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Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf das Gewässersystem der Elbe sowie den Na-
turhaushalt des Ästuars sind äußerst schwerwiegend. Die Frist zur Abgabe einer Stellungnah-
me ist daher erheblich zu gering bemessen, um die vorgelegten Unterlagen ausführlich zu ü-
berprüfen und eine umfassende, abschließende Stellungnahme zu erarbeiten. Wir behalten 
uns daher das Recht vor, unsere Stellungnahme gegebenenfalls zu erweitern und zu ergänzen. 
Wir erwarten, das solche Ergänzungen als Teil unserer Stellungnahme gewertet und als Ein-
wendungen in vollem Umfang in das Verfahren eingebracht, bearbeitet und erörtert werden. 

Aufgrund der bereits bestehenden negativen Auswirkungen und noch immer anhaltenden ne-
gativen Tendenzen der bereits erfolgten Elbvertiefungen auf das ökologische System der Elbe, 
lehnen wir einen weiteren Eingriff ab. Wir sehen in den erneut geplanten Maßnahmen eine 
nicht zu verantwortende, nicht ausgleichbare Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts des 
Elbeästuars und des Tidestroms. Dies führt zu einer nicht mehr kalkulierbaren negativen 
Auswirkung auf die bestehenden gewachsenen und errichteten Strukturen des Fließgewässers, 
dessen Uferbereiche und der von ihm abhängigen angrenzenden Gebiete. Eine weitere Erhö-
hung des Tidenhubs, weitere Sedimentfrachten, Verluste von Flachwasserzonen, weitergehen-
de Verschiebung der Brackwasserzone in Richtung Süßwasser sowie eine nicht mehr vertret-
bare Gefährdung der Deichsicherheit sind nur einige Folgen, die naturschutzfachlich und -
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rechtlich nicht akzeptierbar sind. Darüber hinaus widerspricht die vorliegende Planung den 
grundsätzlichen Zielen der europäischen Natur- und Artenschutz Richtlinien sowie der 
WRRL. 

Der beantragte erneute Ausbau der Fahrrinne, der im Vergleich zu der Vertiefung 1999 mit 13 
Millionen qm jetzt 38 Millionen qm Baggergut, d.h. fast die 3-fache Menge für Vertiefung und 
Verbreiterung der Fahrrinne, umfasst, wird die bereits stark gestörten Ästuarlebensräume, so-
wie die Strömungs- und Sedimentationsprozesse der Elbe in einem Ausmaß beeinträchtigen, 
dass eine nicht mehr reversible bleibende Schädigung verursacht wird. Jede weitere Vertiefung 
der Elbe führt zu einem unkalkulierbaren Risiko für die Menschen hinter den Deichen und die 
Natur sowie zu nicht abschätzbaren Kosten, da der nun angestrebte Zustand nur durch per-
manente, ständig zu wiederholende Eingriffe stabilisiert und kontrolliert werden kann. Ob 
dies jedoch letztendlich auch vor Naturkatastrophen oder Auswirkungen von real eintreten-
den „worst-case“-Szenarien schützen kann, ist zu bezweifeln. 

Die wirtschaftliche Notwendigkeit des Vorhabens wird von uns bezweifelt, die nachweisbare 
Begründung für den Bedarf ist mit den vorliegenden Unterlagen nicht erbracht worden. Mit 
der beantragten Vertiefung wird ein nicht vertretbarer Wettbewerb der Seehäfen auf Kosten 
der Natur und zu Lasten der Steuerzahler betrieben. Eine Überprüfung, inwiefern eine solche 
Subventionierung einzelner Seehäfen europarechtlich vertretbar ist, behalten wir uns vor. 

Als weiteren rechtlichen Mangel sehen wir, die nach unserer Einschätzung fehlende Distanz 
zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde, sowie die Vermischung der Verfahren des 
Bundes und einer Landesbehörde. Die fehlende objektive, unabhängige Bewertung zeigte sich 
bereits im Vorfeld dieses Verfahrens, da durch gemeinsame Verlautbarungen von Antragstel-
lern und Genehmigungsbehörde eine bestehende Übereinstimmung bekundet und eine Zu-
stimmung zu dem Antrag sowie eine Feststellung des Planes signalisiert wurde. Dies erweckt 
den Anschein, dass der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der persönlich betroffenen An-
wohner nicht der Stellenwert und die Gewichtung eingeräumt wird, der ihr zustehen sollte, 
sondern hier eine eindeutige Bevorzugung der Interessen der Hafenwirtschaft stattgegeben 
wird. 

Da dieses Verfahren 3 Bundesländer betrifft, hätten im Vorfeld nicht nur die Länderregierun-
gen, sondern auch die, für die Schutzgebiete und Gewässer verantwortlichen untergeordneten 
Behörden der Landkreise und Städte um Stellungnahme gebeten werden müssen. Die verfah-
rensführende Behörde hat es versäumt, den vorliegenden Unterlagen durch die gutachterli-
chen Stellungnahmen gem. § 14 NNatG zu ergänzen. Da die Planung das Gebiet des Bundes-
landes Niedersachsen erheblich betrifft und mit gravierenden Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft zu rechnen ist, sehen wir dieses Versäumnis als einen groben Verfahrensfehler. 

Wir erwarten, dass eine gutachterliche Stellungnahme gem. § 14 NNatG  offiziell durch die 
verfahrensführende Behörde als rechtmäßig erforderlichen Bestandsteil der Antragsunterlagen 
nachgefordert wird. Darüber hinaus muss dargelegt werden, ob eine Benehmensherstellung 
mit den betroffenen Landkreisen in Bezug auf die vorliegende Planung erfolgte.  

Des weiteren fehlt eine Darstellung, inwiefern die Verträglichkeit der Ausbaumaßnahmen mit 
den Erhaltungszielen der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie der Europäischen 
Vogelschutzgebiete mit den zuständigen Naturschutzbehörde abgeklärt wurde. Sofern hier 
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keine Zustimmung der zuständigen Behörde erfolgt, ist die vorliegende Planung gem. § 34 
NNatG nicht zulässig. 

Antrag auf vorgezogene Teilmaßnahme (VTM) 

Da die Maßnahmenplanung nicht entkoppelt von den vorgezogenen Maßnahmen gesehen 
werden kann, währe ein vorzeitiger Maßnahmebeginn mit einer vorzeitigen Vertiefung mit al-
len, erst durch die Planfeststellung zu ermittelnden Risiken gleichzusetzen. Dies heißt, alle 
durch den Ausbau verursachten erhöhten Risiken in Bezug auf Strömungsintensität, Tidehub 
und Verschlickung wären bereits präsent, während über die dringend notwendigen Maßnah-
men zur Sicherung des Schutzes der Menschen hinter den Deichen sowie des Überlebens be-
drohter Tier- und Pflanzenarten erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird. Dies ist 
nicht vertretbar. 

Als grober Mangel in der Darstellung kann auch angesehen werden, dass die Auswirkungen 
der erheblich steigenden Belastung der Uferbereiche und Deiche durch einen steigenden 
Schiffsverkehr mit schnell fahrenden, tiefer und breiter bemessenen Schiffen nicht als Bewer-
tungsgrundlage herangezogen wird, sondern der „Ist-Zustand“. Wenn von einer 350% Steige-
rung des Schiffsverkehrs von Containerschiffen mit einem Tiefgang von 13,5m bis 14,5m aus-
gegangen wird, so steigen die Belastungen im gleichen Maße. Aussagen über die Auswirkun-
gen der prognostizierten erheblich erhöhten Schiffsbewegungen und veränderten Schiffsgrö-
ßen fehlen. 

Es ist nicht vertretbar, zur Unterstützung der Hamburger Hafenwirtschaft die Sicherheit der 
Elbeanwohner zu gefährden. Dies gilt auch im Hinblick darauf, weil die Simulation nur als 
Ableitung der Gesamtsimulation anzusehen ist. Eine eigens zur Darstellung der vorgezogenen 
Teilmaßnahme durchgeführte Berechnung unter worst-case-Bedingungen sind nicht durchge-
führt worden, sondern mit der Begründung geringer Baggermengen lediglich eine Abschät-
zung auf Grundlage des BAW-Gutachtens vorgenommen. Im Ergebnis werden die Änderun-
gen von Wasserstand und Strömung außerhalb der Medemrinne als gering eingestuft. Im Ge-
biet der Medemrinne sollen die Änderungen etwas größer sein, trotzdem soll sich das 
morphodynamische System nicht wesentlich ändern. Insgesamt werden die Auswirkungen 
insgesamt als mittelräumig, mittelfristig und gering negativ und deshalb als unerheblich nega-
tiv bewertet (B 3 Anlage 2, H1g, S.12). Dies widerspricht jedoch der vom Antragsteller selbst 
dargestellten Begründung der Maßnahme. So sollen die „Vertiefungsmaßnahme im Bereich 
der derzeitigen Rampenstrecke (Sohle im Außenelbebereich) und Einbringung des entnom-
menen Materials 1,8 mio qbm (Schutenmaß) in die Medemrinne auf einer Fläche von 175 ha“ 
gezielt eingesetzt werden, um u.a. in die Strömungsverhältnisse einzugreifen und Tideenergie 
zu dämpfen. Dies stellt durchaus eine erhebliche Veränderung des morphodynamischen Sys-
tems dar. Gerade dies ist jedoch bei einer vorläufigen Anordnung, wie sie bei einer Zulassung 
der vorgezogenen Maßnahme erfolgen würde nach § 14 Bundeswasserstraßengesetz nicht zu-
lässig, da eine vorläufige Anordnung nicht zu einer wesentlichen Änderung des Wasserstandes 
oder der Strömungsverhältnisse berechtigt. 

Da es sich jedoch um einen Kernbereich der gesamten Planfeststellung handelt, ohne dessen 
Umsetzung das Verfahren nicht durchgeführt werden kann, ist es eine täuschende Darstel-
lung, diesen erheblichen Eingriff als „Teilmaßnahme“ herunterzuspielen ohne fundierte Be-
rechnungen der bereits durch diese Maßnahme hervorgerufenen Auswirkungen und entspre-
chen benötigte Ausgleichsmaßnahmen darzulegen. 
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Wir sehen daher die Durchführung der beantragten vorgezogenen Teilmaßnahmen sowohl 
aus Sicherheitsgründen in Bezug auf den Deichschutz, aus Gründen des Natur- und Arten-
schutz sowie rechtlich nicht akzeptierbar an. 

 

Bedarf / Alternativen der Hafenentwicklung 

Mit dem Titel der Planfeststellung, wird der Eindruck erweckt, als ob durch diese Ausbau-
maßnahme ein tideunabhängiger Hafen für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe geschaffen 
wird. Dies wird jedoch bereits in der weiterführenden Beschreibung der Bekanntmachung re-
lativiert. „Containerschiffe soll die Möglichkeit gegeben werden, den Hamburger Hafen tide-
abhängig mit einem Tiefgang von 14,50 m (in Salzwasser) zu erreichen. Für den tideunabhän-
gigen Verkehr soll eine Verbesserung dahingehend erreicht werden, dass Containerschiffe mit 
einem Tiefgang von 13,50 m (in Salzwasser) jederzeit verkehren können.“ 

Im „Schlussbericht Nachhaltigkeitsaspekte der nationalen Seehafenkonzeption“, (2006) das 
von der PROGNOS AG Basel im Auftrag des Bundesumweltministeriums erarbeitet wurde, 
wird gefordert: „Bund und Küstenländer sollten den ruinösen Konkurrenzkampf der Seehäfen 
stoppen und ihre Investitionen koordinieren“. Dort wird empfohlen, die Zuschüsse des Bun-
des zu großen seehafenbezogenen Infrastrukturprojekten an standortübergreifende Planungen 
zu binden.  

Es ist nicht vertretbar, dass nun erneut ein Alleingang eines Bundeslandes, mit Unterstützung 
durch Bundesbehörden, dazu führt, dass in allen angrenzenden Regionen Schäden an Natur 
und Umwelt verursacht werden, bis hin zu einer extremen Gefährdung der Deichsicherheit 
und damit der Menschen hinter den Deichen, obwohl diese Planung einem leistungsfähigem 
nationalen Seehafenkonzept entgegensteht. Durch den Bau des Weser-Jade-Ports ist ein An-
laufen eines norddeutschen Seehafens auch für größten Containerschiffe zukünftig gesichert. 
Eine direkte schnelle Anbindung an den Hamburger Containerterminal ist sowohl verkehrs-
technisch als auch logistisch beim heutigen Stand der Technik möglich. Eine Infrastruktur, die 
bei dem vorliegenden Hafenausbau ebenfalls erforderlich wäre, hier jedoch ungerechtfertigt in 
den Hintergrund gestellt wird. 

Eine wirtschaftlich vertretbare zukunftsorientierte Entwicklung des Hamburger Hafens wäre 
auch ohne eine erneute Elbvertiefung umzusetzen. Die heute hauptsächlich genutzten Schiffe 
haben eine Kapazität von 8.750 TEU bis 9.600 TEU und laufen den Hamburger Hafen bereits 
an. Die Anzahl dieser Schiffe wird sich weiterhin erhöhen, da der Warentransport mit Contai-
nern eine weiterhin steigende Tendenz aufzeigt. Der Hamburger Hafen könnte demnach auch 
bei Spezialisierung auf diese Schiffsklasse weitere Kapazitäten ausbauen. Schiffe mit einer 
Größenordnung von 11.000 TEU bis 13.000 TEU, wie z.B. die Emma Maersk, gibt es z.Zt. nur 
in wenigen Stückzahlen, außerdem geht die Tendenz zu Schiffen dieser Größenklasse mit ge-
ringerem Tiefgang. Studien hierzu wurden bereits 2005 vom Germanischen Lloyd und der ko-
reanischen Werft Hyundai Heavy Industries vorgestellt.  

