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Einleitung: 
 
Im Folgenden werden die Kritikpunkte an der Umweltverträglichkeitsstudie sowie sonstigen 

im Rahmen des Planfeststellungsvorhabens vorgelegten Unterlagen einzeln aufgeführt und 

näher erläutert. Die Vorgehensweise entspricht dabei der Gliederung der vorgelegten 

Unterlagen.  

 

An dieser Stelle muss bereits kritisiert werden, dass die Vorgehensweise aufgrund der 

gewählten Gliederung nur schwer nachvollziehbar ist. So werden z.B. die Datengrundlagen 

zum Sedimenttransport in Anhang A der UVS, das Modell in Anhang B der UVS und die 

Auswirkungen des Vorhabens in den Bänden I, IVb und V beschrieben. Diese Vorgehensweise 

ist bei einem mehrere Tausend Seiten starken Dokument unüblich und führt zu erheblich 

reduzierter Nachvollziehbarkeit. In anderen großen Planfeststellungsverfahren an der 

Deutschen Küste (z.B. JadeWeserPort, Fahrrinnenanpassung der Elbe, Fahrrinnenanpassung 

der Weser) gibt es eigne Gutachten z.B. zum Thema Sedimenttransport, die dann auch 

nachvollziehbar und lesbar sind. Daher wird empfohlen, die gesamte UVS neu und lesbar zu 

strukturieren.    
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Anlage 15: Umweltverträglichkeitsstudie – Anhang A Methodik 
 
Die Datengrundlage im Bereich Hydrografie und Wasserqualität (mariner Bereich) ist als 
Grundlage für einen Aufbau, eine Kalibrierung, eine Validierung und einen Betrieb 
numerischer Modellverfahren für die Beschreibung des Ist-Zustands und die Bewertung der 
ausbaubedingten Änderungen  der verschiedener Teilschutzgüter und Funktionselemente 
unzureichend. Dies wird im Folgenden begründet: 
 
(1) Anzahl der festen Messstationen 
Die Anzahl der festen Messstationen beschränkt sich auf drei Stationen im Fehmarnbelt, vier 
küstennahe Messstationen um Fehmarn und eine Messstation sowie eine küstennahe 
Messstation im Bereich des Fischlandes. Weitere Messstationen im Bereich der 
Mecklenburger Bucht, der Kieler Bucht sowie des Fehmarnbelts wurden nicht aufgebaut bzw. 
bestehende Dauermessstationen in diesen Bereichen nicht genutzt. Hierdurch stehen weder 
ausreichende Daten zur Kalibrierung/Validierung der verschiedenen numerischen 
Modellverfahren noch für ein späteres Beweissicherungsverfahren zur Verfügung. Es wird 
daher gefordert, weitere Dauermessstationen im Bereich des Fehmarnbelts, der Kieler Bucht 
sowie der Mecklenburger Bucht aufzubauen und die numerischen Modelle erneut zu 
validieren. Zusätzlich wird empfohlen, in diesem Zusammenhang auf verfügbare bzw. 
vorhandene Daten zu Küstenhydrografie und Wasserqualität deutscher Küstenschutzbehörden 
(z.B. LKN, StALUM), des IOW1 sowie der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV) sowie des KFKI2 bzw. des Projektes MDI-DE3 zurückzugreifen.      
 
(2) Messfahrten 
Auch die Messfahrten zu hydrografischen und Wasserqualitätsparametern (s. Abb. 0-6, 0-7) 
beschränken sich auf den Fehmarnbelt sowie die Mecklenburger Bucht. In der Kieler Bucht 
sowie westlich von Fehmarn wurden keine Messfahrten durchgeführt. Damit liegen auch 
keine Daten für ein späteres Beweissicherungsverfahren vor. Daher sind Messfahrten in 
diesen Bereichen ebenfalls als Grundlage für ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen.   
 
(3) Bathymetrie 
Es fehlt eine Darstellung der verwendeten bathymetrischen Daten in Kapitel 0.1.2.2.2.2. In 
Anhang A werden lediglich die Fächerecholotpeilungen aus dem Jahr 2008 erwähnt. Es ist 
unklar, woher und aus welchem Zeitraum die übrigen Daten zum Aufbau der verschiedenen 
numerischen Modelle stammen. Da sich die Fächerecholotpeilungen auf den unmittelbaren 
Nahbereich der Maßnahme, d.h. die Ostsee zwischen Fehmarn und Lolland beschränken, 
bleibt die Herkunft der anderen Daten unklar. War es möglich, synoptische Daten zu 
verwenden? Es liegen hochaufgelöste Daten für die morphologischen Strukturen im 

                                                           
1 http://www.io-warnemuende.de/marnet-en.html 
2 http://www.kfki.de/ 
3 www.mdi-de.de  
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Fehmarnbelt vor (Zeiler et al., 2008)4 bzw. IOW5. Wieso wurden diese Daten nicht 
berücksichtigt? 
 
(4) Wasserstandsmessungen 
Die Stationen Kiel-Holtenau, Warnemünde und Gedser wurden für die Erfassung der 
gemessenen Wasserstände verwendet (s. Kap. 0.1.2.2.2.2.). Als Vergleich zu den Ergebnissen 
der numerischen Modellverfahren stand lediglich ein Messzeitraum zwischen 2004 und 2010 
zur Verfügung. Dieser Zeitraum ist zu kurz und damit unzureichend, da langfristige 
Wasserstandsänderungen und insbesondere Extremereignisse wie z.B. die Extremsturmflut 
am 13.11.1872 nicht berücksichtigt wurden. Für die Ostsee liegen entlang der deutschen 
Küste umfangreiche Pegelmessungen über lange Zeiträume vor (z.B. Travemünde seit 1850, 
Wismar seit 1883, Warnemünde seit 1883)6. Auch die letzte große Sturmflut an der Ostsee am 
3./4.11.1995 wurde nicht berücksichtigt7. Dies ist unzulässig, da gerade Sturmfluten 
gravierende Auswirkungen auf maßnahmenbedingte Änderungen hydrografischer und 
sonstiger Parameter haben können.   
 
Weiterhin gibt es einen Pegel in Heiligenhafen8, der geografisch deutlich näher zur 
Maßnahme liegt wie die Pegel in Kiel-Holtenau, Gedser und Warnemünde. Der Pegel in 
Heiligenhafen hätte verwendet werden müssen. Eine Validierung der numerischen 
Modellverfahren unter Verwendung des Pegels in Heiligenhafen ist dringend erforderlich. 
 
(5) Wellen und Seegang 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern betreibt seit 2008 ein internes Messnetz Küste (IMK) 
mit Messstationen u.a. in Boltenhagen und Warnemünde. Es ist unklar, wieso in Kap. 
0.1.2.2.2.2 auf alte Daten des Feuerschiffs „Fehmarnbelt“ ohne Richtungsbezug 
zurückgegriffen wurde. Die Datenbasis ist um Daten der beiden Bundesländer Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu erweitern. Eine Validierung der Seegangsmodelle 
unter Verwendung der IMK-Daten ist erforderlich. 
 
(6)  Sonstige Parameter 
In Kap. 0.1.2.2.2.2 sollten auch die Messungen der Bundesländer für Strömungsdaten, 
Salzgehalt und Temperatur., Schwebstoffkonzentrationen und sonstige Parameter 
berücksichtigt werden. 
 

                                                           
4 Zeiler, M.; Schwarzer, K.; Ricklefs, K. (2008) Seabed Morphology and Sediment Dynamics. Die Küste. Heft 
74. Archiv für Forschung und Technik an der Nord- und Ostsee. Herausgeber: Kuratorium für Forschung im 
Küsteningenieurwesen. 
5 http://www.io-warnemuende.de/topography-of-the-baltic-sea-data-compilation.html 
6 Töppe, A. (1992) Wasserstandsänderungen in Nord- und Ostsee.Jahrbuch der Hafentechnischen Gesellschaft. 
Bd. 47. 
7 EAK (2002) Empfehlungen  A 2002 – Äußere Belastung als Grundlage für Planung von Küstenschutzwerken. 
Die Küste H. 63 
8 www.bsh.de  
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(7) Modellierung der Hydrografie und Wasserqualität im Fehmarnbelt zur 
Bestandserfassung 
Die lokalen und regionalen numerischen Modellverfahren zur Beschreibung der Hydrografie 
und der Wasserqualität im Untersuchungsgebiet verfügen nicht über eine ausreichende 
Auflösung zur Beschreibung und Beurteilung der wirkenden hydrodynamischen, 
morphodynamischen und sonstigen Prozesse im Untersuchungsgebiet. Das lokale 
Fehmarnbeltmodell hat eine Auflösung von ca. 1000 m und das regionale Ostseemodell eine 
Auflösung von ca. 3000m im Untersuchungsgebiet. Auch der Hinweis auf eine horizontale 
Auflösung von 500 bis 700 m im Bereich der Trasse auf Seite 38 belegt die sehr grobe 
Auflösung. Dies bedeutet, dass der Fehmarnbelt mit einer Breite von 18 km mit ca. 18 bzw. 6 
Zellen im numerischen Modell aufgelöst wird. Dies ist absolut unzureichend für die 
Beurteilung und Beschreibung der wirkenden Prozesse. Zum Vergleich sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass die Bundesanstalt für Wasserbau in ähnlichen Verfahren an der Elbe mit 
Auflösungen von 5 bis 820 m (BAW, 2003)9 und  an der Weser/Jade mit Auflösungen von 5-
830m (BAW, 2006)10 arbeitet. Die durchschnittliche Gitternetzauflösung von BAW-Modellen 
im direkten Nahbereich einer Maßnahme liegt deutlich unter 100m. Damit sind die 
Untersuchungen zur festen Fehmarnbeltquerung um mindestens eine Zehnerpotenz gröber als 
vergleichbare Untersuchungen an der Deutschen Küste im Rahmen von ähnlichen 
Planfeststellungsverfahren. Es wird gefordert, diese Qualitätsmerkmale auch im Rahmen 
dieses Projektes einzuhalten, um die Auswirkungen der Maßnahmen auch angemessen 
beurteilen zu können und nicht aufgrund der groben Auflösung der Modelle Effekte zu 
verschleiern. Daher wird eine ähnliche Auflösung der numerischen Modelle wie bei der BAW 
im Rahmen von vergleichbaren Verfahren in Deutschland gefordert.  
 
Die erforderliche Auflösung der numerischen Modelle ergibt sich aus den Geometrien der 
FFBQ. So hat der Absenktunnel eine Breite von 45 m (ohne Böschungen). Um diesen Bereich 
für die Bauzeit und während der anschließenden Sedimentation mit ausreichender 
Genauigkeit nachbilden zu können, sind mindestens 5 Elemente über die Breite erforderlich. 
Hieraus ergibt sich eine erforderliche Auflösung von rd. 10 m. die verwendete  Auflösung von 
1000 m ist also um den Faktor 100 zu grob und damit ungeeignet zur Beurteilung der 
maßnahmenbedingten Wirkungen. 
 
(8) Sohlrauheit für die lokalen und regionalen hydrodynamischen Modelle (Tab. 0-13) 
In Tab. 0-13 wird eine Sohlrauheit von 0,05m angesetzt. Diese Rauheit wird als unrealistisch 
erachtet, da es sich hierbei um Grobkies handelt.  
 
 
                                                           
9 Plüß, A. (2003) Das Nordseemodell der BAW zur Simulation der Tide in der Deutschen Bucht. Die Küste. Heft 
67. S. 84-127 
10 BAW (2006) Fahrrinnenanpassung der Unterweser an die Entwicklung im Schiffsverkehr. 
Summationswirkung der Anpassung von Unter- und Außenweser. Gutachten zur ausbaubedingten Änderung der 
Sturmflutscheitelwasserstände. BAW-Nr. 5.02.10048.00 
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(9) Abmessungen der Modelle 
Die verwendeten Fehmarnbeltmodelle und das regionale Ostseemodell sind mit ihren 
Modellgrenzen an keiner Stelle im Bericht dargestellt (So wird z.B. in Abb. 0-17 nur ein 
Ausschnitt dargestellt). Damit kann nicht beurteilt werden, ob die Ränder so gewählt wurden, 
dass sich Strömungsprozesse in der Ostsee naturnah einstellen können und die 
Kommunikation mit der Nordsee beim Ostseemodell berücksichtigt wird.  
 
