
 

 

Stellungnahme  
zu den Untersuchungsergebnissen über die Auswirkungen  
auf die gemäß Fauna-Flora-Habitat Richtlinie geschützten 
Gebiete durch Sedimentverbringung in der Hamburger 
Außenelbe am Rande des Fahrwassers nahe Scharhörn 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir, die Umweltverbände BUND und NABU sowie die Umweltstifung  WWF bedanken uns für die am 
08.02.2022 per E-Mail erhaltenen Informationen zur Prüfung der Sedimentverbringung in der 
Hamburger Außenelbe am Rande des Fahrwassers nahe Scharhörn. 
 
Das Anschreiben legt die genauen Zusammenhänge und die rechtliche Einordnung des geplanten 
Projekts ebenso wenig dar wie die vorgesehenen weiteren Abläufe. Auch die Präsentationen der HPA 
gegenüber den Medien dazu sind schwer nachvollziehbar und erscheinen uns gerade auch in den 
juristischen Passagen widersprüchlich. All dies erschwert eine sachgerechte Befassung mit dem 
Vorhaben wesentlich, zumal die Antragsunterlagen wiederholt behaupten, das Projekt könne einen 
Beitrag zur Vermeidung einer „Kreislaufbaggerei“ leisten. Diese ist aber selbst ja gar nicht 
Gegenstand des Projekts. Wir fragen uns in diesem Zusammenhang, ob das Projekt nicht als 
Änderung des bisherigen Sedimentmanagementkonzepts einer gesamthaften FFH-
Verträglichkeitsprüfung bedürfte.  
 
Die Vorhabenfläche befindet sich in unmittelbarer Nähe von FFH-/ Natura 2000 und EG-
Vogelschutzgebieten, an der Grenze zum Nationalpark Wattenmeer und dem UNESCO 
Weltkulturerbe Wattenmeer. Grundsätzlich ist jeglicher künstliche, zusätzliche Eintrag von 
Schadstoffen in den Nationalpark nicht zulässig, das gilt auch und besonders für die hier beantragte 
Zusatzbelastung, wobei gerade das Weltkulturerbe Wattenmeer länderübergreifend als eine Einheit 
zu betrachten ist und eine Gefährdung dessen durch einen Hamburger Alleingang einer trilateralen 
Abstimmung bedarf. 
Die in den vorliegenden Unterlagen hauptsächlich genutzte Beweisführung der „Verdünnung“ von 
prognostizierten Beeinträchtigungen kann in dieser streng geschützten Umgebung keine 
Argumentation sein. 
 
Durch die Einbringung entstehen mit der Verdriftung des schadstoffbelasteten Baggergutes 
Trübungsfahnen. Nachdem das zugrundeliegende Gutachten, mit dem die Verbreitung der 
eingebrachten Sedimente berechnet wurde, den Umweltverbänden erst auf Nachforderung am 28.2. 
und damit nur sieben Tage vor Ablauf der Stellungnahmefrist zu Verfügung gestellt wurde, war nicht 
genug Zeit, um die Verbreitung der modellierten Verdriftungsfahnen im Detail zu prüfen bzw. ggf. 
unter Hinzuziehen externer Gutachter*innen prüfen zu lassen. Die Umweltverbände gehen davon 
aus, dass eine Beeinträchtigung der Flora und Fauna durch eine Zunahme der Trübung in einem 
größeren Umfeld der Verbringstelle nicht auszuschließen ist. 
In die im Rahmen der Elbvertiefung genehmigte UWA Medemrinne beispielsweise dürfen wegen der 
räumlichen direkten Nachbarschaft zu geschützten Wattgebieten nur GÜBAK Klasse 2 Stoffe, 
abgedeckt mit einer Schicht von unbelastetem Material, verbracht werden. In den vorliegenden 
Unterlagen wird das Einbringung von GÜBAK Klasse 3 Stoffen direkt an der Grenze zu den sensiblen 
Nationalparks als unproblematisch bewertet. Hier werden die handelnden Akteure aus Sicht der 
Umweltverbände ihren eigenen Maßstäben nicht gerecht.  
 
Das Vorhaben beeinflusst den Lebensraum von diversen geschützten und gefährdeten 
Lebensräumen und Arten, die das Gebiet unter anderem als Wanderkorridore, zur Nahrungssuche, 
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als Adaptionsraum oder zur Reproduktion nutzen, sowie zusätzlich über weitere Wirkpfade das 
gesamte Ökosystem Wattenmeer.   
Die Umweltverbände halten den geprüften Standort für die Sedimentverbringung1 daher für 
ungeeignet sowie nicht mit den Vorgaben der FFH-RL vereinbar und gehen auf den folgenden Seiten 
auf die einzelnen Kritikpunkte im Detail ein. 
 
Wir bitten, die eingebrachten Einwendungen und Ergänzungen in der Planung zu berücksichtigen und 
uns über weitere Schritte zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Holger Buschmann  Beatrice Claus    Ole Eggers  
Vorsitzender NABU NI  Referentin für Ästuarschutz WWF  Geschäftsführer BUND SH 
 
 
 
Susanne Gerstner  Lucas Schäfer    Hermann Schultz 
Geschäftsführerin BUND NI Geschäftsführer BUND HH  Vorsitzender NABU SH  
 
 
 
Malte Siegert    
Vorsitzender NABU HH 
  

 
1 Zu der Auffassung, dass der Standort „Küstengewässer und Wattenmeer (km 732 bis km 756)“ ungeeignet für die Einbringung von 
Baggergut aus dem Hamburger Bereich der Fahrrinne ist, kommt auch die BfG, im Zuge einer Standortalternativenprüfung. (BfG 
Anlagenband vom 14.04.2014 für die Gebiete: Kugelbake/Leitdamm, Westliche Mittelrinne, Östliche Mittelrinne; Bundesanstalt für 
Gewässerkunde, Sedimentmanagement Tideelbe Strategien und Potentiale – Systemstudie II – Ökologische Auswirkungen der 
Unterbringung von Feinmaterial. Band 2: Anlagenband, Seite 275 ff) 
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Methodik 
Wenn Unterlagen zitiert werden, die nicht veröffentlicht sind, können die Umweltverbände keine 
qualifizierte Stellungnahme dazu abgeben. Das gleiche gilt für zugrundeliegende Gutachten, die extra 
nachgefordert werden müssen (Siehe E-Mail vom 25.02.2022). Die folgenden Quellen werden in der 
Auswirkungsprognose der HPA und/oder den Fachbeiträgen von IBL zitiert, sind aber nicht 
öffentliche verfügbar:  

• Bezüglich der Auswirkungen der Baggergutverbringungen außerhalb des Einbringbereichs 

wird mehrfach auf die Quelle HPA 2018 (Bsp. S.118) verwiesen, die jedoch nicht im 

Quellenverzeichnis auftaucht. 

 

Vorwegnahme von Prüfungen 
IBL argumentiert auf der Grundlage der BAW-Modellierung bereits bei der Kriteriendarlegung in 
Kapitel 13.4 (S. 143), dass Sedimenteinträge von mehr als 10kg/m² und eine Trübungszunahme von 
>10mg/l (oder >10% über dem Hintergrundwert) in NATURA 2000 Gebieten nicht zu erwarten sind.  
„…dass es in keinem Schutzgebiet gemeinschaftlicher Bedeutung zu einer vorhabensbedingten 
zusätzlichen Sedimentdeposition von mehr als einem Zentimeter kommt.“ 
Somit wird anstelle der Darlegung einer Prüfungsmethodik unter diesem Kapitel bereits festgelegt, 
dass eine Betroffenheit der NATURA 2000 Gebiete nicht stattfindet. Die aufgrund der BAW-
Modellierung betroffenen Bilanzierungsräume 13 (Scharhörn) und 63 (Neuwerk) werden bereits 
durch die gewählte Methodik von einer weiteren Prüfung ausgeschlossen, da es sich bei diesen 
Bilanzierungsräumen nur um den Spülsaumstreifen der Inseln handelt und aus modelltechnischen 
Gründen dort eine erhöhte Trübung/Sedimentation zwar angezeigt wird, aber real nicht relevant ist, 
da es sich nur um geringe Mengen an räumlich konzentrierter Stelle handelt.  
Darüber hinaus ist die Ableitung der Schwellenwerte bzw. Toleranzgrenzen nicht begründet 
dargelegt und erschließt sich auch nicht aus den angegebenen Quellen (zu Essink 1999 siehe Kapitel 
Makrozoobenthos). 
 
Die Vorwegnahme der eigentlichen Prüfung in einem Methodenkapitel und der Ausschluss von durch 
Trübung/Sedimentation betroffener Bilanzierungsräume auf Grundlage einer auszugsweise zitierten 
E-Mail der BAW vom 01.02.2022 (zitiert auf S. 138 IBL) stellt keine seriöse Vorgehensweise dar, um 
die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens zu prüfen. 
 
Die Herleitung der bewertungsrelevanten Bilanzierungsräume in HPA (2022, siehe Tabelle 61, S. 250) 
und in IBL (2022, Tabelle 13-2 S. 139)  ist nicht deckungsgleich. In Tabelle 13-2 werden unter 
„zugeordnete“ BZR“ auch BZR als bewertungsrelevante BZR entsprechend der Modellierung der BAW 
markiert, die nicht auch in HPA (2022, Tabelle 61) vorgestellt werden. BZR 01, 02, 25, 32 sind hier 
durch eine erhöhte Trübung betroffene BZR, die nicht in HPA (2022, Tabelle 61) berichtet werden. 
Diese Zunahme der Trübung in den großen BZR wird jedoch nicht berücksichtigt bei der Prüfung 
inwieweit vorhabensbedingte Auswirkungen z.B. auf Vögel eintreten können. 
 
Relevante Vorhabenswirkungen werden von IBL (2022) nach drei Kriterien überprüft: 
„1. Wirkungen, die gegenüber dem Ist-Zustand zu Veränderungen führen 
2. Wirkungen auf Schutzgegenstände innerhalb der NATURA 2000 Gebiete 
3. Wirkungen auf funktionale Verbindungsfunktionen von Schutzgegenständen außerhalb von 
NATURA 2000“ (IBL 2022, S.161) 
Dabei wird von IBL (2022) jedoch vorweg mit Bezugnahme auf HPA (2022, Kapitel 5.8 und 8.4) 
klargestellt, dass „allenfalls geringfügige Auswirkungen durch die Baggerguteinbringung zu 
erwarten“ sind. (IBL 2022, S. 161) Weiterhin setzt IBL der Prüfung vorhabenbezogener Auswirkungen 
vorweg, dass Sedimentation nur in BZR zu besorgen ist, die alle außerhalb von FFH-Gebieten liegen.  
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Kapitel 13.4.1 (S. 162) stellt die eigentliche Prüfung der Vorhabenswirkungen dar. Hier nimmt IBL 
jedoch keine Prüfung vor, sondern stellt mit Verweis auf ihr Kapitel 13.2 (S. 138) für die 
betrachtungsrelevanten BZR ebenfalls nur fest: „In keinem Schutzgebiet gemeinschaftlicher 
Bedeutung kommt es zu einer vorhabensbedingten zusätzlichen Sedimentdeposition von mehr als 
einem Zentimeter“. 
 

Modellierung der hydromorphologischen Auswirkungen 
Auf Grund der erst kurzfristig vor Ablauf der Stellungnahmefrist zu Verfügung gestellten Gutachten 
wurden die folgenden Ausführungen nur auf Basis der Aussagen des Vorhabenträgers (HPA 2022) 
bewertet. 
 
Es ist davon auszugehen, dass der Eintrag des schadstoffbelasteten Baggerguts von 1 Mio. 
Kubikmetern Trockenmasse pro Jahr im Zeitraum vom 01. Oktober bis 14. April über einen Zeitraum 
von 5 Jahren in die Schutzgebiete und das Weltnaturerbe tatsächlich erheblich größer sein wird als in 
den Unterlagen beschrieben. Laut HPA 2022 (S. 218) ist die Zuverlässigkeit der erzielten Ergebnisse 
und damit die Sicherheit der Prognose laut BAW (2021) abhängig von der Qualität und 
Vollständigkeit, der in der mathematischen Formulierung erfassten, physikalischen Prozesse, der 
naturgetreuen Nachbildung des geometrischen Systems, sowie den zur Verfügung stehenden Rand- 
und Anfangswerten. 
 
Nach Auffassung der Umweltverbände ist diese aber zudem davon abhängig, welche 
Eingangsparameter zur Menge, Zusammensetzung, Dauer und Art der Verbringung in das Modell 
eingegeben werden. Die Aussagen des Vorhabensträgers zu Verteilung, Ablagerung und 
Akkumulation der belasteten Sedimente auf der Basis der Modellierung der hydromorphologischen 
Auswirkungen mit einem Modell durch die Bundesanstalt für Wasserbau sind nicht plausibel. 
Die geplante Verbringstelle „Hamburger Außenelbe“ befindet sich bei Elbe km 749 am südlichen 
Rand der Hauptrinne der Außenelbe innerhalb der Seewasserstraße des Bundes. Sie liegt ca. 1,2 km 
nördlich der Insel Scharhörn und ca. 5 km nordwestlich von Neuwerk und damit stromab der 
Trübungszone des Elbästuars. Damit liegt die Verklappungsstelle in unmittelbarer Nähe zu den 
Hamburgischen, Niedersächsischen und Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer-Nationalparken und 
dem Weltnaturerbe sowie in einem Bereich mit geringer Trübung auf Grund geringer 
Schwebstoffgehalte in der Wassersäule (vgl. HPA 2022, S. 114). 
 
Durch die monatelange Verklappung von Baggergut wird es zu einer vorhabensbedingten Trübung 
bzw. Zunahme der Schwebstoffgehalte in der Wasserphase kommen. Der Vorhabensträger versucht 
die Umweltbelastung zu verharmlosen, in dem mit der weiträumigen Verteilung des Baggerguts 
argumentiert wird.  
 
Da das Baggergut überwiegend aus schluffdominierten Feinsedimenten besteht (HPA 2022, S. 17), 
wird es mit der Strömung tatsächlich weiträumig verteilt werden. Auf diese Weise werden 
Schwermetalle (u.a. Cd, Cu, Qu, Zn) und hoch problematische organische Schadstoffe wie ppDDE, 
ppDDD, ppDDT und Hexachlorbenzol (HCB), die die Zielvorgaben nach OSPAR überschreiten, in die 
Schutzgebiete und damit in das hoch sensible Wattenmeerökosystem mit seinen Nahrungsketten 
eingetragen. 
 
Auffällig ist, dass der Vorhabensträger selbst feststellt, dass kein exaktes Abbild der zukünftigen 
Verhältnisse erstellt werden kann (HPA 2022, S. 19). Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen 
kommen die Umweltverbände zu der Einschätzung, dass die Ergebnisse der BAW-Modellierung nicht 
belastbar sind, weil die Eingangsdaten für das Modell von der tatsächlich beschriebenen 
Verbringungsmethode abweichen, typische Witterungs- und Seegangsbedingungen nicht 
berücksichtigt wurden und der Prognosezeitraum zu kurz ist. 
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Beispiel Dürreprognose: 
Grundsätzlich beziehen sich die Schadstoffgehalte in den vorliegenden Gutachten auf die letzten, 
sehr trockenen Jahre, in denen viel Sediment durch Tidalpumping in das Ästuar eingetragen wurde. 
Es handelt sich damit um eine Prognose für Dürrejahre, die keinesfalls die viel höheren 
Schadstoffwerte eines starken Oberwassers, bei dem belastete Sedimente aus der Mittelelbe in den 
Bereich des Hamburger Hafens eingetragen werden, einbezieht. 
 
