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1. Geleitwort
Mit der EU Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (2008/56/EG) (MSRL) wird ein einheitlicher
Ordnungsrahmen für den Umweltzustand der Meeresgewässer der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union vorgegeben. Die MSRL wendet einen Ökosystemansatz für die
Steuerung menschlichen Handelns an, der gewährleistet, dass die Gesamtbelastung durch
diese Tätigkeiten auf ein Maß beschränkt bleibt, das mit der Erreichung eines guten
Umweltzustands vereinbar ist (MSRL, Art.1, Abs. 3). Dieser Ansatz ermöglicht gleichzeitig
die nachhaltige Nutzung von Gütern und Dienstleistungen des Meeres heute und durch die
künftigen Generationen.
Die folgenden Berichte sind bis zum 15. Juli 2012 fertig zu stellen und bis zum 15. Oktober
2012 an die EU-Kommission zu übermitteln:
•
•
•

Anfangsbewertung gem. Art. 8 MSRL (Ist-Zustand der zu bewertenden Meere)
Beschreibung des guten Umweltzustands (GES) gem. Art. 9 MSRL (Festlegung des
anzustrebenden Soll-Zustands)
Umweltziele gem. Art. 10 MSRL (Festlegung von Zielen und zugehörigen Indikatoren
zur Reduzierung oder Beseitigung von Belastungen durch menschliche Aktivitäten,die
zu einer Abweichung des Ist- vom Soll-Zustand führen)

Aufbauend auf den genannten Berichten sind als nächste Schritte im Umsetzungsprozess
jeweils bis Mitte Juli 2014 die Überwachungs- und 2015 die Maßnahmenprogramme gem.
Art. 11 und 13 MSRL zu erstellen und gegenüber der EU-Kommission zu berichten.
Das Erreichen der Ziele der Richtlinie soll durch die turnusmäßige Wiederholung der
geschilderten Schritte sichergestellt werden. Hierzu erfolgt alle sechs Jahre eine
aktualisierende Bewertung und ggf. Anpassung von GES, Umweltzielen, Überwachungsund Maßnahmenprogrammen (Art. 17 MSRL).
Bund und Küstenländer haben gemeinsam jeweils für die deutschen Teile der Nord- und
Ostsee eine Anfangsbewertung, eine Beschreibung eines guten Umweltzustands und die
Festlegung von Umweltzielen erarbeitet.
Mit einer Auftaktveranstaltung am 14. Oktober 2011 in Hamburg, zu der alle Betroffenen und
interessierten Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Institutionen usw. eingeladen waren,
stellten Bund und Küstenländer ihre Berichtsentwürfe vor und gaben diese in die
Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Öffentlichkeit hatte sechs Monate Zeit, zu den
Berichtsentwürfen Stellung zu nehmen, bevor das Öffentlichkeitsverfahren am 16. April 2012
endete.
Zum 16. April 2012 lagen 15 Stellungnahmen von Umwelt- und Wirtschaftsverbänden sowie
einzelnen Bürgerinnen und Bürgern vor. In zwei Redaktionssitzungen am 15./16. und 23./24.
Mai 2012 prüften Bund und Küstenländer die über 500 Einzelanmerkungen, um darüber zu
entscheiden, ob und in welcher Form diese in die Berichte einzuarbeiten sind. Ziel war eine
weitest mögliche Berücksichtigung der Einwendungen bei einem gleichzeitig erforderlichen
Ausgleich voneinander abweichender Positionen. Die vorliegende Synopse ist das Ergebnis
dieser Prüfung.
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Bund und Küstenländer begrüßen die eingegangenen Stellungnahmen als ein deutliches
Signal der Öffentlichkeit, sich an der Umsetzung der MSRL beteiligen zu wollen, und als
einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Berichte. Die Stellungnahmen geben zudem
wesentliche Anregungen für die weiteren Arbeiten im Rahmen der Implementierung der
MSRL, insbesondere zur zukünftigen Entwicklung von Monitoring- und
Maßnahmenprogrammen.
Alle Einwendungen, auch solche, die keine konkreten Änderungswünsche erkennen ließen,
haben durch ihre unterschiedlichen Blickwinkel auf bestimmte Sachverhalte zu einer
erneuten inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Berichtsentwürfen geführt. In vielen Fällen
führten die Einwendungen zu konkreten Änderungen der Berichtstexte.
Eine in mehreren Einwendungen aufgenommene allgemeine Kritik an den Berichten ist der
Hinweis auf eine aus Sicht der Einwender unzureichende Datenlage für die vorgenommene
Anfangsbewertung und Beschreibung eines guten Umweltzustands sowie die daraus
abgeleiteten Umweltziele. Hierbei wurde insbesondere auf räumliche und inhaltliche Lücken,
fehlende Bewertungssysteme, mangelnde Konkretisierung und Quantifizierung von
Schwellenwerten und Umweltzielen und ungenügende Detailtiefe der Lückenanalyse
hingewiesen. Diese Einwendungen weisen mehrheitlich auf tatsächlich bestehende
Wissenslücken und noch nicht erstellte Bewertungsverfahren für die Meere hin. In Bezug auf
die Benennung von Lücken muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass bei der
Verfassung der Berichte auf bereits vorliegende Ergebnisse und Bewertungen
zurückgegriffen wurde, da der zur Berichterstattung gegebene Zeitrahmen die Erstellung
neuer Informationen schlicht nicht zuließ. Die MSRL selber weist vielfach darauf hin, dass
genau dieses bestehende Wissen als Grundlage zu verwenden ist. Die Berichte und die aus
ihnen und unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips gezogenen Schlüsse reflektieren
somit den aktuellen Stand der Wissenschaft in ihrer jeweiligen räumlichen und sachlichen
Ausdehnung. Für viele Meeresbereiche, insbesondere in Küstennähe, bestehen bereits
umfangreiche Erfassungen und Bewertungen, die gemäß MSRL herangezogen wurden und
die eine Aussage über den Zustand der entsprechenden Meeresbereiche zulassen. Auch
wenn noch nicht alle Anforderungen der MSRL abgedeckt werden konnten, kann auf eine
umfangreiche und langjährige Datenbasis sowie auf fachliche Expertise zurückgegriffen
werden. Die Hinweise in den Berichten auf bestehende Defizite bedeuten somit nicht, dass
keine fachlich fundierten Aussagen möglich waren.
Die MSRL fordert aber auch die Bewertung von Merkmalen, Belastungen und verschiedenen
Indikatoren eines guten Umweltzustandes, für die derzeit keine oder nur lückenhafte
Datenerhebungen vorliegen und Bewertungsmethoden z.T. erst noch entwickelt werden
müssen.Diese Lücken und Defizite werden in den Berichten deutlich benannt. Siekönnenerst
im weiteren Umsetzungsprozess, in dem Bund und Küstenländer den Anforderungen der
MSRL sukzessive bis 2018 (dem nächsten Berichtszyklus der Artikel 8, 9 und 10)
nachkommen werden,detailliert analysiert und weitest möglich eliminiert werden.
Um den Einwendungen der Öffentlichkeit, die sich auf zukünftige Umsetzungsschritte der
MSRL beziehen, schon in den vorliegenden Berichten für 2012 Rechnung zu tragen, ist in
den jeweiligen Einleitungen eine zusätzliche allgemeine Darstellung dieses Umstandes
sowie des weiteren Vorgehens zur Adressierung der Lücken und Defizite eingefügt worden.
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Einige Stellungnahmen betrafen die Formulierung der sieben Umweltziele. Sie gaben der
Sorge Ausdruck, dass Schutz- und Nutzungsaspekte nicht in den notwendigen Ausgleich
gebracht würden und die in der vorgestellten Form formulierten Ziele nicht erreichbar seien.
Offensichtlich war die Intention hinter der gewählten Formulierung der Umweltziele nicht
ausreichend verständlich kommuniziert worden. Übergeordnetes Ziel der MSRL und der
festgelegten Ziele für Nord- und Ostsee ist es, die Gesamtbelastung menschlichen Handelns
auf ein Maß zu beschränken, das mit der Erreichung und Erhaltung des guten
Umweltzustands vereinbar ist. Die Fähigkeit der Meeresökosysteme, auf die vom Menschen
verursachten Veränderungen zu reagieren, soll nicht beeinträchtigt werden und die
nachhaltige Nutzung der Meere gleichzeitig ermöglicht werden. Eine entsprechende
Erläuterung der Beweggründe zu den gewählten Zielformulierungen und zum besseren
Verständnis ihrer Interpretation wurde in die Berichte aufgenommen.
Im Rahmen der Kommentierung der Umweltzieleberichte beziehen sich viele Einwendungen
auf die Bennennung und Festlegung von konkreten Maßnahmen. Diese sind jedoch nicht
Gegenstand der vorliegenden Berichte, sondern der Maßnahmenprogramme, die bis 2015
von Deutschland in Abstimmung mit seinen Nachbarstaaten zu entwickeln sind. Die
diesbezüglichen Einwendungen konnten daher nicht in die aktuellen Berichte aufgenommen
werden. Sie werden aber bei der Diskussion der Maßnahmen berücksichtigt werden.
Für Bund und Küstenländer ist und bleibt die Zusammenarbeit mit den Umwelt-,
Naturschutz- und Wirtschaftsverbänden sowie anderen gesellschaftlichen Gruppierungen
essentieller Bestandteil bei der Umsetzung der MSRL. Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit ist daher bestrebt, über die rechtlich vorgeschriebene
Öffentlichkeitsbeteiligung hinaus, diese Zusammenarbeit in den nun folgenden nächsten
Schritten, aber auch im Umsetzungsprozess insgesamt durch regelmäßige
Verbändegespräche zu erweitern und zu festigen. Ein erstes Gespräch ist für Ende 2012
vorgesehen und soll die Möglichkeit des unmittelbaren Austauschs zur weiteren Umsetzung
der MSRL bieten.
Die nachfolgende Synopse gibt Auskunft über die Bearbeitung der einzelnen Einwendungen
durch Bund und Küstenländer und enthält Begründungen, soweit Stellungnahmen nicht,
verändert oder nur teilweise übernommen wurden. Erfolgte Textänderungen in einem Bericht
wurden, wenn sie auch für andere Berichte relevant waren, übertragen bzw. analog
eingearbeitet. Dies betraf vor allem Übertragungen zwischen den themengleichen Berichten
zu Nord- und Ostsee.