(10) Kalibrierung und Validierung von Hydrografie und Wasserqualität 
Die Kalibrierung und Validierung der verwendeten Fehmarnbelt- und Ostseemodelle ist 
unzureichend, nicht nachvollziehbar und muss dringend verbessert werden. Auf der 
Grundlage der verfügbaren Daten ist keine Beurteilung der Güte der Modelle möglich. Dies 
soll im Folgenden näher begründet werden: 
 

 Peaks in den Extremwerten werden nicht ausreichend nachgebildet. Beispiele hierfür 
sind z.B. die Phosphatkonzentrationen in Abb. 0-24, die Wasserstandsmodellierung in 
Warnemünde in Abb. 0-26, ein Vergleich der Strömungsgrößen und 
Strömungsrichtungen in Abb. 0-25, Abb. 0-28, der Salzgehalte in Abb. 0-29. In 
einigen dieser Abbildungen sind die Extremwerte der gemessenen Werte deutlich 
höher als die simulierten Werte. Da Extremwerte stärker das hydraulische und 
morphologische System der Ostsee verändern, führt eine Unterschätzung der Werte 
infolge der numerischen Ergebnisse u.U. zu einer Unterschätzung der Auswirkungen 
einer Maßnahme. 

 Auch durch das Ostseemodell werden Extremwerte nicht ausreichend nachgebildet. 
Ein Beispiel hierfür sind z.B. die zu niedrigen Sauerstoffkonzentrationen in Abb. 0-33. 

 Für die Überprüfung der Güte der Wasserstände wird die Station Landsort in 
Schweden verwendet. Diese Station liegt ca. 630 km vom Untersuchungsgebiet 
entfernt. Für den Nachweis der Modellgüte hätte eine nähergelegene 
Wasserstandmessstation verwendet werden müssen. 

 
(11) Verteilung der Salzgehalte und Sauerstoffe 
Salzgehalte und Sauerstoffe zeigen in der Ostsee eine ausgeprägt dreidimensionale Verteilung 
(s. Abb. 1) (Fennel und Seifert (2008))11. Die dargestellten und stark gemittelten Werte von 
Salzgehalt und Sauerstoff sind nicht geeignet, die Güte und Naturähnlichkeit des Modells 
nachzuweisen.  So zeigen z.B. die Abb. 0-32 lediglich vertikale Profile an zwei Stationen, die 
Abb. 0-34 die Salzgehaltsentwicklung an einer einzigen Station und auf eine räumliche 
Darstellung der Salzgehalte, des Sauerstoffs oder der Temperatur wie z.B. in Abb. 1 und Abb. 
2 wird verzichtet. Fennel und Seifert weisen darauf hin, dass Faktoren wie Biochemie und 
marines Ökosystem stark von den räumlichen und zeitlichen Verteilungen von Salzgehalt, 
Sauerstoff und Temperatur beeinflusst werden. Daher werden entsprechende Verifikationen 
                                                           
11 Fennel, W. u. Seifert, T. (2008) Oceanographic Processes in the Baltic Sea. Die Küste. Heft 74. Herausgeber: 
Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen.  
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und Darstellungen des dreidimensionalen Modells inkl. der Berücksichtigung von Prozessen 
wie Salzeintrag von der Nordsee, Süßwassereintrag von den Flüssen und jahreszeitlichen 
Veränderungen als Grundlage für die Beurteilung der Modellgüte des verwendeten Modells 
gefordert.  
 
(12) Süßwasserzuflüsse 
Wurden Süßwassereinträge der Flüsse im Modell berücksichtigt. Die BAW (2011) 
berücksichtigt im Rahmen der hydro-numerischen Untersuchungen für den Hafen Rostock 
auch die Süßwasserzuflüsse. 
 

 
Abb. 1: Horizontale und vertikale Salzgehaltsverteilung (oben) und Sauerstoffverteilung 
(unten) beobachtet während einer Monitoring-Fahrt im Jahr 2005 (Quelle: Fennel und Seifert, 
2008)  
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Abb. 2: Horizontale und vertikale Temperaturprofile in de Ostsee im Winter (oben) und 
Sommre (unten) (Quelle: Fennel und Seifert, 2008) 
 
(13) Morphologie und Sedimente des Meeresbodens 
Es ist unklar, woher die verwendeten Daten zur Beschreibung der Morphologie und 
Sedimente des Meeresbodens stammen. Der Hinweis auf Untersuchungen im Rahmen der 
UVU sowie allgemein zugängliche Untersuchungen von DHI und anderen Organisationen ist 
hier nicht ausreichend. Es ist allgemein üblich, die Datengrundlage genau anzugeben (Datum, 
Umfang, Quelle, etc.). Dies wird im Rahmen der UVS nicht gemacht. Insbesondere auf 
deutscher Seite müssen auch die Daten der Bundesländer sowie der WSV Berücksichtigung 
finden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass auch aktuelle Daten verwendet werden. So 
fehlen z.B. in Abb. 0-37 Probennahmen in der Kieler Bucht und der Mecklenburger Bucht 
(Hinweis: Die Legende wurde über die Mecklenburger Bucht gelegt und lässt es nicht zu, 
Standorte von Probennahmen zu erkennen). Wie wurde die Sedimentkarte in Abb. 0-38 
ermittelt? Diese Karte kann nicht auf der Grundlage der Probennahmen in Abb. 0-37 ermittelt 
werden, daher fehlen hier Informationen. Es liegen sehr detaillierter Untersuchungen zur den 
oberflächennahen Sedimenten vor, die z.B. durch Zeiler et al. oder Schwarzer et al. (2012) 
(Abb. 3) beschrieben wurden. Wieso wurden diese Daten nicht berücksichtigt? 
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Abb. 3: Sedimentkartierung in der Ostsee (Quelle: Schwarzer et al., 201212) 
 
(14) Nachweis der Schwermetalle, Nährstoffe, persistente organische Schadstoffe 
Der Nachweis der Schwermetalle wird auf der Grundlage des modifizierten Danish Standard 
259 (DS259, 1982) durchgeführt. Dieses Regelwerk ist in Deutschland nicht maßgebend. 
Auch die Nachweise für Nährstoffe und persistente organische Schadstoffe wurden 
ausschließlich nach dänischen Regelwerken durchgeführt. Auch hier sind entsprechende 
Untersuchungen nach den deutschen Regelwerken (LAGA, LAWA, BodenSchutzverordnung, 
etc.) erforderlich. Das Mindebstuntersuchungsprogramm in Deutschland wird durch die 
LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) vorgegeben und fordert als 
Mindestuntersuchungs-programm für Bodenmaterial bei unspezifischem Verdacht die Analyse 
folgender Stoffe: Cadmium, Magnesium, Eisen, Mangan, Phosphat, Pgesamt, Ngesamt, 
Nitrat, Nitrit, Benzo(a)pyren, Echericoli Bakterien, Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Nickel, 
Quecksilber, Zink, Chlorid, Sulfat. Hiermit gehen die Anforderungen in Deutschland über die 
dänischen Standards hinaus. 

                                                           
12 Schwarzer, K.; Feldens, P.; Heinrich, C.; Papenmeier, S. (2012)  Sedimentdynamik Ostsee. Marines 
Monitoring 2011 in Schleswig-Holstein inkl. Radost. Projekt am 15.03.2012 am LLUR 
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Weiterhin zeigen Harff et al. (1997)13 Schwermetallbelastungen von Blei, Zink und Kupfer in 
der Ostsee im Bereich der Lübecker, Kieler und Mecklenburger Bucht (Abb. 4). Es ist 
darzustellen, wieso diese Belastungen nicht mehr vorliegen.  

 
Abb. 4: Verteilung von Blei an der Sedimentoberfläche (Quelle: Harff et al., 1997) 
 
(15) Modelleinstellungen für das MIKE 3 FM DH Modell zur Berechnung der sohlnahen 
Hydrodynamik 
Wie bereits oben erwähnt, ist auch für dieses Modell die gewählte horizontale Auflösung mit 
ca. 1000 m zu gering. Eine Erhöhung der Auflösung ist dringend erforderlich, um relevante 
morphologische Strukturen nachbilden und simulieren zu können. Wie bereits oben erwähnt, 
sind die Qualitätsstandards der Bundesanstalt für Wasserbau zu berücksichtigen. 
 
(16) Szenarien bei der Modellierung der Morphodynamik 
Auf Seite 96 wird ausgeführt, dass keine vollständige Herbst-/Winterperiode erfasst wurde. 
Da Sturmflutereignisse nicht erfasst wurden (lediglich zwei kleinere Ereignisse mit einer 

                                                           
13 Harff et al. (1997)  Zusammenstellung und wissenschaftliche Interpretation von Daten über den Meeresboden 
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Dauer von wenigen Stunden) ist an dieser Stelle eine Überarbeitung erforderlich. Sturmfluten 
an der Ostsee sind morphodynamisch wirksame Ereignisse und daher für die Kalibrierung der 
numerischen Modellverfahren dringend zu berücksichtigen. Da „eine erweiterte 
Datengrundlage zum Zeitpunkt der Kalibrierung jedoch nicht zur Verfügung“ stand, sind 
weitere Messungen erforderlich, um auch Extremereignisse zu berücksichtigen. Ohne die 
Berücksichtigung von Extremereignissen wie Sturmfluten ist eine Aussage zu den 
Auswirkungen einer festen Fehmarnbeltquerung auf die Hydrografie und die Morphodynamik 
in der Ostsee nicht möglich. 
 
(17) Küstenprofilaufnahmen 
Die Küstenprofilaufnahmen wurden bis zu einer Wassertiefe von 3m unterhalb NN 
durchgeführt. Damit wurde der aktive Küstenbereich bis zu einer Closure Depth von ca. 4,5 m 
nicht ausreichend berücksichtigt (Newe, 2002)14. Es wird gefordert, die 
Küstenprofilaufnahmen unter Berücksichtigung der vollständigen aktiven Küstenzone zu 
wiederholen.  
 
(18) Küstenschutzbauwerke 
Die Küstenschutzbauwerke wurden aus Luftaufnahmen digitalisiert, obwohl diese 
Vorgehensweise, wie auf Seite 116 erwähnt, ungenau ist. Es ist unklar, wieso hier nicht auf 
die genauen Bestandspläne der Landes- und Bundesverwaltungen in Deutschland 
zurückgegriffen wurde. Diese genauen Bestandspläne sind für die Berücksichtigung der 
Küstenschutz-bauwerke in den numerischen Modellen zu verwenden, um Aussagen zu 
Auswirkungen einer festen Fehmarnbeltquerung treffen zu können. Die gewählte 
Vorgehensweise ist ungenau und bedarf dringend einer Überarbeitung. 
 
(19) Kalibrierung und Validierung der küstennahen Strömungs- und 
Seegangsmodellierung (Seite 120 ff) 
Die Kalibrierung und Validierung der küstennahen Strömungs- und Seegangsmodellierung ist 
nicht nachvollziehbar und Qualitätsparameter wie Standardabweichung, Variationskoeffizient, 
etc. werden nicht dargestellt. So wird z.B. bei der Seegangsverteilung auf Seegangsrosen für 
zwei Messstationen MS01 und MS02 zurückgegriffen. Durch diese Seegangsrosen findet eine 
starke Mittelung statt und insbesondere die wichtigen Extremwerte sind nicht zu erkennen, da 
alle Wellenhöhen Hm0 > 1,6 in einer einheitlichen Farbe dargestellt sind. Zeitreihen sind nicht 
dargestellt.  
Für die Simulation wurden weiterhin Daten des Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
verwendet. Hier hätten zusätzlich Windfelder des DWD aus dem LM-Modell mit einer sehr 
hohen Auflösung verwendet werden müssen, um auch an dieser Stelle eine ausreichende 

                                                                                                                                                                                     
der westlichen Ostsee aus den Jahren 1953 bis 1985. Schlussbericht zum BMBF-Projekt 
14 Newe, Jürgen (2004): Strandprofilentwicklung unter Sturmflutseegang: Methodik für großmaßstäbliche 2D-
Experimente und Berechnungsansätze. Ph.D. thesis, Dissertation, Fachbereich Bauingenieurwesen, Leichtweiß-
Institut für Wasserbau, Technische Universität Braunschweig (14.05.2004), Braunschweig, Germany, 157 S. 
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Aussagegenauigkeit zu erreichen. Außerdem gibt es die DWD-Station Westermarkelsdorf, deren 
Daten ebenfalls nicht berücksichtigt wurden. 

