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Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Berichtsentwürfen gemäß Aktualisierung der 
Anfangsbewertung nach § 45c, der Beschreibung des guten Zustands der 
Meeresgewässer nach § 45d und der Festlegung von Zielen nach § 45e des 
Wasserhaushaltsgesetzes 
 
vom 01. März 2018 bis 31. August 2018, 24 Uhr 
 
Entwürfe zum Zustand der deutschen Nord- und Ostseegewässer 2018 

Stellungnahme 
 

 

 

An  

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

Ref. WR I 5 

Postfach 12 06 29 

53048 Bonn 

Fax: 022899 / 10305-52527 

E-Mail-Adresse: beteiligung@meeresschutz.info 

 

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an. Anonyme Zusendungen können nicht 
berücksichtigt werden. 
 

Anrede:  Titel:  

Nachname:  

Vorname:  

Organisation:  

Straße, Postfach:  

Postleitzahl:  Ort:  

Telefon:  

Fax:  

E-Mail:  

 
Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte als E-Mail-Anlage (als Word Datei) oder per 
Briefpost oder Fax an die o.g. Kontaktadresse. Vielen Dank. 
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Kommentare 
Bitte bezeichnen Sie den Berichtsentwurf (Nordsee oder Ostsee), auf den sich Ihre 
Kommentare beziehen. Bitte geben Sie in den beiden linken Spalten immer an, worauf Sie sich 
beziehen. Bei allgemeinen Stellungnahmen, die keiner Seite oder Zeile zuzuordnen sind, 
kennzeichnen Sie den Beitrag bitte als „allgemein“.  

 

NORDSEE 

Seite Zeile Stellungnahme 

   

 

OSTSEE 

Seite Zeile Stellungnahme 

Allge
mein 

 Der vorliegende Bericht soll der Aktualisierung der Anfangsbewertung nach § 45c 
Absatz 1 WHG, der Beschreibung des guten Zustands der Meeresgewässer nach § 
45d Satz 1 WHG, der nach § 45e Satz 1 WHG festgelegten Ziele, der 
Überwachungsprogramme nach § 45f Absatz 1 WHG sowie der 
Maßnahmenprogramme nach § 45h Absatz 1 WHG dienen. Dazu gehört auch die 
erneute Analyse der wichtigsten Belastungen und Wirkungen, einschließlich des 
menschlichen Handelns, auf den Umweltzustand der deutschen Ostsee. Allerdings 
wird der Bericht dieser Zielsetzung nicht ansatzweise gerecht, insbesondere indem 
er die geplante feste Fehmarnbeltquerung – abgesehen von zwei allgemeinen 
Hinweisen auf diese Planung auf S. 19 und S. 82 – insgesamt ausklammert. Diese 
Hinweise allein reichen bei weitem nicht aus, um die Dimension und die 
Auswirkungen des Projekts auch nur sachgerecht zu erfassen, geschweige denn zu 
analysieren und mit den gebotenen Maßnahmen zu reagieren, um doch noch einen 
guten Zustand der Ostsee erreichen zu können. Mit der festen Fehmarnbeltquerung 
soll die Ostsee mit einer grenzüberschreitenden kombinierten Eisenbahn- und 
Fernstraßenverbindung zwischen der dänischen Insel Lolland und der deutschen 
Insel Fehmarn gequert werden. Das geplante Bauwerk besteht aus einem 18,1 km 
langen Tunnelbauwerk, das als Absenktunnel ausgeführt werden soll, und den 
zugehörigen Landanschlüssen auf Fehmarn und auf Lolland. Der Teil des Tunnels, 
welcher auf deutschem Hoheitsgebiet liegt, ist 9 km lang.  

Es wird im Rahmen des vorliegenden Berichtes versäumt, die vielfältigen, negativen 
Auswirkungen dieses Projekts auf den ökologischen Zustand der Ostseegewässer 
und die Erreichung der durch die MSRL gesteckten Bewirtschaftungsziele bis 
spätestens 2020 umfassend zu würdigen. Diese sind ansatzweise auch in den 
bereits vorgelegten Unterlagen des Projektplaners erkennbar, noch deutlicher 
hingegen in den mannigfaltig vorgebrachten Einwendungen diverser Beteiligter und 
Betroffener und den Vorträgen ihrer Fachgutachter im laufenden 
Planfeststellungsverfahren für die feste Fehmarnbeltquerung hinreichend belegt. Da 
viele mit diesem Projekt verbundenen Risiken damit bereits heute abschätzbar sind, 
gibt es keinen Grund, deren Ermittlung und Würdigung hierzu versäumen. Wir 
fordern: Die Auswirkungen durch Bau und Betrieb der geplanten festen 
Fehmarnbeltquerung müssen umfänglich analysiert und der Bewertung zugrunde 
gelegt werden! 