Beispiel Trübungszunahme mit minimierter Modellrechnung: 
Die Herleitung der bewertungsrelevanten Bilanzierungsräume wird in Kapitel 5.2/5.2.1 in HPA 2022 
ab S. 247 dargestellt. Die Kriterien sollen sich an Toleranzen ausgewählter Arten richten 
(Seegras/Miesmuscheln) und sind mit Sedimentation von >10kg/m² und Trübungszunahme von 
>10mg/l und/oder >10% über dem Hintergrundwert festgelegt. Die Herleitung der Grenzwerte 
erschließt sich nicht aus den zitierten Quellen und wird nicht fachlich begründet abgeleitet. 
In Tab. 61 stellt HPA die betroffenen BZR dar. Diese Betroffenheit einer Trübungszunahme (Abb. 5-4, 
5-5, 5-6 IBL S. 30-31) basiert auf der BAW-Modellrechnung von einer Verklappung von 388.800 m³ 
Sediment (nicht Trockensubstanz, sondern Laderaumvolumen) über 9 Tage. Die Menge der zu 
verklappenden Sedimente beträgt jedoch rund 2.880.000 m³ (siehe IBL S. 22 Tabelle 4-9). Die 
Auswirkungsprognose zur Trübung durch das Vorhaben basiert auf einer Modellrechnung bei der nur 
13,5 % der Gesamtmenge Baggergut als Verklappung zugrunde gelegt werden. Die Darlegung der 
modellierten Einbringmenge in IBL (2022, S. 22) ist falsch, da dort so getan wird, als ob innerhalb von 
67 Tagen die Gesamtmenge verklappt würde und diese damit auch modelliert wurde. Dies ist aber 
nicht der Fall. Die zugrunde gelegten Grenzwerte sensitiver Arten wären bei weitem überschritten, 
hätte die BAW die Gesamtmenge in das Modell aufgenommen. So wurde jedoch nur mit 13,5 % der 
Gesamtmenge modelliert. Die Umweltverbände gehen davon aus, dass die täglich 2-4-mal 
durchgeführte Verklappung über einen Zeitraum von 6,5 Monaten eine andere Auswirkung 
insbesondere im nah gelegenen Hamburgischen Wattenmeer darstellt als die der BAW zugrunde 
gelegte Verklappung.  Für die Auswirkungsprognose im Sinne einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nach 
§34 BNatSchG ist die Schwebstoffverteilung nach Abbildung 5-6 IBL S. 31 heranzuziehen, da es bei 
der Prüfung um den Raum geht, auf dem sich das Vorhaben bemerkbar macht. Demnach sind 26 BZR 
betroffen, u.a. das gesamte hamburgische Wattenmeer und der gesamte südliche Teil des schleswig-
holsteinischen Nationalparks. Für die Prüfung vorhabenbedingter Auswirkungen ist nur der zweite 
Teil der Toleranzschwelle herangezogen worden: eine Erhöhung um >10% gegenüber der 
Hintergrundbelastung (Trübung). Der erste Teil der Toleranzschwelle gibt eine Erhöhung der 
mittleren vorhabenbedingten Schwebstoffgehalte von >10mg/l. Das erklärt auch die Betroffenheit 
des BZR 21, da dieser im Verhältnis zu den näher an der Küste liegenden BZR eine geringe natürliche 
Trübung aufweist.  
 
Beispiel Sedimentationsberechnung mit verlängertem Zeitraum: 
Der Mittelwert für die Sedimentation bezieht sich nach BAW auf die Verklappung von 1,0 Mio. tTS 
p.a., demnach also auf die Gesamtmenge. Der Modellierungszeitraum beträgt 9 Monate.  
Diese Grundlage ist für die Prüfung einer FFH-Verträglichkeit untauglich, da der lange Zeitraum von 9 
Monaten nicht den realen Verbringungszeiträumen entspricht. 5,5 Monate nach der letzten 
Verbringung im April wird im Oktober bereits wieder verklappt. 
Ohne die Wiederaufnahme der Verklappung würde in einem 9-monatigen Zeitraum eine weitere 
Verteilung eintreten und somit am Ende der Modellierung eine vermeintlich geringe Konzentration. 
Tatsächlich wird aber bereits früher wieder mit erneuten Verklappungen begonnen, so dass die Lage 
der Sedimente nach 5 Monaten entscheidender sein kann. Der gewählte Modellierungszeitraum 
kann zu einer maßgeblichen Unterschätzung der Auswirkungen des Vorhabens führen. Die Ableitung 
der Betroffenheit einzelner BZR basiert lediglich auf den zwei methodisch unbegründeten 
Parametern zur Sedimentation und Trübung. Dabei sind die BZR verschieden groß und die Angabe 
von Mittelwerten bei der Sedimentation kann völlig verdecken wo lokale Konzentrationen auftreten 
oder welche Bereiche innerhalb der großen BZR dauerhaft betroffen sind. Umgekehrt ist der 
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Ausschluss kleiner BZR wie 13 und 67 nicht nachvollziehbar, deuten die Ergebnisse doch darauf hin, 
dass es im Umfeld und Nahbereich der Düneninsel Scharhörn mit ihren Sandwatten zu 
Anreicherungen von Feinsedimenten kommt. Die dadurch ausgelöste Veränderung ökologischer 
Standortbedingungen muss in einer FFH Verträglichkeitsprüfung aufgenommen und geprüft werden. 
 
Beispiel Maßstäbe, die nicht den tatsächlichen Voraussetzungen entsprechen: 
Die Berechnung der Sedimentation, also „Sediment am Boden“ stellt nach HPA/IBL eine Worst-Case-
Betrachtung dar, da die gesamte Baggermenge, angegeben in 1,0 Mio. tTS auf einmal verklappt und 
die Verteilung modelliert wird. 
Bei der Trübung wird ein kurzer Zeitraum mit höherer Verklappungsfrequenz als beantragt (mit 
jeweils 9.000 m³ Laderaumvolumen) herangezogen.  
Beide Modellierungen unterscheiden sich, entsprechen jedoch nicht den tatsächlichen 
Voraussetzungen, wobei vor allem die verschiedenen Maßstäbe bedeutend sind: Laderaumvolumen 
und tTS. Der Gehalt tTS pro m³ schwankt im Hafenbereich zischen 1:3 und 1:10 bei besonders 
flüssigen Schlicklagen, d.h. die hier zugrunde gelegten 320 Umläufe Hopperbagger pro 
Halbjahreskampagne können weit überschritten werden, wenn das Sediment nicht gehaltvoll ist. In 
der Konsequenz bedeutet dies, dass die Ausschöpfung der planrechtlich beantragten und zu 
genehmigenden Menge Baggergut von 1 Mio. tTS weit mehr Hopperbaggerschiffumläufe als die hier 
in den Unterlagen dargestellten 320 haben kann. Deshalb könnte eine intensive Verklappung mit 
täglich bis zu 4 Entleerungen über 6,5 Monate resultieren, wenn die 1 Mio. tTS ausgeschöpft würden. 
Bei diesem Szenario ist mit einer langanhaltenden, dauerhaften Trübungswolke feiner und feinster 
Sedimente zu rechnen. Dieser Fall ist nicht modelliert. 
 

Sedimentation und Substratverhältnisse 
Der methodische Grundgedanke im BAW-Modell, dass eine relativ geringe Standardmenge an 
umgelagertem Sediment angenommen wird und dass dann auf dieser Grundlage gewonnene 
Modellergebnisse auf ein realistisches Mengenszenario hochskaliert werden (HPA S. 219), ist nicht 
nachvollziehbar und mit großen Unsicherheiten behaftet.  
Laut HPA soll diese Methode den Vorteil haben, dass verschiedene Mengenszenarien untersucht 
werden können, ohne dass jeweils ein neuer zeitintensiver Modelllauf durchgeführt werden muss. Es 
ist kein legitimes Argument aus Zeitgründen notwendige Rechenläufe und Worst-Case-Szenarien als 
Grundlage für die Bewertung der Umweltauswirkungen in nationalen, europäischen und 
internationalen Schutzgebieten nicht durchzuführen. 
 
Laut HPA 2020 (S. 225) würden starker Seegang und Sturmfluten zu einer größeren Verteilung der 
Sedimente und Schadstoffkonzentrationen führen als durch die BAW modelliert wurde und deshalb 
zu geringeren Beeinträchtigungen der Umwelt. Diese Annahme ist unzutreffend. Eine größere 
Verteilung der Sedimente und Schadstoffe führt zu einer größeren räumlichen Betroffenheit. 
Außerdem führt eine Zunahme der Remobilisierung bereits abgelagerter belasteter Sedimente in 
Folge eines Sturmereignisses zu einer erneuten Belastung der Umwelt, weil es erneut für die 
biologischen Komponenten verfügbar wird. Es ist nicht geklärt, ob und wo sich bei einem 
Sturmereignis die remobilisierten Sedimente wieder absetzen. Möglicherweise verlagern sie sich nur 
innerhalb des Betrachtungsraumes. 
 
Laut Vorhabensträger wird von einer westlichen und östlichen Verdriftungsfahne von ca. 2 km Länge 
und einer eingeschränkten seitlichen Verdriftung im Nahbereich (siehe Abb. 43, HPA 2022), 
ausgehend von der Verbringstelle, ausgegangen (HPA 2022, S. 74).  

 
Wie oben beschrieben, gibt es zu viele offene Fragen und Kritikpunkte an der Modellierung der 

Transportwege und Sedimentation des eingebrachten Baggerguts. Es kann daher nicht 

ausgeschlossen werden, dass die tatsächliche vorhabensbedingte Sedimentation auf den 
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Wattflächen und in den Prielsystemen erheblich größer sein wird als prognostiziert. Dies gilt 

insbesondere für die an die Verbringungsstelle angrenzenden Wattbereiche. Die Umweltverbände 

halten die Aussagen zu den Transportwegen und zur Sedimentation des Baggerguts nicht für 

belastbar. 

 

“Die Menge des eingetragenen Sediments aus der Verbringung ist, bezogen auf die Fläche, 

gering und bewegt sich jährlich in der Größenordnung von Millimetern bis wenigen 

Zentimetern: Selbst in Bereichen, in denen sich kleinräumig Sediment ablagert, überschreiten 

die jährlichen Maximaleinträge nur selten 10 kg/m², was rechnerisch einer Sedimentauflage 

von ca. 1 cm/Jahr entspricht (95. Perzentil). Veränderungen dieser geringen Größe sind unter 

Wasser nicht und über Wasser nur eingeschränkt messbar. Vor dem Hintergrund der 
unabhängig von der geplanten Sedimentverbringung stattfindenden morphologischen Dynamik von 
Watten und Rinnen werden sie im Wirkraum nicht erkennbar sein.” (HPA 2022, S. 20) 

Bei dieser Betrachtung wird außer Acht gelassen, dass es im Ästuar- sowie im Wattenmeerbereich 

Sedimentationsschwerpunkte gibt, zu denen nicht nur die Häfen, sondern auch Wattbereiche wie das 

Cux-Watt und Prielsysteme gehören. In diesen Sedimentationsschwerpunkten findet eine vermehrte 

Sedimentation von feinen (schadstoffbelasteten) Sedimenten statt. Dort lagern sich auch nach 

Sturmflutereignissen die Sedimente verstärkt ab. Zudem können bereits minimale Auflagerungen von 

Schlick z.B. auf Sandwatten enorme Auswirkungen auf die dortigen Lebensgemeinschaften haben 

(Siehe Auswirkungen auf Seeschwalben). 

 

Die in den Hafenbereichen zusätzlich abgelagerten Sedimente werden im Rahmen von 

Unterhaltungsbaggerungen wieder in den Umlauf gebracht und müssen erneut verklappt werden. 

Auch dies führt zu einer Art Kreislaufbaggerei in der Außenelbe. 
 
Auf der Abbildung 6 (HPA, S. 41) ist zu sehen, wie nahe die geplante Verklappungstelle an den 
schutzwürdigen Wattgebieten und Prielen liegt. Da der Vorhabensträger damit argumentiert, dass 
Baggergut würde sich weiträumig verteilen bzw.  41% des Baggerguts wird weiträumig Richtung 
Nordsee (auch bei niedrigem Oberwasser) verdriftet (HPA 2022, S. 19), ist davon auszugehen, dass 
59%, mehr als die Hälfte, in den küstennahen Wattgebieten verbleiben. Mit folgender Aussage 
versucht der Vorhabensträger die Umweltauswirkungen klein zu reden: 
„Der Eintrag in Wattflächen ist größtenteils vorübergehend, da in Phasen mit starkem Seegang 
und/oder Sturmfluten Sedimente wieder mobilisiert werden. Vorhabensbedingte Sedimenteinträge 
am Boden sind in vielen Bereichen (insb. Wattflächen) daher nicht dauerhaft“ (HPA 2022, S. 245) 
Es stimmt, dass bei starkem Seegang und Sturmfluten Sedimente remobilisiert werden. Aber nach 
diesen Ereignissen lagern sich diese auch wieder in Sedimentationsbereichen ab. Bei ähnlichen 
Seegangsverhältnissen und Sturmfluten werden dies dieselben Sedimentationsbereiche sein und hier 
findet dann eine Akkumulation der verklappten Sedimente statt. Dieser in Folge des Klimawandel in 
Zukunft vermutlich verstärkte Einfluss, wird bei der Verdriftungsprognose nicht berücksichtigt.  
 
Der Vorhabensträger behauptet, dass sich die räumliche Verteilung von Sedimentationsbereichen 
sowie die Substratverhältnisse vorhabensbedingt nicht ändern wird und schließt eine Verschlickung 
zusätzlicher Flächen aus (S. 19). Nachvollziehbar ist, dass sich durch die Verklappung grundsätzlich 
keine Sedimentationsbereiche verändern werden, da diese von den Strömungsverhältnissen 
bestimmt werden und sich diese durch den Eingriff nicht verändern. Die Aussage, dass sich die 
Substratverhältnisse nicht ändern werden, ist für die Umweltverbände jedoch nicht plausibel, weil 
sich die Korngrößenzusammensetzung der Sedimente, die eingetragen werden sollen, von den 
Sedimenten an der Verbringungsstelle unterscheiden. Das Sedimentinventar im Teilgebiet 
Verbringstelle (V) weist eine sehr heterogene Korngrößenverteilung auf. Der Großteil der Sedimente 
ist dort als Mittelsand eingestuft (HPA 2022, S.110). Die eingetragenen Sedimente bestehen dagegen 
zu 66 bis 76% aus schluffdominierten Feinsedimenten (HPA 2022, S. 17) und werden einen deutlich 
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höheren Feinkornanteil haben, so dass sich in den Sedimentationsbereichen die vorhandenen 
Korngrößenverteilung hin zu schlickreicheren Verhältnissen verändern wird. 
Weiterhin gehen die Umweltverbände davon aus, dass sich die Korngrößenverteilung in den 
Wattflächen im rückwärtigen Bereich von Nigehörn und Scharhörn, die von Sand geprägt sind, 
verändern wird. Da sich diese Wattflächen noch im Nahbereich der Verklappungsstelle befinden, ist 
zu befürchten, dass der Schluffanteil erhöht und der Sandanteil in den Wattflächen verringert wird. 
Dies geht mit negativen Beeinträchtigungen der Sandbodenbiozönose einher. Gerade in diesen 
Bereichen leben Sandaale, für die sich die Lebensbedingungen entsprechend verschlechtern würden. 
 
Mittel- und langfristige Auswirkungen zu den Akkumulationseffekten der Sedimentablagerungen und 

Schadstoffanreicherungen im Sediment können nicht ausgeschlossen werden. 

