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Mgtegungsvorlage

fur die Sitzung des

Agrar- und Umweltausschusses am 11.12.2012

Verklappung von Baggerguf/BaggerarbeNen zur Slcherung der Wassertfefen lm Ham-
burger Hafen

Sachverhalt:

Der Agrar- und Umweltausschuss hat am 24.08.2005 dieses Thema beraten. Seinerzeit
ging es um die Einvernehmenserklarung des Landes Schleswig-Holstein zur Verklappung
von Baggergut aus dern Hamburger Hafen bei der Tonne �E3". Die Tonne liegt ca. 50
km von St. PeteriOrdrng, rund 25 km nordwestlrch von Scharhornund ca. 15 km von Helgo-
land entfernt. Seinerzert hat der Kreis Dithmarschen grundsatzlich alle MaBnahmen zur
Sicherung und Starkung des Hamburger Hafens begr08t. Sollten allerdings Belange des
Kreises Dithmarschen beeintrachtigt werden, sollte cine entsprechende Kompensation
erfolgen Zur Prufung dieser Belange wurde cine moglichst fruhzeitige Beteiligung oder
mindestens Information heim Land eingefordert. Es wurde die Informationspolitik des
Landes kntisiert, weil die betroffenen Kreise seinerzeit erst nach dern Kabinettsbeschiuss

informiert wurden, dass die Landesregierung am 26 07.2005 ihr Einvernehmen gegen-
uber der Freien- und Hansestadt erklart hat

Am 30.05.2008 wurde der Agrar- und Umweltausschuss vom Land aber einen neuen
bzw. Folgeantrag informiert. Vom Agrar- und Umweltausschuss wurden keine grundsatz-
Bchen Bedenken gegen die beantrogte MaBnahme vorgebracht, unter der Bedingung
dass diese antragsgemaB befnstet bleibt, zusatzlich an Auflagen gebunden wird und
schnellstmoglich geeignete alternative MaBnahmen umgeselzl werden. Im Zusam-
menhang mit diesen Auflagen wurde cine umfangreiche Untersuchung der Auswirkun-
gen auf die Fischerei mittels realen Fanggeschirr sowie Auswertung von Luftbildern der
trocken fallenden Bereiche des Elbmundungsgebietes gefordert. Am 01.08.2008 hat die
Landesregierung ihr Einvernehmen zur Verklappung bei der Tonne E3 erklart, befristet bis
zum 31 12.2011 und versehen mit einer Vielzahl von Auflagen. in denen die Forderungen
des Agrar- und Umweltausschusses enthalten waren isiehe Anlage).

Ein groBer Teil des standig anfallenden Baggergutes wird seit )cher in der Elbe- etwa vor
der Elbinsel NeBsand verklappt. Allerdings geht das nur von November bis Apnl, danach
wurde der Schiick den Sauerstoffgehalt des Flusses dort zu sehr senken Eine groBe De-
ponie im Stadtteil Francop wird im Laufe des nachsten Jahres volt sein- spatestens dann
muss das Problem gelost sein Zur Zeit sind keine Ablagerungsgebiete mit Schleswig-
Holstein ader Niedersachsen vereinbart Die Verhandlungen haben bisher offensichtlich
zu keinem Erfolg gefuhrt.



Das Nationaiparkkuratorium NF hat sich am 23 f0 2012 gegen cine Verklappung ausge-
sprochen Begrundet wurde die Ablehnung zum Einen mit der Befnstung der ursprungli-
chen Genehmrgung bis 2011 und der damit verbundenen Suche nach Alternativen zur
Tonne E3, die jedoch nach Aussage Hamburgs erfolglos blieb. Zum Anderen mit der
Befgirchtung, dass Teile des Hafenschlicks von der Tonne E3 in den Nationalpark und an
die Kusten verdntten konnte Die Stellungnahme des Nationalparkkuratonum Dithmar-
schen steht noch aus

In Schleswig-Holstein wird das Thema daruber hinaus mit dern Thema Windmesse Hu-
sum/Hamburg verknupft

Zum Sachstand und zu den beobsichtigten MaBnahmen sowie deren Auswirkungen
wird Herr Dietmar Wienhoidt, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft, Meeres- und Kusten-
schuiz des Ministenums fur Energiewende. Landwirtschaft. Umwelt und landliche Raume
Landes schleswig Holstein jMELUR). in der sitzung vortragen

Weiterhin wird Herr Dr. Hirschfeld. Leiter des Energiereferats im MELUR teilnehmen