 
(20) Kalibrierung des Küstenlängstransports und der Küstenentwicklung 
Die Aussagen zur Kalibrierung des Küstenlängstransports auf Fehmarn sind nicht 
nachvollziehbar. So finden sich auf Seite 133 folgende Aussagen: 

 Am Grünen Brink verschieb sich die benetzte Fläche um ca. 100m. Diese Aussage soll 
aus Abb. 0-60 ersichtlich sein. In Abb. G4 handelt es sich um eine Luftbildaufnahme 
aus der keine Verschiebungen ersichtlich sind.  

 Am Gründen Brink soll das Sedimentvolumen in den letzten 10 Jahren um 150.000 m³ 
aufgewachsen sein. Auch diese Aussage ist aus Abb. 0-60 nicht zu verifizieren. 

 Östlich des Auslasses bei Blankenwisch (Profil G5) stellt sich eine Auflandung von ca. 
1.100 m³/Jahr zwischen 1999 und 2009 ein. Diese Aussage ist ebenfalls nicht 
nachvollziehbar. Üblicherweise werden derartige Nachweise durch Karten bzgl. der 
Veränderung der Küstenlinie dargestellt. 

 Ähnliche Aussagen gelten für die folgenden Seiten. Auch hier sind die beschriebenen 
Veränderungen der Küstenlinie nicht nachvollziehbar. Es ist unklar, wieso man für die 
Profile G3 bis G8 nicht auf ähnliche Darstellungen wir für die Profile G9 bis G14 in 
Abb. 0-59 (unten) zurückgegriffen hat. Dies hätte  bei der Beurteilung der Prozesse 
geholfen. 

 
Abschließend wird daher gefordert, die natürliche Entwicklung der Küste im 
Untersuchungsgebiet auf Fehmarn auf der Grundlage verfügbarer Informationen zu 
beschreiben und eindeutig sowie nachvollziehbar in entsprechenden Grafiken und 
Diagrammen darzustellen.  
 
Fazit: 
Die verwendete Methodik in Anhang A zur Beschreibung der maßnahmenbedingten 
Auswirkungen ist zur Beurteilung ungeeignet.  

 Die Datengrundlage ist insbesondere auf der deutschen Seite unzureichend. Allgemein 
verfügbare Daten der Länder wurden nicht berücksichtigt und Messstationen in 
relevanten Bereichen mit zu erwartenden maßnahmenbedingten Auswirkungen nicht 
aufgebaut.  

 Extremereignisse wie Sturmfluten oder Salzeinträge von der Nordsee wurden nicht 
berücksichtigt. 

 Die gewählte Auflösung der numerischen Modelle ist um den Faktor 100 zu grob und 
ermöglich damit nicht mal eine Auflösung der Bauwerke. Damit können auch keine 
maßnahmenbedingten Auswirkungen ermittelt werden. 

 Die Naturähnlichkeit der verwendeten numerischen Modelle wurde nicht ausreichend 
nachgewiesen. 

 Bestandspläne der Küstenschutzbauwerke wurden nicht berücksichtigt.  
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 Deutsche Regelwerke müssen berücksichtigt werden. 

 Die Küstenentwicklung ist auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen nicht 
nachvollziehbar (Hinweis: Satellitenfotos reichen nicht aus, um Entwicklungen zu 
erkennen). 
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Anlage 15: Umweltverträglichkeitsstudie – Anhang B Methodik 
 

(1) Bewertungskriterien zur Schwere der Beeinträchtigung der Hydrografie 
20-jährige Extremereignisse haben im Küsteningenieurwesen keine Bedeutung, da es sich 
hierbei um Ereignisse mit einer Dauer von 20 Jahren handelt. Wahrscheinlich meinen die 
Autoren 20-jährliche Extremereignisse mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von einmal in 20 
Jahren. Dies ist zu bestätigen. 
Sowohl das Land Schleswig-Holstein (2012)15 wie auch das Land Mecklenburg-
Vorpommern16 setzen 200-jährliche Wasserstandsereignisse zur Bemessung ihrer 
Küstenschutzanlagen an. Es ist daher nicht nachvollziehbar, wieso im Rahmen der UVS auf  
ein Extremereignis mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren zurückgegangen wird. Dies 
ist zu korrigieren. 
Im Übrigen ergibt sich für den Pegel Warnemünde aus MLUV (2012) ein 100-jährlicher 
Wasserstand von ca. 200 cm NHN und für den Fehmarnsund ein 100-jährlicher Wasserstand 
von 193 cm NHN (Generalplan Küstenschutz, Schleswig-Holstein, 2001) (Abb. 5). Für die 
Landesschutzdeiche im Bereich Puttgarden werden teilweise sogar Referenzwasserstände von 
225 cm NHN angesetzt. Es ist daher nicht nachvollziehbar, wieso im Rahmen der UVS mit 
einem Extremwasserstand von 165 cm NHN für den Fehmarnbelt gearbeitet wird. Auch die 
Standardabweichung von 8 cm in Tab. 0-236 wird nicht erläutert und wurde scheinbar von 
Daten für die Station Gedser hergeleitet. Auch hier sollte für die Ermittlung der Datenbasis 
eine nahegelegene Station auf der deutschen Seite der Ostsee verwendet werden. 
Die Bewertungskriterien für Seegang sind nicht nachvollziehbar. Aufgrund der Kürze der 
Zeitreihe wurde im Erkundungszeitraum 2009-2010 eine signifikante Wellenhöhe von 1,35 m 
in 5% der Zeit überschritten. Aus dem Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
(MLUV, 2012) sind für Warnemünde signifikante Wellenhöhen von bis zu 3,75 m zu 
entnehmen. Es ist unklar, wieso auch hier Extremereignisse nicht ausreichend berücksichtigt 
wurden. 
Es wird daher gefordert, die Bewertungskriterien für den Wasserstand und den Seegang zu 
überarbeiten und verfügbare langfristige Zeitreihen auf deutscher Seite zu berücksichtigen. 
 
(2) Bewertungskriterien für Auswirkungen auf das Teilschutzgut Morphologie und 
Sedimente des Meeresbodens infolge Veränderungen der Hydrografie 
Auf den Seiten 702 ff werden die Funktionselemente Dünen, sichelförmige Sohlformen und 
andere aktive Sohlformen als Funktionselemente für die Bewertung der 
Funktionsbeeinträchtigungen auf die Morphologie und Sedimente des Meeresbodens infolge 
der Veränderung der Hydrografie angesprochen. Änderungen in der Hydrografie bewirken 
zuerst Änderungen in den Strömungsgeschwindigkeiten und damit verbunden in den 

                                                           
15 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 
(2012) Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein. www.landesregierung.schleswig-holstein.de 
16 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) (2012) Regelwerk Küstenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern. Teil 2: Bemessungshochwasserstand und Referenzwasserstand. 
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Sohlschubspannungen. Aufgrund dieser Veränderungen kommt es zu Erosion und 
Sedimentation, d.h. zu Änderungen in der Wassertiefe, und ggf. zu Veränderungen in der 
Sieblinie des Bodens. Erst dadurch kommt es zu Änderungen der Sohlformen. Erosion und 
Sedimentation sowie Veränderungen in der Sieblinie werden an dieser Stelle als 
Bewertungskriterien nicht angesprochen und fehlen. 

 
Abb. 5: Referenzwasserstand Puttgarden (Quelle: www.kuestenschutz.schleswig-holstein.de) 
 
(3) Küstenmorphologie 
Dauerhafte zusätzliche Küstenerosionen werden bzgl. einer Küstenerosion /Küstenablagerung 
von mehr als 1m/Jahr bzw. 0,5 bis 1m/Jahr als hoch bzw. mittel bzgl. der Schwere der 
Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigung eingeschätzt.  Hierdurch kommt es in 25 Jahren 
zu Küstenerosionen von rd. 25 m. Dies kann u.U. Auswirkungen auf küstennah liegende 
Deiche aber natürlich auch auf die Funktion des Strandes als Badestrand und damit indirekt 
auf Hotels und Tourismus haben. Daher sollte die Schwere der Auswirkungen der 
Funktionsbeeinträchtigungen jeweils um eine Stufe nach oben gestuft werden. 
 
(4) Modelle zur Auswirkungsprognose 
Die Modelle zur Auswirkungsprognose zeigen erneut eine zu niedrige Auflösung in der 
Größenordnung von 3000 bis 20000 m (s. S. 794), wodurch kleinräumige Prozesse ggf. nicht 
ausreichend genau abgebildet werden und ggf. eine numerische Dämpfung auftritt. Der 
Hinweis auf Kantenlängen von 50m in den lokalen Modellen auf S. 794 kann nicht 
nachvollzogen werden und entspricht auch nicht den Angaben in Kapitel 0.1.2.2. Die BAW 
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verwendet im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die gesamte Ostsee eine 
horizontale Auflösung zwischen 5 und 2674 m sowie eine vertikale Auflösung von 0,5m, um 
die Wasserstandsänderungen und Salzgehaltsprofile in der Ostsee naturnah nachbilden zu 
können17. Es ist unklar, wieso bei den Modellen für die Fehmarnbeltquerung eine erheblich 
gröbere Auflösung gewählt wurde als im Rahmen einer Machbarkeitsstudie durch die BAW. 
Die gewählte Auflösung der numerischen Modelle sollte den Qualitätsansprüchen an derartige 
Verfahren entsprechen, wie sie derzeit in Deutschland üblich sind und ist somit nicht 
ausreichend, um die Prozesse in der Ostsee und damit die Auswirkungen der FFBQ 
nachzubilden. Auch erstaunt, das im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, d.h. einer 
Voruntersuchung, in Deutschland bereits höher aufgelöst numerische Modelle üblich sind. 
Von Seiten der BAW werden hier die notwendigen horizontalen und vertikalen Auflösungen 
der Modellgitter vorgegeben. Wie bereits zuvor erwähnt, ergibt sich hier ein erheblicher 
Überarbeitungsbedarf. 
 
(5) Modelle zur Simulation der Sedimentverdriftung 
Die Modelle zur Simulation der Sedimentverdriftung wurden ausschließlich für die Prognose 
der Sedimentverdriftung und nicht für den Ist-Zustand eingesetzt (s. S. 799). Es kann daher 
nicht nachvollzogen werden, wie diese Modelle die Naturähnlichkeit nachbilden können, 
wenn der Ist-Zustand nicht nachgewiesen wurde. Es wird gefordert, dass die Naturähnlichkeit 
der Simulationen aufgrund von Messungen in der Natur nachgewiesen wird. 
  
(6) Modellzeitraum 
Für die Auswirkungen des Absenktunnels im Fehmarnbelt wurde sowohl das gesamte Jahr 
2005 im Fehmarnbeltmodell als auch ein kürzerer Zeitraum vom 9.11 bis 27.11.2005 im 
lokalen Modell abgebildet. Wie schon zuvor wird hier die Berücksichtigung ausgeprägter 
Sturmflutszenarien im Modell gefordert, da diese zu stärkeren Sedimentverdriftungen führen 
wie normale hydrologische Verhältnisse. Entsprechende Untersuchungen/Modellläufe sind 
nachzuliefern.  
 
(7) Umströmung eines sechseckigen Piers 
Auf Seite 802 wird die Umströmung eines sechseckigen Piers der Großen Belt Querung 
simuliert. Es fehlt an diese Stelle ein Nachweis, dass diese Geometrie aufgrund der Form, des 
Strömungswiderstandes, der Wassertiefen und anderer Randbedingungen auf die feste 
Fehmarnbeltquerung übertragbar ist. 
 