 

“Da auch andere Unsicherheiten wie die Variabilität der Hydro- und Morphodynamik und 
der menschlichen Aktivitäten mit zunehmender Dauer des Betrachtungszeitraumes größer werden, 
wurde in dieser Auswirkungsprognose auf den Versuch verzichtet, langfristige Vorhabenswirkungen 
quantitativ zu ermitteln.”  (HPA 2022, S.246) 
 
Die Begründung für den Verzicht auf die Ermittlung von langfristigen Auswirkungen ist inakzeptabel 
aus Sicht der Umweltverbände und verstößt gegen europäische Naturschutzschutzrichtlinien. Vor 
dem Hintergrund dieser Begründung kann eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter und 
Erhaltungsziele in den Natura 2000 Gebieten und im Weltnaturerbe nicht ausgeschlossen werden. 
 
Laut HPA 2022 (S. 271) zeigen Bilanzierungsräume stark unterschiedliche Sedimentations- und 
Erosionsraten, so dass eine Langfristprognose mit vorliegenden Daten kaum möglich ist. Diese 
Argumentation ist nicht nachvollziehbar. Gerade weil die Sedimentations- und Erosionsraten in den 
verschiedenen Bilanzierungsräumen unterschiedlich ist, müssen entsprechend gebietsspezifische 
Analysen durchgeführt und Prognosen über die langfristigen Auswirkungen getroffen werden. Dies 
gilt insbesondere für besonders betroffene und/oder vorbelastete Bereiche wie die BZR 13 
(Scharhörn), 02 (Duhner Watt), BZR 04 (Uferbereich Cux), BZR 08 (Tideelbe Brunsbüttel), BZR 35 
(Grimmershörner Bucht), BZR 54 (Cux Hafen) und BZR 39 (Uferbereich Schleswig-Holsteinische 
Watten). Eine schleichende Veränderung der Substratzusammensetzung der Wattflächen über Jahre 
würde letztlich die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften und Nahrungsketten ändern. 
 

Offene Fragen zu den durchgeführten Modelläufen 
In das BAW-Modell wurde abweichend von der tatsächlich geplanten Verbringungsmethode 
eingegeben, dass sich bereits 124.660 tTS Sediment auf der Verbringungsstelle befinden. Für das 
Maximalszenario von 1,0 Mio. t TS wurden die Mengen des Modellaufes in dieser 
Auswirkungsprognose entsprechend skaliert (Multiplikation mit dem Faktor 8,3). Durch die 
Annahme, das Sediment befinde sich zu Beginn des Modelllaufes bereits vollständig am Grund der 
Verbringstelle, wurden dann im weiteren Verlauf der Modellierung die Sedimentmassen am Boden 
tendenziell überschätzt (HPA 2022, S. 222). Diese Aussage ist nicht nachvollziehbar, weil wichtige 
Fragen nicht beantwortet werden. Die Eingangsparameter, die in das BAW-Modell eingegeben 
wurden mit anschließender Multiplikation der Ergebnisse unterscheiden sich sehr deutlich von den 
oben beschrieben Verklappungsvorgängen. Nach Einschätzung der Umweltverbände können 
dagegen die Abweichungen der Eingangsparameter in das Modell von der tatsächlichen 
Verbringungsmethodik zu einer Unterschätzung der in die Wasserphase eingetragenen Sedimente 
und ihrer Verteilung in der Umwelt und in den Schutzgebieten führen. Es stellen sich die folgenden 
Fragen: 

• Welche Annahme liegt der Festlegung zugrunde, dass bereits 124.660 tTS Sediment auf der 

Verbringungsstelle abgelagert sind zu Beginn der Modellrechnung?  
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• Wieviel Kubikmeter von den Sedimenten aus dem Schiffsladeraum erreichen tatsächlich bei 

einer Wassertiefe von 17 bis 22 Metern den Gewässerboden? Davon hängt u.a. ab, wie groß 

der Umfang der noch zu verklappenden Sedimente sein wird und damit auch der Umfang an 

Sedimentablagerungen auf der Verbringungsstelle und im Nahbereich. Wieviel Prozent des 

eingebrachten Baggerguts verbleiben in der Wasserphase an der Verklappungsstelle und 

werden verbreitet und wie viel lagern sich am Verbringungsort und im Nahbereich ab? 

• Wie viele Sedimente sind zu diesem Zeitpunkt bereits in die Wassersäule gelangt und lagern 

sich außerhalb der Verklappungsstelle ab? 

• Im Modell werden 320 Verklappungsvorgänge angenommen. Dabei handelt es sich um einen 

Mittelwert. Der Fall, dass mehr kleinere Schiffe zum Einsatz kommen und dann mehr 

Verklappungsvorgänge notwendig sind, wird nicht berücksichtigt. Welcher Fehler entsteht, 

wenn die Anzahl der Verklappungsvorgänge falsch berücksichtigt wird? Was wäre die Worst-

Case-Betrachtung? 

• Im Modell wird von einem Zeitraum der Einbringung der Sedimente von 8,3 Tagen 

ausgegangen (HPA 2022, S. 124). Tatsächlich sollen aber über einen Zeitraum von 196 Tagen 

pro Tag im Durchschnitt 1,6 Schiffsladungen verklappt werden (HPA 2022, S. 43). D.h., die 

Dauer des Eingriffs und damit die erhöhte Trübung im Mündungsbereich sowie die Zeit in der 

das Verklappungsmaterial verteilt, abgesetzt, remobilisiert wird und sich wieder absetzt ist 

tatsächlich ca. 24 Mal höher als im Modell angegeben. Zu klären ist in welchem 

Zusammenhang die Ausbreitung des Sedimenteintrags von der Dauer der Einbringung 

abhängt und wie sich die Dauer der erhöhten Trübung auf die biologischen Komponenten 

wie Fische, Plankton, Filtrierer, Seegraswiesen und Vögel im Mündungsbereich auswirkt. 

• In welchem Umfang und wie wurden die Tidephasen berücksichtigt? Es besteht die 

Möglichkeit, dass innerhalb von 24 Stunden überwiegend während starker Strömung in der 

Flutphase verklappt wird. Dies würde zu einer sehr weiten Verbreitung der Sedimente 

führen. 

• Es besteht auch die Möglichkeit, dass innerhalb von 24 Stunden überwiegend während des 

Kenterpunktes und Tidephasen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit oder auch geringeren 

Wassertiefen (Ebbephase) verklappt wird. Dies würde zu einer verstärkten Ablagerung der 

Sedimente im Verklappungsgebiet und dem Nahbereich führen. Ein weiterer Parameter wäre 

z.B. die Oberflächenströmung: Wie wurde die eingerechnet bzw. auf welcher fachlichen 

Grundlage wurde sie ausgeschlossen? 

• Je öfter ein Verklappungsvorgang durchgeführt wird, desto größer ist der Anteil, der in der 

Gewässerphase verbleibt und nicht abgelagert wird. Wie wird dies im Modell berücksichtigt? 

Solange diese Fragen nicht geklärt sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Modellierung 
den Verbleib von Sedimentmassen am Boden auf der Verbringstelle und im Nahbereich sowie die 
räumliche Verteilung unterschätzt bzw. falsch einschätzt. 
 
Weiterhin wurden Randbedingungen in das Modell eingegeben, die zu einer Unterschätzung der 
Auswirkungen führen. Es wurde nicht ein ganzer Jahresverlauf von Tide, Oberwasser und Wind zu 
Grunde gelegt, sondern nur ein Zeitraum vom 01.04.2016 bis zum 31.12.2016 in das Modell 
eingegeben (HPA 2022, S. 223). Damit wird ca. die Hälfte des Verklappungszeitraum von Januar bis 
März nicht berücksichtigt, in dem gerade die Tide- und Windereignisse deutlich ausgeprägter sind als 
zu vielen anderen Zeiträumen im Jahr. 
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Auswertung der FFH-Managementpläne 
Die Umweltverbände vermissen in den Unterlagen ein Monitoring in Natura 2000 Gebieten zur 
Überwachung möglicher vorhabensbedingter Auswirkungen, u.a. Schadstoffakkumulationen. Ein 
solches ist für ein Vorhaben dieser Art zwingend erforderlich. 
 

FFH-Managementplan Niedersächsisches Wattenmeer 
Zu den aktuellen Defiziten/Hauptgefährdungen zählen auch Verklappungen, die in den betroffenen 
Gewässern zu einer zumindest zeitweiligen Vernichtung der Habitatbedingungen am Meeresboden 
führen. Die Maßnahmenblätter des NLWKN zu den FFH-LRT im niedersächsischen Nationalpark 
werden nicht angeführt, obwohl diese eine Konkretisierung der auf Lebensraumtypen bezogenen 
Managementvorgaben sind. In diesen Maßnahmenblättern werden die Erhaltungsziele, die Zustände 
und die langfristigen Ziele ebenso welche konkreten Ziele einzelne Maßnahmen verfolgen, 
dargestellt. Für den FFH Lebensraumtyp 1140 stellen die Umweltverbände in Auszügen die Aussagen 
dar: 
FFH LRT 1140 = Vegetationsfreies Schlick-, Misch- und Sandwatt: 
… Neben diesen allgemeinen Erhaltungszielen für FFH-LRT wurden vom Gesetzgeber die folgenden 
besonderen Erhaltungsziele für Lebensräume und Arten der Meeresgebiete, die sich innerhalb des 
Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer befinden, beschlossen (s. NWattNPG, Anlage 5, Abs. IV 
Nr. 4):  
a)  Naturnahe Salz- und Brackwasser-Wattflächen der Lebensraumtypen 1130, 1140, 1310 und 1320 

mit guter Wasserqualität, natürlichen Strukturen, natürlichen dynamischen Prozessen und 
beständigen Populationen der charakteristischen Arten. Dies beinhaltet  

aa) natürliche Hydrodynamik und ungestörte Sedimentversorgung,  
bb) natürliche Verteilung von Sand-, Misch-und Schlicksedimenten sowie von Flächen mit 
Seegras-, Queller- und Schlickgras-Vegetation,  
cc) natürliche Prielsysteme,  
dd) natürliche eulitorale Muschelbänke mit allen Altersphasen und intakten 
Lebensgemeinschaften.  

b)  Störungsarme, großflächige, mit der Umgebung verbundene Lebensräume für beständige 
Populationen von Kegelrobbe, Seehund, Finte, Meerneunauge und Flussneunauge.  

c)  Störungsarme Nahrungs-, Rast- und Mausergebiete für typische Brut- und Gastvogelarten der 
Wattflächen wie Säbelschnäbler, Alpenstrandläufer, Pfuhlschnepfe, Großer Brachvogel, 
Brandgans.   

d)  Angebot und Verfügbarkeit von Nahrungsorganismen der Wattflächen für typische Brut- und 
Gastvogelarten unterliegen natürlichen Prozessen 

 
Langfristig angestrebter Zustand für den LRT 1110 („Sandbänke mit nur schwacher ständiger 
Überspülung durch Meerwasser“): 
Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen ist vorhanden: Die 
Sedimentzusammensetzung, -verteilung und -dynamik ist natürlich und unverändert in allen 
Bereichen vorhanden. Die Hydrologie und Morphologie ist in allen Bereichen natürlich und 
unverändert. 
 
Keine oder nur sehr geringe Beeinträchtigungen bzw. Störungen durch:  

• Lokale Verunreinigungen und Verklappungen (z.B. Schifffahrt): keine.  

• Gesamteintrag von Nährstoffen: Der Lebensraum ist unbelastet bzw. gering belastet, die N-, 
P-Reduktion gemäß OSPAR: Vorgaben sind erreicht.  

• Gesamteintrag von gefährlichen Stoffen: Schadstoffgehalt in Sediment und Biota ist natürlich 
bis naturnah, das generationsziel gemäß OSPAR Vorgaben ist erreicht.  
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Das NLWKN/NLP beurteilt2 den Zustand der Sandbänke als gut und sieht es als vorrangiges Ziel an, 
die genannten Beeinträchtigungen zu vermeiden. Aus diesem Grund wird die Vermeidung von 
Verklappungen als eine der Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen genannt 
(Entwicklungsmaßnahme Nr. EÜS 4). 
 
Langfristig angestrebter Zustand für den LRT 1140 („Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und 
Mischwatt“): 
Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen ist vorhanden:  
Die Sedimentstruktur ist natürlich bis naturnah ausgeprägt. Die Sedimentzufuhr ist ungestört. Die 
Oxidationsschicht ist sedimenttypisch natürlich bis naturnah ausgeprägt. Die Hydrologie und 
Morphologie ist natürlich und unverändert. 
Keine oder nur sehr geringe Beeinträchtigungen bzw. Störungen durch:  
Gesamteintrag von Nährstoffen. Verklappungen. 
 
Daraus abgeleitete Maßnahmen (EVW = Entwicklungsmaßnahme vegetationsfreies Watt): 
EVW 4: Vermeidung von Sandabbau, Verklappung von Baggergut, Fahrwasserausbau etc. z. B. im 
Zuge von Genehmigungsverfahren“ 
 

FFH-Managementplan Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
Erhaltungsgegenstand von besonderer Bedeutung in dem Teilgebiet 1 des Nationalparks / Natura 
2000 Gebietes ist der LRT 1110, wie auch die weiteren 11er LRT: 1130, 1140, 1150, 1160, 1170. Eine 
Betroffenheit des Vorhabens kann auf 1110, 1140, 1160 und ggf. 1170 (Lage unbekannt) 
angenommen werden, im Fall des Dithmarscher Watts auch des LRT 1130 Ästuarien. 
Das übergreifende Erhaltungsziel für das Teilgebiet 1 ist es „einen möglichst ungestörten Ablauf der 
Naturvorgänge zu gewährleisten“. Weitere Ziele tragen dem durch die Erhaltung Rechnung: 

• Der weitgehend natürlichen geomorphologischen Dynamik 

• Der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse 

• Der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse 

• Einer möglichst hohen Wasserqualität 

 

Beispielhafte Anwendung zur Bestimmung von Beeinträchtigungen 
Die Bewertungsstufen der Auswirkungsprognose über eine mögliche erhebliche Beeinträchtigung der 
FFH-Gebiete folgt einem expert judgement und einer verbal-argumentativen Methodik (siehe IBL 
2022, S. 132 Tab. 13.1). Ohne Spezifizierungen könnte mit dieser Methodik jedes Vorhaben als nicht 
erheblich argumentiert werden. Im Einzelfall müssen für jeden FFH LRT genaue Kriterien festgelegt 
werden, die sich an den Erhaltungszielen orientieren. Im Vergleich mit wesentlichen aktuellen 
Defiziten und den Hauptgefährdungen müsste das Vorhaben anhand von objektivierbaren Kriterien 
darstellen, welchen Beitrag es zu einem Gefährdungsfaktor beiträgt. Diese Beiträge müssen im 
letzten Schritt dann mit den Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen der FFH-Managementpläne 
abgeglichen werden. 
 
Aufgrund der detaillierten Ausarbeitung können die FFH-Maßnahmenblätter aus Niedersachsen 
herangezogen werden. Daraus ließe sich aus Sicht der Umweltverbände eine Beeinträchtigung der 
FFH LRT durch das Vorhaben am Beispiel des FFH LRT 1140 („Vegetationsfreies Watt“) wie folgt 
ableiten: 

1. Es wird nur zwei Werte als Toleranzschwelle zweier sensitiver Arten von HPA/IBL 

herangezogen. Die daraus abgeleiteten Zahlen (Sedimentation >10kg/m²) und Zunahme 

Trübung (s.o.) sind fachlich nicht ausreichend, um die Vorhabenswirkungen zu erfassen. 