Im folgenden verwendete Abkürzungen für die Berichtsentwürfe:
ABN:
ABO:
GZN:
GZO:
UZN:
UZO:

Anfangsbewertung der deutschen Nordsee
Anfangsbewertung der deutschen Ostsee
Beschreibung eines guten Umweltzustands für die deutsche Nordsee
Beschreibung eines guten Umweltzustands für die deutsche Ostsee
Festlegung von Umweltzielen für die deutsche Nordsee
Festlegung von Umweltzielen für die deutsche Ostsee

Die Seiten und Zeilenreferenzen in den nachfolgenden Tabellen beziehen sich auf die
Entwürfe der nationalen Berichte zu Art. 8, 9 und 10 MSRL mit Stand vom 14.10.2011.
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2. Synopse Allgemeine Stellungnahmen
Als Antwort auf zahlreiche allgemeine Stellungnahmen die sechs Berichtsentwürfe
betreffend, ist am Ende der Einleitung aller Berichte der folgende Erklärungstext als Kasten
eingefügt worden. Auf diesen Erklärungstext wird in der nachfolgenden Synopse als
„chapeau”-Text Bezug genommen.
Die zusammenfassende Beschreibung des aktuellen Zustands der Nord- und Ostsee im Sinne der
MSRL stellt den derzeitigen Wissensstand dar, der als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen
und in der Folge für konkrete Maßnahmen dient, um die Ziele der MSRL zu erreichen. Seit einigen
Jahrzehnten laufen national und international Überwachungsprogramme zur Erhebung von Daten, die
in Umweltzustandsberichte eingehen. Diese Überwachungsprogramme werden laufend an neueste
Erkenntnisse und Methoden angepasst und bilden die Basis für die Bewertungen im Rahmen
verschiedener nationaler und internationaler Berichtspflichten. Die hieraus gezogenen Schlüsse
stellen unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzip (MSRL, Erwägungsgrund 44) die nach heutigem
Stand bestmögliche Beschreibung des Umweltzustands dar. Wo die Datenlage noch nicht
ausreichend ist, um fundierte Maßnahmenprogramme aufstellen zu können, müssen entsprechende
Grundlagen durch wissenschaftliche Projekte und/oder die Erhebung weiterer Daten geschaffen
werden.
Aufgrund der Datenlage, des engen Zeitplans der MSRL-Umsetzung und des Umstands, dass für
viele Aspekte noch Anpassungs- und Forschungsbedarf besteht, bleiben bei der Anfangsbewertung,
der Beschreibung des guten Umweltzustands und bei der Festlegung von Umweltzielen Lücken. Diese
beziehen sich gleichermaßen auf die fachliche wie die räumliche Abdeckung der Anforderungen der
MSRL. Vielfach ist auf Bestehendes und auf qualitative Beschreibungen zurückgegriffen worden.
Detaillierte Lückenanalysen waren im vorgegebenen Zeitrahmen nicht machbar. Bestehende Lücken
können nur sukzessive bis zum Beginn des zweiten Berichtszyklus in 2018 gefüllt werden. Es wird
angestrebt, auf dem Weg hin zu den Monitoringprogrammen in 2014 und den
Maßnahmenprogrammen in 2015 detaillierte Lückenanalysen, Konkretisierungen von Indikatoren und
Quantifizierungen von Referenz- und Schwellenwerten sowie von Umweltzielen vorzunehmen und
sonstige offene Aspekte wie z.B. zu Bewertungsverfahren zu bearbeiten, um den Anforderungen der
MSRL ab dem nächsten Berichtszyklus zunehmend gerecht zu werden. Arbeiten hierzu laufen
national, auf EU-Ebene und im Rahmen der regionalen Meeresübereinkommen.
Art. 5(2) MSRL fordert, dass Mitgliedstaaten innerhalb einer Meeresregion zusammenarbeiten um
sicherzustellen, dass die zur Erreichung der Ziele der Richtlinie erforderlichen Maßnahmen,
insbesondere die verschiedenen Bestandteile der Meeresstrategien nach Art. 5 MSRL kohärent sind
und koordiniert werden. Deutschland arbeitete i.S.v. Art. 6 MSRL bei der Vorbereitung der
Anfangsbewertung, der Beschreibung des guten Umweltzustands und der Festlegung von
Umweltzielen im Rahmen der OSPAR- und HELCOM-Übereinkommen sowie der Trilateralen
Wattenmeerzusammenarbeit mit den Anrainerstaaten der Nord- und Ostsee zusammen und führte
zudem bilaterale Abstimmungen mit den angrenzenden Nachbarstaaten durch. Die regionale
Zusammenarbeit zur Erleichterung einer kohärenten Umsetzung der MSRL wird fortgesetzt.
Lesehilfe: Der Begriff „signifikant“ wird in den Berichten teilweise im statistischen Sinne und teilweise
im nicht-statistischen Sinne verwandt. Tatsächlich findet der Begriff „signifikant“ unterschiedlichen
Gebrauch in verschiedenen Gesetzestexten, auch in der deutschen Fassung der MSRL. Eine
sprachliche Vereinheitlichung ist daher nicht möglich.
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Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

ABO

004

Die im Berichtsentwurf enthaltene
"Anfangsbewertung der deutschen Ostsee
nach Artikel 8 MSRL" wird mitgetragen. Die
Anfangsbewertung enthält die Auffassung,
dass die deutsche Ostsee sich nicht in einem
guten Umweltzustand befindet. Auf Grundlage
dieser Bewertung sind Management-Ziele und
Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des
Umweltzustandes der deutschen Ostsee
erforderlich.