(8) Einbindung der Tunnel in die hydrodynamischen Modelle 
Auf Seite 803 ist die Einbindung der Tunnel im hydrodynamischen Modell dargestellt. Die 
gewählte Auflösung mit ein bis zwei Elementen über die Tunnelbreite ist nicht ausreichend, 
um die hydrodynamischen Effekte naturnah nachbilden zu können, da z.B. die Böschungen 

                                                           
17 BAW (2011) Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Seekanals Rostock auf eine Tiefe von -16,50m unter NHN – 
Hydrodynamik www.wsd-nord.wsv.de  
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des Tunnelgrabens in der Bauphase nicht ausreichend erfasst werden. Es wird daher gefordert, 
dass diese Modellierungen mit einer höheren Auflösung durchgeführt werden Dies gilt 
insbesondere für den offenen Graben in der Bauphase. 
 
(9) Optische Koeffizienten für suspendierte Sedimente 
In den Tab. 0-289 und 0-290 sowie in Abb. 0-234 sind die optischen Koeffizienten für 
suspendierte Sedimente für die Lichtdurchlässigkeit je nach Partikeldurchmesser bzw. die 
Lichtdurchlässigkeit als Funktion der Schwebstoffkonzentration dargestellt. Es ist unklar, wie 
diese Daten ermittelt wurden und woher sie stammen. Diese Angaben sind nachzuliefern. 
 
(10) Sedimentfreisetzung, Sedimentverdriftung und Sedimentation 
Die Sedimentproben als Datengrundlagen für die Untersuchungen zur Sedimentfreisetzung, 
Sedimentverdriftung und Sedimentation wurden bzgl. der Ermittlung der 
Sinkgeschwindigkeiten ausschließlich auf dänischer Seite entnommen und untersucht (s. S. 
809). Weiterhin zeigt Abb. 0-235, dass die geotechnischen Untersuchungen ausschließlich für 
Sedimentkernentnahmen auf der geplanten Trasse der festen Fehmarnbeltquerung 
durchgeführt wurden. Hier fehlen Sedimentkernentnahmen quer zur Querung, um ausreichend 
Daten zu Sedimentation und Sedimentverdriftung zur Verfügung zu haben. 
Auf Seite 814 wird dargestellt, dass ein hoher Anteil feiner Fraktionen bei der Analyse der 
Kornverteilungen am Meeresboden festgestellt wurde (s. Abb. 0-241).  
 
Auf Seite 815 wird eine in-situ-Naturmessung an den geotechnischen Stationen zur 
Bestimmung der Konzentration in der Sedimentfahne erwähnt. Hierbei wurde festgestellt, 
dass „die Konzentration der Sedimentfahne in einiger Entfernung zum Schiff in der Regel 
unter 5 mg/l lag“ (s. S. 815). Die entsprechende in-situ-Messung wird nicht näher beschrieben 
und es ist insbesondere unklar, um welche Menge an Sedimenten es sich handelt und in 
welcher Entfernung zum Schiff die Konzentration unter 5 mg/l lag. Die Angabe „in einiger 
Entfernung“ ist nicht präzise. Weiterhin wird deutlich, dass die Messungen auf dänischer Seite 
durchgeführt wurden und daher die Strömungsprozesse und Sedimenteigenschaften auf der 
deutschen Seite nicht berücksichtigen. Auch hier sind dringend weitere Untersuchungen 
erforderlich, um die Randbedingungen auch auf deutscher Seite ausreichend zu 
berücksichtigen. 
Auf Seite 819 ist das Modellnetz für das hydrodynamische Fehmarnbeltmodell dargestellt. 
Aus dem Netz sind die charakteristischen Auflösungen in den einzelnen Bereichen nicht zu 
erkennen. Eine Beurteilung der Genauigkeit der Simulationsergebnisse ist daher, wie bereits 
zuvor erwähnt, nicht möglich, und es ist davon auszugehen, dass Auswirkungen der 
Maßnahmen aufgrund der zu groben Auflösung der verwendeten Modelle nicht erfasst 
werden können. 
In Tab. 0-293 werden die Sinkgeschwindigkeiten sowie die kritischen 
Sedimentationsschubspannungen angegeben. Es ist nicht nachvollziehbar, ob es sich hierbei 
um gemessene Werte handelt. Insbesondere fällt auf, dass eine kritische 
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Sedimentschubspannung von 0,3 N/m² angesetzt wird, obwohl für die Tone eine kritische 
Sedimentationsschubspannung von 0,05 N/m² bis 0,07 N/m² ermittelt wurde. Aufgrund der 
relativ hohen angesetzten kritischen Sedimentationsschubspannung von 0,3 N/m² werden die 
Sedimente numerisch gezwungen, sich im Nahbereich der Maßnahme abzusetzen und die 
Einwirkungsbereiche sind flächenmäßig zu klein. Hätte man eine 
Sedimentationsschubspannung von 0,05 N/m² angesetzt, wären die Bereiche mit 
Auswirkungen erheblich größer. Dies erstaunt umso mehr, da auch eine Referenz aus der 
Literatur (Soulsby et al., 2000) mit ebenfalls niedrigen kritischen 
Sedimentationsschubspannungen genannt wird. 
Fennel und Seifert (2008) weisen weiterhin darauf hin, dass für die Erosion von lockerem 
Material in der Ostsee kritische Schubspannungen von 0,02 N/m2 relevant sind. Die 
Diskrepanz zu den gewählten Werte von 0,3N/m2 ist zu erklären und auf der Grundlage 
geeigneter Laboruntersuchungen für die Sedimente im Fehmarnbelt nachzuweisen.  
Eine Kalibrierung des Sedimenttransports fand nicht statt (S. 823). Kalibrierte numerische 
Modelle sind zwingend erforderlich, um die Naturähnlichkeit der Ergebnisse nachzuweisen. 
Es wurde daher nicht nachgewiesen, dass die Ergebnisse der folgenden Berechnungen 
naturähnlich sind. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die in-situ-Naturmessungen vom 
September 2009 und Oktober 2010 (s. S. 815)  nicht zur Kalibrierung des Sedimenttransports 
verwendet wurden. Es wird daher gefordert, die numerischen Simulationen nach Kalibrierung 
und Validierung der numerischen Modelle zu wiederholen. Das Arbeiten mit nicht-kalibrierten 
Modellen ist unzulässig. 
Die Untersuchungen für die Auswirkungsprognose zur Wasserqualität (s. S. 825) wurden 
erneut nur für die hydrografischen und meteorologischen Randbedingungen des Jahres 2005 
für jedes Jahr der Bauphase wiederholt angesetzt. Damit werden weder Sturmfluten noch die 
natürliche Variabilität hydrologischer und meteorologischer Ereignisse berücksichtigt. Auf 
diese Weise werden die Auswirkungen der Maßnahme u.U. unterschätzt, weil die 
Hydrodynamik während der tatsächlichen Bauphase nicht durch die u.U. moderaten 
Bedingungen des Jahres 2005 abgebildet wird.  
   
(11) Sedimentfreisetzungen 
Die Sedimentfreisetzungen hängen vom gewählten Baggerverfahren ab. Dieses Verfahren ist 
anzugeben, um die Sedimentfreisetzungen angeben zu können. Gruß (2004) zeigt, dass 54% 
des verklappten Materials von Mischboden nach der Verklappung verdriftet wurde. Daher ist 
von den Gutachtern zu zeigen, auf welchen Grundlagen die Annahmen zur 
Sedimentverdriftung sowie zu den Baggerverlusten basieren. Die Aussage „Expertenwissen“ 
ist hier nicht ausreichend, sondern ist durch entsprechende unabhängige Veröffentlichungen 
oder unabhängige Messungen wissenschaftlich zu belegen. 
 
(12) Numerische Simulationen und Ergebnisse zur Brücke 
Im Rahmen von Planfeststellungsverfahren ist es unüblich, auf der Grundlage einer 
Vorversion (in diesem Fall der Brücke) Untersuchungen durchzuführen. An dieser Stelle wird 
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nur die Simulation der Sedimentfreisetzung für den aktuellen Brückenentwurf erwartet. Eine 
Übertragbarkeit der Ergebnisse des alten Brückenentwurfes auf den neuen Brückenentwurf ist 
nicht nachgewiesen und die Ergebnisse können daher nicht nachvollzogen werden. Statt 
umständlich die Übertragbarkeit der Ergebnisse wie auf Seite 828 zu begründen, hätten die 
numerischen Simulationen für den aktuellen Brückenentwurf wiederholt werden müssen. Ein 
zusätzlicher Rechenlauf hätte eigentlich bei einem derartigen Vorhaben kein großer Aufwand 
sein dürfen. 
Die Darstellung der Ergebnisse zu den Sedimentfreisetzungen ist unüblich. So werden in den 
Abb. 0-252, 0-253 und 0-254 die Überschreitungszeiten von 1% für 
Schwebstoffkonzentrationen von 2 mg/l und 10 mg/l für die Zeiträume Mai bis Oktober im 
ersten und zweiten Baujahr dargestellt. Die max. lokalen Schwebstoffkonzentrationen 
aufgrund der Sedimentfreisetzung sind nicht dargestellt. Auch an dieser Stelle werden wieder 
nur gedämpfte (oder geglättete) Ergebnisse dargestellt. Extremwerte werden nicht dargestellt 
und auch Extremereignisse wie Sturmfluten nicht ausreichend berücksichtigt. Zeitreihen 
werden an den Positionen NS03, NS04 und NS08 dargestellt. Hier finden sich max. 
Sedimentkonzentrationen von bis zu 500 mg/l. Dies bedeutet, dass einerseits in den 
Abbildungen der Anschein erweckt wird, dass es keine Änderungen gibt, andererseits 
zumindest verfügbare Zeitreihen bis zu 50-fach höhere Ergebnisse zeigen. Insbesondere auf 
der deutschen Seite liegen die max. Sedimentationshöhen auch im unmittelbaren 
Küstenbereich (s. Abb. 0-256). Zur Beurteilung wären daher die Ergebnisse zu den 
Sedimentkonzentrationen an den Positionen A001 und A002 erforderlich gewesen. Auch hier 
wird gefordert, die entsprechenden Ergebnisse nachzuliefern, d.h. flächenhafte Abbildungen 
der max. Sedimentkonzentrationen sowie Zeitreihen der Sedimentkonzentrationen im 
unmittelbaren Küstenbereich. 
Die Sedimentation infolge Sedimentfreisetzung wird auf Seite 841 diskutiert. Es wird 
dargestellt, dass sich die freigesetzten Sandfraktionen innerhalb von 200 bis 600 m absetzen. 
Es fehlt eine entsprechende Angabe für die feineren Sedimentfraktionen. 
Daher werden auch hier eingehendere Untersuchungen zur Beurteilung der 
Sedimentverhältnisse gefordert, da die geglätteten Darstellungen hier nicht ausreichend sind: 

 Flächenhafte Darstellung der max. Sedimentkonzentration in der gesamten Ostsee an 
der Sohle, in der Mitte der Wassersäule und an der Oberfläche. 

 Darstellung der Sedimentverdriftung der feinen Sedimente 

 Zeitreihen der Sedimentkonzentration in verschiedenen Schichten im Nahbereich der 
deutschen Küste 

Wegen der fehlenden Modell-Kalibrierung wurde der Nachweis für die Naturähnlichkeit der 
Ergebnisse nicht erbracht. Es wird deshalb gefordert, dass nach der unverzichtbaren 
Kalibrierung des Modells dessen Naturähnlichkeit nachgewiesen wird und dann die 
vorstehenden Darstellungen erarbeitet werden. 
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(13) Numerische Simulationen und Ergebnisse zum Absenktunnel 
Die Darstellung der Ergebnisse zu den Sedimentfreisetzungen ist unüblich. So werden in den 
Abb. 0-262, 0-263, 0-264 und 0-265 die Überschreitungszeiten von 2% für 
Schwebstoffkonzentrationen von 2 mg/l, 10 mg/l, 20mg/l und 50mg/l für die Zeiträume Mai 
bis Oktober im ersten und zweiten Baujahr dargestellt. Die max. lokalen 
Schwebstoffkonzentrationen aufgrund der Sedimentfreisetzung sind nicht dargestellt. Auch an 
dieser Stelle werden wieder nur gedämpfte (oder geglättete) Ergebnisse dargestellt. 
Extremwerte werden nicht dargestellt und auch Extremereignisse wie Sturmfluten nicht 
ausreichend berücksichtigt. Zeitreihen werden an den Positionen NS03, NS04 und NS08 
dargestellt. Hier finden sich max. Sedimentkonzentrationen von bis zu 2000 mg/l. Dies 
bedeutet, dass einerseits in den Abbildungen der Anschein erweckt wird, dass es keine 
Änderungen gibt, andererseits zumindest verfügbare Zeitreihen bis zu 40-fach höhere 
Ergebnisse zeigen. Insbesondere auf der deutschen Seite liegen die max. 
Sedimentationshöhen auch im unmittelbaren Küstenbereich (s. Abb. 0-268). Zur Beurteilung 
wären daher die Positionen A001 und A002 sinnvoller gewesen. Auch hier wird gefordert, die 
entsprechenden Ergebnisse nachzuliefern, d.h. flächenhafte Abbildungen der max. 
Sedimentkonzentrationen sowie Zeitreihen der Sedimentkonzentrationen im unmittelbaren 
Küstenbereich. 
 