Die Umschlagszuwächse im Hamburger Hafen liegen jährlich bei 4,9% insgesamt und bei der 
Containerschifffahrt bei 9,8 % bei den derzeitigen Tiefenverhältnissen (s. Unterlage B1, S. 10). 
Um zu beurteilen, welche wirtschaftliche Verbesserungen durch die beantragte Maßnahme ge-
schaffen werden und in wiefern die hierfür durchgeführten Eingriffe in das Flusssystem und 
die finanziellen Aufwendungen gerechtfertigt sind, muss die Aufstellung der in den vergange-
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nen Jahren den Hamburger Hafen angelaufenen Schiffe mit einem Tiefgang über 13,50 m (in 
Salzwasser) entgegen gestellt werden. Aus Tabelle 5.1-1 Unterlage B1, 5.1, S 23 „Anzahl 
Schiffsereignisse Vollcontainerschiffe in Hamburg nach tatsächlichen Tiefgängen“ geht her-
vor, dass 2005 gerade mal 2 Schiffe mit einem Tiefgang von > 13,5 m den Hafen anliefen.  

Die Emma Maersk mit einem offiziellen Tiefgang von 15,50 Metern läuft bereits schon heute 
den Hamburger Hafen an, allerdings ist dies nicht voll beladen möglich. Dies würde sich nach 
der geplanten Vertiefung jedoch nicht ändern, weil die Fahrrinne noch nicht tief genug wäre. 
Außerdem muss nicht nur der Tiefgang gewährleistet sein, sondern auch genügend Freiraum 
in der Höhe, um die das Einlaufen mit den Aufbauten in voller Höhe zu gewährleisten. Die 
Zufahrten zu dem Containerterminal von Schiffen dieser zukünftigen Größenklasse muss da-
her auch in dieser Hinsicht geprüft werden, da sie sonst selbst nach einer erneuten Vertiefung 
der Fahrrinne nicht in größerem Umfang genutzt werden könnten als bisher. Eine weitere Be-
grenzung der Fahrrinnenvertiefung stellt der bestehende Elbtunnel dar, der bereits durch die 
bisherigen Vertiefungen bis an die Grenzen des vertretbaren belastet wird. Durch die Tiefenre-
striktion über dem Autobahntunnel (BAB 7) ergeben sich keine Vorteile hinsichtlich des Tide-
fensters (Unterlage B1 S. 42/43) für auslaufende Schiffe (Containerterminal Altenwerder) 
durch die geplante Vertiefung. Eine weitere Vertiefung, sowie das regelmäßige Passieren von 
Schiffen mit extremem Tiefgang könnte zu einer Gefährdung der Bausubstanz führen, was vor 
Aufnahme weiterer Ausbaggerungen geklärt werden müsste  

Eine Koordinierung mit benachbarten Seehäfen, die von diesen Schiffen angelaufen werden 
könnten, würde im Gegensatz zu der angestrebten Elbvertiefung der wirtschaftlichen Entwick-
lung der gesamten Küstenregion zugute kommen. Dem gleichzeitige Aus- und Neubau der 
Hafenstandorte Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven, ohne Abstimmung aufeinan-
der, jedoch auf Kosten der Natur und der Steuerzahler, muss Einhalt geboten werden. Es ist 
aus ökologischen und volkswirtschaftlichen Gründen unbedingt erforderlich, dass die drei 
Hafenstandorte in Zukunft zu einem Gesamtdeutschen Hafenkonzept kommen. Wir verwei-
sen in diesem Zusammenhang auf die Studie des BUND „Vorschläge für eine zukunftsfähige, 
nachhaltige Entwicklung deutscher Nordseehäfen (Walter Feldt, 2007). 

Die Nutzen/Kosten-Berechnung in Unterlage B1, S.48 halten wir für unvollständig, da . Un-
terhaltungsbaggerungen zur Aufrechterhaltung der Ausbautiefe, ökologischen Schäden, 
Deichschäden, etc. nicht in die Berechnung einbezogen wurden. Zu den reinen Ausbaukosten 
von 320 Millionen Euro sind diese Folgekosten und die Ausgaben für Infrastrukturanbindung 
und –ausbau (Straße und Schiene), sowie die Kosten der ökologischen Folgeschäden hinzuzu-
rechnen.  

Wir fürchten zudem, dass die Maßnahme in der Medemrinne nicht die Wirkung zeigt, die in 
den vorliegenden Unterlagen prognostiziert wird. Ist dies der Fall, so stellt sich die Frage, wie 
der Antragsteller die durchgeführten Ausbaumaßnahmen in diesem Umfang aufrechterhalten 
will. Wir verweisen auf das Gutachten „Ausbau- und Unterhaltungskosten für die deutschen 
Seehäfen“ (WWF, November 2006). 

 

Variantenuntersuchung 

Bezüglich der Alternativenprüfung verweisen wir auf die Berücksichtigung von Alternativen 
nach § 25a WHG. „Ausbauvorhaben von Bundeswasserstrassen sind, soweit sie zu einer Ver-
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schlechterung des Gewässerzustandesführen, nur zulässig, wenn keine alternative Lösungen 
vorhanden sind. ... In Bezug auf die nächste Elbvertiefung bedeutet dies, dass auch der Ausbau 
anderer Häfen (Cuxhaven und Wilhelmshaven) oder anderer Wasserstraßen (Weser) als Al-
ternativen berücksichtigt werden müssen.“ (Dr. Harald Ginzky, Umweltbundesamt, Dessau; 
Natur und Recht, 2005,Heft 11). 

Darüber hinaus bitten um Gegenüberstellung weiterer Alternativen mit einer Kostenabschät-
zung für die Nutzungsdauer von ca. 15 bis 20 Jahre, inklusive der Unterhaltungskosten. Dies 
sollte auch beinhalten eine Abschätzung der Kosten für den Bau eines Elbesperrwerkes im Zu-
ge einer möglichen A 20 Querung mit den daraus sich ergebenden Möglichkeiten der Energie-
gewinnung und der Regelung des Abflusses, sowie der zukünftigen Einsparungen für Unter-
halt und Erhöhung der Hochwasserschutzmaßnahmen unter Einbeziehung des steigenden 
Meeresspiegels. 

 

Ausgleich und Ersatz der früheren Ausbauten / Beweissicherung  

Die Elbe ist bereits sechs mal vertieft worden. Als Folge der letzten Vertiefung von 1999 tritt 
alljährlich im Sommer ein für Fische tödliches Sauerstoffloch in der Elbe auf. Gleichzeitig 
verschlicken die ökologisch wertvollen Flachwasserbereiche sowie die Yacht- und Überseehä-
fen. Derart negative Folgen werden durch die nun geplante weitere Vertiefung verstärkt. Die 
erheblich gestiegene Sedimentfracht der Elbe mit einer nun jährlich anfallenden ca. dreifach 
höheren Entnahmemenge, d. h. ca. 12 Mio m³ Sand und Schlick pro Jahr im Zuge der Unter-
haltungsbaggerungen seit der letzten Vertiefung zeigt, dass die bisherige Vertiefung bereits 
entgegen die natürliche Dynamik des Flusssystems durchgeführt wurde. Die Berechnungen zu 
den Entwicklungen der Sedimentfrachten der letzten Planungen zur Elbvertiefung weichen 
erheblich von den jetzt bestehenden Verhältnissen ab. Die vorhergesagte Reduzierung der 
Baggerarbeiten aufgrund einer verringerten Sedimentbelastung hat sich ins Gegenteil verkehrt. 
Da die Entwicklung der zukünftigen Sedimentation nach einem erneuten Eingriff nicht be-
kannt ist, besteht auch nicht die Möglichkeit einer zukünftigen Risikofolgenabschätzung, ins-
besondere wenn es zu einer Akkumulation mit der bestehenden Situation kommt. Die zugesi-
cherte Beweissicherung, deren Untersuchungsparameter ohne nachvollziehbare Begründung 
oder Notwendigkeit geändert wurden, so dass ein Vergleich mit früheren Untersuchungser-
gebnissen kaum noch möglich ist, ist erst 2014 abgeschlossen. Jeder weitere Eingriff in die Ti-
deelbe sollte bis zur endgültigen Bewertung der bereits bestehenden erheblichen Veränderun-
gen zurückgestellt werden. Die Ermittlungen der Beweissicherung sind die Grundlage für wei-
tere notwendige Ausgleichsmaßnahmen für die bereits durchgeführten Vertiefungen. Wie es 
sich bisher bereits abzeichnet, ist die Durchführung weiterer Maßnahmen notwendig. Ohne 
das Aufzeigen möglicher Maßnahmen und die konkrete Umsetzung zur Behebung der Schä-
den, vor einem erneuten Eingriff, wird das bereits erheblich gestörte ökologische Gleichge-
wicht vollkommen zerstört. 

Ebenfalls nicht berücksichtigt, wurden die negativen Auswirkungen der Zuschüttung des 
Mühlenberger Lochs auf den Naturhaushalt der Elbe, die noch immer nicht ausgeglichen sind. 
Eine erneute Vertiefung ist ein nicht mehr ausgleichbarer Eingriff in den Naturhaushalt mit 
erheblichen negativen Auswirkungen auf die gesamte Region. Dies ist nicht zu rechtfertigen.  
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Es ist erstaunlich, mit welcher Sicherheit die Planverfasser das Auftreten bestimmte negativer 
Auswirkungen durch oftmals komplizierte mathematischen und hydraulischen Modelle aus-
schließen. Und dies, obwohl eben diese Modelle nachweislich in der Vergangenheit Prognosen 
erbracht haben, die der dann eingetretenen Wirklichkeit nicht gerecht wurden, wie z.B. bei der 
Sedimentfracht und der anfallenden Unterhaltungsbaggergutmenge. So sind auch noch zum 
jetzigen Zeitpunkt die Auswirkungen und Reaktionen auf das System des „Tidal-Pumping“ 
unter Fachleuten umstritten. 

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen der letzten Vertiefung sind nur in sehr geringem 
Maße im aquatischen Bereich und diese wiederum zeigt kaum die Wirkung, die aufgrund der 
Modellberechnungen erzielt werden sollte. 

Im Bereich Hanöfer Sand/Mühlenberger Loch sollte eine Flutrinne entstehen, um Fischen eine 
Verbindung zur Binnenelbe südlich Hanöfer Sand zu schaffen. Diese wurde entsprechend den 
Berechnungen von Strom- und Hafenbau auch ausgebaggert. Die Rinne hat sich, entgegen 
den Berechnungen, mit Sedimenten aufgefüllt. Die Maßnahme ist wirkungslos, der Ausgleich 
nicht erfüllt. Das Ziel wurde nicht erfüllt, auf Kosten der Natur.  

Eine Untersuchung und Darstellung aller bisheriger Kompensationsmaßnahmen und deren 
Umsetzungsergebnis sollte Grundvoraussetzung für eine weitere Diskussion sein, bevor an ei-
nen erneuten Ausbau herangetreten werden kann. Denn hieran ist auch zu erkennen, wo 
Grenzen der bestehenden Modellvorausberechnungen liegen. 

In der vom WWF veröffentlichten Studie „Baggern ohne Ausgleich, Die mangelhafte Kom-
pensation der Elbvertiefung von 1999“ zeigt sehr deutlich die gravierenden, seit 1999 beste-
henden Lücken und Fehler in der Umsetzung. Insbesondere das sich verstärkende Sauerstoff-
loch ist aus ökologischer Sicht sowie aus Gründen des Artenschutzes nicht hinnehmbar. Die 
Verschärfung der Situation durch einen weiteren Ausbau ist absehbar und daher rechtlicht 
nicht zulässig. 

 

Feinstaub / Abgase 

In der bisherige Planung wurde die Belastung der Umwelt durch die Abgase der Schiffsdiesel-
motoren nicht eingebracht. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass über ein PKW-Fahrverbot in 
Hamburg nachgedacht wird, wenn die Feinstaubwerte überschritten werden, die Anzahl der 
Großschiffe weiterhin, ohne Berücksichtigung von Feinstaubemissionen in den Hafen einge-
lassen werden. Hier sollte die Nutzung von Schwerölen auf der Elbe und im Hafen als Treib-
stoffe untersagt werden. Ebenso muss die Besteuerung der Kraftstoffe neu überdacht werden, 
da durch sie erheblicher Umweltschaden verursacht wird. Die Schädigung durch Abgase des 
Hamburger Hafens auf das Umland muss daher in die Ausgleichbilanzierung aufgenommen 
werden, da der Antrag eine Erhöhung der Abgasimmission beinhaltet. 

 

Unterhaltungsbaggerungen 

Die Berechnungen zu den Entwicklungen der Sedimentfrachten der Elbvertiefung 1999 wei-
chen erheblich von den eingetretenen Verhältnissen ab, denn die anfallenden Baggermengen 
haben sich von 3 mio auf  aktuell 9 mio qbm/a verdreifacht (Hamb. Delegationsstrecke). Die 
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Prognose der Unterhaltungsbaggermengen 1999 war somit vollkommen falsch. Sie lautete 
1999 (aus LBP 3-9): Für die Hamburger Delegationsstrecke:  0,5 mio qbm. Prognose: Nach 
dem Ausbau können die Werte zunächst leicht ansteigen. Voraussichtlich werden sie sich bei 
ähnlichen Werten wie bisher einpendeln.  

Bundesstrecke:  ca. 12,5 mio qbm. Prognose: Nach ersten groben Schätzungen werden die 
Mengen einige Jahre um 1 – 2 mio qbm von Hamburg bis See zunehmen und anschließend 
wieder zurückgehen. Die tatsächlichen Mengen betrugen 12 – 15,5 mio qbm (H 1c S.11).  

UVU 8-9: Die Intensität der Unterhaltungsbaggerungen sowie die Lage der Unterhaltungsbag-
gerstellen verändern sich nicht „signifikant“ (Materialband II B). 