Finanzielle Auswirkun en nein



al nistenum fur Landurirt chafL
Urmrea end iandliche Raume

des Landes schlemed-Hoists n
me csl st 3. o zalea a el

Datum: 1 August.2008Geen Em fan sbekenntnis

Aktenzeichen; V 4 /5201 22 1/56

Auf Antrag der Hamburg Port Authority (HPA), Neuer Wandrahm 4, 2045T Hamburg
vom 9. Mai 2008, erganzt am 23 Juni 2008, ergeht gem86 tJ 4 WaStrG widerruf lich
und befristet bis zum 31.12.2011 das

E i t) Ve r tTe h tyt e n

insgesamt bis zu

6,5 Mio m' Baggergut

aus Unterhattungsma8nahmen der hamburgischen Delegationsstrecke der Bundes-
wasserstra8e Elbe aus Teilbereichen der Norderelbe, Siiderelbe und des Kdhlbrands
in die Nordsee au/des Hoheitsgebiet Schleswig-Holsteins um die

Position 54' 03' N, 7 58' E (WGS 84 - Verbringungsstelle �Tonne E3")

in einem Radius von maximal einem Kilometer einzubringen

Das Einvernehmen ersireckt sich auf folgende zulassige Jahreshochstmengen:



2

Das Einvernehmen wird mit folgenden hllaftgaben erteilt;

1. Die Einbringung istnach den Festlegungen dieses Schreibens vorzunehmen.

Bei Widersprbchen zwischen Schreiben und den unten genannten Antragsun-

terlagen gelten die Vorgaben dieses Schreibens. Abweichungen sind schrift-

lich zu begrunden und bedurfen des vorherigen Ernvernehrnens des Minrsteri-

ums fur Landwirlschaft, Umweit und landliche Raume des Landes Schleswig-

Holstein als oberste Wasserbeh(trde (MLUR).

, 2 Der Maf)nahmetrager stellt sicher, dass der beauftragte Baggerunternehmer

cine Ausfertigung dieses Schreibens erhalt und dte Besttmmungen dieses
Schreibens beachtet werden.

(L Es sind fur den gesamten Zeitraum der Unterhaltungsbaggerung fortlaufend

folgende Daten zu erheben und zu speichern:

- dre taghch gemessene Wassertemperatur an der Einbnngungsstelle

- dte Betriebszeiten des Entnahmebaggers (Datum und Uhrzert)

- die Beladung )ader einzelnen Schiffseinhett in m'

- dte Abfahrtszeit jeder einzelnen Schiffernheit von der Entnahmostelie so-

wie

- dte Ankunftszeit jeder einzelnen Schiffseinhert an der Verbrtngungsstette
uno

dte Posttionsangabe von iedem Einbringungsvorgang

Diese Daten sind der zustandigen Uberwachungsbehorde und der Wasser-

schutzpokzei lederzeit aui Verlangen vorzulegen, und halblahrlrch dem MLUR
zu ubersenden.

Das Einbringen des Baggergutes ist so vorzunehmen, dass tm Bererch um diezh

unmittelbare Embringungspositton herum (1 km-Radius) cine moglichst

gietchmagtge Vertetiung des eingebrachten Baggergutes erfoigt

5, Die aktuelle chemische und okotoxikoiogische Qual(tat des aus den Teiiberei-

chen der Stromelbe gemaf) Tabeile dteses Sc'hreibens entnommenen Sedi-
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ments muss jeweiis vor der Baggergutentnahme gems' HABAK'/BLABAK
ermittelt warden.

6 Die in den verschiedenen Teilbereichen gemag Tabetic dieses Schreibens

aktuell anfalienden Sedimente mussen mit den jeweiiigen Baggermengen und
Probennahmestelien sowie chemischen Eigenschaften und toxischen Wirkun-

gen jeweils getrennt dargestelit und bewertet warden

7. Fiir jeden dieser Teiibereiche muss die probenanzahl gematt der in der v g.
Tabetic genannten voraussichtlichen Sedimentmengen getrennt festgelegt
warden und mindestens den Anforderungen der HABAK/BLABAK entspre-
chen.

0. Die Probenzahl muss in den etnzelnen Entnahmebereichen mit den bisher

hochsten Beiastungen weitest moghch verdichtet warden, so dass hoher be-

lastete Bereiche ggf. gesondert entnommen und entsorgt werden konnen.

g. Die Ergebmsse der jeweiligen Probennahmen und Anatysen sowie die Bewer-
tung (siehe Maggaben 5 â¬� 8 j mussen dem MLUR als oberste Wassertiehor-

de des Landes Schieswtg-Holstein unverzuglich zur )/erfggung gestellt wer-
den.

