emission levels – and to establish marine 
protected areas with zero use in order to safeguard durable, real retreat and resting areas for species.
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Der Zustand der Natura-2000-Schutzgüter in der deutschen Nordsee

Bewertungsergebnisse dieser verschiedenen 
Vorgaben für die einzelnen Schutzgüter in 
den deutschen Nordseegebieten komprimiert 
dargestellt. Anschließend wird ein Resümee 
gezogen, ob die für 2020 gesetzten Ziele im 
Meeresbereich erreicht wurden.

2 Zustand der Schutzgüter

2.1 Fische

Zur Fischfauna der Nordsee gehören im 
Freiwasser (pelagisch) und am Meeresboden 
(demersal) lebende Arten. Sie halten sich in 
Küstennähe oder in küstenferneren Gebieten 
auf (Küsten- bzw. Schelffische) oder wandern 
zum Laichen vom Meer in die Fließgewässer 
(z. B. Meerforelle [Salmo trutta], Lachs [Salmo 
salar], Finte [Alosa fallax], Stör [Acipenser 
sturio]) oder umgekehrt (z. B. Aal [Anguilla 
Anguilla]). Ihre Abundanz sowie die Längen- 
und Altersstruktur v. a. der kommerziell zum 
Verzehr genutzten Fischarten werden in den deutschen Nordsee-
gebieten überwiegend durch Fischerei und die dadurch bedingte 
Entnahme beeinflusst. Die Artenzusammensetzung der Fischgemein-
schaften und die geographische Verbreitung aller Fischarten hängen 
dagegen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Hierzu gehören neben 
dem Klimawandel auch Habitatveränderungen, Wanderbarrieren 
sowie die Anreicherung von Nähr- und Schadstoffen.

2.1.1 Bewertung nach OSPAR (2017)

OSPAR hat im Intermediate Assessment von 2017 (Godwin et al. 
2017) nicht nach einzelnen Fischarten unterschieden, sondern 
Fischgemeinschaften bewertet, was eine Nutzung der Ergebnisse, 
etwa für die Bewertung nach MSRL oder für die Umsetzung von 
Maßnahmen, in den einzelnen Vertragsstaaten erschwert. Im Be-
reich der Greater North Sea, die auch die deutschen Nordseege-
biete umfasst, waren die Ergebnisse in Bezug auf die Abundanz 
sensitiver Fischarten nicht eindeutig. Es gibt aber Hinweise auf eine 
 Stagnation im Rückgang der von der Fischerei belasteten Arten.

Ebenfalls bewertet wurde der Anteil großer Fische in der de-
mersalen Fischgemeinschaft. Hier sind teilweise Trends der Erho-
lung erkennbar. Die von OSPAR festgelegten und zu erreichenden 
Schwellenwerte werden jedoch nicht erreicht. Weiter wurde auch 
die Größenverteilung in Fischgemeinschaften untersucht. Die Er-
gebnisse zeigen eine Dominanz kleinwüchsiger Fische, was keinen 
zufriedenstellenden Zustand anzeigt und vermutlich auf die selek-
tive Entnahme großer Exemplare ohne Erholung der jeweiligen Be-
stände zurückzuführen ist. Eine gesunde Fischgemeinschaft würde 
eine ausbalancierte Größenverteilung aufweisen.

2.1.2 Bewertung nach TWSC (2017)

Die Fischfauna des Wattenmeers besteht aus etwa 150 Arten, darunter 
befinden sich 13 Süßwasserarten, von denen etwa die Hälfte häufig 
oder mäßig häufig zu finden ist. Die Entwicklung der Fischbestände 
im Wattenmeer war in den letzten Jahren unterschiedlich (Kloepper 
et al. 2017). Fischarten, die das Wattenmeer als Aufzuchtgebiet für ihren 
Nachwuchs nutzen, haben seit den 1980er-Jahren im Bestand abgenom-
men – mit Ausnahme weniger Arten und Regionen. Die Funktion des 
Wattenmeers als Aufzuchtgebiet ist daher stark zurückgegangen, insbe-
sondere bei den ursprünglich stark vertretenen Plattfischarten Scholle 
(Pleuronectes platessa), Kliesche (Limanda limanda) und Seezunge (Solea 
solea). Im Gegensatz dazu nahmen die zuvor nur in südlichen Bereichen 