Die Prognose 2007 ist anzuzweifeln, da die Ermittlungsmodelle nicht erkennbar verbessert 
wurden, hinzu kommt jedoch ein unklares Verbringungskonzept. Es muss eine schlüssige 
Darstellung und Begründung der bisherigen Fehlprognosen erfolgen! 

Die Unterhaltungsbaggerungen in der Fahrrinne sollen sich ausbaubedingt erhöhen.  Eine ex-
akte Berechnung ist jedoch nach Aussage der BAW aufgrund der Variabilität der natürlichen 
Verhältnisse nicht möglich (H 1c S.93). Dies ist begründet durch Modellunschärfen und nicht 
vorhersehbare hydrologische Verhältnisse während des Prognosezeitraumes (H 2a S. 141).  

Da die Aussage zur Entwicklung der zukünftigen Sedimentation nach einem erneuten Eingriff 
mit Unsicherheiten behaftet ist, besteht auch nicht die Möglichkeit einer umfassenden Risiko-
folgenabschätzung, insbesondere wenn es zu einer Akkumulation mit der bestehenden Situa-
tion kommt. 

Bei  Annahme ungünstiger Verhältnisse wird die Erhöhung der Unterhaltungsbaggermengen 
auf  ca. 10 % (in der Begegnungsstrecke Wedel auf mehr als 30 %) geschätzt (H 1c S. 91), be-
zogen auf die Bezugsbaggermenge 11,3 mio qbm/a (den von 2003 bis 2005 im Mittel aufgetre-
tenen Unterhaltungsbaggermengen in den Bereichen WSA Hamburg und WSA Cuxhaven). 
Demnach fallen somit jährlich ca. 12, 5 mio qbm an.  

Die Grundannahme dieser Prognose ist, dass die derzeitige Strategie des Sedimentmanage-
ment fortgesetzt wird. 

(Kap. 4.2 B 2 S. 66):  Zu dieser  Strategie wird lediglich ausgeführt, dass zukünftig auch für das 
Hamburger Baggergut eine Umlagerung unterhalb der Zone des residuellen Stro-
mauftransports angestrebt werden sollte, und dass auf Pagensand  3 Spülfeldflächen bei Bedarf  
für ausbaubedingt erhöhte Unterhaltungs-Baggerungen genutzt werden sollen (Kapazität be-
trägt 1,2 mio qbm). Das tatsächlich eintretende Maß der Zunahme soll jedoch entscheidend 
vom Sedimentmanagement abhängen, das zukünftig zwischen der Rhinplate und dem Ham-
burger Hafen praktiziert wird (H 1c, S. 92). 

Es fehlen  Angaben darüber, an welchen Klappstellen wie viel der erheblichen Unterhaltungs-
Baggergutmengen   von jährlich ca. 12,5 mio qbm untergebracht werden sollen (H 1 c S.94), 
die Kosten von 30 - 40 mio Euro (eigene Schätzung) jährlich verursachen werden.  Ebenso 
wird nicht ausgeführt wie das optimierte Sedimentmanagement von HPA  für die Delegati-
onsstrecke und den Hamburger Hafen aussieht, womit auch  die „Kreislaufbaggerei“ reduziert 
werden soll.  
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Der Verbringungsplan sowie das optimierte Sedimentmanagementkonzept für die Unterhal-
tungsbaggerungen stehen jedoch in unmittelbarem Zusammenhang mit der beantragten Ver-
tiefungsmaßnahme und sind daher als unverzichtbarer Bestandteil im Antrag darzulegen und 
in das PFV einzustellen.  

In dieser Hinsicht ist auch die Planung für die Verbringung des Baggergutes darzustellen, für 
den Fall, dass die erhofften Effekte auf das Sedimentgeschehen durch Verbringung des Bag-
gergutes in die Medemrinne-Ost nicht eintreten.  

 

Ausbaubaggerungen 

Im Zusammenhang mit den Ausbaubaggerungen und deren Verbringung beanstanden wir 
folgende Punkte: 

Die beantragte Elbvertiefung stellt einen schweren Eingriff in das Gewässer  und das Tidesys-
tem dar.  Im Vergleich zu der Vertiefung 1999 mit 13 mio qbm Baggergut handelt es sich jetzt 
um 38 mio qbm, d.h. um fast die  3-fache Menge, die für die Vertiefung und Verbreiterung 
anfallen wird. Die nach dem Modell berechneten Baggermengen betragen 46,7 mio qbm und 
liegen noch höher als die von HPA angegebenen (H 1a S. 16). 

Durch das Baggergutverbringungskonzept bzw. die Strombaumaßnahmen hofft der An-
tragsteller,  die vertiefungsbedingten Auswirkungen auf die Tidedynamik, Transportprozesse 
und Morphodynamik minimieren zu können. Da aber besonders bei der Vorhersage der Ent-
wicklung der Transportprozesse bzw. der Morphodynamik zahlreiche Unwägbarkeiten und 
Unsicherheiten  bestehen und andererseits auch andere Größen, wie z.B. der Verlust von bis-
her ca. 625 ha Wasserflächen von 1950 – 2005 im Bereich des Hamburger Hafens durch Ha-
fenbeckenverfüllung und 140 ha durch Zuschüttung des Mühlenberger Lochs die Tideprozes-
se maßgeblich beeinflussen, sehen wir berechtigte Zweifel an der erhofften Wirkung. 

Abtragsflächen/Schadstoffbelastung (H 2 b S.80): Zur Ermittlung der belasteten Anteile im 
Baggergut wird ein Verfahren angewendet,  das auf Auswertungen der BWA von 240 Bohrun-
gen basiert, die zwischen 1973 und 1999 ausgeführt wurden (S. 85). Mit diesen Daten liegt 
keine vollständige und aktuelle  Bewertungsgrundlage für die Schadstoffbelastung vor. 

Bei der Bewertung der Sedimentqualität wird eine vollständige Vermischung der Baggergut-
kontingente aus den verschiedenen UG-Abschnitten unterstellt. Je nachdem können geringfü-
gige Verschlechterungen oder Verbesserungen eintreten (H 2 b S. 111). Wie soll die vollstän-
dige Durchmischung erreicht bzw. kontrolliert eingehalten werden?  

Eine erhebliche Verschlechterung der Schadstoffsituation im Abtragsbereich soll im Bereich 
Mühlenberger Loch linksseitige Böschung (1.700 qm) = Freilegung belasteter Sedimente (H2 
b S. 132), mehrere Meter mächtige Schicht hochbelasteter feinkörniger Schlick, stattfinden. 
Eine exakte Aussage über Ausmaß und Ausbreitung kann nicht getroffen werden (H 2b, S. 
104). Vorsorglich wird daher 25.000 qbm  Baggergut angenommen, das laut Bagger- und 
Verbringungsplan in die Medemrinne-Ost verbracht werden (S. 105) soll. Der Empfehlung 
des Gutachters „bei nachgewiesener hoher Belastung des Baggergutes die vorgesehene 
Verbringungsstrategie anzupassen“ ist Folge zu leisten,  eine schadlose Entsorgung des belaste-
ten Materials ist sicherzustellen.   
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Die gleiche Forderung gilt auch für andere Stellen, da prinzipiell bei allen vorgesehenen 
Verbringungsflächen nicht ausgeschlossen werden, dass zusätzlich zum aktuellen Belastungs-
niveau der rezenten Sedimente zusätzliche Anteile älterer und höher belasteter rezenter Sedi-
mente zu erhöhten spezifischen Belastungen der Flächen führen können (H 2 b S. 88). 

Besonders hoch belastetes Material aus den Abschnitten 9, 10, 11 Abschnitt Wedel Fahrrinne 
(10 mio qbm = 1/3 der  Gesamtmenge der belasteten Fahrrinnen-Baggermenge) soll überwie-
gend in die UWA Medem-Rinne Ost verbracht werden (H 2 b S. 108).  

In UWA Medemrinne-Ost dürfen laut Gutacherempfehlung „hoch belastete Sedimente nicht 
oberflächennah eingebaut werden“ (H2 b S. 133). Wir haben erhebliche Zweifel daran, dass 
das hochbelastete Baggergut dort wie geplant lagefest deponiert werden kann, und halten es 
im Übrigen auch nicht für umweltverträglich, hochbelastetes Baggergut in die Elbbucht/das 
Wattenmeer einzubringen. 

Der durch einen Klimawandel bedingte Anstieg des Meeresspiegels kann sich auf den Sedi-
menteintrag in die äußere Tideelbe auswirken (durch Zunahme von starken Niederschlagser-
eignissen wird erhöhter Bodenabtrag induziert, wodurch Veränderungen in den Nähr- und 
Schadstofffrachten zu erwarten sind (H 2 b S. 90)  

 

Baggergut 

Bei niedrigen Oberwasserabflüssen wird mehr Suspensionsfracht Flussaufwärts transportiert 
(H1C.11.4.3.). Klimamodelle prognostizieren für die Flüsse im Sommer mehr Tage mit gerin-
gerem Oberwasserabfluss. Dieser Faktor ist nicht in die Berechnung der Baggermengen einge-
gangen. Außerdem ist die Unterbringung des Ausbaubaggergutes nicht vollständig dargestellt. 

 

Ufervorspülungen 

Da in den Ufervorspülungen (ca. 4 mio qbm auf einer Fläche von insgesamt ca. 330 ha) keine 
absolut lagefeste Ablagerung vorgesehen ist, (H 2 b  S.96) besteht die große Gefahr der Ver-
driftung des Materials mit zunehmender Verschlickung der Nebenelben und der Häfen. Dies 
steht im Widerspruch, der Auflandungstendenz entgegen wirken zu wollen. 

Die Argumentation bei der Bewertung von Ufervorspülungen ist nicht akzeptabel. 

Es genügt nicht zu behaupten, das Schilf würde schon irgendwann durchwachsen und den 
Eingriff damit zu relativieren, sondern es muss die Funktion des aufgehöhten Geländes für alle 
vorher dort siedelnden Organismen dargestellt werden. Hier gilt es die Auswirkung der Tide 
ebenso zu bewerten wie Veränderungen der Strömung. Werden durch die Aufspülungen 
Laichbereich geschädigt oder Bereiche streng geschützter Pflanzen, wie z. B. im Bereich der 
Ufervorspülung „Glücksstadt (oberhalb)“ mit einem derzeit prägenden Brack-Wattboden. 

Aufgrund der nicht vorhandenen aktuellen Kartierungen, wie z.B.  der Fischfauna, fehlt den 
Unterlagen eine wesentliche Grundlage, die überhaupt die Berechtigung zur Aussage über die 
Erheblichkeit oder Auswirkung eines Eingriffs gestattet. 

Nach den Aussagen der Unterlagen B2, S.45, 3.4.4 und  G  S. 36/37 sollen vorhandene wertvol-
le Vegetationsflächen - soweit bautechnisch möglich - von den Vorspülungen ausgenommen 
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werden. Was bautechnisch möglich ist und wie bautechnisch vorgegangen  werden kann, wird 
allerdings nicht dargestellt. Es muss deshalb vom „worst case“ ausgegangen werden. D.h., dass 
33,5 ha (s. G, S.45 ) Schilfröhricht bzw. Brackwasserröhricht erheblich beeinträchtigt werden, 
und dass eine Regeneration nur langfristig erwartet werden kann (s.a. Punkte Eingriffe – Aus-
gleich, LBP). Abgesehen davon sind durch Rhizomfäule (s.Unterlage G, S, 91 V2-b) nach 
Halmknickung  größere Verluste von Schilfflächen möglich und ein weiterer Sauerstoffentzug 
aus dem Wasser ist zu befürchten. 

Insgesamt sind 8 Ufervorspülungen geplant mit einer Gesamtfläche von 329,5 ha. Bei den U-
fervorspülungen werden Flachwasserbereiche vernichtet und in Watt umgewandelt (S. 37).  

(S. 45: Im LBP wird die Beseitigung von Röhrichten an sich (auch außerhalb der Brutzeit vor-
sorglich als erhebliche Beeinträchtigung von Bodenbrütern durch Lebensraumverlust bewer-
tet.) Trotz Vermeidungsmaßnahmen kommt es zu einer Beeinträchtigung durch Lebens-
raumverlust 19 ha tidebeeinflusster Röhrichte. Hier wird auch die vorübergehende Vernich-
tung des Lebensraumes als erheblich angesehen. Bei den Brandgänsen jedoch nicht. Diese 
Vorgehensweise ist nicht konsequent und nicht nachvollziehbar. 

Ufervorspülungen, deren Fuß mit Schüttsteinen gesichert werden (z.B. Ufervorspülung 
Wisch), werden im LBP nicht als erhebliche Beeinträchtigung gesehen. Die Steinschüttungen 
stellen im Flusslauf einen unnatürlichen Lebensraum dar. Sie steigern zwar den Artenreich-
tum, fördern aber nicht die an diesen Lebensraum angepassten Lebensgemeinschaften, son-
dern bringen Fremdarten ein (2,5 ha, Verschlechterung um 4 Wertstufen, S. 75) (vgl. UWA 
Medemrinne-Ost).  

Es sind zusätzliche Kompensationsmaßnahmen erforderlich! 