Nicht eingearbeitet.

Unabhängig von dieser grundsätzlichen
Einschätzung wird der ökosystembasierte
Ansatz für die Bewertung der Ostsee nicht
empfohlen. Aus Sicht der Regionalplanung
und Regionalentwicklung ist es nicht sinnvoll,
in einem intensiv genutzten Meeresgebiet
ökosystemare Maximalvorstellungen zur Basis
der Bewertung und des Managements zur
Verbesserung des Umweltzustandes zu
machen. Es wird stattdessen empfohlen, den
Nachhaltigkeitsansatz zu wählen, so dass
wirtschaftliche und soziale Belange mit den
Belangen der Ökologie gleichwertig
ausgewogen werden können

Die MSRL ist die „Umweltsäule“der
integrierten Meerespolitik für die
Europäische Union (Blaubuch) (KOM
575/2007). Gemäß den Vorgaben der
MSRL wurde der ökologische Zustand
bewertet und der Ökosystemansatz
angewandt. Wo notwendig wurden im
Anschluss Ziele zum Erhalt oder zur
Verbesserung des derzeitigen Zustands
(gemäß Artikel 1 und 10) erarbeitet und
im vorgesehenen Umfang mit den sozioökonomischen Belangen abgestimmt
(Kapitel 5 der AB; jeweiliges Unterkapitel
„Kritische Einschätzung der Ziele“ der
UZ).
Der „Ökosystem-Ansatz für die
Steuerung menschlichen Handelns“ ist in
der MSRL festgeschrieben und
verbindlich umzusetzen. Er findet sich an
verschiedenen Stellen, u. a. in Art. 1(3)
MSRL, der die Anwendung des
Ökosystemansatzes für die
Meeresstrategien ausdrücklich fordert.
Die vorliegenden Berichte sind gemäß
Art. 5 MSRL Bestandteile dieser
Strategien.
Die nachhaltige Entwicklung und Nutzung
ist ebenso in der MSRL festgeschrieben,
u. a. in Art. 1(3) MSRL und in der
Definition des „Guten Umweltzustands“
(Art. 3(5) MSRL).
Der Ökosystemansatz wird auf
Bewertungen, Maßnahmen und Handeln
bezogen.
Die Nachhaltigkeit bezieht sich auf
Nutzungsaspekte und Entwicklung der
Meere.
Beide stehen nicht im Widerspruch. Nur
ein nachhaltig genutztes Ökosystem
funktioniert auf Dauer. S. hierzu auch
Erwägungsgrund Nr. 8: „Indem ein
Ökosystemansatz für die Steuerung
menschlichen Handelns angewendet und
gleichzeitig eine nachhaltige Nutzung von
Gütern und Dienstleistungen des Meeres
ermöglicht wird, sollte vorrangig danach
gestrebt werden, einen guten Zustand
der Meeresumwelt der Gemeinschaft zu
erreichen oder zu bewahren, seinen
Schutz und seine Erhaltung auf Dauer zu
gewährleisten und eine künftige
Verschlechterung zu vermeiden.“

Alle

005

Mit der Vorlage der Berichtsentwürfe zur
Anfangsbewertung, der Beschreibung des
guten Zustandes und der Festlegung von

Seite 7 von 181

Nicht eingearbeitet.
Die MSRL ist die „Umweltsäule“ der

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

Umweltzielen für die Nord- und Ostsee kommt
Deutschland den Vorgaben der Europäischen
integrierten Meerespolitik-Rahmenrichtlinie mit
dem Ziel nach, im Jahre 2020 einen guten
Zustand der Meere zu erreichen. Dieses
grundsätzliche Ziel der MeeresstrategieRahmenrichtlinie begrüßen wir, jedoch sollte
nach unserer Auffassung die angestrebte
Zielerreichung in einen
gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt
werden, der neben den ökologischen auch die
ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekte
im Sinne der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Bei
den aktuell vorgelegten Berichtsentwürfen
steht die ökologische Betrachtung eindeutig im
Vordergrund, ein Abgleich mit den
gesellschaftlichen Anforderungen findet nicht
oder nur unzureichend statt. Die Berichte
bedürfen daher nach unserer Auffassung
dringend einer Überarbeitung.

integrierten Meerespolitik für die
Europäische Union (Blaubuch) (KOM
575/2007). Insofern ist die Fokussierung
auf ökologische Belange vorgegeben.
Gemäß den Vorgaben der MSRL wurde
daher der ökologische Zustand bewertet
und der Ökosystemansatz angewandt.
Der Ökosystemansatz sorgt dafür, dass
die Fähigkeit der Meeresökosysteme, auf
vom Menschen verursachte
Veränderungen zu reagieren, nicht
beeinträchtigt wird, und gleichzeitig die
nachhaltige Nutzung von Gütern und
Dienstleistungen des Meeres heute und
durch die künftigen Generationen
möglich bleibt.
In Erweiterung der rechtlichen Vorgaben
der EU-WRRL sind für die MSRL neben
der ökonomischen Analyse auch
gesellschaftliche Aspekte zu erheben.
Die vorliegenden Ausführungen in der
Anfangsbewertung sind nicht als
abschließend zu bewerten. Sie können
durch konkrete und belegbare
Vorschläge verändert oder ergänzt
werden.
Wo notwendig wurden im Anschluss an
die Anfangsbewertung Ziele zum Erhalt
oder zur Verbesserung des derzeitigen
Zustands (gemäß Artikel 1 und 10)
erarbeitet und im vorgesehenen Umfang
mit den sozio-ökonomischen Belangen
abgestimmt (Kapitel 5 der AB; jeweiliges
Unterkapitel „Kritische Einschätzung der
Ziele“ der UZ).

Alle

005

Die maritime Wirtschaft unterstützt das Ziel der
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, die Meere
langfristig in einen guten Zustand zu
überführen. Die Wettbewerbsfähigkeit der
maritimen Wirtschaft darf aber nicht durch eine
ausschließlich ökologisch motivierte
Bewertung und Zielfestlegung für die Nordund Ostsee gefährdet werden. Die von der
maritimen Wirtschaft erbrachten Leistungen im
Bereich des Umweltschutzes, aber auch die
Gemeinwohlleistungen müssen bei der
Überarbeitung der vorliegenden Berichte
stärker berücksichtigt werden. Die in den
Berichten herangezogenen wissenschaftlichen
Quellen sollten nochmals hinterfragt werden.
Nur bei einer gleichgewichtigen
Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer
und gesellschaftlicher Belange im Sinne der
Nachhaltigkeit sind substantielle Fortschritte im
Bereiche der Verbesserung des Zustandes der
Meere zu erwarten.
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Nicht eingearbeitet.
Die MSRL ist die „Umweltsäule“ der
integrierten Meerespolitik für die
Europäische Union (Blaubuch) (KOM
575/2007). Gemäß den Vorgaben der
MSRL wurde der ökologische Zustand
bewertet und der Ökosystemansatz
angewandt. Wo notwendig wurden im
Anschluss Ziele zum Erhalt oder zur
Verbesserung des derzeitigen Zustands
(gemäß Artikel 1 und 10) erarbeitet und
im vorgesehenen Umfang mit den sozioökonomischen Belangen abgestimmt.
Eine Zusammenfassung der
umfangreichen Arbeiten hierzu findet sich
in Kapitel 5 der Anfangsbewertung und
im jeweiligen Unterkapitel „Kritische
Einschätzung der Ziele“ der UZ .
Insgesamt ist die Anwendung des
Ökosystemansatzes, des Vorsorge- und
des Verursacherprinzips
Grundvoraussetzungfür die Umsetzung
der MSRL und die Erreichung des guten