 

6 25-27 Ausweislich dieser Zeilen sollen die Ergebnisse des Berichts als Grundlage für die 
Fortschreibung der Monitoringprogramme 2020 und des Maßnahmenprogramms 
2021 dienen. Letztere bezwecken die Verbesserung des Zustands der Ostsee bis 
hin zur Erreichung des guten Zustands. Vor diesem Hintergrund wäre es zwingend 
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notwendig gewesen, die Auswirkungen der geplanten festen Fehmarnbeltquerung in 
die Beurteilung einzubeziehen, um diese im Rahmen der genannten Programme 
berücksichtigen und entsprechende (Gegen-) Maßnahmen ergreifen zu können. 
Dies gilt umso mehr, als u. a. solche Faunabestände und Habitate Gegenstand der 
Monitoringprogramme sind, die wesentlich von einer FBQ beeinträchtigt würden. 
Wenn schon die absehbaren Einwirkungen auf die Ostsee gar nicht umfänglich in 
den Blick genommen werden – wie soll dann adäquat in Monitoring- und 
Maßnahmenprogrammen auf die Probleme reagiert werden können? Eine derart 
zentrale Belastung der Ostsee kann nicht ausgeblendet werden. So ist eine 
Zielverfehlung schon vorprogrammiert! 

 

6 29-35 Ausweislich der Ausführungen in den Zeilen 29-35 bilden wissenschaftliche, 
rechtliche und politische Entwicklungen bei der MSRL-Umsetzung sowie die im 
Rahmen der nationalen Öffentlichkeitsbeteiligung in der ersten Berichtsrunde 
eingegangenen Stellungnahmen die Grundlage für den Bericht. Tatsächlich werden 
allerdings relevante Entwicklungen ausgeblendet:  

Das Planfeststellungsverfahren zur festen Fehmarnbeltquerung stellt als 
Weiterführung des Staatsvertrags eine umfänglich zu berücksichtigende rechtliche 
und politische Entwicklung dar, durch die das Meeresgewässer Ostsee unmittelbar 
betroffen ist, und die sich bereits in der Antragstellung durch die Vorhabenträger 
konkretisiert hat. Der Anspruch, die rechtlichen und politischen Entwicklungen 
zugrunde zu legen, wird ersichtlich nicht erfüllt.  

 

19 10-13 Es wird lediglich kurz auf den geplanten Bau eines Absenktunnels zwischen 
Puttgarden und Rodbyhavn als feste Fehmarnbeltquerung hingewiesen, ohne dass 
eine Bewertung oder Folgenabschätzung vorgenommen wird. Dies ist vollkommen 
unzulänglich: 

 

Die Durchführung der jahrelangen Bauarbeiten wird jahrzehntelange Schäden, 
insbesondere am Meeresboden, nach sich ziehen. Auch darüber hinaus ist mit 
signifikanten Eingriffen in das marine Ökosystem zu rechnen. Trotz zur Verfügung 
stehender alternativer Bauformen und -umfänge (z. B. als Bohrtunnel) haben sich die 
Projektplaner auf die ökologisch riskanteste Option des Absenktunnels festgelegt. 
Dann müssen dessen Auswirkungen aber auch berücksichtigt werden!  

Insbesondere die Sedimentfreisetzung am offenen Tunnelgraben, die 
ungleichmäßige Verteilung der Resuspensionsereignisse und die Flockung aufgrund 
biologischer Prozesse sind extreme Eingriffe in den Naturhaushalt. Auch werden 
durch die Bauarbeiten Sedimente freigesetzt und so bislang im Boden gebundene 
Schadstoffe remobilisiert, die dann zu einer Belastung der Biota im räumlichen 
Umfeld führen. Insgesamt wird die hydromorphologische Charakteristik, etwa in 
Form der dauerhaften Änderung des Seegangs oder der Temperatur, durch den Bau 
der festen Fehmarnbeltquerung erheblich beeinflusst. Die Liste dieser Beispiele lässt 
sich fortsetzen – es muss eine umfängliche Prüfung der Auswirkungen durch die 
geplante Fehmarnbeltquerung erfolgen. Hier besteht dringender Nachholbedarf! 

 

36-
37 

 Im Hinblick auf die Fischbestände werden in erster Linie die Auswirkungen durch die 
Fischerei in den Blick genommen. Aber insoweit sind auch Auswirkungen durch die 
Bauarbeiten zur festen Fehmarnbeltquerung von Bedeutung, die hier fehlerhaft keine 
Berücksichtigung finden. Das betrifft insbesondere – aber nicht ausschließlich – die 
bereits gefährdeten Dorschbestände. 