Die Sedimentation infolge Sedimentfreisetzung wird auf Seite 847 diskutiert. Es wird 
dargestellt, dass sich die freigesetzten Sandfraktionen innerhalb einer Wegstrecke von ca. 8 
km absetzen (s. Abb. 0-260). Es fehlt einerseits eine Darstellung der feineren 
Sedimentfraktionen, andererseits zeigt Abb. 0-271 einen Transport der Sedimente sowohl in 
die Kieler Bucht wie auch in die östliche Ostsee. Es ist daher nicht zu verstehen, wieso die 
Sedimentfahne nur 8 km betragen soll, gleichzeitig aber Sedimente über mehr als 100 km bis 
ins Arkona-Becken transportiert werden. Diese Ergebnisse widersprechen auch der Auswahl 
der Messpositionen für die Datengrundlage im Nahbereich von Fehmarn, obwohl doch 
Sedimente bis in die Kieler Bucht sowie das Arkona-Becken transportiert werden.  
Daher werden auch hier folgende Nachweise zur Beurteilung der Sedimentverhältnisse 
gefordert, da die geglätteten Darstellungen hier nicht ausreichend sind: 

 Schaffung einer ausreichende Datengrundlage in der Kieler Bucht sowie der östlichen 
Ostsee 

 Flächenhafte Darstellung der max. Sedimentkonzentration in der gesamten Ostsee an 
der Sohle, in der Mitte der Wassersäule und an der Oberfläche. 

 Darstellung der Sedimentverdriftung der feinen Sedimente 

 Zeitreihen der Sedimentkonzentration in verschiedenen Schichten im Nahbereich der 
deutschen Küste 

 Die Sedimentfreisetzung aufgrund von Sturmfluten ist gesondert darzustellen, da es 
noch bis zu 9 Monate nach Ende der Baggerungen zu lokalen Resuspensionen 
kommen kann (s. S. 866) 

 Nachweis der Naturähnlichkeit der Ergebnisse aufgrund der fehlenden Kalibrierung 
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(13) Numerische Simulationen und Ergebnisse zum Bohrtunnel 
Die Darstellung der Ergebnisse zu den Sedimentfreisetzungen ist unüblich. So werden in den 
Abb. 0-277 und 0-278 die Überschreitungszeiten von 2% für Schwebstoffkonzentrationen von 
2 mg/l und 10 mg/l für die Zeiträume Mai bis Oktober im zweiten Baujahr dargestellt. Die 
max. lokalen Schwebstoffkonzentrationen aufgrund der Sedimentfreisetzung sind nicht 
dargestellt. Auch an dieser Stelle werden wieder nur gedämpfte (oder geglättete) Ergebnisse 
dargestellt. Extremwerte werden nicht dargestellt und auch Extremereignisse wie Sturmfluten 
nicht ausreichend berücksichtigt. Zeitreihen werden an den Positionen NS03, NS04 und NS08 
dargestellt. Hier finden sich max. Sedimentkonzentrationen von bis zu 1000 mg/l. Dies 
bedeutet, dass einerseits in den Abbildungen der Anschein erweckt wird, dass es keine 
Änderungen gibt, andererseits zumindest verfügbare Zeitreihen bis zu 100-fach höhere 
Ergebnisse zeigen. Insbesondere auf der deutschen Seite liegen die max. 
Sedimentationshöhen auch im unmittelbaren Küstenbereich (s. Abb. 0-280). Zur Beurteilung 
wären daher die Positionen A001 und A002 sinnvoller gewesen. Auch hier wird gefordert, die 
entsprechenden Ergebnisse nachzuliefern, d.h. flächenhafte Abbildungen der max. 
Sedimentkonzentrationen sowie Zeitreihen der Sedimentkonzentrationen im unmittelbaren 
Küstenbereich. 
 
Die Sedimentation infolge Sedimentfreisetzung wird auf Seite 880 diskutiert. Hier  fehlt 
einerseits eine Darstellung der feineren Sedimentfraktionen, andererseits zeigt Abb. 0-279 
einen Transport der Sedimente sowohl in die Kieler Bucht wie auch in die östliche Ostsee. 
Diese Ergebnisse widersprechen auch der Auswahl der Messpositionen für die 
Datengrundlage im Nahbereich von Fehmarn, obwohl doch Sedimente bis in die Kieler Bucht 
sowie das Arkona-Becken transportiert werden.  
Daher werden auch hier folgende Nachweise zur Beurteilung der Sedimentverhältnisse 
gefordert, da die geglätteten Darstellungen hier nicht ausreichend sind: 

 Schaffung einer ausreichende Datengrundlage in der Kieler Bucht sowie der östlichen 
Ostsee 

 Flächenhafte Darstellung der max. Sedimentkonzentration in der gesamten Ostsee an 
der Sohle, in der Mitte der Wassersäule und an der Oberfläche. 

 Darstellung der Sedimentverdriftung der feinen Sedimente 

 Zeitreihen der Sedimentkonzentration in verschiedenen Schichten im Nahbereich der 
deutschen Küste 

 Nachweis der Naturähnlichkeit der Ergebnisse aufgrund der fehlenden Kalibrierung 
 
(14) Modell zur Badewasserqualität 
Das Modell zur Badewasserqualität ist aufgrund der folgenden Anmerkungen absolut 
unzureichend: 

 Ergebnisse werden in Abschnitt 0.3.4.1.5 nicht dargestellt. 

 Die Simulation wird für den Monat November durchgeführt, da dann „die 
Lebensdauer der Bakterien am längsten ist“. Da im November nur wenige Badende in 
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der Ostsee anzutreffen sein dürften, wurde hier der falsche Simulationszeitraum 
gewählt. Aufgrund der höheren Reproduktionsrate hätte man hier die Sommermonate 
mit hohen Temperaturen wählen sollen. 

Da dieser Abschnitt  nicht nachvollziehbar ist, wird eine neue Untersuchung gefordert. 
   
(15) Literatur 
Es fällt erneut auf, dass sich die Gutachter in den Bereichen Morphologie und Sedimente des 
Meeresbodens, Küstenmorphologie und Hydrografie und Wasserqualität überwiegend auf 
internationale und dänische Literatur beschränken, obwohl in Deutschland umfangreiche 
Informationen zur Morphologie und zu den Sedimenten des Meeresbodens, zur 
Küstenmorphologie, zur Hydrografie und Wasserqualität existieren. So werden z.B. im 
Kapitel 0.4.4.1 Morphologie und Sedimente des Meeresbodens keine deutschen Arbeiten 
zitiert, in Kapitel 0.4.4.2 Küstenmorphologie gerade mal zwei Arbeiten und im Kapitel 0.4.4.3 
Hydrografie und Wasserqualität drei Veröffentlichungen im Bereich der Hydrografie. Die 
umfangreichen Forschungsvorhaben wie die Projekte Radost, Mustok und Sebok sind 
scheinbar nicht bekannt, zumindest blieben sie unberücksichtigt. Gleiches gilt für die 
Generalpläne der Küstenländer, die umfangreichen Arbeiten, die in „Die Küste“ veröffentlicht 
wurden, und auch für wichtige Regelwerke und Empfehlungen wie die Empfehlungen des 
Arbeitsausschusses Küstenschutzwerke sowie des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen. Dies 
deutet darauf hin, dass sich die Gutachter nicht ausreichend mit ihrem Untersuchungsgebiet 
beschäftigt haben und bestätigt die vorherigen Anmerkungen, dass verfügbare Daten nicht 
berücksichtigt wurden.   
 
Fazit: 
Die verwendete Methodik in Anhang B zur Beschreibung der maßnahmenbedingten 
Auswirkungen ist zur Beurteilung ungeeignet.  

 Die verwendeten Extremwasserstände entsprechen nicht den amtlichen Festsetzungen 
in den Generalplänen.  

 Extremereignisse wie Sturmfluten oder Salzeinträge von der Nordsee wurden nicht 
berücksichtigt. 

 Die gewählte Auflösung der numerischen Modelle ist um den Faktor 100 zu grob und 
ermöglich damit nicht mal eine Auflösung der Bauwerke. Damit können auch keine 
maßnahmenbedingten Auswirkungen ermittelt werden. 

 Bestandspläne der Küstenschutzbauwerke wurden nicht berücksichtigt.  

 Die Küstenentwicklung ist auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen nicht 
nachvollziehbar (Hinweis: Satellitenfotos reichen nicht aus, um Entwicklungen zu 
erkennen). 

 Verfügbare Untersuchungen, Daten, etc. in Deutschland müssen berücksichtigt 
werden, wenn sie für das Projekt relevant sind. 
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 Die Aussage „Expertenwissen“ reicht als Begründung nicht aus, insbesondere wenn 
wie z.B. bei den Themen Sedimentfreisetzung oder Verklappung Untersuchungen 
vorliegen. 



Feste Fehmarnbeltquerung (FFBQ) – Stellungnahme zur UVS  23 

Anlage 15: Umweltverträglichkeitsstudie – Band IVb 
 
(1) Hauptvariantenvergleich 
Der Hauptvariantenvergleich ist nicht nachvollziehbar, da Detailinformationen (z.B. 
Simulationsergebnisse) zu den anlagenbedingten und baubedingten Auswirkungen der drei 
Varianten Brücke, Absenktunnel und Bohrtunnel zu den Aspekten Hydrographie, 
Morphologie und Küstenmorphologie fehlen bzw. Aussagen getätigt werden, die 
fachwissenschaftlich nicht weiter belegt werden. Auf der Grundlage der verfügbaren 
Untersuchungen ist daher eine Stellungnahme nahezu unmöglich. Im Folgenden werden 
entsprechende Beispiele näher aufgeführt. An dieser Stelle muss auch angemerkt werden, dass 
die Struktur der Dokumente verwirrend ist, da Datenbasis, Simulationen, Ergebnisse und 
Variantenvergleich in unterschiedlichen Dokumenten ohne direkte Verbindung dargestellt 
werden.  
 
(2) Ableitung der Linienführung der Hauptvariante 
Auf Seite 2547 wird dargestellt: „Unter Berücksichtigung, dass bei einer umweltbezogenen 
Wertung dauerhafte Verluste stärker ins Gewicht fallen als temporäre Beeinträchtigungen / 
Verluste während der Bauphase, egalisieren sich die leichten Vorteile der Varianten“. Diese 
Behauptung bzw. Bewertung wird fachwissenschaftlich nicht belegt und die Aussagen werden 
nicht durch entsprechende Berechnungen, Simulationen, etc. belegt.  
 
(3) Linienführung der Bohrtunnelvariante 
In Abb. 8.3 ist die Bohrtunnelvariante mit Linienführung nicht dargestellt. 
 
(4) Auswirkungen auf die Wasserqualität infolge Sedimentverdriftung 
Wieso wurden keine anlagebedingten Auswirkungen infolge Sedimentverdriftung auf die 
Wasserqualität untersucht. Anlagebedingt kommt es zu Veränderungen im Transportregime, 
der Wassertiefen und damit auch zu Veränderungen der Wasserqualität insbesondere im 
Nahbereich der Bauwerke, die z.B. den Sauerstoffgehalt beeinflussen können. Dies ist z.B. für 
die strömungsberuhigten Bereiche im Nahbereich der Bauwerke sowie in neuen 
Flachwasserbereichen zu beurteilen und fehlt. 
 