vorkommenden Bestände des Roten Knurrhahns (Chelidonichthys 
lucerna) in allen Bereichen des Wattenmeers zu, die des Wolfsbarschs 
(Dicentrarchus labrax) im westlichen Bereich. Bei allen anderen Wander- 
und Standfischen variieren die Bestandstrends nach Art, Region und 
Zeitraum erheblich. Am bemerkenswertesten sind die Zunahme des 
Lachses (Salmo salar), der Rückgang des Nordseeschnäpels (Coregonus 
oxyrinchus) in den dänischen Wattenmeerzuflüssen und der allgemeine 
Rückgang des Aals (Anguilla anguilla).

2.1.3 Bewertung nach Natura 2000 (2019)

Von den Fischarten, die gemäß FFH-RL zu schützen sind, kommen 
5 Arten in den deutschen Nordseegebieten vor. Zu diesen anadro-
men (zum Laichen ins Süßwasser schwimmenden) Wanderfischen 
zählen, neben dem in deutschen Gewässern ehemals ausgestorbe-
nen Europäischen Stör (Acipenser sturio), die Alse (Alosa alosa), die 
Finte (Alosa fallax), das Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) und 
das Meerneunauge (Petromyzon marinus). Im marinen Bereich kann 
eine Einschätzung von Verbreitung, Beeinträchtigungen und Ge-
fährdungen nur beiläufig anhand der Nachweise aus Untersuchun-
gen kommerziell genutzter Fischbestände erfolgen. Da die bisher 
angewendeten Fangmethoden im marinen Bereich unzureichend 
für die genannten Arten sind und noch weiterentwickelt werden 
müssen, stützt sich die Bewertung des Erhaltungszustands dieser 
Populationen daher auf Daten aus den Süßwasserhabitaten.

Aktuell (2013 – 2018) befinden sich die Neunaugen in einem 
ungünstig-unzureichenden, Stör, Alse und Finte in einem ungüns-
tig-schlechten Erhaltungszustand. Der Stör konnte hierbei erstmals 
bewertet werden, da sich die Population noch im Aufbau befin-
det und zuvor keine klaren Aussagen getätigt werden konnten. In 
den nächsten Jahren wird eine bessere Datenlage auf Grund eines 
Wiederansiedlungsprojekts in der Elbe erwartet. Der ungünstige 
Erhaltungszustand der anderen anadromen Wanderfische hat sich 
im Vergleich zum Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Bericht 2013 nicht 
verändert.

2.1.4 Bewertung nach MSRL (2018)

Von den 32 betrachteten Fischarten der deutschen Nordseegewässer 
sind 2 Küstenfische, 5 am Meeresboden lebende und 2 im Freiwas-
ser lebende Arten in einem guten Zustand; 3 Küstenfische, 7 am 
Meeresboden und 5 im Freiwasser lebende Arten sind in einem 
schlechten Zustand (Abb. 1); 8  Arten konnten insgesamt nicht 
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Abb. 1: Bewertungsergebnisse für die Fische nach Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
(MSRL) 2018 (verändert aus BMU 2018).

Fig. 1: Assessment of fishes according to the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) 2018 
(modified after BMU 2018).
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 bewertet werden. Bisher existiert kein gezieltes Monitoring nicht-
kommerziell genutzter Fische. Bei Arten, die nicht mit den gän-
gigen Fanggeräten für kommerziell genutzte Fischarten gefangen 
werden können, wird für die Bewertung die deutsche Rote Liste 
 herangezogen (Thiel et al. 2013). Besonders betroffen vom schlech-
ten Zustand sind langlebige, langsam wachsende Arten wie Haie 
und Rochen (Abb. 2) sowie Wanderfische wie Stör, Aal und Lachs. 
Der gute Umweltzustand gilt für die Fischfauna der deutschen 
Nordseegebiete derzeit als nicht erreicht.