 
2 Stand 01/2022 
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Durch das Vorhaben wird ein in dem FFH Managementplan Niedersachsen aufgeführter 

Hauptgefährdungsfaktor ausgelöst bzw. verstärkt: Jährliche zusätzliche Verklappung von 1 

Mio. tTS Baggergut mit unbekannter Laderaumvolumenmenge. 

2. Der langfristig angestrebte Zustand sieht keine Beeinträchtigungen durch Verklappungen vor. 

Das Vorhaben steht dem diametral gegenüber und verstößt gegen das angestrebte Ziel. Die 

natürliche Sedimentzufuhr und Sedimentzusammensetzung werden verändert. Die 

Natürlichkeit, d.h. die weitgehende von menschlichen Aktivitäten unbeeinflussten Zustände 

werden beeinflusst. Das Vorhaben verstößt gegen die angestrebten Ziele. 

3. Die dauerhafte, periodisch wiederkehrende Verklappung führt in einer Region der Natura 

2000 Gebiete mit natürlicherweise geringen Trübungswerten zu langanhaltenden 

Trübungswolken. Die Trübung in einem nicht vorbelastetem Meeresgebiet hat negative 

Auswirkungen für das Plankton und Fische. Eine mindestens vorübergehende 

Barrierewirkung auf Fischwanderungen kann nicht ausgeschlossen werden. Die über 6,5 

Monate täglich sich wiederholende Verklappung führt zu einer dauerhaften Trübungswolke, 

die eine über die gesamte Dauer der Verklappungskampagne anhaltende Scheuchwirkung 

führen kann. Die Sedimenteigenschaften der Sandwatten und Sandbänke werden bei den 

Verklappungskampagnen mit Schlick belastet, so dass periodisch wiederkehrende Störungen 

der sonst sehr stabilen Sandökosysteme auftreten. In den Sandwatten östlich Nigehörn und 

Scharhörn wird aufgrund der geringen Distanz zur Verklappungsstelle und der 

vorherrschenden Strömung eine Veränderung der Sedimenteigenschaften durch den 

Vorhabenträger nicht belastbar ausgeschlossen.  

4. Die Bioakkumulation der Schadstoffe wird unzureichend berücksichtigt. Eine fundierte und 

mit Daten untermauerte Betrachtung der Summationswirkung vor allem mit den weiteren 

Verklappungskampagnen in der Außenelbe findet nicht statt. Die Nahrungsökologie der 

Seeschwalben, ihre Jagdräume und die von ihnen genutzten Nahrungsressourcen werden 

unzureichend dargestellt. Eine Gefährdung der Fischpopulationen durch die 6,5 Monate 

andauernde, periodisch wiederkehrende Verklappungskampagnen kann nicht 

ausgeschlossen werden. 

5. Die langfristig angestrebten Ziele der Meeres-LRT 1110/1140 sind keine oder nur sehr 

geringe Beeinträchtigungen bzw. Störungen durch Einträge von Nährstoffen und (keine) 

Verklappungen. Das Vorhaben steht dem ersten Erhaltungsziel und dem wichtigsten 

Schutzgrund der Nationalparke der Länder entgegen und wird langfristig die Zielerreichung 

unterbinden. 

Das Vorhaben stellt somit einen erheblichen Eingriff in das Ökosystem dar. Das NATURA 
2000 Gebiet unterliegt bei Durchführung des Projektes einer erheblichen Beeinträchtigung. 

 
Die LRT 1110: überspülte Sandbänke, 1150: Lagunen, 1160: Flache große Meeresarme und Buchten 
und 1130: Ästuar in den NATURA 2000 Gebieten werden durch die gleichen Faktoren wie der 
großflächige LRT 1140 zusätzlich belastet. Insgesamt entfernen sich die Wattenmeerbereiche in ihren 
unterschiedlichen FFH-LRT Ausprägungen weiter weg von einem naturnahen Zustand. Ihre natürliche 
Regenerationsfähigkeit ebenso wie ihre natürliche Entwicklungsmöglichkeit wird durch weitere 
Projekte innerhalb des Bezugsraums beeinträchtigt. Das Vorhaben stellt einen maßgeblichen 
zusätzlichen Gefährdungsfaktor dar, da hier Sedimente mit höherer Schadstoffbelastung verklappt 
werden sollen. Damit entfernt sich das gesamte Ökosystem der Wattenmeer-Nationalparke und des 
Elbästuars weiter weg von einem naturnahen Zustand. Die Umweltverbände kommen daher zu dem 
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Schluss, dass das Vorhaben eine erhebliche Beeinträchtigung aufgrund der vorhabensbedingten 
weiteren Entfernung von Naturnähe darstellt. 

Seegraswiesen 
Seegraswiesen sind ökologisch sehr bedeutsame Lebensräume in Küstenökosystemen, die als “grüne 
Oasen” am Meeresboden Lebensraum und Nahrungsquelle für zahlreiche Arten bieten, und zugleich 
höchst effizient Kohlenstoff speichern können (Dolch 2020). Die Seegrasbestände sind in Deutschland 
als gefährdete Biotope der Roten Liste gesetzlich geschützt. Im südöstlichen Wattenmeer sind die 
Seegraswiesen seit den 1970er-Jahren vor allem aufgrund starker Nährstoffbelastungen aus Rhein, 
Weser, Ems und Elbe stark zurückgegangen (Dolch 2020) und befinden sich aktuell größtenteils in 
einem schlechten ökologischen Zustand (Erhaltungszustand B im Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer & Hamburgisches Wattenmeer, Erhaltungszustand C im Schleswig-Holsteinisches 
Elbästuar). Im Neuwerker Watt des Hamburger Nationalparks sind einzelne Seegrasbestände kartiert 
(Küfog und Steuwer 2020) und im Dithmarscher Wattenmeer bedecken Seegraswiesen <1% der 
Wattfläche (Dolch et al. 2020). Im Gutachten der HPA werden Auswirkungen auf BZR 01 
(Wattenmeer Weser), 02 (Duhner Watt), 25 (Hamburgisches Wattenmeer) und 63 (Neuwerk) 
untersucht. Die HPA betrachtet folgende mögliche Wirkpfade: Durch die Verklappung veränderte 
Trübungsverhältnisse (d.h. Lichtminimierung), mögliche Überlagerung des Meeresbodens/der 
Pflanzen mit Sediment und ein stärkeres Algenwachstum durch erhöhte Nährstoffeinträge (HPA 
2022, S. 300-302). Nach Einschätzung der Umweltverbände fällt die Prüfung möglicher Auswirkungen 
des Vorhabens auf Seegraswiesen zu einseitig aus und konzentriert sich nur auf Trübungs- und 
Ablagerungsprozesse. 
 
Der Vorhabenträger schließt Auswirkungen auf das Ökosystem Seegras aus “da die Verbringung von 
Baggergut […] außerhalb der Vegetationsphase von Oktober bis Mitte April stattfinden wird“ (HPA 
2022, S. 67). Seegras durchläuft jedoch einen saisonalen Zyklus, bei dem im Sommer mehr Pflanzen-
Biomasse oberhalb der Wattoberfläche vorhanden ist. Allerdings kommt auch im Winter Seegras auf 
der Wattoberfläche vor, welches durch eine Verklappung von Sedimenten beeinträchtigt werden 
kann (Soissons et al. 2018). Weiterhin wurden mögliche Folgen auf den überwinternden 
Wurzelbereich der Pflanzen nicht untersucht. 
 
Dass eine zu hohe Nährstoffkonzentration für das Seegras unabhängig von der Algenentwicklung 
direkt toxisch wirken kann (Dolch 2020, Soissons et al. 2018), wird im Gutachten nicht beachtet. 
Ebenso werden mögliche Auswirkungen der langzeitlichen Akkumulation von Schwermetallen (u.a. 
Cd, Cu, Qu, Zn) und hoch problematische organische Schadstoffe wie ppDDE, ppDDD, ppDDT und 
Hexachlorbenzol (HCB), die die Zielvorgaben nach OSPAR überschreiten, nicht untersucht. 
Seegraswiesen sind extrem sensible Habitate, die sehr schnell auf veränderte Umweltbedingungen 
reagieren. Bestände können sich rasch verkleinern und ausdünnen, aber ebenso unter besseren 
Bedingungen größer und dichter werden (Dolch 2020). Das aufgrund der Vorbelastungen anderer 
Tätigkeiten und Projekte verursachte Einzelvorkommen von Seegras in den betrachteten Natura 
2000 Gebieten wird als Argument angeführt, um den (potenziellen) Seegraswiesen ihren 
Schutzstatus nach § 30 BNatSchG abzuerkennen: 
“Laut den Auswertungen der HPA sind lediglich Einzelvorkommen von Seegras (Z. marina, Z. noltii) im 
Wirkbereich des Vorhabens dokumentiert worden (KÜFOG et al. (2020) und Umland (2020) in ” (HPA 
2021, Kap. 5.7.2, S. 279 ff.). 
“Aus den verfügbaren Daten lässt sich ableiten, dass weder die Verbringstelle noch der sublitorale 
Nahbereich Strukturen oder Artvorkommen aufweisen, die faktisch oder nach Verdacht einem nach § 
30 BNatSchG gesetzlich geschützten sublitoralen Biotop (hier z.B. Riffe, artenreiche Kies-, Grobsand- 
und Schillgründe, Seegraswiesen oder sublitorale Sandbänke) zugeordnet werden können (vgl. Kap. 
7.3.3, S. 45 ff. und Kap. 8.3.1, S. 67). Auch werden die Watten vorhabenbedingt nicht strukturell 
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verändert und bleiben funktional wie strukturell erhalten. Der gesetzliche Biotopschutz ist 
vorhabenbedingt nicht betroffen” (IBL 2022, S. 131). 
 
Eine zusätzliche Belastung der extrem minimierten Bestände sollte unbedingt verhindert werden. In 
Bezug auf das Neuwerker Watt argumentiert die HPA, dass Auswirkungen einer erhöhten Trübung 
(13 %) auf Seegras ausgeschlossen werden könnten, da das Vorkommen gering sei. Weitere Eingriffe 
damit zu begründen, dass die Bestände bereits durch menschliche Aktivitäten reduziert wurden, ist 
zynisch und nicht zulässig. Die vorherigen negativen Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten sind als 
Vorbelastung zu werten. Die Vorbelastung führt zu einer größeren Sensivität dieses Lebensraumtyps 
gegenüber weiteren Verschlechterungen. Diese sind umso gravierender zu bewerten, je größer die 
Vorbelastung ist. Hingegen zeigen Bemühungen, die Nährstoffzufuhr zu reduzieren, auch nach Jahren 
der Belastung noch positive Wirkung, wie sich seit Ende der 1990er-Jahren im nördlichen 
Wattenmeer zeigt (fünffache Zunahme der Fläche, Dolch 2020). Schädigende Eingriffe, die heute 
vorgenommen werden, reduzieren jedoch das Potenzial einer zukünftigen Erholung der 
Seegrasbestände im Wattenmeer. 

Makrozoobenthos 
Die Ausführungen im Fachbeitrag von IBL (2022) sind nach aktueller Einschätzung fast durchgängig 
wörtlich deckungsgleich mit der Auswirkungsprognose von HPA (2022, 5.7.3, S.302ff). 
 

Wechselwirkungen zwischen Standort und Artenvielfalt, Erhaltungszustände 
Im ersten Abschnitt wird beschrieben, wie Artenverteilung und Besiedlungsdichte des 
Makrozoobenthos im Wattenmeer und Elbe-Ästuar durch die dort natürlich vorherrschenden 
dynamischen Prozesse sehr hohen Schwankungen unterliegen. Dieser Darstellung fehlt jedoch das 
grundsätzliche Verständnis für Mechanismen, Zusammenhänge und Funktionen von Ökosystemen 
und Biodiversität. Das Makrozoobenthos „unterliegt“ nicht diesen natürlichen, dynamischen 
Prozessen, die zudem im Rahmen des UNESCO-Welterbetitels als essenzieller Bestandteil des 
außergewöhnlichen universellen Wertes geschützt sind. Die im Wattenmeer und im Elbe-Ästuar 
vorkommenden Markozoobenthos-Gesellschaften sind vielmehr hochspezialisiert und genau an 
diese natürlicherweise extremen, dynamischen Lebensräume angepasst.  
 

Diese Lebensräume sind deshalb mit ihren dort vorkommenden Lebensgemeinschaften im Rahmen 
der FFH-Richtlinie (und auch als UNESCO-Welterbe) geschützt. Ungünstige Erhaltungszustände zeigen 
hauptsächlich die Ästuar-nahen Gebiete von Elbe, Weser und Ems (LRT 1130), die seit vielen 
Jahrzehnten enormen Stressoren, die vor allem anthropogen Ursprungs sind (z.B. Flussvertiefungen, 
Unterhaltungsbaggerungen), unterliegen. Für diese Gebiete gilt das Verbesserungsgebot und es ist 
nicht auszuschließen, dass die geplanten Verklappungen möglichen Maßnahmen, die zukünftig zur 
Verbesserung der entsprechenden Gebiete ergriffen werden könnten, im Wege stehen. Für LRT mit 
Erhaltungszustand A (Bsp. Gebiet Nr. 2210-401, „Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes 
Küstenmeer“) gilt hingegen das Verschlechterungsverbot, und es konnte in dem vorliegenden 
Gutachten der HPA nicht gezeigt werden, dass Verschlechterungen auf lokaler und auch 
großflächiger Ebene ausgeschlossen werden können. Insgesamt ist das Vorsorgeprinzip anzuwenden. 
Ein (weiteres) Einbringen von standortfremden Sedimenten würde diesem widersprechen. 

 

Wirkpfad „Störung der Nahrungsaufnahme“ 
Vorhabensbedingte Erhöhung der Schwebstoffgehalte führt zu einer Störung der 
Nahrungsaufnahme der Filtrierer: In der Betrachtung des Wirkpfads „Störung der 
Nahrungsaufnahme“ werden nicht alle möglichen Konsequenzen diskutiert. Es wird zwar darauf 
eingegangen, was passiert, wenn der Filterapparat nicht mehr an die Änderungen des 
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Schwebstoffregimes angepasst werden kann (S. 308, 2. Absatz), nicht aber jedoch auf die 
Konsequenzen, die sich schon durch die (phänotypische) Änderung des Filterapparats ergeben. 
Bevor es zu einer geringeren und ineffizienteren Ausnutzung des Nahrungsangebots kommt, können 
die Muscheln den Filterapparat phänotypisch anpassen. Sie gleichen das Verhältnis zwischen Kiemen 
und Mundlappen so an, dass sie auch bei erhöhtem Schwebstoffgehalt noch effektiv Nahrung 
aufnehmen können, ohne direkte Einbußen für die Kondition zu erfahren. Hierfür müssen sie die 
Mundlappen, die für das Aussortieren der tatsächlich geeigneten Nahrungspartikel aus den 
Schwebstoffen verantwortlich sind, vergrößern, um die Effektivität zu steigern. Dies kostet 
zusätzliche Energie, die dann z.B. nicht mehr für die Reproduktion zur Verfügung steht, was 
wiederum eine negative Fitnesskonsequenz wäre. Diese Konsequenzen können auch schon bei 
geringeren als den hier aufgeführten Schwebstoffgehalten auftreten, vor allem, wenn es sich um 
einen „chronischen“ Zustand handelt, wie er durch die geplanten, langjährigen 
Sedimentverbringungen entstehen würde. Dies ist auch bei im Gutachten zitierten (Essink 1999) 
nachzulesen. 
 