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung
Umweltzustands. Dabei sollen
ökonomische und soziale Interessen
berücksichtigt werden. Dies wurde soweit
möglich umgesetzt, wobei wirtschaftliche
Interessen keinen Einfluss auf die
objektive Bewertung des aktuellen
Zustands von Ökosystemkomponenten
und Belastungen des Ökosystems haben
können.
Die übergeordneten sieben Umweltziele
werden durch differenzierte operative
Ziele ausgefüllt, die Nutzungen und
Aktivitäten berücksichtigen und
Stimmigkeit mit Zielen anderer rechtlicher
Vorgaben herstellen. Für die Bewertung
der Zielformulierung sind daher die
operativen Ziele und ihre Indikatoren
entscheidend.
Für die Konkretisierung/Quantifizierung
der operativen Ziele und entsprechender
Indikatoren besteht oftmals noch
Forschungsbedarf. Die Lücken können
nur sukzessiv bis 2018 gefüllt werden. Es
wird angestrebt, auf dem Weg hin zur
Maßnahmenplanung in 2015 bestehende
Lücken weitest möglich zu füllen.
Insgesamt begrüßen die Bund/LänderPartner die seitens der Einwender
angekündigte Unterstützung durch die
maritime Wirtschaft, die Meere langfristig
in einen guten Zustand zu überführen
und damit das Kernziel der MSRL zu
erreichen.
Durch die gleichwertige Berücksichtigung
nachhaltiger Nutzungen mariner
Ressourcen und/oder von
Meeresdienstleistungen ist die
Befürchtung, dieZielsetzung für Nordund Ostsee sei„ausschließlich ökologisch
motiviert“, unbegründet. Im Übrigen soll
die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen
Wirtschaft nicht gefährdet, sondern die
nachhaltige Nutzung von Gütern und
Dienstleistungen des Meeres heute und
durch künftige Generationen ermöglicht
werden.
Die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen
Wirtschaft hängt außerdem nicht nur von
der ökologischen Bewertung ab, sondern
auch von einer Vielzahl anderer
bedeutender Faktoren.
Aus Sicht der Berichtautoren schafft die
nachhaltige Bewirtschaftung erst die
Grundlage für langfristige Perspektiven.
Für Hinweise zu unzureichenden oder
ergänzenden Quellenangaben sind die
Autoren dankbar.
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Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

ABN/A
BO

005

In den Berichten zur Anfangsbewertung wird
wiederholt auf unzureichende
Datengrundlagen (insbesondere im Bereich
Zooplankton, Fische, Seevögel, physikalische
Störungen, gefährliche Stoffe) verwiesen.
Trotz dieser unsicheren Datenbasis werden oft
sehr weitreichende Feststellungen hinsichtlich
des biologischen, chemischen und
physikalischen Zustandes der Meere getroffen.
Nach unserer Auffassung sollte auch in einer
Anfangsbewertung keine derart
weitreichenden Feststellungen getroffen
werden, so lange diese nicht mit
wissenschaftlichen Daten exakt belegt werden
können.

Nicht eingearbeitet.

Bei der Bewertung der Belastungen der Meere
sieht es sehr ähnlich aus. Auch hier wird in
den Berichten zur Anfangsbewertung
wiederholt darauf verwiesen, dass es keine
einheitlichen Bewertungskriterien für die
Beurteilung der verschiedenen Belastungen
gibt. Von uns wird nicht bezweifelt, dass
Belastungen der Meere durch die
verschiedenen Nutzungsformen bestehen.
Jedoch gilt auch hier, dass, so lange keine
wissenschaftlich fundierten und international
vereinbarten Bewertungskriterien vorliegen,
keine validen Aussagen zum Ausmaß der
Beeinträchtigung getroffen werden können.
Die in der Synthese zum Gesamtzustand
gemachten Feststellungen sind vor diesem
Hintergrund mit großen Unsicherheiten
behaftet und werden von uns in dieser Form
nicht geteilt.

Es ist richtig, dass aufgrund von
räumlichen und inhaltlichen Erfassungsund Bewertungslücken noch nicht alle
Belange analysiert werden konnten.
Allerdings bestehen für viele
Meeresbereiche, insbesondere in
Küstennähe, schon umfangreiche
Erfassungen und Bewertungen, die
gemäß MSRL (Artikel 8) herangezogen
wurden und die eine Aussage über den
Zustand der entsprechenden
Meeresbereiche zulassen. Die Hinweise
in den Berichten auf bestehende Defizite
bedeuten somit nicht, dass keine fachlich
fundierten Aussagen möglich waren.
Gleichzeitig wurde aber auch deutlich
gemacht, dass noch weitere
Datenerhebungen durchgeführt und
Bewertungssysteme entwickelt werden
müssen, um [die nächste Bewertung des
Umweltzustands 2018 durch neue
wissenschaftliche Erkenntnissezu stärken
Es gilt zu beachten, dass a) die MSRL
schon im Jahr 2015 die Vorlage von
notwendigen Maßnahmenpaketen
verlangt und b) nicht erst auf die
(vollständigere) Bewertung im Jahr 2018
gewartet werden kann, um im Jahr 2020
den guten Umweltzustand zu erreichen.
Eine entsprechende Klarstellung ist in
einem „chapeau“-Text in den
Einleitungen der Berichte aufgenommen
worden.
Der Einwand beruht zudem auf einem
Missverständnis:
Die Datenlücken beruhen auf den
umfangreichen von der MSRL und dem
Kommissionsbeschluss 2010/477/EU
verlangten Detaildaten.
Die Bewertungen beruhen im
Wesentlichen auf den schon
bestehenden Untersuchungen im
Rahmen der FFH- und VRL sowie der
WRRL, OSPAR und HELCOM. Hier
wurden, national und europäisch geprüft,
bereits umfassende Bewertungen des
Zustands der Meere und ihrer
Kompartimente vorgenommen. Auch
wenn nochnicht alle Anforderungen der
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
(MSRL) abgedeckt werden konnten, kann
auf eine umfangreiche und langjährige
Datenbasis sowie auf fachliche Expertise
zurückgegriffen werden.
Zudem gilt das Vorsorgeprinzip explizit
auch für die Bewertung und es werden
Einschätzungen verlangt, auch wenn
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Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung
noch nicht oder prinzipiell nicht alles
exakt mit wissenschaftlichen Daten
belegt werden kann.

ABN/A
BO

006

Ungenügende Informationsgrundlage:

Nicht eingearbeitet.

Offenbar beruht die Anfangsbeurteilung des
ökologischen Zustands nicht auf einer
Inventarisierung aller bereits vorhandenen
Information aus verschiedenen Quellen,
sondern bezieht sich nur auf bereits erfolgte
offizielle „Assessments“ im Rahmen
verschiedener Berichtspflichten und bei
einigen Merkmalen (Anhang III MSRL) auch
aus einer Auflistung der gefährdeten Arten und
Lebensräume. Aber auch FFH-RL, OSPAR,
HELCOM, ASCOBANS, Wetlands
International usw. werden herangezogen.
Obwohl alle offiziell bestehenden Bewertungen
auf verschiedenen Parametern und regionalen
Abgrenzungen beruhen und damit sehr
heterogen sind, wurden sie alle zu einer,
derzeit noch auf Expertenmeinung
beruhenden, Gesamteinschätzung
zusammengefasst.