 

Deponien des abgetragenen Materiales 

Ein großer Teil des abgetragenen Materiales wir in der Medemrinne, sowie bei dem neuen 
Luechtengrund abgelagert. Da es sich hierbei jedoch um entmischtes Material handelt, welches 
unverdichtet aufgespült wird, möchten wir für diese Bereiche den Nachweis haben, bis zur 
welcher Grundströmungsgeschwindigkeit diese Ablagerungen stabil sind und bei welchen 
Grenzsituationen diese, wie häufig dort überschritten werden. Es ist zuklären, wo sich dieses 
Material dann absetzt und in welcher Häufigkeit es wieder zurück zu transportieren ist, und 
welche Mengen bei jeden dieses Prozesses verloren gehen. 
Für die Spülfelder auf Pagensand und Schwarztonnensand bitten wir um ein ökologisches 
Entwicklungskonzept, denn es kann nicht sein, dass diese wie die alten Spülfelder ohne eine 
Zukunft dahin vegetieren und dann bei einer Sturmflut ausgespült werden, nur weil die Inseln 
für Besucher gesperrt wurden und die Flächen angeblich nicht eingesehen werden können. 
Wir fordern einen Entwicklungsplan und einen LBP für diese Bereiche. 
Für sämtliche Verklappungen und Spülungen verlangen wir eine sofortige Prüfung von Bo-
denproben auf Verunreinigung und Schwermetalle durch mindestens 2 Proben pro Ladung 
mit einer Auswertung vor dem Wiedereintrag mit einem entsprechenden Monitoring 
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Auswirkungen von Schiffswellen  

Die Faktoren, die auf die Vegetation Einfluss nehmen, können sich teilweise auch 
bau/betriebsbedingt durchaus in einem Maß ändern, das negative Auswirkungen haben kann. 

Dies sei an dem Beispiel „Veränderungen von Seegang und Schiffswellen“ verdeutlicht: 

Die Voraussagen für die beim 1999 abgeschlossenen Ausbau der Fahrrinne sahen keineswegs 
vor, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen durch Schwall und Sog von Schiffswellen über 
das alte Maß hinaus kommen würde.  

Tatsächlich wurde seither mehrfach in der Presse über teils gefährliche Zwischenfälle durch 
plötzlich hoch auflaufende Schiffswellen berichtet.  

Größere Schiffe, wie sie auf der Elbe künftig erwartet werden, werden einen noch höheren 
Schwall und Sog erzeugen. 

An dem der Fahrrinne zugekehrten Ufer der Elbinsel FFH.- Naturschutzgebiet Neßsand kann 
man deutlich erkennen, wie diese Effekten am Ufer wirken. Hier hat es aus diesem Grund 
auch eine  Ufervorspülung  gegeben,  deren Dauerhaftigkeit  zu hinterfragen ist. 

Wesentlichen Einfluss auf die Höhe und Energie der Schiffswellen hat insbesondere die Fahrt-
geschwindigkeit der Schiffe- und welcher Kapitän hat es nicht eilig ? 

Insofern ist zu bezweifeln, dass die  auf S. 160 ff Band H 4a  getroffenen verharmlosenden 
Aussagen die Realität treffen werden. Sie stellen vielmehr aus bestimmten theoretischen An-
nahmen  gezogenen Schlüsse dar. 

Daher sind die Aussagen über nicht vorhandene negative Auswirkungen von zunehmendem 
Seegang und Schiffswellen zu bezweifeln. 

Da weder Maximalgeschwindigkeiten für die jeweiligen Wasserstände in der Fahrrinne und 
den jeweiligen Begegnungsverkehren in der Abhängigkeit von Wind und Strömung vorgeben 
werden, noch Konzepte, wie ein solches Konzept erarbeitet und überprüft werden kann, sehen 
wir erhebliche negative Auswirkungen bei einer Steigerung der Schiffspassagen. Die Wellen-
bildung und Verbreitung muss abgeschätzt und prognostiziert werden. Außerdem fordern wir 
eine Schlepperbegleitung ab Cuxhaven für alle Schiffe über 13,5 m Tiefgang, um die Sicherheit 
in diesem Fahrgebiet zu erhöhen, sowie eine Überwachung und Dokumentation der Schiffs-
bewegungen mit Geschwindigkeit und Richtung. 

 

Schwarztonnensand 

Im Spülfeld Schwarztonnensand sollen ebenfalls großflächig auf ca. 61 ha 1 mio qbm Sedi-
mente aus dem Bereich Wedel und Glückstadt gelagert werden (s.S.73).  Auch diese Sedimente 
sind mit erheblichen Mengen von Organozinnverbindungen belastet, die nicht nur für aquati-
sche, sondern auch für terrestrische Lebensformen aufgrund ihrer hormonartigen Wirkung 
giftig sind. Eine Bewertung dieser Tatsache fehlt. 

Die Beeinträchtigung der Vogelwelt durch die Spülarbeiten sind auf jeden Fall deutlich nega-
tiv, auch wenn im Laufe der Jahre wieder geeignete Brutmöglichkeiten zu Verfügung stehen. 
Es geht zumindest zeitweilig Lebensraum (Brutplätze, Nahrungsräume, Rast- und Ruheplätze) 
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verloren, so dass die Vögel ausweichen müssen (vgl. Argumentation bei Ufervorspülungen). 
Dies gilt auch dann, wenn die Arbeiten bereits begonnen wurden, bevor die Vögel aus dem 
Überwinterungsgebiet eintreffen (S. 43, Vermeidungsmaßnahme V2-f). Lediglich der Schluss, 
dass die Beeinträchtigung als nicht erheblich eingestuft wird, kann akzeptiert werden, da sich 
die Lebensräume langfristig regenerieren werden.  

Für die Vogelwelt kann die Änderung in der Lebensgemeinschaft als Ausgleich akzeptiert wer-
den, da flache, sandige Inseln in einem natürlichen Flusssystem zum Inventar zählen und sich 
hier typische Fauna und Flora entwickeln kann (S. 47) (im Gegensatz zur Argumentation bei 
UWA Medemrinne-Ost). Auch die Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung eines Teils ist im 
Hinblick auf die fehlende Dynamik in der Elbe akzeptabel, zumal derart temporäre Lebens-
räume wie offene und veränderliche Sandflächen im Flussbett der Elbe seit Beginn der 
anthropogenen Modifikationen immer stärker verloren gegangen sind. 

Mit den Arbeiten an den Spülfeldern sollte erst ab August begonnen werden, um die Brutvögel 
auch nicht während der Aufzuchtszeit zu stören.  

Auf dem Pagensand wird ein Stillgewässer in Spülfeld II zerstört, das für Amphibien und Li-
bellen wertvoll ist. Die Zerstörung ist eine erhebliche Beeinträchtigung für Amphibien und Li-
bellen und muss ausgeglichen werden. Die Anlage eines oder mehrerer Stillgewässer als Ersatz-
lebensraum ist als Ausgleichsmaßnahme festzuschreiben (S. 54) 

 

Unterwasserablagerungsflächen (UWA) 

Die UWA Medemrinne und die UWA Neufelder Sand sind 2 Strombauwerke, die das Ein-
dringen der Tideenergie aus der Nordsee in das Ästuar behindern sollen.    

Wir bezweifeln, dass durch die Ablagerung des Baggergutes in der Medemrinne und im Neu-
felder Sand die erwünschten Effekte erzielt werden können, um die Auswirkungen der Vertie-
fung (Erhöhung des Tidehubes, der Strömungsgeschwindigkeiten, des Stromauftransports 
von Sediment und Verschiebung der Brackwasserzone nach Oberstrom) zu minimieren. 

Medemrinne dient mit ca. 630 ha als größte Unterbringungsstelle für Ausbaubaggergut. Hier 
sollen ca. 12 mio qbm abgelagert werden. Im benachbarten Neufelder Sand auf 490 ha weitere 
10 mio qbm. Zusammen sollen dort 2/3 der Ausbaumengen (davon 1/3 des gesamten hoch 
Schadstoff belasteten Materials in der Medemrinne) untergebracht werden. 

Insgesamt sind im Rahmen der Fahrrinnenanpassung 6 Unterwasserablagerungsflächen ge-
plant (1226,8 ha). In der Medemrinne-Ost wird auf einer Fläche von 270 ha Sublitoral eine 0,5 
m dicke Schicht aus Grobgestein (Korndurchmesser bis 15 cm) zur Abdeckung der abgelager-
ten Sedimente aufgeschüttet. Diese künstlichen Aufschüttungen zerstören wertvollen Lebens-
raum für die einheimische und angepasste Flora und Fauna. Hier ist die Ansiedlung von Hart-
bodensubstrat-Besiedler zu erwarten, die natürlicherweise hier nicht siedeln können und nur 
in anthropogen mit Hartsubstraten ausgestatteten Bereichen vorkommen (Hafen- und Küs-
tenschutzanlagen, Uferbefestigungen). Dies als gleichwertig mit der natürlichen Lebensge-
meinschaft im und auf weichem Substrat der Unterelbe anzusehen, ist naturschutzfachlich 
nicht zu akzeptieren.  

Es sind zusätzliche Kompensationsmaßnahmen erforderlich! 
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Lt. Unterlage E: „....sind natürliche Hartbodensubstratstandorte im Küstengebiet verhältnis-
mäßig selten (z.B. Miesmuschelbänke, Felswatt bei Helgoland), so dass künstlich eingebrachte 
Hartsubstratstandorte zu Trittsteinbiotopen für die z.T. seltene Hartbodenfauna werden. Aus 
diesem Grund wird die Anlage von Unterwasserablagerungsflächen und der damit verbunde-
ne Artenwandel als lokal, langfristig und neutral bewertet. Eine Wertstufenänderung ist mit 
dem Wandel der Lebensgemeinschaft nicht verbunden“ (LBP, S. 74) 

Die Dauer der Bauzeit in der Medem-Rinne beträgt 24 Monate (Sinkstückgründung davon 3 
Monate), d.h. 2 Mauserperioden der Brandgänse. Während der Ablagerung kommen voraus-
sichtlich 18 Schuten pro Tag mit Material (B 2 Vorhabenbeschreibung, S. 42). Es werden 2 
Spüleinrichtungen vor Ort liegen. Stellen die Arbeiten der „normalen“ Befüllung eine Störung 
dar oder wirklich nur die Baustelleneinrichtung? Werden dadurch Brandgänse verscheucht?  

Die Brandgänse rasten während der Mauser in großen Beständen in der Nähe der Medemrin-
ne-Ost, wie auch die UVU feststellt. Da die Brandgänse während dieser Phase mit sukzessiv 
veränderter Flug- und damit Fluchtfähigkeit sehr störungsempfindlich sind und aufgrund der 
energiezehrenden Mauser und des nicht optimalen Nahrungsangebotes bis zu 25% ihres Kör-
pergewichtes verlieren, stellt die Störung von 14 % des Mausergebietes eine erhebliche Beein-
trächtigung dar. Auch der Beginn der Arbeiten vor der Mauserzeit vermeidet diese erhebliche 
Beeinträchtigung nicht, da die Flächen den Brandgänsen nicht zur Verfügung stehen, gleich 
ob sie aktiv verscheucht werden oder im Vorhinein am Rasten gehindert werden. 

Aus verschiedenen Küstenabschnitten der Deutschen Bucht sind erhebliche morphologische 
Veränderungen bekannt, die auf Sturmflutwirkungen zurückzuführen sind. Die Nachhaltig-
keit der Maßnahme wird daher auch für den Sturmflutfall nicht gesehen. 

 

Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeiten 

Ungeachtet dessen, dass eine vollständige Bewertung der maßnahmenbedingten Auswirkun-
gen aus den zuvor genannten Gründen nicht möglich ist, fällt in (fast) allen Differenzdarstel-
lungen auf, dass es einige Bereiche mit überproportionaler Strömungsgeschwindigkeitszu-
nahme gibt. Für das Gebiet zwischen Oste reichen die prognostizierten Änderungen bis in die 
flachen und langsamer durchströmten Uferbereiche hinein. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
nicht nur die absolute Geschwindigkeitsänderung sondern auch die relative Veränderung zu 
betrachten. 

 

Hydrologische Veränderungen 

Für die Untersuchung der Hydrodynamik wurde das selbe Programm verwendet, welches bei 
der Verlängerung der Startbahn Airbus in die Elbe keine Auswirkungen nachgewiesen hat. 
Wie wir wissen sind dort erhebliche Auskolkungen entstanden, die den A 7 Tunnel gefährden. 
Mit welchen zusätzlichen Erkenntnissen glaubt man sich jetzt auf diese Ergebnisse besser ver-
lassen zu können? Wir bitten um Erläuterung warum das Programm bei Airbus versagt hat 
und warum es jetzt glaubwürdiger ist! 

Nach der Programmbeschreibung geht in die Rechnung nur ein gleichmäßig rauer Unter-
grund ein, eben so wird die Verwirbelung von den Süßwasserschichten durch aufgleitende 
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Salzwasserschichten und die dazu gehörende Geschiebebewegung nicht berücksichtigt, wie 
auch die Zwangsdurchmischung infolge der Corioliskraft. Außerdem fehlt eine Aussage bis 
zur welcher Grenzströmung der Elbesockel weitestgehend stabil ist, solang er durch Unterwas-
serbauarbeiten nicht vorgeschädigt wurde. Wir bitten um einen Plan mit der Darstellung der 
zulässigen Grenzströmungen über den gesamten Elbegrund. 
Ziel einer Fahrrinnenanpassung sollte eigentlich sein, den Wasserstand insbesondere bei Ebbe 
hoch zuhalten und die Strömungsgeschwindigkeit beim Ebbstrom herabzusetzen. Bei der in 
diesem Planfestellungsverfahren dargestellten Lösung wird gerade gegen diese Grundsätze ver-
stoßen, und behauptet, das die Abweichungen so gering sind, dass Sie nicht maßgeblich sind. 
Wir hätten gerne eine Aufstellung mit welcher Wahrscheinlichkeit sich Abweichungen der Er-
gebnisse von >5%; >10%; >15%; etc. einstellen können und wer für solche Abweichungen 
haftet. 