Bevor also Miesmuscheln (und auch andere Muschelarten) Probleme mit dem Wachstum 
bekommen, hatten sie schon bei geringeren Schwebstoffkonzentrationen energetisch kostspielige 
Anpassungen im Kiemen/Mundlappen-Verhältnis. Die daraus resultierenden Fitnesskosten müssen in 
die Begutachtung der Folgen der Sedimentverklappung mit eingebracht werden. 
 
Zudem ist noch zu beachten, dass der auf S. 309 im Gutachten der HPA zitierte Essink (1999) sich 
ausschließlich auf die Erhöhung des Schwebstoffgehalts durch unbelastete Sedimente bezieht. 
Rückschlüsse auf schadstoffbelastete Sedimente, wie sie hier zum Einsatz kommen, können 
entsprechend nicht ohne weiteres gemacht werden. Eine verstärkende Wirkung auf Kondition und 
Fitness durch Bioakkumulation von Schadstoffen im Makrozoobenthos und in den weiteren Ebenen 
des Nahrungsnetzes ist daher nicht auszuschließen. 
 

Einschätzung der Reproduktionsphase 
Zeitraum der Verklappung führt zur Beeinträchtigung der Reproduktion: Es wird im Gutachten der 
HPA davon ausgegangen, dass eine Verklappung im Winterhalbjahr, welches hier von Anfang 
Oktober bis Mitte April berechnet wird, keine negativen Einflüsse auf das Makrozoobenthos hat, da 
diese Zeitspanne ökologisch weniger sensitiv sei. Diese Einschätzung wird ohne Begründung häufig 
wiederholt, unterliegt aber einer Fehleinschätzung der ökologischen Grundlagen des Ökosystems 
Wattenmeer. Das ist beispielsweise daran zu erkennen, dass große Teile des Makrozoobenthos 
filtrierende Organismen sind, bei denen in der Gesamtheit der Artenzahlen nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass diese Tierarten über 6 Monate keine oder nur wenig Nahrung zu sich nehmen. Die 
verringerte Lichtintensität im Winter hat Auswirkungen auf Meeresalgen, jedoch keinesfalls eine 
einfache Reduktion der Lebensvorgänge der zahlreichen Meeresbewohnenden Tiere zur Folge.  
Aufgrund des Klimawandels werden die Winter zunehmend milder und die Wassertemperaturen 
ändern sich: sie sinken im Winter weniger stark und das Wasser erwärmt sich im Frühling deutlich 
früher als bisher. Aufgrund der maßgeblichen Steuerung reproduktionsbiologischer 
Verhaltensweisen über Tageslänge und Temperatur kann nicht davon ausgegangen werden, dass der 
Verklappungszeitraum bis Mitte April außerhalb störungssensibler Zeiten liegt.  
Die Annahme, dass Mitte April entsprechend außerhalb der Reproduktionszeit der Muscheln liegt (S. 
309, 3. Abschnitt) ist daher unbegründet und sogar falsch. Die Laichzeit der Muscheln ist primär 
abhängig von der Wassertemperatur und beginnt mittlerweile, gefördert durch den Klimawandel und 
die ansteigenden Temperaturen des Meerwassers schon Ende März ( z.B. Philippart, van Aken et al. 
(2003)). Zusätzlich brauchen die Muscheln für die Produktion von Eiern und Spermien bereits 
deutlich vor der Laichzeit Energie. Sollten also bis in den März hinein Sedimente verklappt werden, 
können negative Auswirkungen auf die Reproduktion der Muscheln nicht ausgeschlossen werden. 
Dies wäre schon beim Einbringen von standortfremden, unbelasteten Material der Fall, die 
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zusätzliche Belastung durch Schadstoffe hat eine verstärkende Wirkung dieser negativen Effekte für 
das Makrozoobenthos und die weiteren Ebenen des Nahrungsnetzes. 
 
Wirkpfad „Freisetzung von schwebstoffgebundenen Schadstoffen und Bioakkumulation“  
Schadstoffbelastete Schwebstoffe können Muscheln auch im Winter stark negativ beeinflussen. 
Muscheln sind wechselwarme Tiere. Bei niedrigen Wassertemperaturen im Winter reduzieren sie 
ihren Stoffwechsel. Durch den Klimawandel erhöht sich die Wassertemperatur im Winter und der 
Stoffwechsel ist weniger reduziert (z.B. Honkoop and Beukema (1997)), die Filtrierleistungen sind 
entsprechend höher, wodurch mehr belastete Schwebstoffe gerade in der Zeit, in der die belasteten 
Sedimente ausgebracht werden, filtriert werden. Eine vermehrte Akkumulation von Schadstoffen, die 
an die suspendierten Sedimente anhaften, über den gesamten Verbringzeitraum kann entsprechend 
nicht ausgeschlossen werden. 
 
Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Schadstoffe innerhalb des 
Nahrungsnetzes anreichern werden, vor allem z.B. in den im Betrachtungsgebiet überwinternden, 
muschelfressenden Enten. 
 

Wirkpfad „Überdeckung durch Sedimentation“ 
Die Überdeckung wird rechnerisch mit unter 1cm/Jahr angegeben (u.a. S. 311). Die Modellierung, die 
dieser Rechnung zugrunde liegt, nutzt die Einheit „Trockenmasse“, daher muss angenommen 
werden, dass auch die Angabe 1 cm/Jahr entsprechend 1 cm Trockenmasse bedeutet. Trockenmasse 
hat ein deutlich geringeres Volumen als die in der Realität ausgebrachte Nassmasse. Eine deutlich 
höhere Aufsedimentierung kann entsprechend in allen Perzentilen nicht ausgeschlossen werden. 
In einem Verbringungsrhythmus wie dem hier vorgeschlagenen – eine intermittierende Verbringung 
über einen längeren Zeitraum – ist die Überdeckung weniger relevant als die Sedimentationsrate 
(Essink 1999). Angaben zur Sedimentationsrate werden jedoch nicht gemacht. 
 

Abmilderung der Auswirkungen außerhalb des Verbringungszeitraums 
Der Verbringzeitraum wird mit Oktober bis Mitte April angegeben. Es wird weiterhin davon 
ausgegangen, dass dieser Zeitraum insgesamt außerhalb der Vegetations- und Reproduktionsphase 
liegt. Diese Annahme ist weiter oben schon widerlegt worden. Es wird weiterhin davon ausgegangen, 
dass in den Monaten außerhalb des Verbringzeitraums keine Beeinträchtigungen auftreten und dass 
sich in dieser Phase die Systeme sogar erholen können. Diese Annahme basiert auch auf den 
Ergebnissen der Modellierungen der BAW, die in Ausschnitten im Gutachten zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Demnach schwächen sich die Auswirkungen in den allermeisten Gebieten im Laufe von 1, 3, 6, 9 
Monaten ab (z.B. Abbildungen 67 – 69, HPA 2022, S. 234). Grundannahme in der Modellierung hier 
ist jedoch, dass das gesamte Sediment innerhalb von 8,3 Tagen eingebracht wird und dann kein 
weiteres Einbringen mehr stattfindet. Diese Annahme entspricht nicht der Realität, in der 
kontinuierlich zwischen Oktober und Mitte April Sedimente in das System eingebracht werden sollen. 
Bei prognostizierten 320 Umläufen pro Jahr konzentriert auf 6,5 Monate bzw. 196 Tagen ergeben 
sich 1,63 Umläufe jeden Tag (Tabelle 1 im Gutachten) zwischen 1. Oktober und 14. April. Das 
bedeutet auch, dass die Zustandsprognosen, die nach 9 und bzw. auch 6 Monaten eintreffen sollten, 
niemals eintreffen werden, solange die Sedimentverbringungen stattfinden, da der Zeitraum 
außerhalb der Verbringung lediglich 5,5 Monate beträgt. Dass in den Monaten außerhalb des 
Verbringungszeitraums (also Mitte April bis Ende September) Beeinträchtigungen auftreten (S. 310 
unten) kann daher nicht ausgeschlossen werden. Es ist, im Gegenteil, eher sehr wahrscheinlich, dass 
auch in den Monaten, in denen Reproduktion stattfindet, Beeinträchtigungen, die aus den 
Verklappungen nachwirken, auftreten. 
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Zuletzt soll hier noch einmal wiederholt werden, dass aufgrund der oben beschriebenen 
ökologischen und biologischen Grundvoraussetzungen, angenommen werden muss, dass die 
Auswirkungen auch innerhalb des Verbringzeitraums signifikant höher sind, als im Gutachten 
prognostiziert. 

Fischfauna 
Die Umweltverbände kritisieren, dass eine Datengrundlage für die Beschreibung der Fischfauna aus 
den Jahren 1980-2011 (Siehe 3.6.2) gewählt wurde. Seit 2011 haben im Ästuar und auch im 
Wattenmeer fundamentale Veränderungen stattgefunden, die in der Auswirkungsprognose nicht 
berücksichtigt wurden. U.a. beschrieben im Gutachten von BioConsult Schuchardt & Scholle von 
2019. So werden im Gutachten die Bestände des Stints als „stark rückläufig“ beschrieben, 
Auswirkungen auf Finte und Stint jedoch als nicht gegeben angesehen, da diese sich erst nach Mitte 
April in relevanten Schwärmen im äußeren Ästuar zusammenfinden. Darüber hinaus seien 
Ausweichbewegungen der Fische möglich. 
 
Der Stint war mit Abstand die häufigste Fischart im Betrachtungsgebiet und daher von überragender 
Bedeutung in der Mitte des Nahrungsnetzes als Räuber von Benthos und Fischen, sowie als Beute 
von Raubfischen wie Aal (nach deutscher Roter Liste Meeresfische „stark gefährdet“, nach IUCN 
sogar „vom Aussterben bedroht“), Rapfen (FFH-Art, Anhang II & V) marinen Säugern und Seevögeln 
(z.B. Schlüsselbeute für die Seeschwalben in der größten deutschen Brutkolonie im Neufelder Koog). 
Sein extremer Rückgang stellt für die Unterelbe daher einen der massivsten faunistischen 
Veränderungen der jüngeren Vergangenheit dar. Gerade diese Art, vor allem Eier und Frühlarven, ist 
gegenüber geringen Sauerstoffgehalten sehr empfindlich und dass feinpartikuläres Material 
Laichgebiete ersticken kann, ist mehrfach beschrieben. U.a. in der Ems im Zusammenhang mit der 
dortigen Fahrwasseranpassung für die Meyer-Werft. 
 
Die Temperaturabhängigkeit der Fischwanderungen wird im Gutachten komplett unterschlagen, die 
aufgrund milderer Winter auch früher stattfinden können, wie auch im Kapitel Makrozoobenthos 
beschrieben. 
 
Je nach Habitatanforderungen, den Anforderungen an Strömung etc. sind die Ausweichmöglichkeiten 
für Fische nicht beliebig möglich. 
 
Grundsätzlich ist zu erwarten, dass das Artenspektrum deutlich größer ist als bislang in Tabelle 48 der 
Auswirkungsprognose aufgeführt (S. 165). Hier fehlen insbesondere auch diadrome Arten wie Fluss- 
und Meerneuenauge, Lachs, Schnäpel, Stör (alle besonders zu schützen nach Anhang II der FFH-
Richtlinie) sowie der Aal, die das Gebiet als Wanderkorridor und als Adaptionsraum zum Anpassen an 
die sich ändernde Salzgehalte nutzen. Die anliegenden Flachwasserzonen und Wattflächen sind 
bevorzugte Auswuchs- und Nahrungsgebiete für marine Plattfischarten wie Scholle und Seezunge. 
Selbst wenn die Auswirkungen auf die Fische als geringfügig bewertet werden, hätten zumindest das 
Artenspektrum korrekt erfasst und dargelegt werden müssen. Dies ist nachzuholen. 

Vögel 
Betrachtete Vogelschutzgebiete 
Im Gutachten der HPA werden für die Ermittlung der Rastvogelbestände im schleswig-holsteinischen 
Wattenmeer als Grundlage für die Einschätzung des potenzielle betroffenen Vogelbestands lediglich 
die Gebiete VD 53 (Brunsbüttel Mühlenstrassen bis Kanal) und VD 52 (Neufelder Koog Vorland) 
betrachtet. Diese Auswahl der Gebiete ist zu kurz gegriffen und gibt nicht das wahre Bild über die 
Bedeutung der Wattgebiete im schleswig-holsteinischen und auch im Neuwerker Wattgebiet wieder. 
Die folgende Übersicht (Abb. 1) der Zählgebiete zeigt, welche Gebiete fachlich begründet minimal auf 
schleswig-holsteinischer Seite als relevante Rastplätze innerhalb des betrachteten Natura 2000 
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Gebiets Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete, Teilgebiet 1, in eine 
Betrachtung für Auswirkungen der Verklappung von belasteten Hafensedimenten einbezogen 
werden müssen. 

 
Abbildung 1: Lage der in das Gutachten der HPA eingeflossenen Zählgebiete aus Schleswig-Holstein (VD52 und 
53), dargestellt mit orangenen Pfeilen, sowie Lage der fachlich zu betrachtenden Zählgebiete Schleswig-
Holsteins, dargestellt mit orangenem Kreis, sowie Lage des Verklappungsgebiets (nicht maßstabsgetreu) als rot 
gefärbtes Viereck. Karte aus Kleefstra, Bregneballe et al. (2022). 

 
Maßgeblich für die fachliche Begründung, dass diese Zählgebiete betrachtet werden müssen, ist, dass 
die Daten, die sich aus den Zählgebieten, bei denen es sich um Hochwasserrastplätze handelt, 
ermitteln lassen, lediglich die jeweiligen Bestände zu Hochwasser widerspiegeln. Die dort rastenden 
Vögel nutzen jedoch die Wattflächen als Nahrungsgebiete. Diese Nahrungsgebiete werden 
nachweislich durch die an der geplanten Verbringstelle verklappten Sedimente beeinträchtigt. Dies 
lässt sich aus den Ergebnissen der Modellierungen der BAW, so wie sie im vorliegenden Gutachten 
dargestellt sind, ersehen (z.B. Abbildungen 67-71, HPA 2022, S. 234). 
 
Die Daten aus den im Gutachten der HPA betrachteten Zählgebiete gibt hier ein unvollständiges, 
falsches Bild wieder. Neben den Zahlen aus den anderen relevanten Zählgebieten (Abb. 1) sind auch 
die Daten aus den hoch relevanten Hochwasserrastplätzen der Außensände „Gelbsand“ und „D-
Steert (beide auch Teil des betrachteten Natura 2000 Gebiets) zu berücksichtigen und in die weitere 
Prüfung einzubeziehen. Hier wurden bei einer Befliegung im Mai rund 60.000 Vögel und im 
September rund 250.000 Vögel erfasst, die die relevanten Wattgebiete während des Frühjahrszugs 
und bis teilweise weit in den Herbst hinein und auch im Winter als Nahrungsflächen nutzen (Kempf, 
2015). Für den Mai ergaben sich hier für ausgewählte Watvögel-Arten folgende Zahlen (in Klammern 
die Zahlen aus dem HPA-Gutachten): Kiebitzregenpfeifer 5.430 (max. ca. 900), Knutt (34.760 (max. 
ca. 40), Pfuhlschnepfe 2.080 (max. 2), Alpenstrandläufer 9.500 (max. ca. 7.000), Sanderling 11.500 
(„einige wenige Exemplare“). Ähnliche Größenordnungen ergaben sich für Zählungen im September 
(Kempf, 2015). Auch die Daten aus den nicht beachteten Zählgebieten in Schleswig-Holstein ergeben 
höhere Bestände, die die entsprechenden Watten nutzen, als aus den Zähgebieten VD52 und VD53 
ersichtlich. Die durch den Vorhabenträger zugrunde gelegten Vogelbestände entsprechen insofern 
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nicht im Entferntesten den tatsächlichen Beständen und spiegeln in keiner Weise den 
ornithologischen Stellenwert der betroffenen Wattgebiete bei Ebbe wieder. 
 