(5) Auswirkungen auf einzelnen Funktionselemente für die Brücke 
In Abb. 8-40 sind die Veränderungen der jährlichen mittleren, oberflächennahen und 
sohlnahen Strömungsgeschwindigkeiten infolge der Brücke dargestellt. Die Abbildungen sind 
zu klein, um Auswirkungen bzw. Veränderungen zu erkennen und damit zur Beurteilung der 
Verhältnisse und Auswirkungen einer FFBQ ungeeignet. Gleiches gilt für die Abbildungen 8-
41, 8-44 und 8-45. 
Weiterhin wird auf Seite 2677 dargestellt, dass die Auswirkungen der Strukturen Pfeiler und 
Pylone im Modell nicht aufgelöst werden und Auswirkungen sohlnah und oberflächennah auf 
der Grundlage von Erfahrungswerten erfasst werden. Insbesondere wird der oberflächennahe 
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Effekt der Pfeiler und Pylone auf die Strömungsgeschwindigkeiten als unbedeutend 
angesehen. Diese Aussage ist falsch, da es im Nahbereich der Pfeiler und Pylone auch 
oberflächennah zu veränderten Strömungsgeschwindigkeiten und Wirbelsystemen kommt. 
Weitere Untersuchungen sind hier erforderlich. 
 
In Abb. 8-41 wurden die Veränderungen der Salzgehalte dargestellt. Hier sind großflächige 
Veränderungen zu erkennen, die sowohl im Bereich der nördlichen wie auch der östlichen 
Ostsee auftreten. Da Veränderungen im Salzgehalt direkt von den Veränderungen der 
Strömungsgeschwindigkeiten abhängen, sind diese großflächigen Veränderungen nicht 
plausibel bzw. es fehlen entsprechende Erklärungen z.B. für die großflächigen Zunahmen des 
Salzgehalts in Abb. 8-41 (links, unten) von bis zu 0,25 psu. Diese Änderungen sind zu 
erklären bzw. es ist zu untersuchen, ob es sich bei den großflächigen Veränderungen um 
Artefakte aufgrund des gewählten numerischen Algorithmus handelt. Sollte letzteres der Fall 
sein, sind Zweifel am gewählten Modellverfahren angebracht. Es fällt in diesem Fall 
weiterhin auf, dass in Abb. 8-42 großflächig Veränderungen in den mittleren 
oberflächennahen Salzgehalten auftreten, während sohlnah (Abb. 8-41) keine oder nur 
geringe Veränderungen des Salzgehaltes auftreten. Dies ist zu erklären! Gleiches gilt für die 
großräumigen Veränderungen in der Stratifikation, die in Abb. 8-45 dargestellt sind und 
ebenfalls auf großräumige und hohe Änderungen im System hinweisen.  
 
In den Abb. 8-40, 8-41, 8-42, 8-44 und 8-45 wurden die Veränderungen der mittleren, 
oberflächennahen bzw. sohlnahen Strömungsgeschwindigkeiten, Salzgehalte, 
Wassertemperaturen und Stratifikation dargestellt und Maximalwerte bzw. Extremwerte 
wurden nicht dargestellt, obwohl gerade hohe Werte wie bei Sturmfluten – auch wenn sie nur 
über einen relativ kurzen Zeitraum auftreten, gravierende Änderungen auf ein System haben 
können. Durch die ausschließliche Darstellung von Mittelwerten werden 
Systemveränderungen geglättet, obwohl sie sowohl lokal wie auch zeitlich begrenzt die 
vorgegebenen Grenzwerte deutlich überschreiten können. Daher wird gefordert, auch 
Änderungen in den lokalen Maximalwerten von Strömungsgeschwindigkeiten, Salzgehalten, 
Wassertemperaturen, Stratifikation und Wasserständen darzustellen.    
 
(6) Salzeintrag von der Nordsee 
Auf Seite 2683 wird auf aperiodische größere Einströmungen aus der Nordsee hingewiesen, 
die sauerstoffreiches und salzhaltiges Wasser in die Ostsee eintragen und „ausschlaggebend“ 
für „die Aufrechterhaltung der Fischbestände und ein dadurch gestärktes und stabiles 
Nahrungsnetz und Meeresökosystem“ sind. Obwohl die Bedeutung dieser Szenarien hier 
hervorgehoben wird, werden sie nicht numerisch untersucht. Daher wird gefordert, 
entsprechende Eintragsszenarien von sauerstoffreichen und salzhaltigen Wasser sowohl in 
Hinblick auf die Ausbreitung der Salzgehalte, die Veränderungen im Sauerstoff sowie der 
Strömungsgeschwindigkeiten numerisch zu untersuchen, um Auswirkungen einer FFBQ zu 
ermitteln. Dieses Szenario wurde im Rahmen der UVS nicht untersucht und ist auch nach 
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Aussage der Gutachter sehr wichtig für die Fischbestände und das Meeresökosystem in der 
Ostsee.  
 
(7) Seegang 
In Abb. 8-47 sind die Veränderungen der signifikanten Wellenhöhe infolge permanenter 
Bauten infolge der Brücke darstellt. Es ist unklar, wie und für welche Szenarien diese 
Veränderungen ermittelt wurden.  Auch hier sollten Extremszenarien, die z.B. für die 
Bemessung der Küstenschutzanlagen relevant sind, berücksichtigt werden.  
In Abb. 8-71 sind obere Grenzwerte bzw. Maximalwerte dargestellt. Hierbei handelt es sich 
um die Maximalwerte der Mittelwerte (s. Abb. 8-40 bis 8-45) und nicht um Maximalwerte 
(bzw. Extremwerte mit einer geringen Überschreitungswahrscheinlichkeit) im hydrologischen 
Sinne. Daher ist diese Tabelle zur Beurteilung der Auswirkungen einer FFBQ unzureichend.  
 
(8) Aggregation der Auswirkungen für die Brücke 
In Abb. 8-48 ist die Aggregation der Auswirkungen in der westlichen Ostsee dargestellt. Die 
Abb. 8-41, 8-42, 8-44, 8-45 und 8-46 zeigen Auswirkungen auch in der nördlichen und 
östlichen Ostsee. Eine Aggregation der Auswirkungen in diesen Bereichen wurde nicht 
dargestellt und ist zu untersuchen.  
   
(9) Auswirkungen auf einzelnen Funktionselemente für den Absenktunnel 
Für den Absenktunnel wurden nur die Änderungen der oberflächennahen 
Strömungsgeschwindigkeiten und der signifikanten Wellenhöhe dargestellt.  

 Es fehlen die Darstellungen zu den Salzgehalten, Temperaturen, Wasserständen und 
zur Stratifikation.  Ohne diese Darstellungen ist Tab. 8-76 nicht nachvollziehbar. 

 Es wurden keine Extremwertszenarien (Sturmflutszenarien, Bemessungsszenarien für 
die Küstenschutzbauwerke, Salzeinträge von der Nordsee, etc.) berücksichtigt. Daher 
können die Auswirkungen einer festen FFBQ nicht beurteilt werden. 

 Es wurden ausschließlich Mittelwerte dargestellt. Eine Darstellung von Änderungen 
der Maximalwerte in den untersuchten hydrologischen Szenarien fehlt.  

 Die Untersuchungen zur Aggregation der Auswirkungen einer FFBQ sind nicht 
nachvollziehbar, da die entsprechenden Grundlagen (s. Punkt 1 dieser Auflistung) 
fehlen und zudem der gewählte Kartenausschnitt zu klein ist. 

 Es kann nicht nachvollzogen werden, wieso in Tab. 8-78 keine sehr hohe Schwere der 
Funktionsbeeinträchtigung anlagebedingt ermittelt wurde, obwohl Küstenabschnitte 
auch beim Absenktunnel verloren gehen.  

 
(10) Auswirkungen auf einzelne Funktionselemente für den Bohrtunnel 
Für den Bohrtunnel wurden keine Ergebnisse numerischer Simulationen dargestellt. Daher 
können die Auswirkungen hier auch nicht beurteilt werden.  
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 Es fehlen die Darstellungen zu den Salzgehalten, Temperaturen, Wasserständen, 
Seegang, Strömungsgeschwindigkeiten und zur Stratifikation.  Ohne diese 
Darstellungen ist Tab. 8-79 nicht nachvollziehbar. 

 Es wurden keine Extremwertszenarien (Sturmflutszenarien, Bemessungsszenarien für 
die Küstenschutzbauwerke, Salzeinträge von der Nordsee, etc.) berücksichtigt. Daher 
können die Auswirkungen einer festen FFBQ nicht beurteilt werden. 

 Es wurden ausschließlich Mittelwerte betrachtet. Eine Darstellung von Änderungen 
der Maximalwerte in den untersuchten hydrologischen Szenarien fehlt.  

 Die Untersuchungen zur Aggregation der Auswirkungen einer FFBQ sind nicht 
nachvollziehbar, da die entsprechenden Grundlagen (s. Punkt 1 dieser Auflistung) 
fehlen und zudem keine Darstellung der Veränderungen dargestellt ist. 

Es kann nicht nachvollzogen werden, wieso in Tab. 8-78 keine sehr hohe Schwere der 
Funktionsbeeinträchtigung anlagebedingt ermittelt wurde, obwohl Küstenabschnitte auch 
beim Bohrtunnel verloren gehen. 
 
(11) Hauptvariantenvergleich hinsichtlich Auswirkungen auf die Hydrografie 
(anlagebedingt) 
Der Hauptvariantenvergleich ist nicht nachvollziehbar, das die Grundlagen (s. Anmerkungen 
(6), (7) und (8)) fehlen. 
 
(12) Auswirkungen auf die Hydrografie während der Bauphase für die Brücke 
Auf der Grundlage von Expertenwissen wurden im Strömungsschatten der temporären Bauten 
bis zum 5-fachen hydraulisch wirksamen Durchmesser eine Funktionsbeeinträchtigung 
angesetzt. Wie wurde dieser Durchmesser ermittelt. Weilbeer (2001)18 zeigt, dass es im 
Strömungsschatten von Pfahlstrukturen zu Änderungen der Strömungsgeschwindigkeiten 
kommt, die bis weit über das 5-fache des Pfahldurchmessers hinausgehen (s. Abb. 6). Somit 
stimmen Expertenwissen und hydrodynamische Simulationen nicht überein. Auswirkungen 
von Änderungen sind somit mindestens bis zum 10-fachen des Pfahldurchmessers zu 
berücksichtigen.  
 

 
Abb. 6: Vertikal integrierte Strömungsgeschwindigkeiten einer dreidimensionalen Simulation 
(Weilbeer, 2001)  

                                                           
18 Weilbeer, H. (2001) Numerische Simulation von Strömung und Kolkung an Wasserbauwerken. Institut für 
Strömungsmechanik und Elektronisches Rechnen im Bauwesen der Universität Hannover. Bericht Nr. 66. 
Dissertation 
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Baubedingte Änderungen der Funktionselemente wurden nicht dargestellt. Es findet sich 
lediglich eine integrierende Abbildung (Abb. 8-57), die aufgrund der fehlenden Informationen 
für die einzelnen Funktionselemente nicht nachvollziehbar ist. Des weiteren fehlen Aussagen 
zu Sturmfluten, Maximalwerten, etc.  
 
(13) Auswirkungen auf die Hydrografie während der Bauphase für den Absenktunnel 
Für den Absenktunnel wurden die Veränderungen der mittleren oberflächennahen 
Strömungsgeschwindigkeiten sowie die Aggregation der Auswirkungen dargestellt. 
Darstellungen der Wasserstände, des Salzgehalts, der Wassertemperatur und der vertikalen 
Dichteschichtung sind mit der Begründung von Ergebnissen im vernachlässigbaren Bereich 
nicht in der UVS enthalten. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit wäre an dieser Stelle auch 
für diese Funktionselemente eine Darstellung erforderlich gewesen und ist zu ergänzen. 
 
(14) Auswirkungen auf die Hydrografie während der Bauphase für den Absenktunnel 
Für den Bohrtunnel wurden keine Veränderungen dargestellt. Darstellungen der Wasserstände, 
des Salzgehalts, der Wassertemperatur und der vertikalen Dichteschichtung werden mit der 
Begründung von Ergebnissen im vernachlässigbaren Bereich nicht gezeigt. Die 
Strömungsgeschwindigkeiten werden aus Gründen der Ähnlichkeit der Bauteile ebenfalls 
nicht dargestellt. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit wäre an dieser Stelle auch für diese 
Funktionselemente eine grafische Darstellung erforderlich gewesen und ist zu ergänzen. 
 