 

Verschiebung der Brackwasserzone 

Seit der letzten Elbvertiefung läuft die Tide höher auf, wodurch das Salzwasser des Meeres 
mittlerweile ca. 20 Kilometer weiter in den Süßwasserbereich eindringt. Eine vom Umwelt-
bundesamt veröffentlichte Studie rechnet außerdem mit drastisch abnehmenden Sommer-
Niederschlägen. In den vergangenen Jahren ist die Wasserführung der Elbe in den Sommer-
monaten stark zurückgegangen. Bei einer weiteren Abnahme der Süßwassermenge bei gleich-
zeitig höher auflaufender Tide, kommt es zu einem vollständigen Verlust eines Gleichgewichts 
innerhalb der Brackwasserzonen. Das erhöhte Risiko eines Sauerstoffabfalls durch die geringe-
ren Süßwassermengen und die reduzierte Durchmischung wird durch jede weitere Vertiefung 
erhöht. Hinzu kommt, dass das „Süßwasser“ der Elbe nicht länger zur Beregnung (zum Schutz 
bei Frost) oder Bewässerung der Obstanbaugebiete genutzt werden kann, da das Wasser zu ei-
ner Schädigung der Blüten bzw. Knospen führt und es auf den landwirtschaftlichen Flächen zu 
einer Versalzung der Böden kommt. Ebenso ist die Nutzung zum Tränken der Tiere nicht 
mehr möglich. Das Eindringen von Salzwasser in den Grundwasserkörper ist zu befürchten, 
insbesondere wenn aufgrund des Wegfalls der Oberflächenwassernutzung die Entnahme von 
Grundwasser erhöht wird. Probleme bei der Trinkwasserversorgung durch Salzeintrag zeigen 
sich schon heute z.B. in Haseldorf. Die Verschiebung der Brackwasserzone (Salztransport (H 
1a))wird in den vorliegenden Unterlagen absolut unterbewertet. Die Versalzung von Tief-
brunnen, die für die Frostschutz-Bewässerung von Obstbaumkulturen benötigt werden wird 
nicht aufgeführt. Es fehlt auch die durch die Untersuchung von Schadorganismen, die auf-
grund der Verschiebung der Brackwasserbereiche in die Nebenflüsse einwandern können, wie 
Seepocken oder Schiffsbohrwurm, die z.B. Sielanlagen schädigen und damit erhebliche zusätz-
liche Unterhaltungskosten verursachen würden. Eine Flächenverminderung der ohnehin ge-
fährdeten Süßwasserwatten ist zu befürchten. 

Weitere Einbußen im Bereich des Naturschutzes sind zu befürchten, wenn eine Beweidung 
der Binnen und Außendeichsflächen z.B. im Landkreis Stade nicht mehr möglich ist, weil auf-
grund des Salzgehaltes eine Viehtränkung nicht möglich ist. Die Flächenpflege von ca. 250 ex-
tensiv genutzter Grünlandbereiche würde in diesem Bereich gefährdet. Da diese Flächen zu ei-
nem Großteil innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes V19 Unterelbe liegen, hätte der Ausbau 
der Elbe einen direkten schädigenden Einfluss auf dieses EU-Schutzgebiet. Diese Auswirkung 
ist jedoch nicht in den vorliegenden Planunterlagen hinreichend berücksichtigt worden. 



 16

Bezüglich der Durchmischung des Ästuars ist es uns unverständlich, inwiefern die Verlage-
rung der Brackwasserzonen sich nach Aussage des BAW vorwiegen in der Fahrrinne abspielt 
und die Uferbereiche hiervon weniger betroffen sind. Einen Beleg hierfür war uns aufgrund 
der Unterlagen nichtersichtlich. 

 

Sauerstoffhaushalt (H 2a)  

Die Gefahr von Defiziten des Sauerstoffgehaltes wird unterbewertet. Die Zahl der Tage mit O2 
–Werten unter 3 mg/l hat sich seit 1999 verdoppelt bzw. verdreifacht (Ausnahme 2002, sehr 
hoher Oberwasserabfluss, Daten des Wassergütemessnetzes Seemanshöft).  Die Zeit zwischen 
1994 und 1999 (letzte Vertiefung!) wird in der Grafik S. 65 ausgelassen, denn sie würde ver-
deutlichen, dass die O 2- Gehalte vor der letzten Vertiefung sehr viel besser waren, als danach.  

Es ist zu befürchten, dass sich nach der erneuten Vertiefung und der Einrichtung einer Begeg-
nungsstrecke das Problem weiter verschärfen wird: schwache Belüftung, tiefes Wasser mit 
verminderter Lichtdurchlässigkeit, Zunahme von Schwebstoffen durch erhöhte Unterhal-
tungsbaggerung – in einzelnen Abschnitten der Unterelbe um bis zu 50 % im Vergleich zum 
Ist-Zustand -   und Sedimentverwirbelung durch die Schiffe. Dies wird nicht nur  Sauerstoff-
löcher verursachen, sondern den Sauerstoffgehalt weiträumiger schädigen, so dass u.a. Lebens-
räume der Fische, darunter FFH-Fischarten (Finte, Rapfen) beeinträchtigt werden.  

 

Klimaveränderung und Deichschutz 

Die nachweisliche Klimaveränderung und der hierdurch verursachte Anstieg des Meeresspie-
gels der Nordsee muss in seiner Auswirkung auf die Küstenregion berücksichtigt werden, da 
erhöhte Anforderungen an den Schutz der Bevölkerung zu stellen sind. Die Situation ist viel 
dramatischer als bislang angenommen. Der Bericht des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) schildert einen alarmierenden Zustand der Erde. Für die kommenden Jahr-
zehnte wird ohne Einbeziehung des Abschmelzungsvorgangs des Grönlandeises mit eine Er-
höhung des Meeresspiegels bis zu 58 Zentimeter bis zum Jahr 2100 gerechnet. Dies ist ver-
bunden mit großen Schäden in den Küstenregionen. Der Bericht des IPCC zeigt, wir stehen 
vor einer dramatischen Entwicklung. Weitere Vorraussagen zur Klimaentwicklung in Nord-
deutschland gehen von einem Anstieg von Starkregenereignissen in den Wintermonaten aus. 
Durch Überschwemmungen kann es zu Aufweichungen der Deiche, und damit zu einer Ge-
fährdung von zwei Seiten kommen. Wir halten es daher für grob fahrlässig, wenn bei einer ge-
planten Elbvertiefung diese Veränderungen nicht berücksichtigt werden. Die Nord-
Bundesländer müssen sich auf das so genannte Worst-Case Szenario einstellen, um eine Ge-
fährdung von Mensch und Natur zu verhindern. Der Deichschutz und damit der Menschen-
schutz darf nicht als  später lösbares „Anhängsel“ einer erneuten Elbvertiefung angesehen 
werden, sondern muss Vorrang haben. Gleichzeitig mit dem Anstieg des Meeresspiegels um 
bis zu 58 Zentimeter wird der Festlandsockel durch Gas- und Wasserentnahmen sowie durch 
Entwässerung um weitere ca.15 Zentimeter absinken, so dass die Deiche einer erheblich höhe-
ren Grundbelastung entgegenstehen müssen. Neben dem Anstieg des Meeresspiegels ist auch 
mit dem Anwachsen der Sturmflutwasserstände zu rechnen. Die Ursachen hierfür liegen ü-
berwiegend in der Elbvertiefung. Zu den Kosten einer Elbvertiefung sind daher Folgekosten 
für Deichverstärkung, Deichrückverlegung, Vorlandsicherung und Baggermaßnahmen hinzu-
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zurechnen, die jedoch nicht vom Hafenbetreiber, sondern zu einem Großteil durch Steuergel-
der finanziert werden müssen, denn das Ausbaggern der Fahrrinne und die dadurch verur-
sachten Folgekosten für zusätzliche Maßnahmen beim Hochwasserschutz wird der Allge-
meinheit angelastet. 

Durch die Flussvertiefungen wird außerdem das Eindringen von Nordseewasser in die Fluss-
mündungen gefördert. Bei normal auflaufender Tide sind dies 2 mal täglich ca. 30 Mio. m³ 
Salzwasser zusätzlich. Hierdurch kommt es zu einem erheblich stärkeren Anstieg der Wasser-
stände bei Sturmfluten, wodurch die Gefahr einer Hochwasserkatastrophe wächst. So sind in 
Hamburg die höchsten Sturmflutwasserstände seit 1950 stark angestiegen. Durch die verän-
derten Wassermassen, kommt es jedoch auch zu verstärkter Unterspülung von Deckwerken 
und einem häufigeren Schlagen der Sieltore. Häufig führt die stark auflaufende Tide zu einem 
Zerschlagen der Sieltore (etwa 10 mal häufiger als vor der letzten Vertiefung). Z.T. ist das Zer-
schlagen auch auf den extrem starken Wellengang durch die, mit hoher Geschwindigkeit fah-
renden Großschiffe, zurückzuführen. 

Darüber hinaus wird es zu mehr Stürmen und höher auflaufenden Wellen kommen, wie 
Prognosen angesehener Forschungsinstitute darstellen. Hinzu kommt, dass größere Schiffe 
viel stärkere Wellen beim Fahren verursachen, wodurch die Deiche zusätzlich verstärkt be-
lastet werden. Daraus wird auch die Gefährdung der Menschen hinter den Deichen, insbeson-
dere an der Unterelbe, durch eine weitere Vertiefung deutlich sichtbar. Bereits heute sind die 
Auswirkungen der bisherigen Elbvertiefungen an den Deichen und Vorländern sichtbar. Die 
Wattflächen vor den Deichen werden aufgrund der erhöhten Fließgeschwindigkeit, den höher 
auflaufenden Tiden und den stärkeren Wellen (Sog und Schwell) der schnell fahrenden größe-
ren Schiffe weggerissen, so dass die Deiche diesen Kräften anschließend direkt entgegenstehen 
müssen. Es entstehen Auskolkungen und ein massiver Sedimentabtrag zwischen Fahrrinne 
und Deichvorland von mehr als 21 Mio. m³ in den letzten Jahren, so dass sich die Fahrrinne 
den Deichen immer stärker nähert und somit der Sturmflutschutz gefährdet wird. Hierdurch 
gefährdet sieht sich bereits jetzt z.B. die Bevölkerung im Schutzbereich der Deiche bei Alten-
bruch, Landkreis Cuxhaven, hier verläuft die Schifffahrtsrinne bereits direkt vor dem Deich 
noch dazu in einer Fahrrinnenkurve, so dass der Schwall gegen den mittlerweile ungeschütz-
ten Deich drückt. Es sind erhebliche Vibrationen der Deiche zu registrieren, wenn ein Groß-
schiff die Elbe dort passiert. Die geplante Verfüllung der Medemrinne löst daher weitere Be-
fürchtungen aus, da die hierdurch verursachten Auswirkungen einer Verstärkung des Wasser-
drucks auf das niedersächsische Elbufer noch nicht geklärt ist. Einen vorgezogenen Maßnah-
mevollzug für den Beginn der Vertiefung sehen wir in diesen Zusammenhang als nicht ver-
antwortbar. Insbesondere die Aufnahme der Elbvertiefung in das Infrastrukturbeschleuni-
gungsgesetz erweckt den Eindruck, dass eine schnelle Vertiefung Vorrang hat vor der Gewähr-
leistung der Sicherheit der Bevölkerung.  

In den Untersuchungen der Planunterlagen werden keine neuen Datenreihen z.B, bei den 
Windverhältnissen als Grundlage herangezogen, sondern nur Daten von vor 1990. Die Aus-
wirkungen der Klimaveränderung sind erst in dem letzen Jahrzehnt deutlich hervorgetreten. 
Hier sollten neue Erhebungen gemacht werden. 
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Tiere und Pflanzen, Aquatische und Amphibische Biotoptypen (Bestand und Prognose) 

Im Gutachten zu den aquatischen und amphibischen Biotoptypen werden die vorhabensbe-
dingten Auswirkungen auf die Biotope in acht von zwölf Fällen in ihrer Erheblichkeit als neut-
ral eingestuft. Auch in Unterlage H1f wird festgestellt, das die hydromorphologischen Verän-
derungen so gering sind, dass keine Folgewirkungen entstehen und es somit auch zu keinen 
Biotopumwandlungen kommt. Für die einzelnen Faktoren mögen die festgestellten neutralen 
Auswirkungen zutreffen, jedoch muss hier auch die Gesamtheit der Maßnahmen betrachtet 
werden. Flächeninanspruchnahme, Änderungen von Tideströmungen, Sedimentations- und 
Erosionsverhältnissen, Auswirkungen des morphologischen Nachlaufs, Änderungen des Salz-
gehalts sowie Seegang und Schiffswellen werden zunächst keine maßgeblichen Veränderungen 
hervorrufen, zusammengenommen können jedoch auch geringfügige, kaum feststellbare Ein-
flüsse Stressfaktoren für die Biotope darstellen, die diese negativ beeinträchtigen.  

Die Folgen der Unterhaltungsbaggerungen (3.1.2.5), sind im Gutachten nicht ausreichend be-
schrieben. Mit den in Zukunft regelmäßig notwendigen Unterhaltsbaggerungen werden Teile 
der Biotope einschließlich der Benthosorganismen immer wieder aufs neue abgebaggert. Eine 
artenreiche Fauna und Flora kann sich so nicht entwickeln, was Auswirkungen auf die sublito-
ralen Biotope hat. 

Bei der Einrichtung des Warteplatzes wird argumentiert, dass eine Vertiefung des Bereiches 
keine Biotopumwandlung darstellt (H5c 3.1.2.2.2.) Dennoch hat eine Vertiefung Auswirkun-
gen auf Lichtverhältnisse und somit auch auf die Wasserqualität, das Plankton, die Nahrungs-
verhältnisse in diesem Bereich und somit auch auf das Biotop. 

Die Aufhöhungen der Gewässersole mit Baggergut (3.1.2.3.2.) führen laut Gutachten nicht zu 
Biotopumwandlungen. Die Folgen werden als kurzfristig und lokal eingestuft. Unseres Erach-
tens ist eine Aufhöhung jedoch als temporäre Störung des Biotops zu werten, da die Lebens-
räume des Benthos überspült werden. Dadurch kommt es zu einem totalen Verlust der Zoo-
benthosorganismen; welcher eine längere Regenrationszeit benötigt. Dies steht in den FFH-
Gebieten dem Verschlechterungsverbot entgegen.  

