Fahrzeuge zunehme, kleinere Fahrzeuge hingegen weniger vorkommen würden und zukünftig insgesamt mit
einer höheren Beladung gefahren würde.“. Bestätigt wird dies durch die Aussage „dass ausbaubedingt die Anzahl
der Schiffsbewegungen bei den Schiffstypen, für die die Anpassung des Seekanals erfolgt, abnimmt.“ (vgl.
Unterlage 05_UVU_Kapitel 1.9, S. 84) womit es eine „geringfügig reduzierte Anzahl der Schiffe gegenüber dem
Prognosezustand 2030 bei Nichtdurchführung des Vorhabens“ (vgl. Unterlage 05: UVU Anpassung Seekanal
Rostock _Kapitel 4.4.1 – S.134) geben wird. Ein direkter Zusammenhang mit der nachhaltigen Schaffung neuer,
zusätzlicher Arbeitsplätze wird hierbei nicht nachgewiesen und wird durch uns angezweifelt, eine Minderung von
Arbeitsplätzen ist demnach ebenso wahrscheinlich. Ein überwiegendes öffentliches Interesse als Begründung für
eine Ausnahme von den Bestimmungen des § 30 Abs. 2 BNatSchG gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG kann hier nicht
erkannt werden. Eine Befreiung von den Bestimmungen § 30 Abs. 2 BNatSchG gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG für
die beiden gesetzlich geschützten Biotope nach § 30 (NAU, NAT) ist demnach nicht zulässig.
Kompensationsmaßnahmen
Sollte es trotz Ablehnung des Vorhabens durch den NABU zu einer Umsetzung des Vorhabens kommen, lehnen
wir die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen am „Polder Werre“ sowie jeglichen Ausgleich andernorts
ab. Ein ggf. zu erbringender Ausgleich hat unbedingt im durch das Vorhaben unmittelbar betroffenen
Landschaftsraum, dem Warnow-Ästuar, selbst zu erfolgen. Dies erklärt sich aufgrund der besonderen Eigenart
dieses Gebietes, seiner besonders hohen Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit. Das Warnow-Ästuar ist das
einzige typisch ausgebildete Ästuar an der südlichen Ostseeküste mit relevanter Größe. Weite Teile dieses
Ästuars wurden jedoch bereits durch Uferverbauung und Gewässervertiefung naturfern umgestaltet. Seine
Lebensraumfunktionen sind deshalb bereits hochgradig gefährdet und verdienen einer besonderen Beachtung
bei der Realisierung von Maßnahmen für Ausgleich und Ersatz.
Als Binnenküstengewässer mit Flachwasserzonen und angrenzenden Küstenüberflutungsmooren repräsentiert
das Warnow-Ästuar für speziell angepasste, aquatische und semiaquatische Tier- und Pflanzenarten den einzigen
flächenrelevanten "Trittstein" zwischen den Küstenlebensräumen der Wismarbucht und der Darß-ZingsterBoddenkette. Jeglicher Verlust an schutzwürdiger Fläche und an Lebensraumfunktionen im Landschaftsraum
Warnow-Ästuar kann deshalb nicht andernorts ausgeglichen werden.
Fischotter
Die Einschätzung, wonach vorhabenbedingt keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf den Fischotter zu
erwarten sind, wird nicht geteilt.