2.2 Säugetiere

In der deutschen Nordsee sind Schweinswale (Phocoena phocoena), 
Kegelrobben (Halichoerus grypus atlanticus) und Seehunde (Phoca 
vitulina, Abb. 3) heimisch. Ihr jeweiliger Bestand und ihre Ver-
breitung werden u. a. durch menschliche Aktivitäten beeinflusst, 
insbesondere durch Fischerei, Schadstoffe und Unterwasserschall. 
Zudem können Sand- und Kiesabbau, Schiffsverkehr, Baumaß-
nahmen, Müll, Erdöl- und Erdgasexploration und -förderung, die 
Anreicherung von Nährstoffen sowie militärische und touristische 
Aktivitäten negative Auswirkungen haben.

2.2.1 Bewertung nach OSPAR (2017)

Abundanz, Verbreitung und Fortpflanzungsrate der Kegelrobben 
haben in allen bewerteten Meeresbereichen der Greater North 
Sea zugenommen (Godwin et al. 2017). Dies wird auf eine Er-
holung der Bestände nach Beendigung der Jagd zurückgeführt. 
Abundanz und Verbreitung der Seehunde sind in den meisten 
Regionen stabil oder zunehmend. Die im OSPAR Intermediate 
Assessment angenommene Größenordnung der Schweinswal-
mortalität in Stellnetzen geht auf Schätzungen des International 
Council for the Exploration of the Sea (ICES) des Jahres 2005 
zurück. Demnach starben bis zu 2.000 Schweinswale durch Bei-
fang der kommerziellen Fischerei in der vom ICES definierten 
North Sea Assessment Unit (ICES 2015). Diese Abschätzung re-
sultiert aus Beobachtungen von 0,28 % des gesamten Fischerei-
aufwands mit als „Netze“ definierten Fanggeräten. Auf Grund 
der ungewissen Zuverlässigkeit der Daten werden die ICES- 
Beifangschätzungen nicht mit den Daten und Bewertungen ver-
glichen, die im Rahmen der OSPAR Ecological Quality  Objectives  
(EcoQO) for the North Sea für den Beifang von Schweinswalen 
verwendet werden.

Der Gesamtbestand der Schweinswale wurde auf Grundlage der 
SCANS-III-Erhebungen (Small Cetaceans in European Atlantic 
 waters and the North Sea) auf 345.400 Tiere in der Unit geschätzt 
(Hammond et al. 2017). Drei nordseeweite Bestandserhebungen 
von 1994, 2005 und 2016 zeigen eine Verschiebung des Vorkom-
mens von Norden in Richtung Süden der Nordsee. Neben dem 
Sylter Außenriff gewinnt damit seit einigen Jahren der Borkum 
Riffgrund zunehmend an Bedeutung. Den Ergebnissen des Moni-
torings nach hat sich die Sichtung von Kälbern in diesem Bereich 
seit 2008 signifikant erhöht. Die Ursachen dieser Entwicklung sind 
noch unklar.