Es ist richtig, dass aufgrund von
räumlichen und inhaltlichen Erfassungsund Bewertungslücken noch nicht alle
Belange analysiert werden konnten.
Allerdings bestehen für viele
Meeresbereiche, insbesondere in
Küstennähe, schon umfangreiche
Erfassungen und Bewertungen, die
gemäß MSRL (Artikel 8) herangezogen
wurden und die eine Aussage über den
Zustand der entsprechenden
Meeresbereiche zulassen. Die Hinweise
in den Berichten auf bestehende Defizite
bedeuten somit nicht, dass keine fachlich
fundierten Aussagen möglich waren.
Gleichzeitig wurde aber auch deutlich
gemacht, dass noch weitere
Datenerhebungen durchgeführt und
Bewertungssysteme entwickelt werden
müssen, um [die nächste Bewertung des
Umweltzustands 2018 durch neue
wissenschaftliche Erkenntnissezu stärken

Insgesamt ist der Inhalt der einzelnen
Bewertungsabschnitte unzureichend. Bei den
Merkmalen (Anhang III MSRL) werden eher
die Belastungsfaktoren gelistet, aber es gibt
keine detaillierten und überprüfbaren
Informationen zu ihrem derzeitigen Zustand im
Vergleich zum „Soll“-Zustand.

Es gilt zu beachten, dass a) die MSRL
schon im Jahr 2015 die Vorlage von
notwendigen Maßnahmenpaketen
verlangt und b) nicht erst auf die
(vollständigere) Bewertung im Jahr 2018
gewartet werden kann, um im Jahr 2020
den guten Umweltzustand zu erreichen.
Die Defizite sind somit bekannt und
werden in den Berichten auch adressiert.
Zur weiteren Verdeutlichung werden ist
eine entsprechende Klarstellung in einem
„chapeau“-Text in den Einleitungen der
Berichte aufgenommen worden.

ABN/A
BO

014

Die Daten, aus denen der Bericht erstellt
wurde, werden von Ihnen selbst als räumlich
und inhaltlich lückenhaft und nicht ausreichend
bezeichnet und es fehlen
Bewertungsverfahren (5. 4, Zeile 17 und 5.66,
Z. 31ff).
Es liegen keine bzw. unzureichende Daten,
Bewertungsverfahren und
Zuordnungmöglichkeiten vor zu z.B.:
Zooplankton (Seite 5, Zeile 5-9)
Makrozoobenthos (5. 5, Z. 25 -27)
Vögel (5. 6, Z. 5-7)
Fische (5. 19, Z.36-37).
Trotzdem werden Annahmen getroffen, z.B. :
Biotoptypen (5. 4, Z. 35,36)
Marine Säugetiere (5. 20, Z.47,48)
Fische (5. 5, Z.38; S. 19, Z. 51)
und auf diesen Annahmen werden
Feststellungen/Behauptungen aufgestellt, z.B.
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Nicht eingearbeitet.
Folgende Textänderungen wurden in der
Anfangsbewertung gemacht:
- S. 21, Z. 50ff: „haben auf einige Arten in
verschiedenen Gebieten der deutschen
Nordsee eine erhebliche
Scheuchwirkung. auf einzelne Arten
(Schwemmer et al., 2011).“
- S. 22, Z. 11: „und damit die
Gesamtbelastung der Seevögel
drastischzusätzlich erhöhen“
Im übrigen wurde die Stellungnahme aus
folgenden Gründen nicht weiter
eingearbeitet:

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

für Vögel eine erhebliche Scheuchwirkung
durch die Schifffahrt, (S. 21, Z. 50ff) u. eine
drastische Erhöhung der Gesamtbelastung (S.
22, Z. 11) für Biotypen können die
Auswirkungen belastender Nutzungen nicht
kompensiert werden (S. 4, Z. 36-39).
Es werden aber keine Angaben gemacht,
welche Daten für welche Räume/ Gebiete, wie
viele Daten und welche Bewertungsverfahren
vorhanden sind und welche fehlen.
Die Nutzung dieser wenigen vorhandenen
Daten um daraus Annahmen zu ziehen ist
ebenso wenig seriös und wie auf diesen
Annahmen beruhende
Beurteilungen/Bewertungen/Feststellungen, da
sie aus den Daten nicht zu belegen sind.
Die Schlussbewertung(S.66 Z.42) lautet, die
Nordsee ist nicht in einem guten
Umweltzustand.
Dabei wird der " gute Umweltzustand" erst im
GZN entwickelt, steht somit als
Bewertungsmaßstab noch nicht zur Verfügung.
Aus der Schlussbewertung werden
Handlungserfordernisse/Maßnahmen
generiert.
Diese stehen auf Basis zu unzureichenden
Daten und Annahmen. Ein Zusammenhang
zwischen dem Zustand und der Nutzung der
Nordsee ist daraus ursächlich nicht
herzuleiten.
Deshalb ist die Folge dieser Maßnahmen eine
Belastung der Nutzer, die positive Wirkung der
Maßnahmen aber höchst zweifelhaft, da deren
Eignung nicht belegbar ist. Damit sind diese
Maßnahmen nicht verhältnismäßig.
Zukünftig sollen die Kosten, die durch die
Belastung der Meeresumwelt entstehen,
stärker berücksichtigt werden (S. 8, Z. 18 und
S. 63+64).
Dabei wird festgestellt, dass die Auswirkungen
der Meeresnutzung zu Kosten einer der
Meeresumwelt-Verschlechterung führen. Diese
Kosten sollen für die einzelnen
Nutzungsformen ermittelt werden (S. 63 Z.19 S. 64 Z.8). Explizit genannt werden die
Schifffahrt und die Offshore-Windenergie.
Wie sollen diese Kosten in Geldwerten
ermittelt werden und welche Kriterien und
Verfahren sollen dafür verwandt werden?
Welche Daten sind die Ausgangsdaten zur
Ermittlung der MeeresumweltVerschlechterung, vor allem wenn keine oder
nur unzureichende Daten vorhanden sind?
Zu bedenken ist z.B. auch, dass nach
internationalem Seerechtsübereinkommen die
Durchfahrt des Meeres frei von Abgaben ist.
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Aufgrund von räumlichen und inhaltlichen
Erfassungs- und Bewertungslücken noch
nicht alle Belange analysiert werden
konnten. Allerdings bestehen für viele
Meeresbereiche, insbesondere in
Küstennähe, schon umfangreiche
Erfassungen und Bewertungen, die
gemäß MSRL (Artikel 8) herangezogen
wurden und die eine Aussage über den
Zustand der entsprechenden
Meeresbereiche zulassen.
Die vorliegende Einschätzung des
Zustandes wird somit aufgrund der
Ergebnisse bestehender
Monitoringprogramme und
wissenschaftlicher Kenntnisse
vorgenommen. Die Überwachung der
Meeresumwelt beginnt nicht erst mit der
MSRL, es gibt langjährige
Beobachtungen. Um alle Anforderungen
der MSRL erfüllen zu können, besteht für
die nächsten Jahre Anpassungs- und
Entwicklungsbedarf, der bekannt ist und
bearbeitet wird.
Gleichzeitig wurde aber auch deutlich
gemacht, dass noch weitere
Datenerhebungen durchgeführt und
Bewertungssysteme entwickelt werden
müssen um wissenschaftliche Aussagen
in der nächsten Bewertungsphase des
Umweltzustands 2018 zu stärken.
Es gilt zu beachten, dass a) die MSRL
schon im Jahr 2015 die Vorlage von
notwendigen Maßnahmenpaketen
verlangt und b) nicht erst auf die
(vollständigere) Bewertung im Jahr 2018
gewartet werden kann, um im Jahr 2020
den guten Umweltzustand zu erreichen.
Eine entsprechende Klarstellung ist in
einem „chapeau“-Text in den
Einleitungen der Berichte aufgenommen
worden.
Was den Einwand zur mangelnden
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen
angebelangt, so werden Maßnahmen in
diesen Berichten nicht generiert und sind
gemäß MSRL auch nicht Gegenstand der
Berichte. Es werden nur Ansätze von
Vorschlägen, größtenteils zur Validierung
der wissenschaftlichen Grundlagen und
Lückenschließung (inhaltlich und
räumlich), gemacht. Aus der
Schlussbewertung werden somit keine
Handlungserfordernisse / Maßnahmen

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung
generiert.