10. Aus den einzelnen Teifbereichen durfen die Sedimente nur dann eingebracht
warden, warm der arithmetische Mitteiwert ihrer jeweihgen chemischen oder

okotoxikologischen Parameter nicht signifikant hoher ist als die entsprechen-
den arithmetischen Mittelwerte derselben Teilbereiche aus den Jahren 2005

bis 2007, d. h. es miissen z. B im Baggerbereich Kohlbrand die aktuellen Be-

lastungswerte mit den vorangegangen verglichen warden und entsprechendes
bei den Baggerbereichen Sudereibe und Norderelbe.

11. Baggergut mit einer TBT-Belastung von irber 300 pgOZK/kg darf nicht emge-
bracht warden

' Haudluugsauweisuug der Wasser- aad 3 hi/i/ah ts cr aituuge R deu Umga g mit Baggergut im i<asteuhe-
reich f1999)
' Gemeiusame Eruprehiuugeu zur Umsetzurtg der ute eah I Bagge gut-aichthme, iu Bund uud L ader u
( E llf we r i)



12. Baggergut, dessen Schadstoffgehait aine signifikante okotoxikologische Ver
schlechterung der Sedimentqualitat ader signifikante Bioakkumulation an der

Einbringungsstelie erwarten least, darf nicht eingebracht werden.

13 Unabhangig devon darf Baggergut mit einer hohen und sehr hohen Toxizitat,
d. h. pT-Werten von 5 und 6, nicht eingebracht warden.

ta. Zur Ermittlung der enter 10. und 12. genannten Signifikanzen sind geeignete
statistische Tests durchzufuhren.

15. Sedimente aus den Hafenzufahrlen und den Hafenbecken diirfen im Rahmen

dieses Einvernehmens nrcht eingebracht werden.

16. Die tatsachhchen chemischen, okotoxikologischen und biologischen Umwelt-
auswirkungen sind entsprechend eines zwischen Hamburg und Schleswig-
Holstein abzustimmenden Monitoringkonzeptes zu erfassen und zu bewerten.

17. Im Rahmen des Monitorings ist durch geeignete Untersuchungen sicherzustel-
len, dass keine Beemtrachtigungen der Umwelt durch weitraumige Verdriftun-
gen eintretcn.

18. Das Monitoringkonzept ist hatbjahrlich in einer von dern Antragsteller
einzuberufenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Vertretern der Wasser-

und Schifffahrtsverwaltungen des Bundes sowie der Lander Schleswrg-
Holstein, Hamburg und Niedersachsen zu uberprufen und fortzuschreiben.

19 Um sicherzustellen, dass auch Auswirkungen auf niedersachsische Gewasser

auszuschlieBen sind, mussen in Absprache mit dem MLUR und dem Nieder-

sachsischen Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschu'tz

(NLWKNj 3 Messstellen in niedersachsischen Kfistengewassern abgestimmt
und diese zusatzlich in das Monitonngprogramm aufgenommen warden.
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20 Im Zusarnmenhang mit diesem Uberwachungsmonitoring mussen in Abstim-

mung mit der Zulassungsbehorde erganzende Untersuchungsverfahren zur

besseren Beurteilung der Bioakkumulation im Ablagerungsbereich ermittelt

und maSnahmebegleitend umgesetzt werden.

21. Fischereibiologische Auswirkungen und Auswirkungen auf die Fischereiwirt-

schaft milssen unter dem Einsatz von realem Fang geschirr ermitteit werden.

22Schad- und Nahrstofibelastungen sind an der Verbringungsstelte zusatzlich

auf der Grundlage der so genannten �ecotoxicotogicat assessment criteria"

(EAC) nach OSPAR zu bewerten.

23 Die HPA hat dem MLUR halbjahrkch amen kurzen, fachlich prazisen und

gieichzeitig popularwissenschaftkch verstandlichen Zwischenbericht zur Ge-

samtmaSnahme vorzulegen, der neben den wichtigsten Angaben zur MaS-

nahmendurchfuhrung, zur Erfullung der Nebenbestimmungen sowie diesbe-

zuglichen tabellarische Zusammenfassungen und ubersichtlichen erlauternden

Grafiken auch cine Bewertung enthalt.

24 Die HPA hat dern MLUR jbhrlich einen umfassenden Bericht tiber den Fort-

schritt der GesamtmaSnahme, das durchgefuhrte Monitoring und dessen Er-

gebnisse sowie cine Bewertung vorzulegen. Dabei ist die Erfullung aller MaS-

gaben dieses Schreibens jeweils einzeln begrundet zu bestatigen.

25 Die HPA hat daruber hinaus gegeniiber dem MLUR mindestens einmal jahr-

lich uber die Umsetzung der jeweiligen Magnahmen aus dern Strombau- und

Sedimentmanagementkonzept zu berichten und dadurch die unverzggliche

Umsetzung der in diesem Konze pl benannten EinzelmaSnahmen entspre-

chend eines konkreten Zeitplanes zu dokumentieren.

26. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Strom- und Sedimentmanage-

mentkonzeptes sind zweimal lahrkch bei Niedrigwasser Luftbilder des trocken

fallenden Bereichs des Elbeastuars anzufertigen und auszuwerten (sw-digital,

Oslo parisgbereinkommen z m Schotz de Mew esmnwett des Nordostatiantiks
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georeferenzieri auf UTM/ETRS 89, Auflosung Bodenpixel 20 cm Kantenlan-
ge).

Hinweis:

Das Einvernehmen ersetzt nicht nach anderen Rechisvorschriften erforderkche Zu-

Antragsuntertagen

Folgende Antragsunterlagen sind eingereicht und der Entscheidung uber die Ertei-
lung des Einvernehmens zugrunde gelegt worden.

Antragsschreiben vom 9.05.2008, erganzt am 23.6 2008
inklusive Erlauterungsbericht und Bewertung der
Verbringungs- und Verwertungsmdglichkeiten

Strombau- und Sedimentmanagementkonzept fur die
Tideelbe vom 01.06.2008

Lageplane zu den Entnahmegebieien vom 29.07 2008, 4

Stuck Hafenzufahrten, 3 Stuck Stromelbe (erstere nicht M l 25 00Gegenstand dieses Bescheids sondern der wasserrecht-
lichen Erlaubnis)

Peilplane zur Wassertiefenentwicklung am Beispiel der
Stromelbe (Kohlbrand und Suderelbe)

Plane der Hafenbeckenzufahrten (Entnahmebereiche
und bisherige Probennahmestellen) â¬� 4 Stck.

3.)

5.)

Statistische Auswertungen der chemischen Analysen der
6.) Entnahmebereiche aus den Jahren 2004-2007 nach

HABAK und BLABAK

Chemische und okotoxikologische Analysedaten zum
7) cretan Baggerbereich der Stromelbe (Kohlbrand) vom

29.07.2008

Lageplan der Verbringungsstelle Tonne E3 mit Monito-
ringstationen.

Lageplan der Verbringungsstelie mit Angabe der Koordi-
naten und der Entfernung zu Schutzgebieten und Kusten

Plan Bathymetric im 2 km-Umkreis um die Verbrin-
gungsstelle Tonne E3 vom 8.04.2008 M 1 1200

lassungen. Fur privatrechtkche Gestattungen ist selbst Sarge zu tragen. Das Einver-
nehmen ergeht unbeschadet der Rechte Dritter
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Monitoringkonzept fur die Baggergutverbringung (Vor-
11.) schlag der Bundesanstalt fur Gewasserkunde (BfG),

Stand 10.7.2008)
Zwischenbericht 2007 der Bundesanstalt fur Gewasser-
kunde (BfG) zur. Fortfuhrung der Uberwachung der oko-
toxikoiogtschen Auswirkungen der Baggergutverbringung
bei Tonne E3 vom 16.05 2008

13.) FFH-Vertraglichkeitsvorprufung vom 18.07 2008 (BfG)

I. Sachverhalt

Die Hamburg Port Authority, Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, hat mit

Schreiben vom 09. Mai /23. Junl 2008 die Einbringung von Baggergut aus

den Bereichen Nordereibe, Kohlbrand und Suderelbe m die Nordsee bean-

tragt.

lm Zuge der v. g. MBBnahme solien bef istet bls Ende 2011 aus dern Bereich

der Delegationsstrecke bis zu 6,5 Mio m' Elbsedimente m die Nordsee (Be-

reich Tonne E3) verbracht werden.

Die Magnahme ist Teil elner Ge amtmagnahme zur Verbringung von weiteren

1,5 Mio m Baggergutes aus Unterhaltungsmagnahmen der Hamburger Ha-

fenzufahrten Vorhafen, Parkhafen, Kohlfleet. Rethe und Sandauhafen an der-

selben elngangs benannten Positron (� Tonne E3"), so dass sich ein Gesamt-

baggervolumen von 8,0 Mio. m ergeben wird.

Fgr die Verbringung der welteren 1,5 Mlo m' 1st nach H 2, 3, 4, 5 und 7 WHG'

in Verbindung mit den Q 8, 9, 10 und 12 des Wassergesetzes des Landes

Schleswig-I-lolstein (Landeswassergesetz â¬� LWG) aine wasserrechtliche Er-

laubnis erforderlich

Dle Verbdingung des Baggergutes aus dern Bereich der Delegationsstrecke

bedarf demgegenuber lediglich des ElnVernehmens gemafS g 4 Wasserstra-

Bengesetz (WaStrG), da es sich ausschtie8)ich um Baggergut aus Unterhal-

Fuudelese. BGBI I 2002, 0 3245, (zulelzl geahdeh duruh Geaelz uem 10 Mar 2007 (BGBI I 3 060)
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tungsmagnahmen der hamburgischen Delegaiionsstrecke der Bundeswasser-

stra6e Elbe handelt.