2.2.2 Bewertung nach TWSC (2017)

Im Jahr 2019 wurde der Bestand an Seehunden (Abb. 4) zwischen 
Den  Helder/Niederlande und Esbjerg/Dänemark auf 40.800 Tiere 
geschätzt (Galatius et al. 2020). Für die Jahre 2016 und 2018 waren 
die Gesamterfassungen unvollständig, da an den vereinbarten Mo-
nitoringterminen keine vollständigen Erhebungen möglich waren. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass sich der Seehundbestand 
in den beiden Jahren auf ähnlichem Niveau befand wie in den 
Vorjahren

Die Kegelrobbe, in vergangenen Jahrhunderten im Wattenmeer 
ausgerottet, kehrte in den 1960er-Jahren zunächst vereinzelt ins Wat-
tenmeer zurück. Ihr Bestand lag 2017/2018 bei 6.144 Kegel robben 
und wird sowohl durch Geburten in der Region als auch durch 
Einwanderung von den Britischen Inseln gespeist (Kloepper et al. 
2017). Die im Wattenmeer existierenden Schutzmaßnahmen, wie 
Nationalparkausweisung und Befahrensverordnung, ist angesichts 
dieser Bestandsentwicklung als Erfolg zu werten. Die Populationen 
der Robben im Wattenmeer gelten heute als „überlebensfähig“.

Die Schweinswale werden nicht trilateral koordiniert überwacht. 
Die Bewertung wird nach OSPAR übernommen.

2.2.3 Bewertung nach Natura 2000 (2019)

Im letzten Bericht nach FFH-RL (2013) wurde der Gesamtbe-
stand an Schweinswalen in den deutschen Nordseegebieten mit 
54.227 Tieren (30.079 – 104.186) angegeben (Ellwanger et al. 2015: 
162). Dieser Bestand hat sich in der aktuellen Berichtsperiode 
(2013 – 2018) auf 27.000 Tiere (16.450 – 45.906) halbiert (Ellwan-
ger et al. 2020a: 174). Da diesem Rückgang sowohl ökologische 

Abb. 2: Nagelrochen (Raja clavata). (Foto: Sven Gust)

Fig. 2: Thornback ray (Raja clavata).

Abb. 3: Seehund (Phoca vitulina) im Wattenmeer. (Foto: Katrin 
Wollny-Goerke)

Fig. 3: Common seal (Phoca vitulina) in the Wadden Sea.
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1 Einführung

Während das Zustandsmonitoring im Meer auf eine lange Tra-
dition zurückblicken kann, gibt es erst mit der Verabschiedung 
der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) im Jahr  2008 
auch eine Verpflichtung, für die gesamten Meeresgebiete die 
menschlichen Nutzungen der Meeresumwelt systematisch zu 
erfassen und deren Entwicklung zu dokumentieren. Weiterhin 
spielt die marine Raumordnung hier eine zentrale Rolle, die u. a. 
darauf abzielt, auf einer übergeordneten Ebene alle (geplanten) 
menschlichen Aktivitäten auf dem Meer zu erfassen, vorhande-
ne Nutzungskonflikte zu minimieren sowie zukünftigen Prob-
lemen vorzubeugen. Rechtsgrundlage für die Aufstellung von 
Raumordnungsplänen ist das Raumordnungsgesetz des Bundes 
(ROG), das 2004 auf die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) 
ausgeweitet und zuletzt 2017 in Umsetzung der Richtlinie der 
Europäischen Union (EU) zur maritimen Raumplanung ange-
passt wurde (BSH 2021a).

Der gesamte Nordseeraum, einschließlich der darin liegenden 
Schutzgebiete, unterliegt einer Vielzahl von Nutzungen und Aktivi-
täten, die sich teilweise räumlich überlagern und in Konkurrenz zu-
einander stehen. Neben den traditionellen Nutzungen Schifffahrt 
und Fischerei gewinnen weitere Nutzungen der marinen Räume 
wie der Ausbau der Offshore-Windenergienutzung oder die Verle-
gung von Rohrleitungen und Seekabeln an Bedeutung. Diese viel-

fältigen Nutzungsansprüche können zu Konflikten untereinander, 
aber v. a. auch mit dem Meeresumwelt- und Meeresnaturschutz 
führen, da sie sehr häufig mit Belastungen für Arten und Habitate 
einhergehen. Somit befinden sich die Schutzgebiete der Nordsee 
in einem ständigen Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Nut-
zung und dem Schutz der Naturgüter.