Alle

Alle

Alle

006

006

006

Die MSRL ist ein weiteres Regelwerk, das
vieles schon seit Jahren Bekannte benennt. So
wurde das Bewusstsein über die schädlichen
Auswirkungen menschlicher Nutzungen schon
1992 in der CBD (und dann auch OSPAR,
HELCOM, TWSC, ...) ausgedrückt. Nach 20
Jahren werden Entscheidungen immer noch
nicht im Sinne des Naturschutzes getroffen,
sondern wirtschaftliche Interessen stehen trotz
des Wissens und Bewusstseins über negative
Auswirkungen immer noch an erster Stelle. Die
Aufgabe, auf einen guten Umweltzustand der
Meere hinzuarbeiten, wurde in der
Vergangenheit vernachlässigt. Sonst würde
heute nicht der dringende Bedarf an einer
konsequenten Umsetzung der MSRL
bestehen.

Nicht eingearbeitet.

Die MSRL kann ein wichtiges Instrument für
den Meeresschutz werden:
a.
Integration des Schutzaspekts in alle
meeresrelevanten Politikfelder
b.
Eine gemeinsame, rechtlich bindende
Säule der EU-Umweltpolitik

Nicht eingearbeitet.

3. Wichtige, begrüßenswerte Prinzipien der
Richtlinie:
a. Ökosystemansatz: Ziel ist es, dass die
Gesamtbelastung durch den Menschen auf
ein Maß beschränkt bleibt, dass die
Fähigkeit der Meeresökosysteme, auf vom
Menschen verursachte Veränderungen zu
reagieren, nicht beeinträchtigt und
gleichzeitig die nachhaltige Nutzung von
Gütern (z.B. Fisch, Meeresfrüchte) und
Dienstleistungen des Meeres heute und
durch die künftigen Generationen
ermöglicht wird (MSRL Artikel 1(3)). Dieser
Ansatz wird in den Berichtsentwürfen kaum
berücksichtigt und muss daher noch
deutlich stärker herausgestellt werden.

Nicht eingearbeitet.

b. Vorsorgeprinzip: Maßnahmen sollten so
ausgerichtet sein, dass schon die Ursachen
von Beeinträchtigungen der Meeresumwelt
bekämpft und die Verursacher
verantwortlich gemacht werden.
Gemeinsam mit dem Ökosystemansatz
muss dann auch gelten, dass
Meeresschutzmaßnahmen auch dann
durchgeführt werden, wenn kein
vollständiges Wissen zu potentiellen
Beeinträchtigungen und deren
Auswirkungen vorliegt (z.B. Einleitung von
Schadstoffen durch neuartige Anti-FoulingMittel oder Exploration von Gas- und
Ölfeldern sowie von Sand- und
Kiesquellen). Denn Unwissenheit über
Funktionen im Ökosystem sollte nicht zu
Untätigkeit führen. Zudem spielt der
Kostenfaktor hierbei eine wichtige Rolle: Es
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Keine konkreten Änderungswünsche.

Keine konkreten Änderungswünsche.

a. Der Ökosystemansatz wird in den
AB, UZ und GES Berichten
ausdrücklich erwähnt (Bsp: Ostsee GES: S. 4, Z.34-39; UZ: S. 4, Z.3040; AB: S. 8, Z.9-16; für Nordsee
entsprechend). Die Umsetzung des
Ökosystemansatzes wird bei den
Arbeiten zur Entwicklung von
Bewertungssystemen, Umweltzielen
und Maßnahmenprogrammen weiter
berücksichtigt.

b.

Keine konkreten
Änderungswünsche. Die Vorschläge
werden bei der Entwicklung von
Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt/ geprüft.

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

ist viel günstiger, jetzt Maßnahmen zu
ergreifen, um den GEZ zu erreichen, als
erst im Nachhinein auf unerwünschte
Auswirkungen zu reagieren, wenn es
möglicherweise schon zu spät ist.
 Sowohl der Ökosystemansatz als auch
das Vorsorgeprinzip sind jedoch nicht
rechtlich verbindlich definiert, so dass
nach dem aktuellen Entwurf
wirtschaftliche Interessen Vorrang
gegenüber naturschutzfachlichen
Interessen eingeräumt werden können.
Letztendlich hängt jedoch die
wirtschaftliche Nutzung der Meere in
hohem Maße von ihrem ökologischen
Zustand ab.
c. Der ambitionierte Zeitplan macht
Handlungsnotwendigkeiten deutlich
Alle

006

4. Problematisch an der EU-Richtlinie ist:

c. Keine konkreten Änderungswünsche.

Nicht eingearbeitet.
Es handelt sich bei den nachfolgenden
Einwendungen um eine Analyse der
Richtlinie, nicht der nationalen Berichte.
Zahlreiche der Kommentarinhalte sind
derzeit Gegenstand von Diskussionen
auf EU Ebene mit Blick auf
Klarstellungen für den 2. MSRL Zyklus
ab 2018. Die Mitgliedstaaten stehen am
Beginn der MSRL-Umsetzung.

a. Es fehlt eine klare rote Linie für ein

a.

einfaches und einheitliches
Verständnis der Richtlinie und der
einzelnen Schritte zur Erreichung
eines guten Umweltzustands (so
bauen die von der RL geforderten
Berichte zu den Artikeln 8-10 nicht
klar nachvollziehbar aufeinander auf)

Keine konkreten
Änderungswünsche. Für die
Umsetzung hat Deutschland die
umfangreichen Erfahrungen aus der
Umsetzung der WRRL und FFH-RL
sowie der Meeresübereinkommen
genutzt und wird dies auch zukünftig
tun.
Die vorliegenden Berichte sind trotz
der im Vergleich verkürzten
Zeitvorgaben unter erheblichem
Aufwand erhoben,
zusammengestellt und abgestimmt
worden. Bund und Küstenländer
sehen eine enge inhaltliche
Verzahnung der Berichte.

b. Es existiert keine klare Definition eines
guten Umweltzustands der Meere oder
entsprechenden Grenz- und Richtwerten.
Welche Meeresfauna ist vorhanden, wie
soll der Meeresgrund aussehen, wie sieht
nachhaltige Nutzung aus, welche
Referenzwerte gelten als natürlicher
Zustand (besonders dann, wenn es
Datenlücken gibt)? Das ist jedoch das
allerwichtigste, da es sonst keinen
Referenzwert/-zustand gibt.

b.

Keine konkreten
Änderungswünsche. Die Definition
des GES ist einheitlich durch Art. 9
MSRL vorgegeben und GES ist in
dem deutschen Art. 9 Bericht nach
bisheriger Kenntnislage
beschrieben. Den im Rahmen der
Berichtserstellung festgestellten
Defiziten zu grundlegenden Daten,
Grenz- oder Referenzwerten wird
bereits in der nächsten Phase der
MSRL-Umsetzung nachgegangen.
Bis zum 15. Juli 2014 ist ein
Überwachungsprogramm zu
erstellen und durchzuführen, das
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Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung
weitere Grundlagen für eine
Fortschreibung der Bewertung liefert
und regelmäßige Aktualisierungen
der Ziele gemäß Art. 11 (1) zulässt.

c. Die Ausgestaltung obliegt den

c.