Wenn jegliche Beeinträchtigung für nahrungssuchende Zugvögel ausgeschlossen werden soll, dann 
darf die letzte Verklappung von belastetem Sediment laut Modellierungsergebnisse der BAW (BAW 
2021, S. 39), wie dargestellt im Gutachten der HPA, neun Monate vor der Zugperiode stattfinden. Da 
die Zugperiode ungefähr im März beginnt - hier bereiten sich z.B. die nearktische Population der 
Knutts Calidris canutus islandica auf den Zug in die nördlichen Rastgebiete in Norwegen und auf 
Island vor (Bauer, 2010) .- dürften bereits ab Juli keine Sedimente mehr verklappt werden. Da im Juli 
sowie in den Sommermonaten sowieso keine Sedimente verklappt werden sollen, dürften somit an 
dieser Stelle nie Sedimente verklappt werden, da andernfalls niemals eine negative Auswirkung auf 
Zugvögel ausgeschlossen werden können. 
 
Die Wirkpfade laufen hier über mögliche Veränderungen der Sedimentzusammensetzungen in den 
Nahrungsgebieten, die die Benthosgemeinschaft (Compton, 2009 und 2013) und damit die 
Nahrungsgrundlage für die nahrungssuchenden Zugvögel beeinflussen. 
 
Ein weiterer Wirkpfad verläuft über die Akkumulation von Schadstoffen im Nahrungsnetz (Deskriptor 
Nr. 4 MSRL). Im Gutachten der HPA werden keine weiteren Einschätzungen bzgl. der 
Bioakkumulation in höheren trophischen Ebenen gemacht. Eine negative Auswirkung einer solchen 
Bioakkumulation von Schadstoffen ist nach Meinung der Umweltverbände nicht auszuschließen. 
 

Bedeutung des Gebiets für den interkontinentalen Vogelzug 
In der folgenden Karte (Abb. 2) sind als Beispiel die Bewegungen von mit Satellitensendern 
ausgestatteten Knutts Calidris canutus canutus im Mai 2020 dargestellt. Sie zeigen großräumige 
Bewegungen zwischen Hochwasserrastplätzen und den Nahrungshabitaten. Zu beachten ist, dass die 
Knutts die Wattengebiete südwestlich und nordöstlich der Elbe als einen Nutzungsraum betrachten 
und auf individueller Ebene sowohl im Dithmarscher Watt als auch im Watt rund um die Inseln 
Scharhörn und Neuwerk auf Nahrungssuche gehen. Diese Gebiete sind alle laut BAW-Modellierungen 
zumindest zeitweise durch die Verklappung von belasteten Hafensedimenten beeinträchtigt, 
zumindest in den Zeiträumen 1, 3, 6 und 9 Monate nach der Verklappung (s. z.B. Abbildungen 67-71, 
HPA 2022, S. 234).  
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Abbildung 2: Aufenthaltsorte nahrungssuchender afro-sibirischer Knutts im Wattenmeer im Mai 2020. 
Außerdem dargestellt ist die Lage der im Gutachten der BAW beachteten Zählgebiete (mit blauer Linie) und die 
nicht maßstabsgetreue, ungefähre Lage der Verklappungsstelle. Die Daten sind Eigentum des Niederländischen 
Instituts für Meeresforschung NIOZ, Texel und können auf der Webseite des Global Flyway Networks abgerufen 
werden.  
 

Das Dithmarscher Watt ist nachweislich der zentrale Rastplatz für die hier betrachtete afro-sibirische 
Population des Knutts im Mai (Leyrer 2008 und 2011, Prokosch 1988, Piersma 1992, Dick 1987). Die 
Daten aus den hier betrachteten Zählgebieten geben ein unvollständiges, falsches Bild wieder. Auch 
die Daten aus den hoch relevanten Hochwasserrastplätzen der Außensände „Gelbsand“ und „D-
Steert“ müssen dringend in das Gutachten einfließen. Zu detaillierteren Zahlen s.o. 
Für Knutts und alle anderen ratenden Vogelarten gilt, dass sich negative Auswirkungen durch die 
oben beschriebenen Wirkpfade „Änderung des Nahrungsangebots durch Änderungen in der 
Sedimentzusammensetzung“ und „Anreicherungen von Schadstoffen“ nicht ausschließen lassen. 
Gerade während der Einlagerung von Energievorräten zum Weiterflug in die Brut- bzw. 
Wintergebiete, laufen die Stoffwechselprozesse auf Hochtouren, da in der Regel in sehr kurzer Zeit 
ein Maximum an Vorräten in Form von Fett eingelagert werden muss (Kvist 2003, Piersma 2005). 
Gerade fettlösliche Schadstoffe könnten hier eine besondere Rolle spielen, da in den nachfolgenden 
Flügen diese Fettvorräte wieder verstoffwechselt werden (Battley 2000, Gill 2009). 
 

Mögliche Auswirkungen auf Brutvögel 
Seeschwalben: 
Ein wichtiger Faktor für den Bruterfolg ist die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit vor allem von kleinen 
Fischen für die Balzfütterungen, bei denen die Männchen die Weibchen mit Nahrung versorgen. Eine 
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hohe Nahrungsverfügbarkeit und -erreichbarkeit geht hier einher mit einem höheren Bruterfolg 
(Gonzales 2001, Dänhardt 2011, Wendeln 1997, Becker 1985). 
 
Flussseeschwalben kommen im Wattenmeer in der zweiten Aprilhälfte an und beginnen sofort mit 
der Balz (Dänhardt 2010). Schlechte Sichtbedingungen kann die Erreichbarkeit von Nahrungsfischen 
erheblich behindern (Becker 1985). Eine solche schlechte Sichtbarkeit kann sowohl durch schlechte 
Witterung als auch durch viel Sediment in der Wassersäule, wie z.B. nach der Sedimentverklappung 
entstehen. Auch andere Seeschwalben-Arten wie z.B. Brandseeschwalben und Küstenseeschwalben 
sind von einer ausreichenden Nahrungserreichbarkeit zur Zeit der Balzflüge abhängig. Alle drei Arten 
sind Brutvögel der Insel Neuwerk (Tabelle 53 in HPA 2022, S. 183). Eine Verklappung der Sedimente 
bis Mitte April wird also genau in der entscheidenden Zeit für erhöhte Schwebstoffgehalte in 
relevanten Nahrungssuchgebieten der brütenden Seeschwalben sowohl im Hamburger als auch in 
angrenzenden Gebieten im schleswig-holsteinischen und niedersächsischen Wattenmeer führen 
(Abbildungen 70-71 in HPA 2022, S. 240). Die Hauptbeutearten sind u.a. Stint (dessen Bestände in 
den vergangenen Jahren im Elbmündungsgebiet rapide abgenommen haben), Hering und Sandaal. 
 
Ein weiterer Effekt, der mit Nährstoffanreicherungen in warmem, brackigem Wasser einhergeht, ist 
die Begünstigung von Krankheiten wie Botolismus oder Vibrionen. 2018 gab es ein extremes 
Kükensterben bei den Flussseeschwalben, das nachweislich durch Vibriocholarae ausgelöst wurde, 
während die Schwalben in diesem Jahr vor allem Nordseehering gefüttert hatten. Und auch in 2019 
trat nach einer starken Wärmeentwicklung ein ähnlicher Effekt auf. Nährstoffanreicherungen durch 
Schwebstoffe werden vor allem im Rahmen der Klimaerwärmung begünstigt. In vitalen Ästuaren 
kommen solche Trübungswolken jedoch nicht vor. 
 
Die Erhitzung der Watten ist auch aus weiteren Gründen eine Gefahr für die Vögel. Schon eine 
hauchdünne Schlicküberlagerung der weißkristallinen Sandwatten vor Neuwerk führt zum Sterben 
der Wirbellosen, wie z.B. das Massensterben von Herzmuscheln in den letzten Jahren zeigt. Selbst die 
prognostizierte 2mm Schlick-Überlagerung würde bereits eine farbliche Veränderung auslösen und 
damit anaerobe Zustände begünstigen. Eine solche Veränderung der Watten könnte zum 
Verschwinden der Sandaale führe, welche als Hauptnahrung der Brandseeschwalben auf Neuwerk, 
deutlich negative Auswirkungen auf die Vögel hätte. Die Umweltverbände befürchten aus diesen 
Gründen eine hohe Beeinträchtigung der Seeschwalben durch das Vorhaben. 
 
Watvögel: 
Sowohl Austernfischer als auch Säbelschnäbler ernähren sich zur Brutzeit von Makrozoobenthos-
Organismen wie Herzmuscheln, Miesmuscheln, Wattwürmern und anderen Polychaeten. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Makrozoobenthos-Organismen in den im Modell der 
BAW betroffenen Gebieten Schadstoffe anreichern, die dann über die Nahrungsnetze in Organismen 
der höheren trophischen Ebene, wie den Topprädatoren Austernfischer und Säbelschnäbler, 
angereichert werden. Auch hier gilt generell die Feststellung, dass der Zustand „neun Monate nach 
Einbringen der Sedimente“ eigentlich niemals eintrifft, solange Hafensedimente an der geplanten 
Verklappungsstelle eingebracht werden. Die Brutsaison startet für die ersten Wattenmeer-Brutvögel 
im März mit Partnersuche und Absichern der Territorien. Für Balzfütterungen und die Eiproduktion 
wird vermehrt Energie vor Ort benötigt (Gonzalez 2001, Klaassen 2001), die durch Fische bzw. 
Makrozoobenthos gedeckt wird. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Akkumulation 
Schadstoffe im Nahrungsnetz angereichert werden. 
 

Mögliche Auswirkungen auf Wintergäste 
Überwinternde Enten, wie z.B. die muschelfressenden Trauerenten und Eiderenten, sind im Winter 
auf ausreichend verfüg- und erreichbare Nahrung angewiesen. Gerade die wechselwarmen Muscheln 
haben mittlerweile auch im Winter durch die höheren Wassertemperaturen einen vergleichsweise 
hohen Stoffwechsel. Die zu der Zeit durch die Verklappungen eingebrachten Sedimente und 
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Schwebstoffe werden also mit einer hohen Rate durch die Muscheln verstoffwechselt. Dabei können 
sich Schadstoffe in den Muscheln einlagern, die dann über die funktionalen Nahrungsnetze in den 
muschelfressenden Vögeln akkumuliert werden. Negative Folgen durch eine Anreicherung von 
Schadstoffen in den höheren trophischen Ebenen können somit nicht ausgeschlossen werden. 
Dies gilt gerade auch für mausernde Vögel wie z.B. Sterntaucher, Trauerente, Eiderenten und 
Brandgänse. Sie benötigen zur Zeit der Mauser vermehrt Energie wodurch eine Akkumulation von 
Schadstoffen gerade in dieser Zeit nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Viele Arten, die den Winter im Wattenmeer verbringen, beginnen im Februar und März mit der 
Einlagerung von Fettvorräten für den anschließenden Weiterflug, meist in weiter nördlich gelegene 
Rastgebiete. Vogelzug beginnt im Wattenmeer also schon im Februar und damit zu einem Zeitpunkt, 
in dem aktiv Hafensedimente verbracht werden sollen. Es ist somit nicht auszuschließen, dass zu 
diesem Zeitpunkt sowohl der Eintrag der Sedimente als auch der Schadstoffe direkte negative 
Auswirkungen für die Vögel via die Wirkpfade „Veränderung der Sedimentzusammensetzung“ und 
„Bioakkumulation“ haben. 

Säugetiere 
In den betroffenen FFH-Gebieten gehören Schweinswal, Kegelrobbe und Seehund zu den 
Schutzgütern und Erhaltungszielen. Insbesondere Schweinswale und Seehunde kommen in der Nähe 
der Verklappungsstelle vor, haben dort Rast-, Nahrungs- und Aufenthaltsgebiete. 
Als Endglieder der Nahrungsketten im Wattenmeer und Elbeästuar sind die Säuger insbesondere von 
der Bioakkumulation der Schadstoffe im Organismus betroffen. 
 
„Aufgrund fehlender Transferfunktion für eine Quantifizierung von Schadstoffgehalten in Biota durch 
Erhöhungen von Schadstoffgehalten im Sediment und in der Wasserphase kann eine erhöhte 
Bioakkumulation auf der Verbringstelle, im Nahbereich der Verbringstelle und angrenzenden BZR 
nicht eindeutig prognostiziert werden. Insgesamt gibt es anhand der vorliegenden Daten jedoch keine 
Hinweise darauf, dass die Baggergutverbringung zu einer großräumigen erhöhten Bioakkumulation 
von Schadstoffen in den Organismen führen wird. Ein temporär und kleinräumig auftretendes 
erhöhtes Bioakkumulationspotential für das lokal anzutreffende Makrozoobenthos auf der 
Verbringstelle selbst sowie für den Sedimentationsbereich in den BZR 35 (Grimmershörner Bucht) und 
BZR 54 (Cux _Hafen) sowie ggf. einzelner Fische kann hingegen nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden“ (HPA 2022, S. 23) 
Diese Aussage ist weder nachvollziehbar noch plausibel. Die vorliegenden Daten weisen sehr deutlich 
darauf hin, dass es in den vier betroffenen FFH-Gebieten eine Akkumulation von Schadstoffen in der 
Nahrungskette gibt, vgl. dazu zu den Ausführungen Schadstoffbelastungen der Vögel, vor allem auch 
im Nahbereich von BZR 39, für den auch der Vorhabensträger eine vorhabensbedingte, signifikante 
Zunahme bei mehreren Schadstoffen vorhersagt. Sofern bei Vögeln wie u. a. den Seeschwalben von 
einer Zunahme des Risikos zusätzlicher Schadstoffbelastung ausgegangen werden muss, gilt das 
Gleiche erst recht für die im Vorhabensgebiet vorkommenden Säugetiere, die auf ähnliche 
Nahrungsressourcen zurückgreifen.  
 
Die Umweltverbände kritisieren, dass für die Auswertung der Schadstoffanreicherung in Biota 
maximal Organismen der Trophiestufe „Fische“, und unter diesen vor allem Wanderfische, 
betrachtet wurden. Organismengruppen höherer trophischer Stufen, wie zum Beispiel Säuger 
wurden nicht bewertet. In zahlreichen aktuellen Untersuchungen zum physisch-medizinischen 
Zustand der Schweinswale, ist eine hohe Schadstoffbelastung der Tiere bekannt. Die Schweinswale 
unterliegen somit bereits einer hohen Vorbelastung. Die Umweltverbände gehen davon aus, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen von Schweinswalen, Kegelrobben und Seehunden durch 
Schadstoffbelastungen in Folge der Verbringung von belastetem Baggergut in die Außenelbe nicht 
ausgeschlossen werden können. 
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Schadstoffbelastung und Bioakkumulation 
Die Schadstoffgehalte, die im Baggergut enthalten sind, das in der Verbringungsstelle „Hamburger 
Außenelbe“ bei Elbe-km 749 verbracht werden soll, führen aufgrund der Gehalte an ppDDE, ppDDD, 
ppDDT und zum Teil Hexachlorbenzol (HCB) zur Einstufung in den GÜBAK Fall 3 (vgl. Tabelle 5 
Bewertung Stoffgehalte/S.48 Auswirkungsprognose HPA und siehe weitere Schadstoffe Tabelle 67 
S.266). Material, das in den GÜBAK Fall 3 eingestuft wird, gilt als deutlich höher mit Schadstoffen 
belastet als Sedimente des Küstennahbereichs (GÜBAK 2009). Die Bewertung der Schadstoffgehalte 
in der Auswirkungsprognose beruht auf den mittleren Stoffkonzentrationen der 
Freigabeuntersuchungen für die Verbringung bei Tonne E3 in der Nordsee der Jahre 2016-2019. 
 