In diesem Artikel kann nur ein allgemeiner Überblick über 
Nutzungen und Aktivitäten in der Meeresumwelt bzw. in Bezug 
auf alle Schutzgebiete der Nordsee gegeben werden. Er basiert 
in wesentlichen Teilen auf den Bewertungen von Nutzungen 
und Aktivitäten und deren Auswirkungen, die im Rahmen der 
MSRL-Berichtspflichten vorgenommen und von Deutschland 
an die EU gemeldet wurden (BMU 2018), sowie auf den Be-
standserfassungen, die im Rahmen des Gebietsmanagements 
für die Natura-2000-Gebiete erstellt wurden (BfN 2017). Letz-
tere enthalten sehr umfangreiche und ausführliche Zusam-
menstellungen von Auswirkungen menschlicher Aktivitäten 
auf alle relevanten Schutzgüter der Schutzgebiete in der AWZ 
der Nordsee. Weitere detaillierte schutzgebietsspezifische Dar-
stellungen finden sich z. B. auf den Internetseiten der für die 
Schutzgebiete jeweils zuständigen Behörden, u. a. auf der Web-
site des Bundesamtes für Naturschutz (siehe BfN 2021). Einen 
Eindruck von der räumlichen Verteilung der verschiedenen 
Nutzungen und deren Dichte vermitteln die Karten  I und  II  
in Abb. 1 und Abb. 2, S. 30.

Menschliche Aktivitäten  
und ihre Auswirkungen auf die Meeresumwelt

Human activities and their impact on the marine environment

Franziska Junge, Kathrin Ammermann, Michael Räder und Alexander Schroeder

Zusammenfassung

Mit Verabschiedung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) im Jahr 2008 besteht neben der Verpflichtung zum Zustandsmonitoring 
auch eine Verpflichtung, die menschlichen Nutzungen der Meeresumwelt systematisch zu erfassen und deren Entwicklung zu dokumentieren. 
Die  vielfältigen Nutzungen, die in der deutschen Nordsee und insbesondere in den Schutzgebieten stattfinden, und die daraus resultierenden 
Belastungen für Arten und Habitate sind Gegenstand dieses Beitrags. Die unterschiedlichen Nutzungsansprüche können zu Konflikten unter-
einander sowie mit dem Meeresumwelt- und Meeresnaturschutz führen. Somit befinden sich die Schutzgebiete der Nordsee in einem ständigen 
Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Nutzung und dem Schutz der Naturgüter. In diesem Beitrag kann nur ein allgemeiner Überblick gegeben 
werden, eine schutzgebietsspezifische Darstellung findet sich z. B. auf den Internetseiten der für die Schutzgebiete jeweils zuständigen Behörden.

Menschliche Aktivitäten – Meeresnutzungen – Belastungen – Auswirkungen für die Meeresumwelt – Nordsee – Schutzgebiete – Meeresstrategie- 
Rahmenrichtlinie (MSRL)

Abstract

With the adoption of the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) in 2008, in addition to the obligation to monitor status there is also an 
obligation to systematically record human activities in the marine environment and document their development. This article provides an over-
view of the diverse activities that take place in the German North Sea, particularly in the protected areas, and the resulting pressures on species 
and habitats. The various utilisation claims can lead to conflicts among themselves or with marine environmental protection and marine nature 
conservation. The protected areas of the North Sea are thus in a constant state of conflict between economic use and the protection of natural 
assets. This article can only provide a general overview; a more detailed analysis for each protected area can be found on the websites of the 
authorities responsible for the protected areas.