Aktuelle Vorkommen des Fischotters sind im Bereich des Peezer Baches, des Moorgrabens, des Radelsees, des
Laakkanals und des Schmarler Baches nachgewiesen. Entsprechende Angaben und Unterlagen liegen der unteren
Naturschutzbehörde der Hansestadt Rostock vor und sind dort abrufbar. Von einer permanenten Anwesenheit
im Bereich des West- und Ost-Breitlings, insbesondere mit einer intensiven Nutzung des eisfreien Breitlings als
Jagdhabitat im Winter ist auszugehen. Die Einschätzung, wonach eine Verkehrszunahme durch
Baggerguttransporte zur Umlagerungsfläche KS 552a, deren Erweiterungsfläche und zur Spüleranlegestelle mit
keinem erhöhten Kollisionsrisiko (Potenzielle Verletzungen oder Tötungen) verbunden wäre (vgl. Unterlage 06_
LBP Anpassung Seekanal Rostock,_Kapitel 2.3.3.3_Tabelle 7, S. 51 f.), ist nicht nachvollziehbar. Die bereits
bestehenden Verkehrswege stellen sowohl Aufenthaltsort (wahrscheinliches Jagdgebiet im Winter) als auch
Wanderrute des Fischotters zwischen West- und Ost-Breitling dar. Eine regelmäßige Nutzung des direkten
Wirkbereichs des Vorhabens ist demnach wahrscheinlich. Eine Bewertung der baubedingten Auswirkungen auf
den Fischotter als unerheblich ist nicht nachvollziehbar. Entsprechende Vermeidungs- und
Verminderungsmaßnahmen, wie beispielsweise angepasste Bauzeitenregelungen, ggf. verbunden mit
Nachtbauverboten, sind zu prüfen.
Fledermäuse - Nichtbetrachtung der Teichfledermaus (Myotis dasycneme) als Anhang II-Art
Die Einschätzung, wonach eine artenschutzrechtliche Betrachtung der Fledermäuse nicht notwendig sei, da sich
vorhabenbedingte Wirkungen auf Fledermäuse bereits im Vorfeld ausschließen ließen, wird angezweifelt. Die
Aussage, wonach sich Fledermausvorkommen auf die Uferbereiche konzentrieren, von denen sich das Vorhaben
in ausreichender Entfernung befindet und wonach Einflüsse auf Nahrungsgebiete oder Flugrouten

ausgeschlossen werden könnten, werden erheblich angezweifelt.
Im direkten Umfeld des Vorhabengebietes sind dauerhafte Vorkommen der Teichfledermaus (Myotis
dasycneme) als FFH Anhang II-Art nachgewiesen. Entsprechende Angaben und Unterlagen liegen der unteren
Naturschutzbehörde der Hansestadt Rostock vor. Der Breitling, mit seinen ausgedehnten Flachwasserbereichen
entspricht der von der Teichfledermaus genutzten Jagdhabitatsausprägung. Vorhabenbedingte, erheblich
nachteilige Auswirkungen auf diese Art, können nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Demzufolge sind
die Planunterlagen nicht vollständig, daraus abgeleitete Bewertungen somit ebenfalls unvollständig, da die
Betrachtung der Artengruppe Fledermäuse, insbesondere der Teichfledermaus als FFH Anhang II-Art, fehlerhaft
ist.
In Anbetracht dieses Mangels lehnen wir das Vorhaben vorsorglich und vorläufig ab und fordern die Einbeziehung
der Artengruppe Fledermäuse, insbes. Anhang II-Arten (hier Teichfledermaus).
Änderung hydrographischer Parameter/ Änderung des Salzgehaltes und deren Folgen
Korrekt ist die Aussage, wonach „die Vertiefung der Fahrrinne eine Veränderung der geometrischen
Eigenschaften des Ästuars Unterwarnow dar(stellt). Diese Veränderung der geometrischen Eigenschaften führt
zu Veränderungen der Hydrodynamik, deren Größenordnung von der Art der Veränderung und der relativen
Volumenänderung im Verhältnis zum Volumen des Gesamtsystems steht“ (vgl. Unterlage
11_11_Hydrodynamik_Kapitel 5.3, S. 31).
Der Querschnitt wird vorhabenbedingt durchgängig vertieft und bewirkt somit, dass Ostseewasser aus einer
größeren Tiefe als bisher in die Unterwarnow und den Breitling eindringen kann. Dieses Wasser besitzt einen
höheren Salzgehalt und im Sommer eine geringere Temperatur als das der Unterwarnow, und wird sich daher
am Boden des Seekanals ausbreiten. Durch vertikale Vermischungsprozesse werden Anteile dieses
Bodenwassers in den darüber liegenden Wasserkörper der Unterwarnow gelangen. Der wichtigste
Vermischungsprozess ist dabei die winterliche Konvektion, da dieser Prozess im Gegensatz zur turbulenten
Vermischung schnell abläuft.