Zur Beurteilung der Eingriffsfolgen ist eine Angabe der betroffenen geschützten und in den 
Roten Listen aufgeführter Arten für das vom Eingriff betroffenen Gebiet erforderlich. Eine 
Bewertung de Maßnahmenauswirkung ausschließlich auf Basis der Biotoptypen nach Dra-
chenfels bzw. der ihnen zugeordneten Wertigkeiten nach Bierhals et al. durchzuführen, ist 
nicht ausreichend. Gefährdete oder seltene Arten können auch in Biotopen vorkommen, die 
nach Bierhals et al. als geringwertig eingestuft werden. (so z.B. der Schierlings-Wasserfenchel 
im Bereich von überschlickten Steinschüttungen). Dies wird durch die ausschließliche Be-
trachtung der Biotoptypen in keiner Weise beachtet. Konkrete Aussagen zum Vorkommen ge-
fährdeter oder seltener Arten und ihrer Beeinträchtigungen durch die Umsetzung der Maß-
nahmen fehlen. Die Aussagen beruhen damit auf ungenauen Kenntnissen der terrestrischen 
Flora und führen zu stark verallgemeinernden Bewertungen bzgl. der Maßnahmenerheblich-
keit. 

Dies ist ein wesentlicher Mangel der Unterlagen, der dringend nachzubessern ist. 
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Zu Sedimenteinbringung in FFH-Gebiete 

Durch das Einbringen von Sedimenten in die Naturschutzgebiete Pagensand und Schwarz-
tonnensand kommt es nach den Aussagen des Gutachters zu „erheblich negativen Auswirkun-
gen“ mit Rückstufung der Biotop-Wertigkeit um bis zu 3 Stufen. (S.168/169) 

Es dürfte auf der Hand liegen, dass solche Eingriffe in bestehende Fauna-Flora.-Habitat -
Gebiete nicht zu akzeptieren sind. 

 

Zum Schierlings-Wasserfenchel 

Da Deutschland für den Erhalt des Schierlings-Wasserfenchels (Oenanthe conioides) auf-
grund seines ausschließlichen Vorkommens im Süßwassertidebereich der Unterelbe besonde-
re Verantwortung trägt und diese Art unter Strom- und Deichbaumaßnahmen gelitten hat, 
muss jede Maßnahme an der Tideelbe danach ausgerichtet sein, den Lebensraum dieser Pflan-
ze zu erhalten und aufzuwerten.  

Der Gutachter weist im Anhang auf die kritische Situation des Schierlings-Wasserfenchels hin, 
indem er ausführt: „ Alle anderen Populationen (d.h. außer in den NSG Heuckenlock und 
Schweensand ) sind klein, unbeständig und in ihrem Bestand gefährdet“( S.8 Anhang ). 

Das entspricht der Einschätzung der Untersucher im E+E-Vorhaben zum Schutz des Schier-
lings-Wasserfenchels, das der Botanische Verein zu Hamburg von 2000-2004 durchführte. 

Da der Schierlings-Wasserfenchel im stärker vom Brackwasser geprägten Bereich der Unterel-
be fehlt, muss angenommen werden, dass die einzige nachgewiesene, sehr kleine Population 
bei Glückstadt am Rande der Konkurrenzfähigkeit zum Brackwasserbereich liegt.  

In Randbereichen von Arealen , in denen die Umweltbedingungen für eine bestimmte Art ge-
rade zur Fortpflanzung ausreichen, kann die Verschiebung eines Faktors zum Erlöschen der 
Teilpopulation führen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass eine Zunahme des 
Salzgehaltes dazu führen kann, dass der Schierlings-Wasserfenchel aus dem Bereich Glück-
stadt verschwindet. 

Die bei dieser relativ kurzlebigen Art auftretenden relativ starken Populationsschwankungen 
waren auch beim E- und E-Vorhaben beobachtet worden. 

Daher ist dem Erhalt einer größeren Zahl von Einzelpopulationen besondere Bedeutung 
beizumessen. Dazu gehört, dass auch potentielle Standorte ihre Eignung behalten müssen.  

Inwieweit bei Ufervorspülungen darauf Rücksicht genommen werden soll, lässt sich den Un-
terlagen nicht klar entnehmen. 

So ist bei der Ufervorspülung „Glückstadt (oberhalb)“ ein potenzieller Standort des Schier-
lings-Wasserfenchels von der Vorspülung betroffen. Gleiches gilt für einen potenziellen 
Standort im Bereich Kollmar. In den Unterlagen findet dieser Aspekt keine Erwähnung. Es ist 
nicht auszuschließen, dass diese beiden Standorte vor Beginn der Maßnahmen aktuelle Vor-
kommen der Art aufweisen werden. Ob sich nach der Überspülung wiederum ein geeigneter 
Standort einstellen wird, ist hingegen äußerst fraglich, da sandige Ufer von der Art gemieden 
werden. Ob im Laufe der Zeit eine Aufschlickung der Flächen erfolgen könnte, lässt sich aus 
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den Unterlagen nicht ablesen. Diese Thematik findet in den Ausführungen des Gutachters 
keinerlei Berücksichtigung und sollte eingearbeitet werden. 

Ebenso wird nicht darauf eingegangen, ob nach Beendigungen der Vorspülungen Standortbe-
dingungen für angrenzende aktuelle oder potenzielle Standorte des Schierlings-Wasserfenchels 
noch in gleicher Qualität vorhanden sein werden. Gibt es z.B. Veränderungen der Standortbe-
dingungen für bereits nahe von geplanten Vorspülungen nachgewiesene Vorkommen im Be-
reich Hetlingen und Lühe-Wisch?  

 

Aquatische Fauna 

Die Datenbasis für die Planktonuntersuchungen stammt großteils aus den 60er Jahren, nur in 
Teilen liegen neuere Daten vor. Ein Großteil der Plankton-Daten ist daher veraltet, der Zoo-
planktongehalt der Nebenflüsse ist kaum untersucht.  

Im Gutachten wird davon ausgegangen, das die Nebenflüsse eine ähnliche Zoobenthosfauna 
wie der Hauptstrom besitzen. Seit der letzten Fahrrinnenanpassung wurde der Zoobenthos-
bestand der Nebenflüsse jedoch nicht gesondert untersucht (S. 50). Einige der Nebenflüsse 
sind seit der letzten Fahrrinnenanpassung starken Veränderungen, insbesondere des Sedi-
mentregimes, unterworfen. Das Zoobenthos ist besonders vom Schwebstoffgehalt des Wassers 
abhängig (vgl. S. 26). Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Lebensbedingun-
gen für das Zoobenthos in den Nebenflüssen die gleichen sind wie im Hauptstrom. Für die 
Nebenflüsse können daher keine verlässlichen Aussagen zu den Auswirkungen auf die aquati-
sche Fauna getroffen werden. Da zu erwarten ist, dass Sedimentation und Schwebstoffgehalt in 
den Nebenflüssen ausbaubedingt zunehmen werden (H1c, Seite V; H5b S. 137,138), ist es auf-
grund der Datenlage kaum möglich zuverlässige Prognosen aufzustellen. Das Gutachten ist in 
diesem Punkt zweifelhaft.  

Insbesondere für Aussagen zur Fischfauna wird ausschließlich auf Literaturdaten zurückge-
griffen, die zum Teil bereits bei der letzten Elbvertiefung verwendet wurden. Für eine Bewer-
tung der Erheblichkeit, vor allem einzelner Maßnahmen, ist dies völlig unzureichend. So ist 
nicht nachvollziehbar, welche Bedeutung einzelne Eingriffsorte, wie zum Beispiel die Medem-
rinne für die Fischfauna, hier vor allem die Finte, haben. So liegen aus der Medemrinne quan-
titative Erhebungen der Fischfauna aus dem Zeitraum 2000-2006 vor. Diese Erhebung weist 
für die Finte in den Jahren 2005 und 2006 einen relativ hohen Bestand aus. Da die Medemrin-
ne für Strombaumaßnahmen vorgesehen ist, ist eine nachvollziehbare Bewertung der Lebens-
raumfunktion dieses Bereiches und ihrer Bedeutung im Gesamtsystem Elbe, orientiert an be-
lastbaren Daten, erforderlich. Eine solche Bewertung bleiben die Gutachten schuldig. 

Bei den 3 anderen Anhang II Arten der FFH-Richtlinie Lachs, Meer- und Flussneunauge han-
delt es sich um wandernde Arten, die ihre Vermehrungsräume in den Nebenflüssen der Elbe 
haben. Es ist davon auszugehen, dass die Fahrrinnenanpassung, vor allem in der Betrachtung 
mit der letzten Elbvertiefung zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bestände führt. Hier-
bei spielen vor allem der Sauerstoffhaushalt und die Steigerungen der Flut- und vor allem 
Ebbströmung eine besondere Rolle  

Das Sauerstoffdefizit, das nach der letzten Elbvertiefung gegenüber Mitte der 1990er Jahre 
deutlich zugenommen hat, wird durch die erneute Vertiefung oberhalb des Hafens weiter zu-
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nehmen. Die entstehende Mangelsituation ist im Zusammenhang mit weiteren beeinträchti-
genden Faktoren, zum Beispiel der Trübung infolge der Schweb- und Feststofffracht, im Zuge 
der über mehrere Jahre andauernden Ausbaumaßnahmen und der fortgesetzten Unterhal-
tungsbaggerung zu bewerten. Dies ist nicht geschehen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
es zu erheblichen vorhabensbedingten Verlusten kommen wird. 

Die Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit der Tideströmung wirkt vor allem auf die Jung-
fische, die in den mit Wasserbausteinen verbauten Unterläufen der Vermehrungsgewässer ge-
schädigt werden. 

 

Flachwasserbereiche 

Flachwasserzonen und Bereiche mit geringer Strömung sind wertvolle Lebensräume, die eine 
besondere Bedeutung für die aquatische Flora und Fauna besitzen (H5b, S. 19). Flachwasser-
zonen besitzen eine große Artenvielfalt und stellen insbesondere während dem Auftreten des 
Sauerstofflochs im Sommer, ein Aufenthaltsgebiet für Fische und Krebse dar. Weiterhin die-
nen Flachwasserzonen als Artenarchiv zur Widerbesiedlung anderer Wasserflächen, fungieren 
als Laichgebiet, Wasserspeicher und Retentionsraum, dämpfen somit den Tidenhub und ha-
ben eine Belüftungsfunktion für den Wasserkörper. Auch laut ARGE Elbe, 1994 stellen sie die 
wichtigsten Bereiche für alle Lebens- und Umsetzungsprozesse im Fluss dar. Im Zuge der 
Fahrrinnenanpassung kommt es durch direkte Umwandlung von Flachwasserzonen zu einem 
Lebensraumverlust von 29,3 ha (H5b, S. 127). Hinzu kommt der Verlust von Flachwasserzo-
nen, der durch zunehmende Verschlickung der Nebenflüsse entsteht. Der Verlust dieser öko-
logisch wertvoller Zonen, zieht weit reichende Folgen für das gesamte Ökosystem Elbe nach 
sich. Ein weiterer Verlust von Flachwasserzonen ist nicht tolerierbar und ökologisch nicht 
ausgleichbar. 

Laut Planfeststellungsunterlagen werden keine Auswirkungen auf den Sauerstoffgehalt erwar-
tet (UVU D, S. 17, Unterlage H5b 3.1.2.6). Die Rolle der Flachwasserzonen als Sauerstoffpro-
duzenten, insbesondere während der im Sommer regelmäßig auftretenden Sauerstoffmangel-
situationen wird hier nicht ausreichend berücksichtigt. Durch die zunehmende Verschlickung 
der Nebenelben werden für den Fluss wichtige O2-Produktionszonen wegfallen.  

Der Verlandungs- und Verwattungsprozess darf unserer Ansicht nach nicht in der Summe be-
trachtet werden (vgl. S. 136, 138). Die Auswirkungen dieser Prozesse machen sich an unter-
schiedlichen Orten des Flusssystems bemerkbar, daher müssen sie über die Fläche betrachtet 
werden und können nicht gegeneinander aufgerechnet werden.  

Für die zu erwartenden ausbaubedingten Änderungen der Salinität werden im Gutachten kei-
ne Auswirkungen auf die aquatische Fauna prognostiziert (H5b, S. 172). Durch eine Verschie-
bung der Brackwasserzone fallen jedoch für den Naturschutz wertvolle tidebeeinflußte Süß-
wassserbereiche weg.  

Durch Verklappung, Ablagerung und Übertiefenverfüllung mit Baggergut wird die Biomasse 
in den betroffene Bereichen verringert. Es wird davon ausgegangen, dass es nach Beendigung 
der Arbeiten innerhalb von drei Jahren zu einer Wiederbesiedlung der Bereiche kommt. Da-
her werden die Folgen für Plankton, Makrozoobenthos und Fische durch Überdeckung und 
mechanische Schädigung als mittelfristig und unerheblich negativ eingestuft. Bei Untersu-
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chungen im Bereich des Zehnerlochs ist nach drei Jahren jedoch nicht der selbe Zustand der 
Benthosgemeinschaften erreicht wie vor der Verklappung (H5b S. 113). Daher kann nicht 
selbstverständlich davon ausgegangen werden, das die Erholung der Lebensgemeinschaften 
maximal drei Jahre in Anspruch nimmt (H5b S. 114). 

Die durch die Unterwasserablagerungen im Bereich der Medemrinne entstehenden Substrat-
änderungen auf bis zu 393 ha können nicht als neutral gewertet werden. Hartsubstrat kommt 
natürlicher Weise in der Elbe kaum vor, daher muss hier vorrangig der Lebensraumverlust für 
Weichbodenarten betrachtet werden. 