Die zum Vergleich herangezogenen Sedimente der Verklappung von Material aus der Hamburger 
Delegationsstrecke bei Tonne E3 Helgoland und ihre chemischen, ökotoxikologischen und 
biologischen Umweltauswirkungen werden in einem Monitoring erfasst und bewertet. Aus diesem 
Monitoring geht hervor (Stand 2016), dass es durch die Einbringung von Baggergut aus dem 
hamburgischen Delegationsbereich der Stromelbe „im Ablagerungsbereich zu chemischen und 
morphologischen Veränderungen gekommen ist. Hiervon betroffen sind Benthosgemeinschaften, die 
sich im Einbringbereich selbst in ihrer Abundanz und Artenzahl verringert haben, wie auch für die 
diesen Raum großzügig mitnutzenden Fische, Meeressäuger und Vögel. Die Einbringung des 
Baggergutes wird über den Einbringungsvorgang hinaus aufgrund der stofflichen Belastung eine 
langfristige Wirkung auf die Meeresumwelt haben. Sie stellt daher neben einer Veränderung der 
Gestalt und der Nutzung von Grundflächen einen Eingriff gemäß §14 Abs. 1 BNatSchG dar, da 
hierdurch die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts erheblich beeinträchtigt werden 
kann. Es verbleiben somit unvermeidbare Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts, die nicht ausgeglichen oder ersetzt werden können, da ein störungsfreier 
Meeresboden und ein schadstofffreies Meeresgewässer an anderer Stelle nicht hergestellt werden 
kann.“ (Genehmigungsbescheid Schleswig-Holstein Az: V53 / V 534 – 22/2016-1297/2016, Ziff. 5 b. 
Entscheidungsgründe) 
 
Das bei Tonne E3 verbrachte Sediment ist lagestabil und weit weg von (FFH-)Schutzgebieten. Aus den 
gleichen Quellen soll genauso belastetes, aber absolut nicht lagestabiles Material von bis zu 1 Mio. 
tTS direkt an der Grenze zum UNESCO Weltkulturerbe Wattenmeer verbracht werden. 
 
Direkt auf der Verbringstelle „Hamburger Außenelbe“ (BZR 52) wird es wiederholt zu 
Schadstoffanreicherungen in den Sedimenten kommen, die dem Baggergut selbst entsprechen (siehe 
Kapitel 5.4.2). So kann eine erhöhte Bioakkumulation für das MZB nicht ausgeschlossen werden. 
Insbesondere hinsichtlich der Akkumulation von Schadstoffen sind Langzeitprognosen erforderlich. 
Neben der Schadstoffbelastung an der Verbringstelle kommt es auch in weiteren BZR zu höheren 
Schadstoffbelastungen, u.a. in BZR 39, im Nahbereich der Seeschwalbenkolonie im Neufelderkoog: 
 „Die Bewertung der neuen Stoffgehalte für die Langzeitbetrachtung auf Basis der GÜBAK (Tabelle 70) 
zeigt, dass es in den Bilanzierungsräumen 4 (Uferbereich Cux), 35 (Grimmershörner Bucht), 39 
(Uferbereich Schleswig-Holstein p3) und BZR 54 (Cux Hafen) zu zusätzlichen Einstufungen in den 
GÜBAK Fall 2 käme. Signifikant gegenüber dem Hintergrundgehalt erhöht wären sie aber lediglich in 
der Grimmershörner Bucht (BZR 35), im Uferbereich S-H p3 (BZR 39) und im Hafen von Cuxhaven (BZR 
54).” und  
„Auch die Berechnungen zur Überprüfung der OSPAR-Kriterien (EAC und ERL, Tabelle 71) ergeben, 
dass es lediglich in vier Bilanzierungsräumen zu zusätzlichen, rechnerischen Überschreitungen der 
OSPAR-Kriterien kommt, wobei hier nur für BZR 35, BZR 39, und BZR 54 im 95. Perzentil eine 
signifikante, und damit messbare Überschreitung der Kriterien auftritt. Allerdings werden die 
Baggerguteinträge im BZR 39 überschätzt, sodass auch hier eine Unterschreitung des OSPAR-
Kriteriums für ppDDD wahrscheinlich bleibt“ (HPA 2022, S. 270 – 271). 
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Das Makrozoobenthos und die Makrophyten gelten als wichtige Indikatoren für biotopbestimmende 
Faktoren (z.B. Korngröße, Salzgehalt, Sauerstoff, Trübung). Diese Organismen stellen mit ihren 
unterschiedlich großen Vertretern für viele Fische und Vögel eine wesentliche Nahrungsgrundlage 
dar. Die Analyse der Bestände ermöglicht eine Abschätzung der potenziellen Betroffenheit der 
benthischen Biozönose und darüber hinaus der höheren Stufen im Nahrungsnetz (GÜBAK 2009). 
Die Überwachung von Eiern von Küstenvögeln hat sich als hervorragende Methode zur Überwachung 
der Schadstoffbelastung im Wattenmeer erwiesen. Als Spitzenprädatoren der Nahrungskette im 
Wattenmeer, stellen die Flussseeschwalbe und der Austernfischer gute Indikatorarten für die 
Schadstoffbelastung dar. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Ernährungsökologie, die 
Flussseeschwalben ernähren sich von kleinen pelagischen Fischen und Krustentieren, während 
Austernfischer Muscheln und Würmer bevorzugen, repräsentiert die Ernährung dieser beiden Arten 
wichtige Teile des Ökosystems Wattenmeer. Seit mehr als 36 Jahren werden Untersuchungen an den 
Eiern dieser beiden Arten durch ein kontinuierliches Monitoring durchgeführt. Der Wadden Sea 
Quality Status Report kommt für das Jahr 2015 zu dem Ergebnis, dass für die Eier der 
Flussseeschwalbe in allen untersuchten Gebieten die OSPAR-Grenzwerte für Hg (160 ng/g), PCB (20 
ng/g), HCB (2 ng/g) und DDT (10 ng/g) überschritten wurden (Mattig 2017). Ein besonderes 
Augenmerk ist auf die Ergebnisse der Messstationen Hullen, Neufelderkoog und Trischen zu legen, da 
sich diese im Mündungstrichter des Elbe-Ästuars und damit in unmittelbarere Nähe der geplanten 
Verbringungsstelle befinden. Hier wurden insbesondere für die Flussseeschwalbe mit die höchsten 
Schadstoffbelastungen von allen Messstationen festgestellt. Auch für den Austernfischer werden für 
die Messstation Trischen, die in der Nähe der Verbringungsstelle bei Scharhörn liegt, für die 
Schadstoffe PCB, DDT und HCH Messwerte festgestellt, die die OSPAR Kriterien massiv übersteigen. 
Im Untersuchungsraum werden auch aktuell Überschreitungen der OSPAR EAC-Kriterien für 
Quecksilber und einige PCB Kongenere u.a. in Eiern von fischfressenden Silbermöwen festgestellt 
(HPA S.325).  
 
Vor diesem Hintergrund und im Kontext einer anzunehmenden Bioakkumalation durch die Aufnahme 
der Schadstoffe durch das Makrozoobenthos und der Fischfauna, die auch seitens des HPA 
Gutachtens (S.291-292) nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, gefährdet jeder weitere 
Schadstoffeintrag die Gesundheit und Stabilität der betroffenen Vogelpopulationen, deren Eier 
bereits heute stark belastet sind.  
 
IBL bewertet eine Bioakkumulation der Neufelder Seeschwalbenkolonie als nicht relevant, weil die 
Seeschwalben im nahegelegenen Prielsystem nach Nahrung suchen und diese von der Verklappung 
nicht betroffen sind. Dieses Argument missachtet doch die Wanderung der Fische, den Zustrom 
junger Stinte aus anderen Elbbereichen in die Prielsysteme. Die Nahrungshabitate können nicht 
isoliert betrachtet werden und es müssen vor allem die alternativen Nahrungsverfügbarkeiten 
beachtet werden, wenn der Stint nicht zur Verfügung steht. 
 
Die Nahrungsökologie ist ein zeitlich wie räumlich flexibles Anpassungssystem der Vögel, die sich 
jeweils an der am besten/leichtesten verfügbaren Nahrungsquelle orientieren. Die Vögel sind in 
gewissen Spannbreiten Nahrungsopportunisten, die die jeweils energetisch günstigste 
Nahrungsquelle für sich und vor allem für die Jungenaufzucht erschließen. Die Nahrungsökologie der 
Seeschwalben ist demnach über alle Koloniestandorte zu betrachten.  
Auf der Insel Neuwerk befinden sich eine besonders große und naturschutzfachlich wertvolle 
Seeschwalbenkolonie, dort kommen neben der Flussseeschwalbe auch die vom Aussterben 
bedrohten Brandseeschwalben und Küstenseeschwalben vor. Diese und weitere Kolonien müssen in 
die Auswirkungsprognose einbezogen werden (siehe auch Ausführungen zu Vögeln). 
 
Bei der Berechnung der Schadstoffbelastung für die Avifauna kann zudem die Verbringungsstelle 
„Hamburger Außenelbe“ bei Elbe-km 749 nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss in Ihrer 
Auswirkung in Zusammenhang gesetzt werden mit weiteren Verklappungsstellen in unmittelbarer 
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Nähe, bei denen auch Sediment der GÜBAK Stufe Fall 3 verklappt wurde und in Zukunft wieder 
verklappt werden soll (Neuer Lüchtergrund Elbe Km 730-740, siehe Ausführungen zu Summation). 
Auf Basis der angeführten Argumente widersprechen die Umweltverbände der Aussage des HPA-
Gutachtens, dass eine erhöhte Bioakkumulation durch die Baggergutverbringung zur Verbringstelle 
„Hamburger Außenelbe“ in Stint oder Flussseeschwalbe unwahrscheinlich ist. Im Gegenteil, die 
Bioakkumulationsdaten aus dem Untersuchungsgebiet zeigen, dass der gute chemische Zustand im 
Untersuchungsgebiet zurzeit nicht erreicht wird bzw. eine chronische Schädigung der marinen 
Spezies nicht auszuschließen ist. Da eine erhöhte Bioakkumulation durch die geplante Verklappung 
auf der Verbringstelle, im Nahbereich der Verbringstelle und in angrenzenden BZR aus Sicht des 
Vorhabenträgers anzunehmen ist aber nicht eindeutig prognostiziert werden kann, ist aus Gründen 
des Vorsorgeprinzips ein weiteres Einbringen von Schadstoffen zum Schutz der Arten und 
Lebensräume des Wattenmeeres zwingend zu vermeiden.  
 
Für die Bewertung der Baggergutverbringung auf das Bioakkumulationspotential im 
Untersuchungsgebiet, wird in der Auswirkungsprognose der HPA das seit 2005 engmaschig 
untersuchte Monitoringgebiet der HPA-Verbringstelle bei Tonne E3 als Vergleichsregion 
herangezogen (siehe HPA Auswirkungsprognose, S.290). Auf dieser Basis wird begründet: „dass eine 
signifikante, baggergutbedingte Akkumulation von Schadstoffen (opDDD, ppDDD, opDDE, ppDDE und 
ppDDT, Octachlorstyrol sowie Hexachlorbenzol) in Biota (Pfeffermuschel, Wellhornschnecke, Kliesche, 
Scholle) lokal auf den Bereich der Baggergutauflage beschränkt ist und bislang keine längerfristigen 
Auswirkungen der Baggergutverbringung auf Gebiete außerhalb des Einbringbereichs festgestellt 
werden konnten“. Hierbei handelt es sich um einen unzulässigen Vergleich, da es signifikante 
Unterschiede zwischen den beiden Verbringungsstellen gibt. Insbesondere, da das Baggergut in der 
Tonne E3 relativ lagestabil ist und in einem strömungsberuhigten Schlickgebiet verbracht wird (siehe 
HPA 2017). Wohingegen die Modellierungsergebnisse der BAW prognostizieren, dass die verbrachten 
Sedimente bei Scharhörn sich stärker verteilen, erodieren und aufgrund dessen Auswirkungen auf die 
Gebiete außerhalb des Einbringbereichs nicht ausgeschlossen werden können. 

Summative Betrachtung 
Untersuchung der Erheblichkeit des Vorhabens im Zusammenhang mit anderen 
Plänen und Projekten 

Von den 138 Projekten, die hinsichtlich der Bedeutung für die Beurteilung kumulativer Wirkungen 
untersucht wurden, wurden drei Projekte als relevant eingestuft. Entgegen der Auffassung des 
Vorhabenträgers gehen die Umweltverbände davon aus, dass andere Projekte in Kombination zu den 
Auswirkungen des hier betroffenen Projektes „VS Hamburger Außenelbe“ insgesamt zu erheblichen 
negativen Auswirkungen auf FFH-Gebiete führen. 
 

Auswirkungen von Projekt 131, „Verbringstelle Neuer Luechtergrund“ 
Im Rahmen des Projektes Nr. 131 wird 10 Kilometer flussaufwärts der geplanten Verbringstelle bei 
km 749 ebenfalls ganzjährig schadstoffbelastetes Baggergut verklappt. Im selben Zeitraum von 
Oktober bis Mitte April dürfen auch hier Sedimente mit höheren Feinkornanteilen verklappt werden.  
Folgende Wirkpfade, die im Rahmen des hier zu prüfenden Projektes relevant sind, werden 
hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen in den Natura 2000 Gebieten durch 
das Projekt 131 verstärkt werden: 

• Erhöhte Sedimentation in Bereichen außerhalb der Verbringungsstelle 

• Erhöhte Schwebstoffgehalte in der Wassersäule 

• Akkumulation von Schadstoffen in der Biota und den Nahrungsketten 

Der Vorhabensträger kommt zu der Einschätzung, dass auch in Summation beider Projekte die 
negativen Auswirkungen unerheblichen bleiben (IBL 2022, S. 176). Aus Sicht der Umweltverbände ist 
diese Bewertung nicht belastbar, weil nicht alle Wirkpfade berücksichtigt wurden, die Auswirkungen 



Stellungnahme zu den Untersuchungsergebnissen über die Auswirkungen auf die gemäß Fauna-Flora-Habitat Richtlinie 
geschützten Gebiete durch Sedimentverbringung in der Hamburger Außenelbe am Rande des Fahrwassers nahe Scharhörn 
Seite 27 

 

 
 

des hier zu prüfenden Vorhabens auf die Erhaltungsziele in den FFH-Gebieten unterschätzt, die 
Erhaltungsziele der EU-Vogelschutzgebiete bei der Betrachtung der Summation nicht erwähnt, 
wichtige Vogelschutzgebiete nicht berücksichtigt werden und die Begründung des Vorhabensträgers 
für das Ausbleiben erheblichen Auswirkungen auf falschen Annahmen basiert. 
Eine Aussage, welche Erhaltungsziele in welchen Natura 2000 Gebieten erst durch die Summation 
beider Projekte erheblich beeinträchtigt werden, lässt sich ohne quantitative Angaben zu den 
Auswirkungen des Projektes Nr.131 nicht treffen. 
 