Fur die Erteilung des Einvernehrnens ist gemag g 105 Abs 2 LWG das Minis-

terium fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume als oberste Wasser-

behorde zustandrg.

Die Entscheidung uber die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis ist nicht

Bestandteil dieses Einvernehmens und ergeht gesondert.

Vor der Erteilung des Einvernehmens sind folgende Trgger offentlrcher Belan-

ge gehort worden und haben cine Stellungnahme abgegeben:

Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven

Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung Nr. 134/2008 vom 31 7.2008 der brs
30. Oktober 2008 befristeten Einbnngung von 900.000 m Baggergut aus
der hamburgischen Delegationsstrecke der Stromelbe an der o. g Position
sowie

Vereinbarung zwischen dern Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven und
der HPA vom 31.7 2008 zur Verbringung von insgesamt 8 Mio. ms Sedi-
menten aus der hamburgischen Delegationsstrecke und den Hafenzufahr-
ten bei Tonne E3.

Es wurden keine grundsatzlichen Bedenken gegen die Magnahme vorge-
bracht. In der Vereinbarung wird darauf verwiesen, dass

die Magnahme auf cine Dauer von maximal 4 Jahren befristet ist,
die HPA nach Beendigung der Verbringungen den Zustand der
Verbringungsstelle feststellen muss,
die Aufhohung im Klappstellenbereich nicht zu einer Unterschreitung
der Wassertiefe von KN -25m ffihren darf und

die HPA sich mit den zustandtgen Landesbehorden gber die Magnah-
me verstandigen und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen um-
setzen muss.

Landesamt fur Natur und UmWelt des Landes Schleswi -Holstein.

Stellungnahmen vom 12.06.2008, 16.06.2008 und 29.07.2008:

Aus gewasserchemischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass fur cine Reihe
von organischen Schadstoffen die bisherige Sedimentbelastung in den Ent-
nahmebereichen gber dern oberen HABAK-Richlwert liegt, die mittleren Kon-
zentrationen des beantragten Baggerguts z T. etwas hoher, aber immer noch
vergleichbar mit den bereits bei Tonne E3 verklappten Sedimenten ist.

Aus gewasserokologischer Sicht wird auf die hohere toxische Wirkung im Ver-
gleich zu den bisherigen Baggerbereichen der Stromelbe und auf die Notwen-
digkett zur Verbesserung der Datengrundlage und der Untersuchungsmetho-
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dik verwiesen. Zudem wird cine Bewertung der Sediment- und Wasserbe-
schaffenheit im Ablagerungsbereich nach OSPAR' gefordert.

Augerdem wurde zur Vermeidung der grograumigen Ausbreitung des Bagger-
guts empfohlen, die Einbringungen auf einen Zeitraum von 3 Stunden vor bis 1
Stunde nach dern Scheitelpunkt der Tide (HW und NW) zu beschranken (s.
hierzu Bescheid zur wasserrechtlichen Erlaubnis vom 1. August 2008).

Im Ubrigen wird den Ausf0hrungen in dern o. g Zwischenbericht der BfG vom
16.5.2008 zugestimmt.

Landesbetrieb fur Kustenschutz National ark und Meeresschutz Schl -Hoist
a

Stellungnahme vom 11.06.2008:

In der Stellungnahme wird ebenfalls auf die erhohten Nahr- und Schadstoffge-
halte und �Tendenz" zu hdheren toxischen Wirkungen der zu baggernden Se-
dimente hingewiesen. In diesen Fallen sollten strenge Auflagen bis hin zur
Nichtzulassung der Verklappung gepruft werden.

Niedersachsisches Ministerium fgr Umwelt und Kkmaschutz

Stellungnahme vom I 8.07.2008:

Es wird darum gebeten, bei der Erlaubniserteilung zu berucksichtigen, dass
mogliche Auswirkungen auf niedersachsisches Gebiet (insbesondere Cuxha-
vener Wattflachen) mit untersucht werden und dass cine niedersachsische
Vertretung ln der vorgesehenen Arbeitsgruppe �Monitonng" mitwirken kann.