Die Aussage, wonach Veränderungen der Hydrologie im Verhältnis zur natürlichen Variabilität gering seien und
wonach sich die Eigenschaften des Ästuars Unterwarnow außerhalb der Trasse des Seekanals vorhabenbedingt
nicht veränderten, zweifeln wir an.
Als ökologisch besonders problematisch sehen wir, dass sich der Ästuar-Charakter des Gebietes durch den
zunehmenden Meerwassereinfluss weiter flussauf verschiebt und dass sich dadurch insbesondere in der kalten
Jahreszeit die potentiellen Lebensräume für süßwassergebundene Fischarten verschmälern.
Bestandseinbrüche bzw. starke Rückgänge von Fischarten mit begrenzter Salzwassertoleranz (z.B. Hecht, Barsch,
Zander) sind nach Aussagen der lokalen Fischer und Angler seit der letzten Seekanalvertiefung in der
Unterwarnow zu beobachten. Wir führen dies insbesondere auf zwei Veränderungen des Ästuars zurück., die im
Zusammenhang mit diesen Ausbaggerungen stehen: 1) Zunehmende Salzgehalte in allen flachen KüstenRandgewässern (Ostbreitling, Mündungsgebiete der Fließe, Radelsee); 2) Einengung der Winterlager aufgrund
hoher Salzgehalte in den tieferen Bereichen der oberen Unterwarnow.
Desweiteren kam es zu großflächigen Auskolkungen in Niederungsbereichen, z.B. im Küstenüberflutungsmoor
NSG „Radelsee“, die vermutlich ebenfalls auf die starke Aufsalzung seit der letzten Seekanalvertiefung
zurückzuführen sind. Hierbei handelt es sich um einen Nettoverlust an torfbildender Moorfläche, verbunden mit
der Freisetzung von Nährstoffen in das Küstengewässer bei gleichzeitiger Freisetzung von klimarelevantem CO 2.
Außerdem wurden seit dem letzten Ausbau des Seekanals erhebliche Erosionen der unverbauten Uferbereiche
beobachtet, vor allem am Ostufer des Breitlings und der Vogelschutzinsel Pagenwerder (vgl. hierzu auch Aussage
Herr GÖLLNITZ UNB_Protokoll zum Scoping-Termin vom 13.03.2014). Am Ostbreitling handelt es sich vorrangig
um Uferstandorte mit Küstenüberflutungsmoor, welches massiv abradiert wird. Auch dies ist Nettoverlust an
bereits gebundener organischer Substanz, verbunden mit der Freisetzung von Nährstoffen und klimarelevantem
CO2.
Aufgrund der Veränderungen in den Uferbereichen der Unterwarnow seit der Vertiefung des Seekanals 19961999, kann eine vorhabenbedingte Verstärkung dieser Effekte durch die weitere Vertiefung nicht von Vornherein
ausgeschlossen werden. Ebenfalls nicht mit Sicherheit auszuschließen ist eine mit der Veränderung der Salinität,

insbesondere in den Wintermonaten, verbundenen Artenverschiebung, die Auswirkungen auf Makrozoobenthos
und damit vor allem auf Fische und Vögel, aber auch auf das Nahrungsangebot anderer Tiergruppen, wie
Fledermäuse, zur Folge haben können. Im Fachgutachten zur Ichthyofauna wird konstatiert, dass die vom
Vorhaben betroffenen Fischereibezirke für die Ostsee- und Küstenfischerei insgesamt eine untergeordnete Rolle
spielten (vgl. Unterlage 11_03: Fachgutachten Ichthyofauna, S. 54).