Sicht des Stellungnehmers

Mitgliedsstaaten

d. Es wird nicht klar geregelt wie die Aspekte

d. Keine konkreten Änderungswünsche.

der MSRL Einzug in andere Politikbereiche
(GFP, GAP) finden sollen und wie im
Konfliktfall entschieden werden soll. Das
zugrunde liegende Problem „Naturschutz
(MSRL) vs. wirtschaftliche Nutzung (GFP,
GAP)“ bleibt weiterhin ungelöst.

Der Gegensatz Naturschutz vs.
wirtschaftliche Nutzung wird in dieser
Zuspitzung von den zuständigen B/LVertretern für die Umsetzung der
MSRL nicht gesehen. Es ist ein
schwieriges Terrain, aber
Lösungsansätze waren sowohl in der
Vergangenheit möglich und werden
dies auch zukünftig sein. Generell
fehlen hier eindeutige Vorgaben
seitens der EU-Kommission.
Mit dem Ökosystem-Ansatz sollen
menschliche Aktivitäten auf ein Maß
beschränkt werden, das mit dem
Erhalt des guten Umweltzustandes
vereinbar ist. Gleichzeitig wird nur auf
diesem Wege eine nachhaltige
Nutzung des Meeres auch für
zukünftige Generationen als möglich
gesehen.

e. Die tatsächliche Umsetzung (Definition des

e. Keine konkreten Änderungswünsche.

guten Umweltzustands, Umweltziele,
Maßnahmen, Monitoring) kann sich von
Mitgliedsland zu Mitgliedsland
unterscheiden, obwohl Art. 8 der MSRL
eine regionale (räumliche und fachliche)
Harmonisierung (bspw. innerhalb von
OSPAR und HELCOM) fordert. Die
Umsetzbarkeit ist auch aufgrund
unterschiedlicher Möglichkeiten der
Mitgliedstaaten schwierig. Bspw. sind in
den derzeitigen Berichten der
Bundesrepublik die regionalen Arbeiten zur
Umsetzung der MSRL nicht enthalten: Die
regionalen Arbeiten laufen noch, aber in DE
mussten die Berichte schon fertig gestellt
werden um 6 Monate in die ÖB zu gehen.
Unklar ist somit, wie andere Mitgliedstaaten
damit umgehen. Es droht eine
unterschiedliche Herangehensweise der
Mitgliedstaaten an die Umsetzung. Diese
muss somit noch geglättet werden. Auch
beim Ausfüllen der von der EU
vorgegebenen elektronischen Berichte
muss auf eine einheitliche Qualität der
Berichterstattung geachtet werden.

f. Es gibt keine Angaben darüber, wie mit der
Überlappung der WRRL und der MSRL im
Küstenbereich umgegangen werden soll.
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Auch wenn in den Berichten die zum
Zeitpunkt ihrer Erstellung
vorhandenen regionalen Arbeiten zur
Umsetzung der MSRL einbezogen
wurden, wirdhier ein wesentlicher
Mangel in der Umsetzung der MSRL
und den von der EU-Kom gelieferten
Vorgaben zu Recht genannt. Die
Umsetzung der MSRL ist ein
fließender Prozess, der noch
erhebliche Anpassungen in der
regionalen Koordination erfordern
wird. Wir erwarten hier erhebliche
Entwicklungen in den nächsten
Jahren.. Die Abstimmungen mit den
Partnern der Regionalkonventionen
OSPAR und HELCOM erfolgen im
laufenden Prozess.
Noch in diesem Jahr werden die
ersten, von OSPAR und HELCOM
gezielt für die MSRL-Umsetzung
erstellten Berichte für die Regionen
zur Verfügung stehen.

f.

Eingearbeitet: Übernehmen des
Wortlautes der RL Art. 3(1)(b)

Bericht

Alle

Alle

Code

006

006

Stellungnahme

Bearbeitung

g. Dem Naturschutz ist insgesamt noch immer

g.

nicht der gebotene Vorrang eingeräumt
worden.
Die Verbandsarbeit im Meeresnaturschutz
erledigt sich mit der Umsetzung der MSRL
keineswegs. Es gibt viele Aspekte, bei denen
Entscheidungen von Politik und Behörden
kritisch hinterfragt werden müssen: Vom
BUND Projektbüro Meeresschutz organisierter
NGO Workshop am 1. Dezember 2011 und die
darauf folgende gemeinsame Stellungnahme
von 5 deutschen Umwelt- und
Naturschutzverbänden.
Die Ausgestaltung der EU-Richtlinie durch die
Bundesregierung sowie die Bundes- und
Landesressorts mit ihren nachgeordneten
Fachbehörden ist in den vorliegenden ersten
drei von fünf nötigen Berichten generell
gelungen, aber sie enthalten insgesamt nichts
Neues und stellen daher eher einen
umfassenden „State of the Art“ des deutschen
Meeresschutzes dar.

Keine konkreten
Änderungswünsche.

Nicht eingearbeitet.
Keine konkreten Änderungswünsche.
Für Bund und Küstenländer ist und bleibt
die Zusammenarbeit mit den
Umweltverbänden und anderen
gesellschaftlichen Gruppierungen
essentieller Bestandteil der anstehenden
Umsetzung der MSRL.

Nicht eingearbeitet.
Keine konkreten Änderungswünsche. Für
die Anfangsbewertung konnte mehr als
ein umfassender „State of the Art“ zum
jetzigen Zeitpunkt nicht erstellt werden.
Dennoch bietet die aktuelle komprimierte
und im Kontext der MSRL-Anforderungen
erfolgte Darstellung aller relevanten
Fachthemen für Nord- und Ostsee,
einschließlich der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Analysen, auch etwas
„Neues“ und Innovatives ab.
Definitiv neu ist die europaweit
vereinheitlichte Herangehensweise zum
GES und zu den Umweltzielen sowie die
Arbeiten zur sozioökonomischen
Analyse.

Alle

Alle

006

006

Aus Sicht des Einwenders lassen sich einige,
sowohl allgemein als auch mit Bezug auf die
einzelnen Deskriptoren und deren fachliche
und politische Bearbeitung, zu kritisierende
Aspekte finden, die hier aufgeführt werden
sollen.

Nicht eingearbeitet.

Der bisher gesetzte Maßstab zum effizienten
Meeresnaturschutz im Rahmen der etablierten
Konventionen OSPAR und HELCOM sollte
übernommen und weiter ausgebaut werden.
Gleichzeitig darf die MSRL kein Stückwerk
bereits existierender Programme werden,
sondern sollte sie einerseits integrieren da die
MSRL aber weiter greift als bestehende
Konventionen (RSC) sollte sie andererseits
auch bewirken, dass diese entsprechend
überarbeitet werden. Denn RSCs wurden
entwickelt noch bevor es die MSRL gab. Das
heißt, dass der GES nicht automatisch auch
erreicht ist, wenn die Ziele der RSCs erreicht
sind! Es sind somit zusätzliche Anstrengungen
erforderlich, um den GES auch wirklich
erreichen zu können. Ein Hinweis auf die
Pflicht zur regionalen Kooperation und
Abstimmung sollte eingefügt werden und
gleichzeitig müssen die bereits bestehenden
regionalen (quantitativen) Ziele übernommen
werden. Hoffnung: Entsprechende Änderung
der gemeinsamen europäischen Fischereiund Agrarpolitik. Dazu sollten Vorgaben

Eingearbeitet.
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Keine konkreten Änderungswünsche.