National arkkuratorium und A rar- und Umweltausschuss des Kreises Dith-
marschen

Informationsveranstaltung vom 30.05.2008:

Es wurden keine grundsatzlichen Bedenken gegen die beantragte Mapnahme
vorgebracht unter der Bedingung, dass diese antragsgema8 befristet bleibt,
zusatzlich an Auflagen gebunden wird und schnellsimogkch geeignete alterna-
tive Ma8nahmen umgesetzt werden im Zusammenhang mit diesen Autlagen
wurde cine Untersuchung der Auswirkungen auf die Fischerei mittels realen
Fanggeschirr sowie die Auswertung von Luftbildern der trocken falienden Be-
reiche des Elbmiindungsgebietes gefordert.

National arkkuratorium Nordfriesland

Informationsveranstaltung am 29 05.2008, sowie Niederschrift zur Kuratori-
umssitzung und Beschlussfassung vom 18.06 2008:

Die Landesregierung wird gebeten, fur die Einvernehmenserklarung m'mdes-
tens an den bisherigen Bedingungen festzuhalten und diese Auflagen um ei-
nen verbindlichen Zeitplan fur das Strom- und Sedimentmanagement der Ti-

' Bewenuug iutHiublick au(die �Ecotozicological Assessment Criteria" (EAC) der Oslopat s-uberdukommeu
zum scbutz der Meeresumwett des Nordostatlautiks (ospAR)
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deelbe zu erganzen sowie einen erneuten Folgeantrag grundsatzlich auszu-
schliegen.

Umwelt- und A rarausschuss Nordfriesland

Sitzung Beschlussfassung am 25.06.2008:

Der Landsregierung wird empfohlen, den Folgenantrag der HPA zur Verklap-
pung bei Tonne E3 abzulehnen. Dargber hinaus wird darum gebeten, fur die
Einvernehmenserklarung mindestens an den bisherigen Bedingungen festzu-
halien und diese um einen verbindlichen Zeitplan fur das Strom- und Sedi-
mentmanagement der Tideeibe zu erganzen sowie einen erneulen Folgean-
trag auszuschlieSen.

Die Verbdngung von Baggergut jm Zusammenhang mit der beabsichtigten
Fahrrinnenanpassung der Elbe wird abgelehnt.

N f» I r:

Sitzung am 11.07 2008 und Stellungnahme vom 14.07.2008:

Gleichlautend mit v. g. Beschlussfassung des Umwelt- und Agrarausschusses
Nordfriesland

II. Entschetdungsgrgnde

Eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit durch cine Sohlauthohung
im Umlagerungsbereich kann nach den Antragsunterlagen, such enter Be-

rbcksichtigung des geplanten Gesamtbaggervolumens von 8,0 Mto m', nicht
festgesteli! warden. Das geplante Fortfuhren der Einbringungen fuhrt nach
dem vorgelegten Bericht der BfG vom 16.05.2008 zwar zu einer Verstarkung
der Sohlaufhohung im Verklappungsbereich Das Erreichen etner kntischen

Wassertiefe fiir die Schtfffahrt kann bei Ausnutzung des Verbringungs-
bereiches jedoch nicht erwartet warden.

s ~lib «r i i trG

schen Schadstoffen erhoht und liegt hier deutlich liber den oberen Richtwerten
der HABAK. Die SQderelbe waist dabei etwas hohere Schadstoffkonzentratio-
nen auf als die Sedimente der Qbrigen Baggerbereiche der Stromelbe.

Die Gesamtbewertung der Schadstoffbelastung des Baggergutes aus den be-
antragten Baggerbereichen entspricht nach derzeitiger Datenlage der aus den
bisherigen Baggerberaichen der Jahre 2005 â¬� 2008.
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der HABAK und des Baggergutkonzeptes Schleswig-Holstein vom 18.1.1996.

Hinsichtltch der okotoxikolo ischen Wirkun en sind anhand der voriiegenden

Ergebnisse der limnischen Tests im Allgemeinen dem Fall 2, in Einzelfallen

aber auch dem Fall 3 zuzuordnen.

(Vgl. dazu im Einzelnen den als Antragsunterlage 12 angefuhrten Bericht der

BfG vom 16.05.2006).

Damit kann aine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere

aine Beeintrachtigung des Sauerstoffgehaltes und erne Erhohung des Schad-

stoffgehaltes im Verklappungsbereich nicht ausgeschlossen werden Durch

die geplante Verbringung von weiteren 6,5 Mio. m' Baggergut aus der Stro-

melbe an den bisherigen Verbringungsbereich,Tonne E 3" konnen deshalb

ohne einschrankende Ma6gaben entsprechende Beeintrachtigungen erwartet

warden.

Diese Beeintrachtigungen konnen nicht durch Verbringung des Baggergutes

an anderer Stella sowie wirksame alternative Ma6nahmen vermieden warden.