Durch Unterhaltungsbaggerungen wird das Makrozoobenthos regelmäßig gestört, es kann 
sich keine stabile Lebensgemeinschaft ausbilden. Die Aussage in einigen Bereichen seien die 
Lebensgemeinschaften an Unterhaltungsbaggerungen „adaptiert“ ist missverständlich. Hier 
müsste vielmehr von einer regelmäßigen Störung gesprochen werden, die die Etablierung ei-
ner dauerhaften stabilen Benthosfauna in diesen Bereichen verhindert (H5b 3.1.2.8.2), so dass 
die Lebensgemeinschaft nicht über ein frühes Sukzessionsstadium hinausgeht. Dieses hat 
Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung. Da die Baggermengen der Unterhaltsbagge-
rungen werden in einigen Bereichen sehr viel höher sein als die Baggermengen durch die Fahr-
rinnenanpassung selbst(H5b, S. 37), daher kann die Wirkung nicht als unerheblich negativ 
gewertet werden.  

Insgesamt ist zu bemängeln, dass die Wechselwirkungen (beispielsweise zwischen Morpholo-
gie, Strömungsregime, Sauerstoffgehalt und Flora/Fauna zu wenig untersucht und nicht aus-
reichend dargelegt wurden. Die Planfeststellungsunterlagen sind in so viele Einzelgutachten 
aufgeteilt, dass Wirkungszusammenhänge nicht deutlich werden.  

Einzelnen Teilgutachten kommen viel eher zu dem Schluss, dass Auswirkungen als unerheb-
lich oder neutral zu werten sind. Würden in den Unterlagen vermehrt der gesamte Eingriff 
und die daraus entstehenden Wechselwirkungen betrachtet, dann würde deutlich, dass die 
Auswirkungen der Fahrrinnenanpassung insgesamt viel erheblichere Auswirkungen auf die 
Ökologie haben, als durch die vielen Einzelgutachten dargestellt werden. 

 

Eingriffsbewertung / Ausgleich und Ersatz 

Zur Kompensation der zusätzlichen Beeinträchtigungen überwiegend aquatischer Organismen 
bietet es sich aufgrund ihrer ökologischen Eignung an, auf niedersächsischer Seite weitere 
Kompensationsmaßnahmen z.B. im Ruthenstrom, in der Barnkruger Nebenelbe, Wischhafe-
ner Nebenelbe, Krautsander Nebenelbe sowie untergeordneter Nebenelben durchzuführen. 
Geeignete Maßnahmen in diesen Gebieten können möglicherweise auch der erforderlichen 
Kohärenzsicherung dienlich sein. 

Die Auswirkungen der geplanten Fahrrinnenanpassung und die durchzuführenden Kompen-
sationsmaßnahmen sind durch eine langfristig angelegte und mit den Naturschutzbehörden 
abgestimmte Beweissicherung bzw. ein Monitoring zu kontrollieren. Sollte sich im Zuge des 
Monitorings herausstellen, dass durch die durchgeführten Kompensationsmaßnahmen sich 
die gewünschten Kompensationsziel nicht erreichen lassen, sind die Maßnahmen durch den 
Vorhabensträger entweder anzupassen oder gänzlich neue Maßnahmen zu konzipieren. Sollte 
sich im Rahmen der Beweissicherung herausstellen, dass durch die Fahrrinnenanpassung bis-
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her nicht prognostizierte Auswirkungen entstehen bzw. Auswirkungen stärker auftreten wer-
den als prognostiziert, so sind weitere Kompensations- bzw. Kohärenzsicherungsmaßnahmen 
durchzuführen. 

Nicht berücksichtigt werden die Verluste an Flachwasserzonen und die Verluste an Strandsim-
sen/Binsenröhrichten in den Nebenelben, die durch Verschlickung im Gefolge der geplanten 
Fahrwasseranpassung auftreten werden (s.  H 1c, S. V ).  

Es wird behauptet, dass den Röhrichtbrütern bei Verlust ihrer Brutgebiete genügend Aus-
weichreviere zur Verfügung stehen würden. Da aber offenbar die Ufervorspülungen im we-
sentlichen gleichzeitig vorgenommen werden,  sind die Ausweichmöglichkeiten für Röhricht-
brüter während der gesamten Bauzeit von 21 Monaten und den Jahren danach bis zur Regene-
ration der Röhrichte auf keinen Fall ausreichend (s. B2, S.62, Abb. 3.5-1). 

Der um 10 % erhöhte Schiffsverkehr in den nächsten 10 Jahren wird  ausgleichspflichtige 
Auswirkungen wie Störungen, Wellengang, etc. auf die Fischbrut, geschützte Bioto-
pe/Lebensräume  verursachen, die nicht berücksichtigt sind. 

Aus dem vorgenannten Beispielen lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die geplanten 
Kompensationsmaßnahmen nicht ausreichen und daher in dieser Hinsicht  nachgebessert 
werden muss. 

Das vorgesehene Maßnahmengebiet liegt im NSG Schwarztonnensand und umfasst Uferflä-
chen des NSG Asselersand. Es ist Teil des Natura 2000 Netzes, FFH- und Vogelschutzgebiet 
Unterelbe (G S. 109). Generell ist festzuhalten, dass Ausgleichsmaßnahmen in einem FFH- 
und Naturschutzgebiet  -   ein wertvolles Biotop (Watt) durch eine anderes (Flachwasser) zu 
ersetzen -, sich verbieten, zumal wenn es als hochwertig einzustufen ist. Wir verweisen in die-
sem Zusammenhang u.a. auf das Gerichtsurteil um die teilweise Deichöffnung vor der Wede-
ler/Haseldorfer Marsch, die zum Ausgleich für Eingriffe in das Mühlenberger Loch hätte die-
nen sollen. 

Ob die negativen Erfahrungen aus dem Misslingen der Flutrinne am Mühlenberger Loch in 
die Planung eingeflossen sind, ist nicht den Unterlagen zu entnehmen.  

Die Nebenelbe hinter dem Schwarztonnensand hat sich in den letzten Jahren zu einem wichti-
gen Schlafplatz der hier im Winter rastenden Nonnen- und Blässgänse entwickelt (Allein im 
V18 Unterelbe zwischen Otterndorf und Barnkrug rasten zeitweilig bis zu 80.000 Nonnengän-
se und 20.000 Blässgänse. Auf dem Schlafplatz zwischen Schwarztonnen- und Asselersand 
können bis zu 23.000 Nonnengänse und mehrere Tausend Blässgänse anwesend sein). Es sind 
Beeinträchtigung von Gastvogellebensräumen durch die Vertiefung der STS-Nebenelbe mög-
lich. Neben Beeinträchtigung von nahrungssuchenden Limikolen und Wasservögeln ist zu ü-
berprüfen, inwieweit sich die Strömung verstärkt und so der Bereich noch als Schlafplatz für 
Gänse geeignet ist. (Weitere Schlafplätze: vor Belum, auf dem Böschrücken schräg gegenüber 
Brokdorf, vor dem Allwördener Außendeich, nördlich und südlich der Wischhafener Süderel-
be; und eben AS/STS) 

Pflegebaggerungen müssen zeitlich vor der Ankunft der Nonnengänse erfolgen (also Spät-
sommer), damit es nicht zu Vergrämungen am Schlafplatz kommen kann. Es ist daher noch 
zu überprüfen, ob die Maßnahme wirklich mit den Zielen des Vogelschutzgebietes „V 18 Un-
terelbe“ vereinbar ist.  
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Für die Vertiefung der Schwarztonner Nebenelbe auf durchgehend – 3,0 m fällt 2,2 mio qbm 
Baggergut an, das auf die Umlagerungsstellen im Elbe-Mündungstrichter verbracht werden 
soll (S. 112). Es fehlen eine Erklärung warum das Material dorthin verbracht werden soll und 
Angaben über die Schadstoffbelastung. 

Darüber hinaus ist bei der Maßnahme zu bedenken, dass sich möglicherweise der Freizeit-
druck v.a. durch Segler aufgrund der besseren Schiffbarkeit in der Nebenelbe erhöht. Dies 
kann zu zunehmenden Störungen auf dem Schwarztonnensand selbst und auch auf der Nebe-
nelbe während der Brutzeit und besonders während der Aufzuchtszeit der Brutvögel (v.a. 
Wasservögel) führen, die zur Nahrungssuche die Wattflächen der Nebenelbe aufsuchen.  

 

Gebietsbeeinträchtigungen: NSG Neßsand 

Aus eigener Beobachtung ist bekannt, dass schon heute das Nordufer der Elbinsel Neßsand 
unter Erosion leidet. Hier hängen  streckenweise die Rhizome der Meerstrandssimse (Bolbo-
schoenus maritimus) aus dem Ufer und zeugen von der Wucht der Schiffswellen und ihrem 
Sog. 

Nichts davon steht in den Planunterlagen, kein Vergleich der Uferlinien jetzt mit früher ist zu 
finden. Man muss daher zu der Annahme gelangen, dass den Planverfassern die Situation des 
FFH-Naturschutzgebietes gar nicht genau bekannt ist. 

So wird auch die Frage nicht konkret untersucht, wie sich  bei Anlage der  Begegnungsstrecke 
und der Zunahme der Schiffsgrößen bei nicht geregelten  Geschwindigkeiten die Uferlinie des 
Gebietes entwickeln wird. Die Unterlagen sind unzureichend und nicht geeignet, die geplan-
ten Maßnahmen als verträglich mit FFH-Zielen zu rechtfertigen. 

 

Beeinträchtigung von Arten , die nach der FFH -RL prioritär zu schützen sind 

Die  Untersuchungen im Rahmen des E+E-Vorhabens des Botanischen Vereins zu Hamburg 
zum Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) haben auch auf Neßsand Standorte 
nachgewiesen. Diese sind  am Nordufer gelegen und daher durch  zunehmende Erosion akut 
bedroht. Die Aussagen der FFH-UP entsprechen überhaupt nicht der Gefährdungslage und 
sind daher zu überarbeiten. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat jüngst das „Rapfenschutzgebiet Hamburger  Stromel-
be" festgelegt, um den Vorgaben der EU zu entsprechen. Es ist daher detailliert darzulegen, in 
welcher Weise Ufervorspülungen die Reproduktion des Rapfens beeinflussen würden.  

 

Unzulässige Verrechnung 

Bei einer FFH-VP sind die Ziele und Vorgaben der RL zu beachten. Es ist beispielsweise voll-
kommen unzulässig, bereichsweise auftretende Zu- und Abnahmen der Sedimentation gegen-
einander zu Null zu bringen und daraus neutrale Auswirkungen zu machen. 

( So nachzulesen in E 11, S.84 f ) Konkrete Bedeutung kann das z.B. für die Eiablage und die 
Larvenstadien der Finte haben, die sehr spezielle Ansprüche an geeignete Biotope hat. 
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Unzureichende Bewertung der Bedeutung von Änderungen des MThw 

Es ist sachlich nicht zu rechtfertigen, eine dauerhaft eintretende Änderung des MThw mit dem 
Einwand der auch heute auftretenden Schwankungen zu verharmlosen. 

Die Herangehensweise der Gutachter ist hier eine ganz andere als bei der vorausgegangenen 
Elbvertiefung, wo die auftretenden Flächen-Verluste in die Untersuchung aufgenommen und 
bewertet wurden. 

Diese Vorgehensweise ist konträr zu den Vorgaben der FFH-Richtlinie für eine Verträglich-
keitsuntersuchung und ist nicht zu akzeptieren. 

 

Einhaltung der europäischen Richtlinien 

Den vorangegangenen Ausbau der Fahrrinne im Jahr 1999/2000 und die Erweiterung des Air-
bus-Werkes lediglich als Vorbelastung in die dokumentierten Ist-Zustände einzustellen, ist 
nicht ausreichend, sondern sollte als Vorhaben mit summarischen Wirkfaktoren im eigentli-
chen Sinne in der FFH-VP betrachtet werden. Dies wird damit begründet, dass sehr wahr-
scheinlich nicht alle Auswirkungen der vorangegangenen Elbvertiefung bislang wirksam wur-
den, sondern sich erst in der Zukunft voll entfalten werden. Die Betrachtung lediglich der 
Vorbelastungen durch die letzte Elbvertiefung über den Ist-Zustand entspricht somit nicht 
den tatsächlich zu erwartenden Belastungen, die sich erst über einen längeren Zeitraum ein-
stellen werden. Die hier geforderte Betrachtung der letzten Fahrrinnenanpassung als summa-
risches Wirkvorhaben entspricht auch der Empfehlung des Thematischen Merkblatts 36 (Er-
mittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen) des „Gutachten zum Leitfaden zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau“ (KIFL 2004) hinsichtlich der „Behandlung 
von kürzlich genehmigten bzw. kürzlich umgesetzten Vorhaben“. Hier heißt es: „Die Auswir-
kungen von genehmigten, jedoch nicht umgesetzten Projekten sind noch nicht im Ist-Zustand 
erkennbar. Dieses gilt auch für die Folgen von kürzlich umgesetzten Vorhaben, die eine schlei-
chende Verschlechterung des Zustands von Lebensräumen oder eine Abnahme der Bestände 
von Pflanzen- und Tierarten auslösen. Ihr zukünftiges Ausmaß ist in diesem Fall noch nicht 
konkret feststellbar.“ 

Vor einer weiteren Elbvertiefung muss das Beweissicherungsverfahren mit einer Gesamtaus-
wertung der gesamtökologischen Veränderungen der Elbe und des Elbeästuars abzuwarten 
und hierauf basierend die Einschätzung der Verträglichkeit des Projektes mit den FFH- und 
Vogelschutzgebieten erneut geprüft werden. 