Dem widersprechen wir zunächst vorsorglich und vorbehaltlich weiterer Untersuchungen, da die Bedeutung des
Breitlings- und der Unterwarnow als Laichgebiet für den Hering bislang nur unzureichend untersucht ist. Bekannt
ist, dass speziell der frühjahreslaichende Hering jedes Jahr im Gebiet reichlich vertreten ist und ein
entsprechendes Larvenaufkommen wurde mehrfach durch einzelne Untersuchungen (1980er; 1990er, 2000er
Jahre) dokumentiert. Es liegen aber keine Untersuchungen vor, die aufzeigen, wie groß der Anteil dieses
Reproduktionsgebietes für den Heringsbestand der westlichen Ostsee ist. Das beobachtete Auftreten von
Herbstlaichern im Warnowästuar würde die Bedeutung des Gebietes sogar noch weiter aufwerten. Demzufolge
ist auch die Aussage im Fachbeitrag Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (vgl. Unterlage 10_Fachbeitrag
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, S. 28) nicht korrekt, wonach das Vorhabengebiet „für keine der untersuchten
Fischpopulationen eine besondere Bedeutung“ aufweisen soll und demnach von keiner Beeinträchtigung der
Kriterien Populationsgröße und Demographie auszugehen sei. Die im gleichen Dokument angeführte
Vorbelastung der Fischbestände durch Überfischung bedarf des Beweises durch entsprechende Daten oder
Untersuchungen.
Vorhabenbedingte erheblich nachteilige Auswirkungen auf die süßwassergebundene, ästuartypische (Fisch-)
Fauna sind stattdessen sehr wahrscheinlich. Somit ist ein vorhabenbedingter Lebensraumverlust für die
süßwasserbeeinflusste und ästuartypische Fauna der Unterwarnow, hier insbesondere der Fischgemeinschaft,
als irreversibel und dauerhaft einzuschätzen.
Beweissicherung und Monitoring
Die Unterlagen zur Beweissicherung und zum Monitoring der letzten Seekanalvertiefung (Projekt „Ausbau der
Zufahrt zum Seehafen Rostock“, hier u.a. Monitoring und Beweissicherung Makrozoobenthos) ist nicht
erkennbarer Bestandteil der den in diesem Verfahren beteiligten Parteien zur Verfügung gestellten Unterlagen.
Eine Einbeziehung dieser Ergebnisse sind für eine zuverlässige Prognose der zu erwartenden Veränderungen im
Vorhabengebiet jedoch maßgeblich notwendig und werden als planerheblich erachtet. Durch die am Verfahren
beteiligten Parteien ist aufgrund der fehlenden Unterlagen nicht plausibel nachvollziehbar, ob es sich bei dem
im aktuellen Verfahren zugrunde gelegten Ist-Zustand um den seinerseits prognostizierten Zustand handelt.
Nicht plausibel nachvollziehbar ist demzufolge ebenfalls, ob es sich bei dem aufgenommenen Ist-Zustand somit
um den im vorangegangenen Verfahren genehmigten Zustand handelt oder ob dieser davon ggf. negativ davon
abweicht.
Das Betrachtungsszenario kann nur auf dem seinerzeit genehmigten oder ggf. ökologischen besseren
Realzustand gründen, keinesfalls auf einem ggf. schlechteren Zustand. Dies betrifft insbesondere alle
salzgehaltsbedingten Wirkungen und Abhängigkeiten sowie wasserstandsbedingte Veränderungen wie
Hochwasser- und Abrasionsgeschehen. Als Fortsetzung der Arbeiten zur Anpassung der Zufahrt zum Seehafen
Rostock sind die prognostizierten vorhabenbedingten Wirkungen als kumulativ mit den vorhabenbedingten
Veränderungen der letzten Seekanalvertiefung zu betrachten und entsprechend zu bewerten. Eine ggf.
Negativentwicklung des Ist-Zustandes gegenüber den vormals prognostizierten Veränderungen ist
herauszuarbeiten und in die Betrachtungen mit einzubeziehen.
Die Vorlage dieser Monitoringberichte und die Berücksichtigung der darin festgehaltenen Ergebnisse im Zuge
dieses Verfahrens entsprechend unseren obigen Ausführungen wird dringend nachgefordert.
Durch die modellbasierte wasserbauliche Systemanalyse wird eine Zunahme der negativen Einwirkungen zwar
grundlegend bestätigt, die Einschätzung, dass die Zunahme dieser negativen Auswirkungen jedoch unerheblich
sei, zweifeln wir an.
In diesem Zusammenhang lag uns die Einschätzung der für den Küstenschutz zuständigen Fachbehörde, hier
StALU MM, nicht vor. Diese wäre für eine Einschätzung der Zuverlässigkeit der Modellvariante im Abgleich mit
Naturmessungen vorteilhaft.