Die Antragstellerin hat anhand der Bewerlung der Verwertungs- und Verbrin-

gungsmoglichkeiten in ihren Antragsschreiben sowie dem Strombau- und Se-

dimentmanagementkonzept nachgewiesen, dass sie kurzfristig auf den bean-

tragten Standort angewiesen ist, Aufgrund der erforderlichen Unterhaltungs-

baggerungen zur Sicherung der Wassertiefen, die den Zugang der Seeschiffe

zu den Contatnertermtnais moglich machen, falll ein entsprechendes Bagger-

gut an, das zu verbringen ist. Den Verbringungsmoglichkeiten an Land sind

enge Grenzen gesetzt. Die hiediir bestehenden Kapazitaten werden anderwei

tig (namlich fur besonders hoch belastetes Baggergut) dringend benotigt. So-

mit verbleibt nur aine Verbringung auf See. Eine Verbringung im Elbmun-

dungsbereich ader anderen nahen Kustenbereichen ist ledoch auszuschhe-

Ben, um aufgrund vorliegender Stromungsverhaltnisse cine Beeintrachttgung

der vor der WestkQste Schleswig-Holsteins liegenden fischereitich und touris-
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tisch stark genutzten Gebiete sowie der beiden Nationatparke Hamburgs und

Schleswig-Hoisteins einschhagtich der kustennah gelegenen FFH- und Vogel-
schutzgebiete durch Sedimentverdriftungen zu vermeiden.

Zu der geplanten Verbringung des snfalienden Baggergutes bestehen daher

zurzeit sowohl aus technischer als such aus wirtschafllicher Sicht keine Alter-
nativen.

Die zu erwartenden Beeintrachtigungen konnen allerdings unter Berucksichh-

gung der vorliegenden Untersuchungsergebnisse sowie der von der BfG vor-

genommenen Abschatzung der Auswirkungen einer Fortsetzung der Bagger-
gutverbringung sowie deren Uberwachung mit den in diesem Schreiben fest-

gelegten Maggaben verhgtet bzw. ausgeglichen werden, so dass das Einver-

nehmen insgesamt erteilt werden kann.

Durch diese Maffgaben wird zudem den oben zusammengetasst dargestellten
Stellungnahmen der Trager oftentlicher Belange Rechnung getragen

Dte Maggaben werden im Einzelnen wie folgt begrgndet:

Zu 1.

Die Maggabe dient dazu sicherzustellen, dass ohne Zustimmung des MLUR

von den getroffenen Festlegungen fur die Baggermagnahmen nicht abgewi-
chen wird

Zu Z bis 3.

Die Maftgaben sollen die ordnungsgemaige Durchfuhrung der Magnahme ge-
wahrieisten und den zustandigen Behorden die Aufsicht erleichtern. Die Erhe-

bung der benannten Daten ist notwendig, um die ordnungsgemage Ausfuh-

rung der Bagger- bzw. Verbringungsmagnahme zu dokumentieren und die er-

forderliche Kontrolle zu ermoglichen.

ZU 4.

Diese Maggabe soll sicherstellen, dass das Baggergut raumlich begrenzt ein-

gebracht, aber gleichzeitig die Topographic des Meeresgrundes nicht derartig
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stark verandert wird, dass es zu erheblichen Anderungen der hydromorpholo-

gischen und hydrodynamischen Eigenschaften sowie Funktionen des Natur-

haushaltes im Ablagerungsbereich kommt.

Zu 5. bis 15.

Durch diese MaBgaben soll im Hinblick auf die noch durchzufuhrenden chemi-

schen und toxikologischen Untersuchungen sichergestellt werden, dass Beein-

trachtigungen der Meeresumwelt durch zu hohe Schadstoffanreicherungen,
durch aine Verschtechterung der okotoxikologischen Wirkungen ader Bioak-

kumulationen im Einbringungsbereich vermieden warden.