Im Ergebnis der Verträglichkeitsuntersuchung ist festzuhalten, dass die geplante Anpassung 
der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-
Gebietes Unterelbe führen kann. Daher bedarf es einer FFH-Ausnahmeprüfung gemäß § 34 
Abs. 3 BNatSchG bzw. § 34c Abs. 3 NNatG, aus der hervorgehen muss, dass das Vorhaben aus 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist und zumutba-
re Alternativen nicht gegeben sind. Außerdem sind Maßnahmen zur Kohärenzsicherung des 
Netzes Natura 2000 gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG bzw. § 34c Abs. 4 NNatG darzustellen und 
zu realisieren. 
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Bei den Ermittlungen der Auswirkungen durch die Wirkfaktoren ist zu berücksichtigen, dass 
auf Schwarztonnensand, Lühesand und Neßsand 3 Brutnachweise (Horstfunde) des in Nie-
dersachsen vom Aussterben bedrohten Seeadlers in 2006 festgestellt worden sind. Die Prüfun-
terlagen sind entsprechend zu überarbeiten. 

Hinzu kommt die Nichteinhaltung der Verpflichtung zur Umsetzung der europäischen Richt-
linien zum Schutz europaweit bedrohter Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) sowie des Ver-
schlechterungsverbotes der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). So werden durch die Vertiefung 
wertvolle Lebensräume wie Auwälder, Röhrichte oder Wattflächen zerstört oder beeinträch-
tigt, deren Tiere und Pflanzen bereits jetzt in einem gefährdeten Zustand befinden, da die ne-
gativen Auswirkungen der letzten Elbvertiefung noch nicht ausgeglichen wurden. 

Ein weiterer Eingriff in die Flusslandschaften Widerspricht nationalem und internationalem 
Naturschutzrecht. In dem Bereich des Ästuars konnten vor dem letzten Eingriff noch 184 ge-
fährdete Pflanzenarten nachgewiesen werden, in dem Vogelschutzgebiet brüten 14 Anhang I 
Arten der Vogelschutzrichtlinie, die Flachwasserzonen sowie Süß- und Brackwasserwatten 
sind wertvolle Laichbereiche für gefährdete Fischarten. 15 Arten fallen unter die strengen eu-
ropäischen Artenschutz, so dass Deutschland verpflichtet ist, ihren Bestand und damit auch 
ihren Lebensraum zu sichern. Die bisherigen Eingriffe haben dazu geführt, dass viele früher 
dort lebenden Fische wie Alse, Schnäpel oder Stör bereits als ausgestorben gelten oder ihre Be-
stände zusammengebrochen sind, wie z.B. bei Finte, Quappe oder Ukelei.  

Ein Hauptfaktor für die Reduzierung der Artenvielfalt sowie als Behinderung der Durchgän-
gigkeit, ist das seit der letzten Vertiefung regelmäßig auftretende „Sauerstoffloch“. Bei einer 
weiteren Vertiefung kann davon ausgegangen werden, dass es zu weiteren oder länger andau-
enden Sauerstoffabfällen in der Elbe kommen kann, dann droht ein Massensterben von Fi-
schen. Aufgrund der Verpflichtung zur Umsetzung der FFH-Richtlinie, sollten jedoch gerade 
Fischarten wie Finte und Quappe als Zielart des Schutzgebietes Unterelbe in ihrer Population 
besonders gefördert werden. D.h. eine weitere Vertiefung ist ein direkter Verstoß gegen die 
Ziele der FFH-Richtlinie. 

Durch die, von der Vertiefung ausgelöste, Erhöhung des Tidehochwassers gehen wertvolle 
Röhrichtbestände verloren und damit auch der Lebensraum für vom Aussterben bedrohte 
Vögel wie z.B. der Rohrdommel oder stark gefährdeter Vögel wie z.B. dem Schilfrohsänger. 
Durch die höher auflaufende Tide, werden Naturräume in Ufernähe häufiger überschwemmt, 
was den Bruterfolg von vom Aussterben bedrohten Vögeln wie z.B. der Lachseeschwalbe ge-
fährdet. Seltene Süßwasserwatten und -röhrichte versalzen, Tiere am und im Gewässerboden 
werden durch baggern und Verklappung geschädigt.  

Durch die bisherigen Vertiefungen der Fahrrinne hat sich der Wasserstandsunterschied zwi-
schen Ebbe und Flut - der Tidenhub - in Hamburg von 50 auf ca. 280 Zentimeter erhöht. Dies 
hat zur Folge, dass bei Ebbe die ehemaligen Flachwasserbereiche trocken fallen. Der Umfang 
an Flachwasserbereichen hat aufgrund der veränderten Tide erheblich abgenommen, was zu 
einem Verlust von Laich-, Aufwuchs-, Ruhe- und Rückzugsplätzen von Fischen geführt hat 
und zu einem Absterben von Wasserpflanzen und den an sie gebundenen Lebensgemeinschaf-
ten. Auch Nebenarme der Elbe drohen durch die Veränderung der Strömungsverhältnisse zu 
verlanden. Eine noch stärkere Verschlickung der Häfen, Nebenflüsse und Flachwasserbereiche 
ist bei weiterer Vertiefung zu erwarten. Eine natürliche Entwässerung der Nebengewässer in 



 27

die Elbe findet kaum noch statt, so müssen an der Oste ca. 73.000 ha künstlich entwässert 
werden. 

Viele der bedrohten Arten stehen unter strengem europäischen Artenschutz nach Anhang IV 
FFH-Richtlinie oder Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie. Wir halten daher eine weitere Ver-
tiefung der Elbe nach geltendem Natur- und Artenschutzrecht für nicht vertretbar und ver-
weisen auf das Urteil des EuGH vom 10. Januar 2006 (Rechtssache C-98/03) „Vertragsverlet-
zung eines Mitgliedstaats – Richtlinie 92/43/EWG – Erhaltung der natürlichen Lebensräume – 
Wild lebende Tiere und Pflanzen – Prüfung der Verträglichkeit bestimmter Projekte mit dem 
Schutzgebiet – Artenschutz“. Durch das o.a. Urteil des EuGH wird verdeutlicht, dass eine Be-
freiung selbst aufgrund vorwiegender Gründe des Allgemeinwohls nur dann erfolgen darf, 
wenn hierdurch der Erhaltungszustand der Population nachweislich nicht geschädigt wird. 
Dies ist bei dem geplanten Vorhaben nicht der Fall. Die von der Maßnahme verursachte Stö-
rung führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung bis zu der Vernichtung des Lebensraumes 
und damit zu einer Reduzierung bzw. sogar Vernichtung der bestehenden Population.  

Im übrigen muss im Vorfeld geprüft werden, ob Alternativen zu dieser Maßnahme bestehen. 
Der strenge Artenschutz verbietet jedoch selbst für den Fall, dass es keine Alternative zu dem 
geplanten Vorhaben gibt, die Zulassung dieser Maßnahme, wenn der Erhaltungszustand einer 
Population einer streng geschützten Art geschädigt wird. Bei dieser Bewertung muss die Be-
deutung des einzelnen Individuums zur nachhaltigen Sicherung der gesamten Art besonders 
stark berücksichtigt werden, so dass hier nicht auf das Vorkommen der Art an anderen Stellen 
oder die prozentuale Bedeutung in Bezug auf den landesweiten Bestand verwiesen werden 
kann. 

Die Auswirkungen der weiteren Vertiefung und den damit veränderten Strömungsbedingun-
gen in Zusammenhang mit den dauerhaft zu betreibenden Unterhaltungsbaggerungen und 
Sedimentverklappungen auf den Nationalpark Wattenmeer sind nicht abgeklärt. Eine Gefähr-
dung der Auszeichnung dieses Gebietes als Weltnaturerbe wäre zusätzlich gegeben. Der drin-
gend umzusetzende Schutz der Meere, der in direkten Zusammenhang mit den Ökosystem 
Elbästuar steht, wird durch einen weiteren Eingriff in das Fließgewässer Elbe gefährdet. 

Die Bestandsaufnahme, Grundlage und Bewertung der FFH-Verträglichkeitsprüfung ist unzu-
reichend. 

Im weiteren sehen wir das im Grünbuch Meerespolitik der EU-Kommission formulierte Ziel 
des Schutzes der Meeresumwelt durch die Auswirkungen einer weiteren Vertiefung des Elbe 
ästuars und der dadurch veränderten Strömung, der Beeinträchtigung des Wattenmeeres so-
wie die Auswirkung auf die aquatische Flora und Fauna als stark gefährdet. Die geplante Maß-
nahme steht dieser Zielsetzung entgegen. 

Fazit 

Der NABU Niedersachsen lehnt die geplante Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe 
für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe ab. Jede weitere Vertiefung der Elbe führt zu einem 
unkalkulierbaren Risiko für das ökologische Umfeld und den Hochwasserschutz und darf da-
her nicht erfolgen. 

Die Risikofolgenabschätzung der letzten Vertiefung ist noch nicht abgeschlossen, die Beweissi-
cherung ebenso nicht. Ohne die Ergebnisse abzuwarten, werden bei dem neuen Verfahren der 
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schlechte Zustand der Elbe aus dem Jahre 2006 zu Grunde gelegt, anstatt auf den Vorgaben 
aus den Jahr 1998, also vor der letzten Vertiefung aufzubauen. Die Schäden und negativen 
Auswirkungen dieser Vertiefung zeigen sich heute als nicht zu akzeptierende Bedrohung der 
Lebensräume von Mensch und Natur, eine Lösung der bestehenden Eingriffsfolgen ist noch 
nicht in Planung, eine weitere Vertiefung schon 

Im Ergebnis der FFH-VU für das FFH-Gebiet Unterelbe ist festzuhalten, dass die geplante 
Fahrrinnenanpassung zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes Unterelbe führen 
kann. Hieraus ergibt sich ebenfalls ein Bedarf an naturschutzfachlichen Maßnahmen zur Si-
cherung des kohärenten europäischen Netzes Natura 2000. 

Hinsichtlich der Unerheblichkeit bzw. Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele des Vogelschutzgebietes V18 Unterelbe durch die geplante Fahrrinnenanpassung kann 
derzeit aufgrund der unzureichenden Unterlagen keine abschließende naturschutzfachliche 
Beurteilung erfolgen. 

 

Weitere Forderungen des NABU: 

Vor einer weiteren Elbvertiefung ist das Beweissicherungsverfahren mit einer Gesamtauswer-
tung der gesamtökologischen Veränderungen der Elbe und des Elbeästuars abzuwarten und 
hierauf basierend die Einschätzung der Verträglichkeit des Projektes mit den FFH- und Vogel-
schutzgebieten erneut zu prüfen und ggf. zu revidieren. Zumindest ist die Elbvertiefung 
1999/2000 als Vorhaben mit summarischen Wirkfaktoren und nicht als Vorbelastung zu be-
rücksichtigen. 

Im Ergebnis der FFH-VU für das FFH-Gebiet Unterelbe ist festzuhalten, dass die geplante An-
passung der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
FFH-Gebietes Unterelbe führen kann. Daher bedarf es einer FFH-Ausnahmeprüfung gemäß 
§ 34 Abs. 3 BNatSchG bzw. § 34c Abs. 3 NNatG, aus der hervorgehen muss, dass das Vorha-
ben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist und 
zumutbare Alternativen nicht gegeben sind. Außerdem sind Maßnahmen zur Kohärenzsiche-
rung des Netzes Natura 2000 gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG bzw. § 34c Abs. 4 NNatG darzu-
stellen und zu realisieren. Hinsichtlich der Unerheblichkeit bzw. Erheblichkeit von Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes V18 Unterelbe durch die geplante 
Anpassung der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe kann derzeit aufgrund der unzureichen-
den Unterlagen keine abschließende naturschutzfachliche Beurteilung erfolgen. 

In der Eingriffsbewertung sind die langfristigen Folgen der vorangegangenen Ausbaumaß-
nahmen nicht hinreichend berücksichtigt worden. Schleichende und sich selbst verstärkende 
Auswirkungen sind aber aus Gründen der Umweltvorsorge in die Bewertung einzubeziehen. 

Zahlreiche weitere Auswirkungen sind als erhebliche Beeinträchtigungen und damit als Ein-
griffe im Sinne des § 7 NNatG einzustufen. Dies betrifft insbesondere Auswirkungen auf die 
Fischfauna. Es ist zu konstatieren, dass die prognostizierten Einzelwirkungen, wenn nicht im 
Einzelnen, so doch durch Überlagerung und sich gegenseitiges Verstärken in ihrer Gesamtheit 
deutlich negative, langfristige und großräumige Auswirkungen erwarten lassen. Es ist daher 
zwingend geboten, zahlreiche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen summarisch 
als erhebliche Beeinträchtigung(en) zu bewerten. 
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Die Auswirkungen der geplanten Fahrrinnenanpassung und der Erfolg der durchzuführenden 
Kompensationsmaßnahmen sind durch eine langfristig angelegte und mit den Naturschutz-
behörden abgestimmte Beweissicherung bzw. ein Monitoring zu kontrollieren. 

Sollte sich im Zuge des Monitorings herausstellen, dass durch die durchgeführten Kompensa-
tionsmaßnahmen sich die gewünschten Kompensationsziele nicht erreichen lassen, sind die 
Maßnahmen durch den Vorhabensträger entweder anzupassen oder gänzlich neue Maßnah-
men zu konzipieren. 

Sollte sich im Rahmen der Beweissicherung herausstellen, dass durch die Fahrrinnenanpas-
sung bisher nicht prognostizierte Auswirkungen entstehen bzw. Auswirkungen stärker auftre-
ten werden als prognostiziert, so sind weitere Kompensations- bzw. Kohärenzsicherungsmaß-
nahmen durchzuführen. 

Im weiteren schließen wir uns der Stellungnahme des NABU Schleswig-Holstein, des NABU 
Hamburg (Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft § 29 Hamburg), des BUND und des WWF 
an. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Elke Meier 
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