Human activities – Uses – Pressures – Impacts on marine environment – North Sea – Protected areas – Marine Strategy Framework Directive (MSFD)

Manuskripteinreichung: 5.5.2021, Annahme: 13.10.2021 DOI: 10.19217/NuL2022-01-05
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Abb. 1: Nutzungen und Aktivitäten in der deutschen Nordsee. Die abgebildeten Informationen geben einen Überblick auf Basis der ge-
nannten Datenquellen und dienen dazu, einen Eindruck über die Dichte der in der deutschen Nordsee und den Schutzgebieten 
stattfindenden Nutzungen und Aktivitäten zu vermitteln. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schiffsbewegungen 
und Fischereiaktivitäten sind nicht dargestellt, ebenso wenig sehr kleinflächige Aktivitäten wie Flächen der Muschelkulturwirt-
schaft und Verbringungsstellen für Baggergut. AWZ = ausschließliche Wirtschaftszone, BSH = Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie, SKN = Seekartennull.

Fig. 1: Human activities in the German North Sea. The information in the map provides an overview based on the data sources mentioned above in 
order to give an impression of the density of the uses and activities taking place in the German North Sea and the protected areas. They do 
not claim to be complete. Ship movements, fishing activities and very small-scale activities such as areas for shellfish culture and  dumping 
areas for dredged material are not shown. AWZ = exclusive economic zone (EEZ), BSH = Federal Maritime and Hydrographic Agency, 
SKN = nautical chart zero.
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2 Nutzungen und Aktivitäten  
in der deutschen Nordsee  
und deren Auswirkungen

In den deutschen Meeresgebieten einschließ-
lich der darin liegenden Schutzgebiete finden 
Nutzungen und Aktivitäten statt, die überge-
ordneten, d. h. internationalen, europäischen 
oder nationalen Regelungen unterliegen 
(siehe Abschnitt 2.1). Für Nutzungen, Aktivi-
täten und Vorhaben im Meer können zudem 
verschiedene Zulassungsverfahren nach un-
terschiedlichen fachrechtlichen Grundlagen 
sowie Umweltprüfungen erforderlich sein 
(siehe Abschnitt 2.2). In den Meeresschutzge-
bieten sind aber besondere Maßstäbe an diese 
Verfahren anzulegen, z. B. sind die Vorhaben 
auf die Vereinbarkeit mit den Schutzzielen der 
jeweiligen Schutzgebietsverordnungen bzw. 
auf die Verträglichkeit mit den Erhaltungs - 
zielen eines Natura-2000-Gebiets (Fauna-  
Flora-Habitat[FFH]-Verträglichkeitsprüfung) 
zu prüfen. Weiterhin wirken auf die Meeres-
gebiete auch Einflüsse von außen ein, die 
nicht innerhalb des einzelnen Schutzgebiets 
selbst geregelt werden können, z. B. land seitige 
Nährstoffeinträge (siehe Abschnitt 3, S. 34).

2.1 Nicht zulassungspflichtige  
Nutzungen und Aktivitäten

In diesem Abschnitt werden die Nutzun-
gen und Aktivitäten beschrieben, die in der 
gesamten deutschen Nordsee einschließ-
lich der Schutzgebiete stattfinden und die 
keinen spezifischen Zulassungsverfahren 
unterliegen, sondern allgemeinen interna-
tionalen, europäischen oder nationalen Re-
gelungen folgen. Zu den einzelnen Nutzun-
gen und Aktivitäten werden deren wesent-
liche Auswirkungen auf die Meeresumwelt 
benannt (vgl. auch Tab. 1, S. 33).