Konkret sind die Maggaben erforderlich, weil

es sich bei den verbrachten Sedimenten um groge Mengen handelt, deren

bisher ermittelte Belastung deutlich oberhalb der vorherrschenden Belas-

tung der Kilstensedimente und â¬� fiir organische Schadstoffe - der oberen

Rtchtweite der HABAK liegen,

der Magnahmetrager nicht fur elle zu baggernden Teilstrecken die chemi-

schen und okotoxikologischen Untersuchungen vor Erteilung dieses Ein-

vernehmens vorlegen konnte. Es sind zwar â¬� zumindest fur die einverneh-

menspflichtigen Bereiche der Stromelbe â¬� umfangreiche Untersuchungsda-

ten aus den UnterhattungsmaBnahmen der letzten Jahre vorhanden, die

aine gewisse Einschatzung der moglichen Belastung des dort anfallenden

Baggerguts erlauben. Allerdings konnen die Belastungen zeitlichen und

raumlichen Schwankungen unterliegen Wegen der rapiden Sedimentation

in den Baggerbereichen kann die tatsachliche Belastung der Sedimente

erst kurz vor deren Entnahme verlasskch ermittelt werden. Da die Bagger-

arbeiten zeitlich gestaffelt durchgefuhrt warden mussen (ab 4.8.2008Be-

reich Kohlbrand, voraussichtlich 1 bis 2 Monate spater die ubrigen Berei-

che der Stromelbe, ab 2009 zusatzlich die Hafenzufahrten), kann ein Grog-

teil der Analysen erst nach Erteiiung des Einvernehmens erfolgen. Dies er-

fordert aine differenzierte Darstellung der Maggaben zu den jewetligen

chemischen und okotoxikologischen Untersuchungen und deren Bewer-

tung.

Zu 16. bis 24.

Diese MaBgaben sind erforderlich, um sicherzustellen, dass
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die bisher als hinnehmbar prognostizierten Auswirkungen auf die Um-
well und die tatsachkchen Auswirkungen nicht (in negativer Hinsicht)
erhebhch voneinander abweichen,

negative Auswirkungen heim Verklappungsvorgang (wie Schad- und
Nahrstoff-Verdriftungen, Trgbungswotken and die daraus resuttierenden
moglichen okologischen und okonomischen Auswirkungen) weitest
moglich minimiert warden und

negative Auswirkungen u. a. auf die Strand- und Badewasserquatitat in
der Nordseeregion ausgeschlossen warden konnen.

Die hier festgelegten Berichtspflichten sind notwendig, um diese Sachverhalte
gegenuber dern MLUR als zustandiger Wasserbehbrde des Landes Schieswig
Holstem zu dokumentieren und fachlich fundiert zu begriinden, um demit dem
MLUR die notwendige Datengrundlage fiir die Uberwachung der Magnahme
zu verschaffen.

Augerdem zielt diese Maggabe darauf ab, bei der Magnahmendurchfghrung
und in den gemag 22. bis 24. zu erstellenden Berichten die Einhaltung der in-
ternationalen Anforderungen sicherzustellen. Dies betrifft die Anforderungen

des OSPAR-Ubereinkommens, da sich die Schuttstege in der Nordsee
und damit einer Meeresregion dieses Ubereinkommens befindet, sowie
des geltenden Wasser- und Naturschutzrechts, insbesondere der EG-
Wasserrahment'ichtlinie, der EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtknie, der
EG-FFH- und Vogelschutzrichtlimen und des Nationalparkgesetzes

Mit den Maggaben soll begrandet dokumentiert werden, dass diese Anforde-
rungen sowie die legitimen menschlichen Nutzungen nicht beeintrachtigt wer-
den.

Dazu miissen im Rahmen des Monitoringprogramms eventuelle Beemtrachti-
gungen von ftschereilichen, und touristischen Nutzungen sowie von benthi-
schen Okosystemen, Schutz- und Erhaltungszielen der Nattonalparke, FFH-
und Vogelschutzgebiete, inkl. Meeressauger- sowie Seevogeibestanden be-
wertet warden mtt dern Ziet der Vermeidung derartiger Beeintrachtigungen in
den Kustengewassern.
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Zu 25. â¬� 26.

Diese Maggaben sollen sicherstellen, dass innerhaib der Dauer dieses Ein-

vernehmens alternative Magnahmen wirksam umgesetzt werden, demit es
sich â¬� wie im o. g. Beteiiigungsverfahren mehrfach gefordert â¬� um cine letzt-

maiige und bis 2011 befristete Verbringung von derart belastetem Baggergut
in die Nordsee handelt.

Dariiber hinaus soil die unverziigliche Umsetzung der Vereinbarungen aus der
Gemeinsamen Erkiarung zum Strombau- und Sedimentmanagement fur die
Tideelbe unterstutzt warden, und dabei insbesondere auf dasErreichen der
Ziele

schnelistmogkches Beenden der Verbringung von Sedimenten in die
Nordsee und

Umlagern der Sedimente, die auch zukunftig zur Sicherung schiffbarer
Vvassertiefen gebaggert werden mbssen, grundsatzlich im Gewasser-
system der Tideelbe

ningewirkt warden.

Ministerium fur Landwirtschaft, Umweit
und landliche Raume des Land

(Abteiiungsleiter yyasserwrrtschaft, Meeres- und Kustenschutz i.V )