52 34-36 Im Rahmen der Bewertung des hydrographischen Zustandes der Ostsee wird 
abschließend allein angemerkt, dass auch in Zukunft zu gewährleisten ist, dass 
menschliche Bauwerke und Nutzungen die natürliche Ausbreitung (inkl. Wanderung) 
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solcher Arten nicht gefährden, für die ökologisch durchlässige Migrationskorridore 
wesentliche Habitate darstellen. Wie schon in der Bewertung des aktuellen 
hydrographischen Zustandes wird hier nicht weiter auf aktuelle Projekte 
eingegangen. Dabei ist bei Realisierung der festen Fehmarnbeltquerung bereits jetzt 
absehbar, dass die natürliche Ausbreitung verschiedener Tierarten, etwa des 
Schweinswals, durch den Tunnelbau stark gefährdet wird. Dies hätte zumindest im 
Rahmen des Ausblicks Berücksichtigung finden müssen, wollte man ernsthaft eine 
realistische Darstellung liefern.  

Dies gilt umso mehr, als zuvor (S. 4, Zeile 16-18) festgestellt wird, dass der Zustand 
der Schweinswale „unverändert Anlass zur Sorge“ gibt und „Räume für ihren 
Rückzug vor anthropogenen Störungen“ fehlen – dem ist nichts hinzuzufügen. Die 
Konsequenzen aus diesen Feststellungen werden indes nicht gezogen! 

 

82 34-36 Auch in der Schlussfolgerung wird allein darauf hingewiesen, dass im Fehmarnbelt 
in der Zeit von 2018/2020 bis 2028 gemäß Staatsvertrag von 2008 Arbeiten zum Bau 
einer festen Fehmarnbeltquerung in Form eines Absenktunnels stattfinden werden. 
Dies sei „zu beachten“. Hiermit geht jedoch keine Bewertung des Projekts in Bezug 
auf Lärm und Impulsschall einher, obwohl dies aufgrund der im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens zusammengetragenen Unterlagen ohne weiteres 
möglich und für eine adäquate Bewertung der drohenden weiteren Verschlechterung 
des Zustands auch zwingend erforderlich gewesen wäre. 

 

Die Bauarbeiten bringen u.a. ein deutlich erhöhtes Lärmaufkommen mit sich, 
insbesondere in Form von Baggerschall im Zuge des Tunnelgrabenaushubs sowie 
des Absenkens der einzelnen Tunnelelemente. Hierbei handelt es sich aufgrund des 
langen Zeitraums der Bauarbeiten – allein für den Bau des Absenktunnels sind 
mindestens viereinhalb Jahre veranschlagt – nicht nur um ein vorübergehendes 
Phänomen. Dabei sind die Schallimmissionen in verschiedener Hinsicht relevant – 
es wird sowohl Impulsschall als auch kontinuierlichen Lärm geben. Alle Dimensionen 
des Schalls sind mit ihren Störwirkungen der umliegenden Meereslebewesen, 
insbesondere Schweinswalen, umfassend zu würdigen.  

 

122 40-43 Die Belastungen der benthischen Lebensräume werden beschrieben, die Würdigung 
der Auswirkungen durch die Fehmarnbeltquerung kommt aber auch hier zu kurz. Es 
wird festgestellt, dass lokale und zum Teil temporäre Beeinträchtigungen benthischer 
Lebensräume unter anderem durch die Umlagerung von Baggergut oder die 
Überdeckung infolge von Bautätigkeiten erfolgen. Diese beschriebenen Schäden 
sind auch im Rahmen der Realisierung der festen Fehmarnbeltquerung zu erwarten; 
die Belastungen sind insoweit nur unzulänglich erfasst. 

 

163/ 

164 

 Auch im Rahmen des Ausblicks findet die geplante feste Fehmarnbeltquerung keine 
Berücksichtigung. Soweit schon nicht im Rahmen der einzelnen 
Bewertungsparameter auf das Vorhaben und seine erheblichen Auswirkungen 
eingegangen wurde, hätte zumindest an dieser Stelle eine Auseinandersetzung mit 
selbigem erfolgen müssen. So scheint es, dass die feste Fehmarnbeltquerung, 
abgesehen von den Hinweisen auf ihre Planung auf S. 19 und S. 82 vollständig aus 
der Bewertung der Ostsee nach der MSRL ausgeklammert worden ist und damit 
letztlich ein verzerrtes Ergebnis dargestellt wird, das nicht die Realität widerspiegelt.  

Vor dem Hintergrund des Ausmaßes der Einwirkungen auf das Ökosystem Ostsee 
und im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung des ökologischen Zustands der 
Ostseegewässer sowie einer aussagekräftigen Risikoabschätzung, sollte der 
geplante Bau einer festen Fehmarnbeltquerung spätestens an dieser Stelle eine 
umfassendere Würdigung erfahren. Da viele mit diesem Projekt verbundenen 
Risiken bereits heute abschätzbar sind, gibt es keinen Grund, dies zu versäumen. 
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Bitte generieren Sie aus der letzten Tabellenzeile heraus mithilfe der Tabulatortaste bei 
Bedarf weitere Kommentarzeilen. 
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