Die Schifffahrt findet grundsätzlich na-
hezu im gesamten deutschen Meeresgebiet 
und auch in den Meeresschutzgebieten statt. 
Der kommerzielle Seeverkehr (Abb. 3) in der 
deutschen Nordsee konzentriert sich v. a. auf 
die Verkehrstrennungsgebiete vor den ostfriesischen Inseln, weiter 
seewärts gelegene Vorranggebiete für die Schifffahrt (vgl. auch BSH 
2021b) und die Anfahrten zu den Seehäfen (siehe auch Abb. 1, S. 29). 
Eine dieser Hauptrouten verläuft auch durch das Naturschutzgebiet 
(NSG) „Borkum Riffgrund“. Ansonsten verlaufen die Hauptschiff-
fahrtsstraßen eher außerhalb der Schutzgebiete. Die Schifffahrt umfasst 
darüber hinaus Fähr- und Ausflugsschiffe, Fischereifahrzeuge sowie 
Verkehre im Zusammenhang mit der Rohstoff- und Energiegewin-
nung, Forschung und militärischen Aktivitäten. Hinzu kommt die 
Freizeitschifffahrt, die sich eher in küsten näheren Gewässern und 
damit auch in den Wattenmeernational parks (Weltnaturerbe der 
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, UNESCO) konzentriert.

Auswirkungen des Schiffsverkehrs sind v. a. Emissionen von 
Stickoxiden und anderen Schadstoffen sowie von Unterwasserlärm. 
Solche dauerhaften Belastungen durch Schallemissionen können 
z. B. Verhaltensänderungen bei Schweinswalen (Phocoena phocoena) 
auslösen (Teilmann et al. 2013). Über Ballastwasser und Schiffsrumpf-
bewuchs können gebietsfremde Arten eingeschleppt werden. Hinzu 
kommt, v. a. in der kommerziellen Seeschifffahrt, das Risiko größerer 

Havarien mit massiven Verseuchungen durch Öl oder andere um-
weltgefährdende Stoffe und mit schwerwiegenden Auswirkungen 
für die Meeres umwelt, wie z. B. die Verölung von Seevögeln.

Regelungen bzw. Einschränkungen der Schifffahrt sind auf Ge-
bietsebene nur begrenzt möglich. Insbesondere in Bezug auf den 
internationalen Seeverkehr bedürfen Regelungen gewöhnlich eines 
Antrags an die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (Interna-
tional Maritime Organization, IMO).

In nahezu der gesamten deutschen Nordsee und allen Meeres-
schutzgebieten findet Fischerei statt, wenn auch mit verschiedenen 
Methoden und in unterschiedlicher Intensität. Wie Abb. 2 zeigt, 
wird in vielen Bereichen jeder Quadratmeter mehrfach pro Jahr mit 
Grundschleppnetzen befischt. Vorherrschend ist die kommerzielle 
Fischerei mit unterschiedlichen Schleppnetzen – von pelagischen 
Schleppnetzen ohne Grundkontakt über Grundscherbrettnetze 
und leichte Baumkurren zum Garnelenfang bis hin zu schweren 
Baumkurrengeschirren für die Plattfischfischerei sowie Muschel-
dredgen. Schwerpunkte intensiver Fischerei in der AWZ finden sich 
auch in Schutzgebieten wie dem NSG „Doggerbank“ und in Tei-
len des NSG „Sylter Außenriff“ (BfN 2017). Die  Garnelenfischerei 
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Nutzungen in der Nordsee (Karte II)
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Abb. 2: Intensität der Belastung durch bodenberührende Fischerei auf den Meeresböden in 
der deutschen Nordsee 2017. Die Belastung ist als SAR angegeben, die den Anteil 
der pro Jahr befischten Fläche einer definierten Zelle angibt bzw. die Anzahl der 
Befischungen pro Jahr. Eine SAR von 1 bedeutet, dass theoretisch die gesamte 
Zellenfläche einmal befischt wurde. AWZ = ausschließliche Wirtschaftszone, 
OSPAR = Oslo-Paris-Konvention, SAR = Swept Area Ratio.

Fig. 2: Intensity of the impact of bottom-contacting fisheries on the seafloor in the German North 
Sea in 2017. The impact is given as swept area ratio (SAR), which indicates the proportion 
of the area fished per year of a defined cell or the number of times it is fished per year. 
A SAR of 1 means that the entire cell area was fished once. AWZ = exclusive economic 
zone (EEZ), OSPAR = Oslo-Paris Convention.

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t