Falsche Annahmen der Vorhabensträger (IBL 2022, S. 175):  
„Die Auswirkungen der BFG-Prognose auf die LRT 1130 und 1140 sind als „unerhebliche negative 
Auswirkungen“ zu bewerten. Daraus ergibt sich, dass das hiesige Projekt im Zusammenwirken 
weiterhin zu keiner erheblichen Beeinträchtigung im Zusammenwirken mit dem Projekt Neuer 
Luechtergrund führt.“  
Der Vorhabensträger begründet die Bewertung damit, dass in beiden Projekten die Auswirkungen 
auf die LRT 1130 und 1140 „unerheblich negativ“ sind. Dabei wurde versäumt zu prüfen, ob aus 
zweimal unerheblich erheblich wird. Um dies zu prüfen, hätten u.a. die Verdriftungsfahnen, die 
Zeiträume der Verklappung und die sich überlappenden Sedimentationsraten beider Projekte 
übereinanderlegt werden müssen, um dies anhand von Zahlen sachlich prüfen zu können. 
Stattdessen wird nur verbal argumentiert und Aussagen getroffen, die nicht überprüft werden 
können.  
 
„Die Auswirkungen der BFG-Prognose zum LRT 1160 (Flachwasserzonen) werden als „unerheblich“ 
bewertet. Sie sind auch diesseits vorhabenbedingt mit vorsorglich „erhöht“ bewertet. Aber 
vorhabenbedingt erfolgt die Verbringung in einem vergleichsweise unkritischen Zeitraum und 
hinsichtlich Neuer Luechtergrund für bindige Sedimente ebenfalls, was als vorsorglich 
schadenbegrenzende Maßnahme bewertet werden kann. Die jeweils vorhabenbedingt erhöhten 
Trübungen (Schwebstoffzunahmen nach BFG) sind vorübergehend und in beiden Projekten durch die 
BAW auf der sicheren Seite und vorsorglich modelliert. In der Natur und insbesondere im Zeitraum 
hoher Dynamik sind diese Auswirkungen nicht messbar und damit letztlich Teil des Naturgeschehens, 
mithin Bestandteil des LRT 1160“ (IBL 2022, S.175f.). 
Auch hier gelten die Aussagen aus dem vorherigen Absatz zur Sachlich- und Überprüfbarkeit. Zudem 
trägt das Argument nicht, dass der Verbringungszeitraum unkritisch ist. Eine Veränderung der 
Substratzusammensetzung von Wattflächen in Folge der Sedimentation von Baggergut außerhalb der 
Verbringstelle verändert diese auch über den Verbringungszeitraum hinaus und damit dauerhaft. 
Hinzu kommt, dass Teile dieses Zeitraums für Wanderfische wie Stint und Finte sowie für Zug- und 
Gastvögel besonders kritisch sind. U.a. aus diesem Grund sind die Aussagen der HPA 2021 (IBL 2022, 
S. 174) voraussichtlich falsch, dass Auswirkungen auf biotisch funktional maßgebliche Bestandteile 
der Faunengruppen Makrozoobenthos sowie Fische und Rundmäuler nur „geringfügige“, 
„vernachlässigbare“ und in keiner Weise beeinträchtigend seien. 
 
Fehlender relevanter Wirkpfad: 
Bei der Betrachtung der summativen Auswirkungen fehlt die Schadstoffkomponente. Gemäß IBL 
2020 (S. 172) werden als Wirkpfade nur die erhöhte Sedimentation am Boden und Trübung in der 
Wassersäule berücksichtigt. Da es sich aber bei den beiden hier betrachteten Projekten um die 
Verklappung von belastetem Baggergut handelt, ist insbesondere das Zusammenwirken der Projekte 
hinsichtlich der Überschreitung von Grenzwerten für Schadstoffe zu analysieren. Folgende 
bewertungsrelevante Fragen müssen in diesem Zusammenhang beantwortet werden: 
 

• Wie sieht die Schadstoffzusammensetzung der zu verklappenden Sedimente am Neuer 

Luechtergrund aus?  

• Welche Schadstoffe sind sowohl im Baggergut, welches an der Verbringstelle Neuer 

Luechtergrund verklappt wird, als auch im Baggergut dieses Vorhabens enthalten? 
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• Kann ausgeschlossen werden, dass durch die Überlagerung von Verdriftungsfahnen und 

Sedimentationsbereichen beider Projekte in den FFH-Gebieten die Summe der Richt- und 

Grenzwerte für Schadstoffe überschritten wird? 

• Welche Faunengruppen sind durch Bioakkumulation von Schadstoffen aus beiden Projekten 

betroffen? 

 
Insbesondere Seeschwalben (vgl. Kap. Vögel) und Säuger wie Schweinswale und Seehunde sind als 
Endglieder der Nahrungskette stark von der Bioakkumulation von Schadstoffen betroffen (vgl. Kap. 
Säugetiere). 
 
Wichtige Vogelschutzgebiete werden nicht berücksichtigt: 
Nach IBL 2022 (S. 139) werden die FFH-Gebiete „Steingrund“ (DE 1714-391) und „Schleswig-
Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen (DE 2323-392)“ nicht berücksichtigt, weil sie nicht 
von einer Erhöhung der Sedimentation und/oder der Schwebstoffkonzentration betroffen seien. Dies 
ist nicht nachzuvollziehen, weil der BZR 39 im Natura 2000 Gebiet DE 2323-392 von einer 
vorhabensbedingten Erhöhung der Schadstoffkonzentrationen durch erhöhte Sedimentation 
betroffen ist (HPA 2022, S. 270 – 271). 
Über die Wirkpfade Schadstoffbelastung durch Bioakkumulation in der Nahrungskette sowie durch 
Substratveränderungen der Wattflächen und Beeinträchtigung der Filtrierer wie Muscheln als 
Nahrungsgrundlage für wertbestimmende Vögel ist auch das Vogelschutzgebiet und Natura 2000 
Gebiet DE 2323-392 betroffen. Es ist sogar besonders betroffen, weil dort die größte Kolonie der 
Flussseeschwalben und einzige Kolonie der Lachseeschwalben in NW- und Mitteleuropa vorkommt. 
Beeinträchtigungen dieser Populationen hätte Auswirkungen auf den Bestand in ganz Europa. 
 
Erhaltungsziele der EU-Vogelschutzgebiete werden nicht betrachtet: 
Wie oben beschreiben, sind gerade wertbestimmende Arten in den EU-Vogelschutzgebieten über die 
Wirkpfade Schadstoffanreicherung, Sedimentation und erhöhte Trübung von den Auswirkungen 
beider Projekte betroffen. In der folgenden Tabelle sind ausgewählte, wertbestimmende Arten des 
Vogelschutzgebiet DE-0916-391 „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und 
angrenzende Küstengebiete“ aufgelistet. Für diese und weitere Arten müssen die Voraussetzungen 
eines Lebensraums im günstigen Erhaltungszustand geschaffen werden. Die Spalte Wirkpfad zeigt 
auf, durch welche vorhabensbedingten Auswirkungen beider Projekte die günstigen 
Erhaltungszustände erheblich beeinträchtigt werden können. Die aus Sicht der Umweltverbände 
oberflächliche Prüfung der Auswirkungen beider Projekte ist nicht ausreichend, um erheblich 
negative Auswirkungen, insbesondere in Summation auszuschließen. 
 
Ausgewählte wertbestimmende Arten im Vogelschutzgebiet DE 0916-391 (HPA 202, S. 178): 
 

Wertbestimmende 
Vogelart 

Wirkpfad Vorhabensbedingte 
Auswirkungen  
IBL (2022, S. 83) 

Vorhabensbedingte 
Auswirkungen 
Umweltverbände 

Voraussichtliche 
Auswirkungen 
Projekt 131 

Risiko 
erheblicher 
Beeinträchti
gung 

Calidris canutus 
[Knutt] Nahrung 
(Muscheln) und 
Lebensraum (Watt) 
betroffen 

Erhöhte 
Trübung 
beeinträchtigt 
Filtrierer wie 
Muscheln, 
Schadstoffanrei
cherung 

Höchstens 
kleinräumig und 
geringfügig 

Nicht ausreichend 
untersucht 

Nicht 
dargestellt 

Mittel 

Gelochelidon nilotica 
[Lachseeschwalbe] 
 

Schadstoffanrei
cherung 

Höchstens 
kleinräumig und 
geringfügig 

Nicht ausreichend 
untersucht 

Nicht 
dargestellt 

Hoch 
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Haematopus 
ostralegus 
[Austernfischer] 

 Höchstens 
kleinräumig und 
geringfügig 

Nicht ausreichend 
untersucht 

Nicht 
dargestellt 

? 

Sterna hirundo 
[Flußseeschwalbe] 
 

Schadstoffanrei
cherung 

Höchstens 
kleinräumig und 
geringfügig 

Eier 
Flussseeschwalbe 
überschreiten 
bereits OSPAR-
Grenzwerte für Hg 
(160 ng/g), PCB (20 
ng/g), HCB (2 ng/g) 
und DDT (10 ng/g). 
Schädigung dieser 
Kolonie gefährdet 
die Population in 
ganz NW- und 
Mitteleuropa  

Nicht 
dargestellt 

Sehr hoch 

Sterna sandvicensis 
[Brandseeschwalbe] 
Nahrung (Sandaale) 
durch erhöhten 
Feinkornanteil in 
Wattflächen 
betroffen 

Sedimentation, 
Schadstoffanrei
cherung, 
Veränderung 
des Substrats 
am 
Gewässerboden 
– 
Beeinträchtigun
g Sandaal 
Nahrungsgrundl
age 

Höchstens 
kleinräumig und 
geringfügig 

BAW-Modellierung 
berücksichtigt 
Korngrößenverteilu
ng des Baggerguts 
im Hinblick auf 
Substratzusammens
etzung der 
Sedimente im 
Wattenmeer nicht 
ausreichend  

Nicht 
dargestellt 

Hoch 

 
Auswirkungen des zu prüfenden Vorhabens auf die Erhaltungsziele in den FFH-Gebieten 
unterschätzt: 
Es ist davon auszugehen, dass mindestens in den hier betroffenen Natura 2000 Gebieten (DE 0916-
391 Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete, DE 2016-301 
Hamburgisches Wattenmeer, DE 2306-301 Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und  
DE 2018-331 Unterelbe) durch die Summation beider Projekte eine erhebliche Beeinträchtigung von 
Erhaltungszielen nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. IBL 2022, S. 152), weil die Auswirkungen des 
hier zu prüfenden Vorhabens unterschätzt wurden (vgl. die vorhergehenden Kap.). 
 
Dies gilt insbesondere für folgende ausgewählte Erhaltungsziele (unvollständig), die für FFH-Gebiet 
DE 0916-391 exemplarisch benannt werden: 
(übergeordnet) 

• Erhaltung der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im 

Küstenbereich 

• Erhaltung der Biotopkomplexe sowie der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

insbesondere von Flachwasserbereichen, Wattströmen, Prielen, Watten, Außensänden, 

Sandstränden, Strandwällen, Nehrungen, Spülsäumen, Muschelschillflächen, Salzwiesen, 

Dünen, Heiden, Seegraswiesen, Riffen, Sandbänken, Lagunen und Ästuar-Lebensräumen in 

natürlicher Ausprägung und Halligen 

LRT 1130:  
• Erhaltung der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit 

z.B. Watten, Brackwasser- und Salzwiesen, Priel- und Grabensystemen, Spülsäumen, 

Röhrichten, Stränden 

• Erhaltung der Funktion als Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen 

Beispiel: 
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Entgegen der Behauptung der Vorhabensträger ist zu befürchten, dass die Erhaltung der 
Biotopkomplexe sowie der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, insbesondere von 
Flachwasserbereichen, Wattströmen, Prielen, Watten, Muschelschellflächen, Seegraswiesen, 
Lagunen und Ästuar-Lebensräumen in natürlicher Ausprägung durch erhöhte Sedimentation und 
Trübung beeinträchtigt werden wird.  
Vor allem die ökologisch wertvollen Flachwasserbereiche und Priele im Randbereich des Ästuars 
verlanden bereits kontinuierlich in Folge der ausbaubedingt veränderten Strömungsverhältnisse. Mit 
dem Verlust der Flachwasserbereiche gehen wertvolle ökologische Funktionen des LRT Ästuar 
verloren, die hier gar nicht betrachtet werden (IBL 2022, S. 174). Die Vorbelastung des LRT ist hoch 
und die Auswirkungen von Projekt Nr. 131, die Sedimentation des in die Elbmündung eingebrachten 
Baggerguts, verstärken diesen negativen Trend weiter. 
 
Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Substratzusammensetzung bzw. Korngrößenverteilung der 
Wattflächen verändert werden und damit die natürlichen Sedimentverhältnisse.  
 
Auf Grund der Entfernung von der Verbringstelle vom LRT Ästuar geht der Vorhabensträger von 
unerheblichen vorhabensbedingten Auswirkungen aus. Projekt Nr. 131 liegt 10 Kilometer näher an 
den sensiblen Flachwasserbereichen und Prielen des Elbeästuars. Die erhöhte Sedimentation von 
Baggergut aus Projekt Nr. 131 in Summation mit den vorhabensbedingten Auswirkungen führt dann 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele: 
 

• Erhaltung der Biotopkomplexe sowie der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

insbesondere von Flachwasserbereichen, Wattströmen, Prielen, Watten, Außensänden, 

Sandstränden, Strandwällen, Nehrungen, Spülsäumen, Muschelschillflächen, Salzwiesen, 

Dünen, Heiden, Seegraswiesen, Riffen, Sandbänken, Lagunen und Ästuar-Lebensräumen in 

natürlicher Ausprägung und Halligen 

• Erhaltung der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im 

Küstenbereich. 

Auswirkungen der Unterhaltungsmaßnahmen zum Erhalt der planfestgestellten 
Fahrrinnentiefen in der Unter- und Außenelbe 
Es fehlt die Berücksichtigung der Summationswirkung mit den Auswirkungen der 
Unterhaltungsbaggerungen zum Erhalt der Unter- und Außenelbe als Schifffahrtsstraße. Diese 
Unterhaltung ist ein Projekt, dessen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele in den FFH-Gebieten in 
Summation mit den vorhabensbedingten Auswirkungen ebenfalls zu prüfen ist, da gleiche Wirkpfade 
auftreten und gleiche Erhaltungsziele betroffen sind. Die ständigen Unterhaltungsbaggerungen zum 
Erhalt und der Wiederherstellung der planfeststellten Wassertiefe in der Fahrrinne, durch die 
Verklappung des Baggerguts auf Unterwasserablagerungsstellen und den Einsatz des WI-Verfahrens, 
führen zu einer Erhöhung der Schwebstoffgehalte in der Wassersäule, zu einer verstärkten 
Verlandung von ökologisch wertvollen Flachwasserzonen und Prielsystemen sowie zu einer 
Verstärkung von Sauerstoffmangelsituationen im Elbeästuar3. 
 

Mindestens in den FFH-Gebieten DE 0916-391 Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und 

angrenzende Küstengebiete und DE 2018-331 Unterelbe werden die übergeordneten Erhaltungsziele 

sowie die Erhaltungsziele der LRT Ästuarien und LRT Vegetationsfreie Watten, zu denen auch die 

oben genannten unvollständig aufgelisteten Erhaltungsziele gehören, durch die Auswirkungen der in 

unmittelbarer Nähe zu den bedrohten Biotoptypen stattfindenden Unterhaltungsbaggereien, 

erheblich beeinträchtigt. 

 
3 Auf der Abbildung (Abb T5-04 Übersicht Schutzgebiete nach FFH-Richtlinie_10_07_08.jpg (kuestendaten.de)) sind die vielen 
Unterhaltungs- und Verklappungsstellen abgebildet. 

 

https://www.kuestendaten.de/media/zdm/portaltideelbe/Projekte/FRA20XX/Planfeststellungsverfahren/Antragsunterlagen/Planaenderungsunterlagen/Teil_5/Anlage/Abbildungen/Abb_T5-04_Uebersicht_FFH_05_08_08.pdf
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