(15) Auswirkungen auf die Wasserqualität durch Veränderung der Hydrografie 
Auf Seite 2731 wird dargestellt, dass es im Bereich der zentralen Ostsee zu keinen 
Auswirkungen von Schwebstoffen aus der Sedimentfreisetzung auf die Wasserqualität 
kommt. Dies ist nicht nachvollziehbar, das z. B. in Abb. 0-257 eine Sedimentation im Arkona-
Becken gezeigt wird. Daher hätte an dieser Stelle zumindest eine Schwebstoffmodellierung 
durchgeführt werden müssen. Im Übrigen gelten die Anmerkungen, die zur UVS-Anhang B 
zu diesem Thema gemacht wurden.   
 
(16) Morphologie und Sedimente des Meeresbodens 
Es verwundert, dass der Flächenverlust des Meeresbodens (s. z. B. Tab. 8-108) nur bei der 
Brücke für 13ha als hoch beurteilt wird und für den Absenktunnel keine hohen bzw. sehr 
hohen Auswirkungen auf den Flächenverlust vorliegen, obwohl entsprechende Infrastrukturen 
geschaffen werden und im Meeresboden für den Absenktunnel ein Graben erstellt werden 
muss. Die Zeiten der Wiederverfüllung werden hier lediglich abgeschätzt (15 bis 30 Jahre). 
Dies erstaunt, da in der Ostsee häufiger gut erhaltene Schiffswracks auch nach Jahrhunderten 
gefunden werden, die noch nicht mit Sedimenten bedeckt sind. Daher sollte erklärt werden, 
wieso die verfügbaren Sedimentraten ausreichen, einen 18km langen Absenktunnel mit einer 
Breite von mehr als 100m in weniger als 30 Jahren mit Sedimenten zu verfüllen, um einen 
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Flächenverlust zu vermeiden. Hierfür sind weitergehende Untersuchungen und Nachweise 
erforderlich. 
 
(17) Anlagebedingte Beeinträchtigung des Meeresbodens durch eine Veränderung der 
Hydrografie für die Brücke 
Auf Seite 2761 wird eine geringe Vertiefung des Meeresbodens im Bereich der erhöhten 
Strömung erwähnt. Was wird unter gering verstanden? Die Vertiefung ist quantitativ 
abzuschätzen. Weiterhin folgen auf S. 2761 eine Reihe von Annahmen bzgl. der 
Nettosedimenttransportraten sowie der Erosionen des Meeresbodens. Diese Angaben sind 
nicht nachvollziehbar, da keine Simulationen vorliegen. Die Schlussfolgerungen basieren 
lediglich auf Annahmen (z.B. unter der Annahme, dass ca. 2-10 m³/m/Jahr aus dem Gebiet 
transportiert werden). Es fehlt die Berücksichtigung des morphologischen Nachlaufes.  
 
Die Veränderungen des regionalen Wasseraustausches werden erwähnt, aber nicht durch 
Simulationen belegt. Dieses Kapitel ist ebenfalls zu überarbeiten. Gleiches gilt für die 
dauerhafte Beeinträchtigung für den Meeresboden (s. Abb. 8-74). Auch diese Auswertung ist 
nicht nachvollziehbar, da die entsprechenden Simulationen fehlen, um die Erosion des 
Meeresbodens zu quantifizieren. 
 
(18) Beeinträchtigung des Meeresbodens durch baubedingte Flächeninanspruchnahme 
und durch Sedimentation 
Für den Bau der Brücke, den Absenktunnel sowie den Bohrtunnel fehlen Simulationen zur 
Erosion des Meeresbodens, um die Beeinträchtigung durch baubedingte 
Flächeninanspruchnahme nachweisen zu können. Wie wurde z. B. die Mächtigkeit der 
Sedimentablagerungen freigesetzter Sedimente nach Abschluss der Bauarbeiten in Abb. 8-75 
ermittelt.  
Die Regenerationszeit der betroffenen sichelförmigen Sohlformen wird mit 30 Jahren 
abgeschätzt. Woher stammt diese Angabe? Auf welchen Informationen und Untersuchungen 
basiert dies Annahme? Eine Expertenschätzung allein ist hier nicht ausreichend, sondern die 
Entwicklung konkreter Sandentnahmen oder Rinnen in der Ostsee sollte hier berücksichtigt 
werden. 
 
(19) Schwere der temporären Beeinträchtigung für den Meeresboden infolge des 
Absenktunnels 
Baubedingt kommt es (s. Seite 2774) zu einer Flächeninanspruchnahme von ca. 183 ha. Diese 
Fläche berechnet sich aus der Tunnelbreite von rd. 43m, Böschungsneigungen im unteren 
Bereich baugrundabhängig von 1:1,5 bzw. 1:6 und einer Tunnellänge von 18km bei einer 
Aushubtiefe von ca. 12m. Entsprechend der EAK (2002) ist bei bewegten bis starken 
Strömungen bei Grobsand von stabilen Böschungsverhältnissen von 1:4 bis 1:10, bei Fein- 
bzw. Mittelsand von stabilen Böschungsverhältnissen von 1:10 bis 1:28 und bei feinsandigen 
Böden von Böschungsneigungen von 1:100 bis 1:500 auszugehen. Auch wenn diese 
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Verhältnisse für Spülfelder gelten, kann davon ausgegangen werden, dass Böschungen von 
1:1,5 während des Baus nicht stabil sind und deutlich höhere Volumina bewegt werden 
müssen. Bereits moderate Böschungsverhältnisse von 1:10 würden zu einer 
Flächeninanspruchnahme von ca. 510 ha führen. Bei Böschungsneigungen von 1:100 würde 
die Flächeninanspruchnahme ca. 4.400 ha betragen. Daher wird davon ausgegangen, dass die 
Flächeninanspruchnahme deutlich zu gering abgeschätzt wurde, da die erforderlichen 
Volumina für Böschungsneigungen über Wasser und nicht unter Wasser bei Strömung 
abgeschätzt wurden. Diese zusätzliche Flächeninanspruchnahme bewirkt erhöhte 
Bauvolumina (mindestens Faktor 3) und damit auch erhöhte Sedimentfreisetzungen sowohl 
von Sand wie auch von Feinsedimenten. Auch die Dauer der Wiederauffüllung des 
Tunnelgrabens liegt somit nicht in der Größenordnung von 1 bis 28 Jahren, sondern aufgrund 
der erforderlichen Volumina deutlich höher. Daher können die in Tab. 8-113 
zusammengefassten Werte als Mindestbedarf und nicht als realistischer Bedarf angesehen 
werden. Hier sind weitere Untersuchungen für den Tunnelgraben (Absenktunnel) dringend 
erforderlich. Dies bedeutet auch, dass die in Tab. 8-114 dargestellten Werte für die 
Beeinträchtigung des Meeresbodens aufgrund der erheblich längeren Regenerationszeiten 
infolge des zusätzlichen Flächenbedarfs erheblich zu niedrig abgeschätzt wurden. Auch die 
Regenerationszeiten in Tab. 8-114 können nicht nachvollzogen werden und benötigen weitere 
detaillierte Untersuchungen, um die Zahlen fachwissenschaftlich für die hydrografischen 
Verhältnisse in der Ostsee zu belegen.  
 
(20) Baubedingte Beeinträchtigung des Meeresbodens durch die baubedingte 
Flächeninanspruchnahme für die Arbeitshäfen und die Fahrrinne des Absenktunnels 
Auf Seite 2778 wird dargestellt, „dass nach Abschluss der Bauarbeiten die Morphologie des 
Meeresbodens .. voraussichtlich in 5 Jahren nach Rückbau der Bauwerke der Arbeitshäfen … 
wiederhergestellt ist“. Wie kommen die Gutachter zu diesen Aussagen, die so nur als 
Vermutung anzusehen ist. In diesem Zusammenhang ist auch unklar und nicht 
nachvollziehbar, wie Abb. 8-78 erstellt wurde. Da die Aussagen zur Schwere der 
Beeinträchtigung in Tab. 8-115 aufgrund der fehlenden Informationen zu Abb. 8-78 bzw. den 
Aussagen auf den Seiten 2778 und 2779 nicht nachvollziehbar ist, wird die Bewertung der 
Empfindlichkeit des Meeresbodens in Tab. 8-115 angezweifelt. 
In diesem Zusammenhang wird auf Untersuchungen von Gruß (2004)19 im Rahmen des 
DYNAS-Projektes zur Entwicklung von Verklappstellen in der Ostsee verwiesen. Gruß 
(2004) zeigt nur geringe Veränderungen einer Verklappstelle in der Ostsee für verschiedene 
Böden zwischen August 2001 und Oktober 2002 westlich von Warnemünde (s. Abb. 7 und 
Abb. 8).  Gruß schreibt: Es ist offensichtlich kein Material zwischen August 2001 und Oktober 
2002 abtransportiert worden. … Die Erosion dagegen ist statistisch als 0 zu betrachten 
(Zitat). Die Untersuchungen von Gruß widerlegen die Aussagen der Gutachter zur 
Regenerierbarkeit des Meeresbodens.  

                                                           
19 Gruß, G. (2004) Untersuchungen der Veränderungen der Bathymetrie einer experimentellen Verklappungsstelle 
mittels Fächerecholotmessungen. GKSS. Diplomarbeit.  
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Abb. 7: Änderungen eines Profils einer Klappstelle (hier: Mergel) westlich von Warnemünde 
zwischen August 2001 und Oktober 2002 (Quelle: Gruß, 2004)  
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Abb. 8: Änderungen eines Profils einer Klappstelle (hier: Sand) westlich von Warnemünde 
zwischen August 2001 und Oktober 2002 (Quelle: Gruß, 2004) 

 
(21) Baubedingte Beeinträchtigung des Meeresbodens infolge Sedimentation beim Bau 
des Absenktunnels 
In Abb. 8-79 werden die baubedingten Sedimentablagerungen infolge des Absenktunnels 
dargestellt. An dieser Stelle wird auf Punkt (17) verwiesen und es werden deutlich stärkere 
Sedimentmächtigkeiten und –freisetzungen erwartet. 
Auf Seite 2783 wird die Entwicklung der Dünen infolge des Absenktunnels beschrieben. Es 
ist nicht nachvollziehbar, wie die Gutachter zu einem Höhenverlust von rd. 8% bei den 
kleinsten Dünen und weniger als 10% kommen. Auch die Aussagen zu den sichelförmigen 
Sohlformen sind nicht nachvollziehbar und benötigen eine fachlich fundierte Bearbeitung und 
Herleitung der Auswirkungen. Eine grobe Abschätzung ist an dieser Stelle nicht ausreichend. 
Somit ist auch nicht nachvollziehbar, wie die Gutachter der UVS zu Regenerationszeiten der 
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Sohlformen von ca. 30 Jahren in Tab. 8-116 kommen. Diese Aussagen sind 
fachwissenschaftlich zu belegen. 
 
(22) Beeinträchtigung des Meeresbodens infolge der baubedingten 
Flächeninanspruchnahme beim Bau des Bohrtunnels 
Auf Seite 2786 wird erneut von einer Regenerationszeit der baubedingten 
Flächeninanspruchnahme von ca. 5 Jahren ausgegangen. Es kann nicht nachvollzogen werden 
bzw. es ist nicht belegt, wie diese Zahl ermittelt wurde. 
 
(23) Fazit zur baubedingten Beeinträchtigung des Meeresbodens infolge der 
baubedingten Flächeninanspruchnahme und infolge der Sedimentation 
Die abschließenden Aussagen zur Flächeninanspruchnahme sind nicht nachvollziehbar, da die 
Grundlagen auf Abschätzungen, einer Unterschätzung der Flächeninanspruchnahme für den 
Absenktunnel, fehlenden Informationen sowie Vermutungen aufbauen. Daher können auch 
die Rangfolgen in den Tab. 8-118, 8-119, 8-120 bzw. das Fazit auf Seite 2796 nicht 
nachvollzogen bzw. verifiziert werden.   
 
(24) Küstenmorphologie 
Wieso wird der Verlust an Küstenabschnitten und Stränden für die Brücke, den Absenktunnel 
und den Bohrtunnel in den Tab. 8-121, 8-122 und 8-1243 als hoch und nicht als sehr hoch 
bewertet. Dies kann nicht nachvollzogen werden. 
 
(25)  Beeinträchtigung der Küstenmorphologie infolge Veränderung der Hydrografie auf 
Fehmarn durch die Brücke 
Leider fehlen Informationen zur Küstenevolution und damit entsprechende Grafiken zur 
Veränderung der Küstenlinie, wie dies international üblich ist. Es werden viele Werte (z.B. 
Tab. 8-129) dargestellt, die aber nicht nachvollziehbar sind, da die entsprechenden 
Modellgrundlagen fehlen. Daher kann auch die Beeinträchtigung der Küstenschutzbauwerke 
sowie der Küstenformen nicht nachvollzogen werden.   
  
(26)  Beeinträchtigung der Küstenmorphologie infolge Veränderung der Hydrografie auf 
Fehmarn durch den Absenktunnel 
Leider fehlen Informationen zur Küstenevolution und damit entsprechende Grafiken zur 
Veränderung der Küstenlinie, wie dies international üblich ist. Es werden viele Werte (z.B. 
Tab. 8-132) dargestellt, die aber nicht nachvollziehbar sind, da die entsprechenden 
Modellgrundlagen fehlen. Daher kann auch die Beeinträchtigung der Küstenschutzbauwerke 
sowie der Küstenformen nicht nachvollzogen werden.   
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(27)  Beeinträchtigung der Küstenmorphologie infolge Veränderung der Hydrografie auf 
Fehmarn durch den Bohrtunnel 
Leider fehlen Informationen zur Küstenevolution und damit entsprechende Grafiken zur 
Veränderung der Küstenlinie, wie dies international üblich ist. Daher kann auch die 
Beeinträchtigung der Küstenschutzbauwerken sowie der Küstenformen nicht nachvollzogen 
werden.  Wieso wird der Verlust von Küstenschutzbauwerken, Stränden und Buhnen lediglich 
als mittlere Beeinträchtigung bewertet. Die Bedeutung eines konkreten Strandabschnittes z.B. 
für den Tourismus oder eines Küstenschutzbauwerks für den Sturmflutschutz wird hier nicht 
berücksichtigt.  
 
Fazit: 
Die verwendete Methodik in Band IV der UVS sind zur Beschreibung der 
maßnahmenbedingten Auswirkungen nicht ausreichend.  

 Es werden immer Mittelwerte dargestellt. Auch maximale maßnahmenbedingte 
Änderungen sollten für verschiedene Szenarien und die untersuchten Parameter 
(Wasserstände, Strömungsgeschwindigkeiten, Salzgezahlt, etc.) flächenhaft dargestellt 
werden. 

 Die Wirkung der Maßnahmen auf Salzeinträge aus der Nordsee wurde nicht 
dargestellt. 

 Die Wirkung der Maßnahme bei Sturmflut (inkl. Bemessungswasserstände) wurde 
nicht dargestellt.   

 Auswirkungen der Maßnahme während der Bauphase auf die Hydrografie wurden 
nicht ausreichend dargestellt. 

 Es wird davon ausgegangen, dass für den Absenktunnel aber auch die Fundamente der 
Brücke aufgrund des Sohlmaterials eine erheblich höhere Flächeninanspruchnahme 
besteht als in der UVS angegeben. 

 Wie kommen die Gutachter zu den Regenerationszeiten des Meeresbodens bei 
baubedingter Flächeninanspruchnahme? 
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Anlage 15: Umweltverträglichkeitsstudie – Band V 
 

(1) Rohstoffgewinnungsgebiete 
Die Auswirkungen durch die Rohstoffgewinnungsgebiete „Kriegers Flak“ und „Rönne 
Banke“ werden nur nachrichtlich weitergegeben. Beide Gebiete liegen in der Nähe der 
deutschen Grenze und „Wirkungen auf Hydrografie und Plankton werden von vorne herein 
ausgeschlossen, da keine Barrieren errichtet werden, die die Strömungsverhältnisse 
verändern können“ (Seite 3700). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, da es 
aufgrund der Sandentnahmen zu Eintiefungen und damit zu Strömungsveränderungen 
kommen wird. Der Nachweis fehlt, dass die entstehenden Sandgruben keinen signifikanten 
Einfluss auf die Hydrografie, den Sedimentboden und die Sedimentausbreitung sowie die 
Wasserqualität haben.  
Auch diese Untersuchungen wurden wieder für ein Normaljahr durchgeführt und extreme 
Sturmfluten, die nicht ausgeschlossen werden können, wurden nicht berücksichtigt. Daher 
wird die gewählte Vorgehensweise auch nicht als konservative Abschätzung (s. Seite 3702) 
angesehen und bedarf der detaillierten Untersuchung. Abbildungen (Abb. 9-3 und 9-4) sollten 
in diesem Zusammenhang auch georeferenziert werden. 
 
(2) Organische und umweltgefährdende Stoffe 
Eine Gefährdung durch organische und umweltgefährdende Stoffe wird mit dem Hinweis auf 
die durch die dänischen Behörden definierten Grenzwerte ausgeschlossen. Auf der deutschen 
Seite sollten die deutschen Grenzwerte berücksichtigt werden, weiterhin sind die Ergebnisse 
der Untersuchungen darzustellen. 
 
(3) Bewertung der Maßnahmen auf die Umwelt 
Auf Seite 3708 wird dargestellt, dass die Sandabbaugebiete nicht zu einer Veränderung der 
Wellen- und Strömungsbewegungen in dem Gebiet der beiden Sandabbaugebiete Kriegers 
Flak und Rönne Banke führen. Dieser Schlussfolgerung kann nicht gefolgt werden, da jede 
Sandentnahme aufgrund der Querschnittsvergrößerung zu einer Veränderung der Wellen- und 
Strömungsbewegungen führen wird. Der Nachweis wurde nicht erbracht und fehlt. 
 
(4) Veränderungen des Meeresbodens und der Wasserqualität 
Auf Seite 3708 wird dargestellt, dass die Spuren des Saugbaggers nach 5 bis 10 Jahren bzw. 
nach 3 Jahren nicht mehr zu erkennen sind. Die Grundlage für diese Aussage ist nicht 
dargestellt, daher gelten diese Aussagen als unbestätigte Vermutung und sind zu hinterfragen. 
 
(5) Monitoring Programm 
Das Monitoring Programm (s. S. 3717) ist detailliert auszuarbeiten, da bereits in den 
Datengrundlagen Lücken vorhanden sind und die Anzahl der bisherigen Dauermessstellen 
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insbesondere auf deutscher Seite nicht ausreichend ist (s. Anmerkungen zu Methodik Anhang 
A). 
 
(6) Hinweise auf Kenntnislücken und Schwierigkeiten 
Entgegen der Aussage in der UVS (s. S. 3803) wurden aktuelle Forschungsvorhaben – 
insbesondere auf deutscher Seite - nicht berücksichtigt. Die UVS beschränkt sich im 
Wesentlichen auf Forschungsvorhaben beim DHI, die nicht die aktuellen Forschungen z.B. in 
KFKI-Projekten (www.kfki.de) entlang der schleswig-holsteinischen  und mecklenburg-
vorpommerschen Küste zu Fragen der Hydrografie, Sedimentologie, Morphodynamik, 
Wasserqualität und des Küstenschutzes betreffen. Dies wurde bereits ausführlicher an anderer 
Stelle dieser Stellungnahme erwähnt und wird nicht erneut ausgearbeitet.    
 
Fazit: 
Die verwendete Methodik in Band V der UVS sind zur Beschreibung der 
maßnahmenbedingten Auswirkungen nicht ausreichend und es wird eine Überarbeitung 
gefordert.  

 Es fehlt der Nachweis, dass die entstehenden Sandgruben der 
Rohstoffgewinnungsgebiete keinen signifikanten Einfluss auf die Hydrografie, den 
Sedimentboden, die Sedimentausbreitung, den Seegang sowie die Wasserqualität 
haben. 

 Das Monitoringprogramm für das Beweissicherungsverfahren ist detailliert 
darzustellen.  

 Aktuelle Forschungsvorhaben und Daten an der Deutschen Küste sind zu 
berücksichtigen.  
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Feste Fehmarnbeltquerung; Planfeststellung - Hydrogeologie 
 
(1) Hydrogeologie 
Es fehlt eine Begründung, wieso es weder zu temporären noch zu permanenten 
Grundwasserabsenkungen kommt (s. 7/14). Die Lage der Grundwasserspeicher (s. Abb. 4.1) 
wird in einer „älteren“ Karte dargestellt. Das Datum der Karte und ihre Aktualität sind nicht 
bekannt. Es fehlen detaillierte Erklärungen wieso es weder wasserseitig noch landseitig trotz 
Baugrubenaushub zu keinen Grundwasserabsenkungen kommen wird, obwohl zumindest 
während der Bauzeit Entspannungsbrunnen erforderlich sind. Dies ist ein Widerspruch, der 
nicht geklärt wurde.  
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Umweltverträglichkeitsstudie – Band I 
 
Keine Anmerkungen, die nicht zuvor gemacht wurden. Daher wird in diesem Zusammenhang 
auf die bisherige Stellungnahme verwiesen. 
 

Feste Fehmarnbeltquerung – Planfeststellung - Baulogistik 
 
(1) Variantenuntersuchung 
In dem Bericht zur Baulogistik wird nur der Absenktunnel untersucht. 
Variantenuntersuchungen zur Brücke und zum Bohrtunnel fehlen und werden nicht weiter 
betrachtet. Da in der UVS alle Varianten detailliert untersucht wurden, hätte dies auch bzgl. 
der Baulogistik geschehen sollen. Dies fällt auf, da z.B. auch bzgl. der Navigationssicherheit 
sowohl die Tunnelvariante wie auch die Brückenvariante untersucht wurde. Es fehlt somit die 
Untersuchung der Brückenvariante und der Bohrtunnelvariante im Bericht zur Baulogistik. 
 
(2) Arbeitshafen 
Der Arbeitshafen (s. z.B. auch Abb. 3.1) wird durch Wellenbrecher und nicht durch Dämme 
gegen Wellen geschützt. Die Wahl des Begriffs Dämme irritiert hier. Wahrscheinlich ist dies 
auf die Übersetzung zurückzuführen. Leider werden im weiteren Verlauf die beiden Begriffe 
Damm und Wellenbrecher auch noch wechselnd eingesetzt. 
 
Es bleibt unklar, gegen welche Belastungen die Wellenbrecher bemessen werden sollen. 
Hieraus ergeben sich z.B. die Abmessungen im Querschnitt aber auch die Länge der 
Wellenbrecher (Stichwort Hafenruhe).  Auch für einen temporären Hafen ist eine Bemessung 
durchzuführen und im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens auszulegen. 
 
In Abb. 3.1 fehlt der Nordpfeil und ist zu ergänzen. 
 
Die Aushubmengen in Tab. 3.1 können nicht nachvollzogen werden und sind detailliert zu 
erläutern. 
 
Für die Abb. 3.7 bis 3.10 fehlt eine Erklärung sowie eine Legende. Was wird in den grünen, 
blauen und schraffierten Kästen dargestellt.  
 
(3) Säuberung des Tunnelgrabens 
Auf Seite 27 in Kapitel 3.1.5.1 wird dargestellt, dass der Tunnelgraben vor Einbringen der 
Tunnelelemente ggf. gesäubert werden muss. Um welche Sedimentmengen handelt es sich 
hierbei. Eine Abschätzung der Sedimentmengen ist erforderlich. 
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(4) Wiederauffüllen und Abdecken des Tunnels 
In Kapitel 3.1.5.3 wird das Wiederauffüllen und Abdecken des Tunnels beschrieben. Zwar 
sind die geometrischen Eigenschaften der Schutzschicht angegeben, es fehlen jedoch die 
Korngrößen sowie deren Bemessung. Dies ist zu ergänzen. Außerdem ist unklar, inwieweit 
diese Sedimente bei der UVS hydro-numerische berücksichtigt  wurden. Dies ist zu ergänzen. 
 
  
Aachen, 08.06.2014 
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