Der Einwand ist berechtigt und eine
allgemeine Klarstellung zur regionalen
Koordinierung und Einbindung ist in
einem „chapeau“-Text in die Einleitung
aller sechs Berichte aufgenommen
worden.
Der Umgang mit den regionalen
Ansätzen ist in Zukunft zu beachten.
Jedoch lagen bis Redaktionsschluss der
vorliegenden Berichte am 14.10.2011
keine umsetzbaren Vorschläge von
OSPAR und/oder HELCOM vor.
Deutschland istallerdings an dort
getroffenen Entscheidungen beteiligt.

Berechtigter Einwand zur sektoralen
Politik. Die MSRL sieht ausdrücklich vor,
dass die MSRL-Ziele in der GFP Reform

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

entwickelt werden, wie diese Sektorpolitiken im
Sinne des Meeresschutzes weiterentwickelt
werden können. Dass die deutsche Politik
bereit ist, darauf hin zu wirken, sollte auch so
formuliert werden. Hierfür und für die
notwendige internationale Vernetzung in
Bezug auf die Umsetzung/Ausgestaltung der
MSRL sollte eine entsprechende
übergeordnete Koordinations- und Anlaufstelle
geschaffen werden.

übernommen werden sollen
(Erwägungsgründe 9, 39, 49). Hinweis
sollte in den Umweltzieleberichten wie
folgt aufgenommen werden:
Eutrophierung (UZN S.15 Z. 10, UZO S.
15 Z. 29): Die Erreichung des Guten
Umweltzustands ist u.a. maßgeblich von
der Gemeinschaftlichen Agrarpolitik
abhängig und sollte bei der Reform
stärker berücksichtigt werden.
Nachhaltige Ressourcennutzung (UZN
S.23 Z.50, UZO S.24, Z. 17):
„Entsprechend dem Erwägungsgrund 40
MSRL und auf der Grundlage eines
Ökosystemansatzes bezieht die derzeit
laufende Reform der GFP auch den
Aspekt der Nachhaltigkeit mit ein. Die
Erwägungsgründe 8 (Gleichheit der
Umweltziele), 9 (Ökosystemansatz) und
10 (Regeln guter Praxis) im Entwurf der
GFP-Reform 2011/195/COD stellen das
Innenverhältnis GFP-MSRL dar.“

Alle

Alle

Alle

006

006

006

Die MSRL will den Schutz und die Nutzung der
Meere zusammenführen und ausbalancieren.
Allerdings lassen an einigen Stellen vage
Formulierungen Interpretationsräume
erkennen und Vollzugsprobleme befürchten.

Nicht eingearbeitet.

In den Berichten ist zu erkennen, dass bei der
Bewertung des Umweltzustands die in
anderen Übereinkommen genutzten
mehrstufigen Systeme verwendet und auf die
MSRL übertragen werden sollen. Dies wäre zu
begrüßen, da ein mehrstufiges
Bewertungssystem erlaubt, einzelne, bereits
positive Qualitätskomponenten als solche auch
erkennen zu lassen. Damit kann auch der in
der Richtlinie geforderte Prozess der
Zustandsverbesserung, auf den es im
Endeffekt ankommt, besser beobachtet und
kommuniziert werden, was durch die bloße
Aussage „GES erreicht“ oder „GES nicht
erreicht“ nicht möglich wäre.

Nicht eingearbeitet.

Ein Konzept für die Gesamtbewertung im
Rahmen der MSRL liegt bislang nicht vor. In
den aktuellen Berichten wird überwiegend
anhand von Expertenmeinungen auf
Merkmals- und Belastungsebene sowie auf der
Ebene der Meeresregion (Nord- bzw. Ostsee)
bewertet. Wünschenswert ist es hier ein
transparentes Bewertungssystem zu
entwickeln. Dieses System sollte auf Ebene

Nicht eingearbeitet.
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Keine konkreten Änderungswünsche.

Keine konkreten Änderungswünsche. Die
dargelegte Analyse gibt die für die
Berichte verwandte Methode korrekt
wieder. Es wird tatsächlich ein möglichst
mehrstufiges Bewertungsverfahren
angestrebt, die Diskussionen hierzu sind
jedoch noch nicht abgeschlossen. Die
GES Berichte (GZN S. 8f., GZO S. 9f.)
beschreiben den Sachstand zur
integrierten Gesamtbewertung und
weisen auf die Vorzüge eines 5-stufigen
Bewertungssystems hin. Wie eine
integrierte Gesamtbewertung aussehen
soll ist derzeit national und regional
Gegenstand der Diskussion. Ziel muss es
sein, bei der Folgebewertung 2018 den
hohen Anforderungen der MSRL
zunehmend gerecht zu werden. Auf dem
Weg dorthin werden die hier
vorgeschlagenen methodischen Ansätze
berücksichtigt.

Keine konkreten Änderungswünsche. Die
dargelegte Analyse gibt die für die
Berichte verwandte Methode korrekt
wieder. Es wird tatsächlich ein möglichst
mehrstufiges Bewertungsverfahren
angestrebt. Die GES Berichte (GZN S.
8f., GZO S. 9f.) beschreiben den

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

der Deskriptoren eine Abstufung zwischen den
Deskriptoren beinhalten, da bspw.
Deskriptoren die die Biodiversität (D1) oder
das Nahrungsnetz (D4) betrachten
umfassender sind und einen ganzen
Ausschnitt des Ökosystems betrachten,
während andere Deskriptoren „nur“ einzelne
Belastungen betrachten. Falls einer der
Deskriptoren D1, D4 oder D6 als schlecht
eingestuft wird, kann der Zustand der
gesamten Meeresregion nicht als gut bewertet
werden („One-out-all-out-Prinzip“).

Sachstand zur integrierten
Gesamtbewertung und weisen auf die
Vorzüge eines 5-stufigen
Bewertungssystems hin. Wie eine
integrierte Gesamtbewertung aussehen
soll ist derzeit national und regional
Gegenstand der Diskussion. Ziel muss es
sein, bei der Folgebewertung 2018 den
hohen Anforderungen der MSRL
zunehmend gerecht zu werden. Auf dem
Weg dorthin werden die hier
vorgeschlagenen methodischen Ansätze
berücksichtigt.
Um mit den umfassenden Ansprüchen
und komplexen Einzelaufgaben der
MSRL zielgerichtet zu verfahren, haben
BfN / UBA und die Arbeitsgruppe MSRL
der ARGE BLMP einen Leitfaden
entwickelt, der die Konzeption der
Bewertungen und Berichte erleichtern
soll.
Der Leitfaden ist unter http://www.blmponline.de/PDF/MSRL/MSRL_Leitfaden.p
df abzurufen und schlägt bspw. die
Gewichtung von Deskriptoren in
zustands- und belastungsbasierte
Deskriptoren vor.
Der Leitfaden wurde von den EUMeeresdirektoren als Orientierungshilfe
für die europäische Ebene eingestuft.
In den nächsten Jahren auftretende
weitergehende Anforderungen an die
Umsetzung der MSRL sind bei der
Folgebewertung 2018 zu
berücksichtigen.

Alle

Alle

006

006

In Absatz 8 (EU-MSRL vom 17.07.2008
L164/20) wird der Ökosystemansatz konkret
benannt, in den Berichten findet man hingegen
nichts konkretes. Hier muss ein transparentes
Bewertungssystem und ein deutlich auf den
Ökosystemansatz hin ausgerichtetes
Verfahren zur Umsetzung der MSRL
geschaffen werden. Bewertungen, Umweltziele
und Maßnahmen müssen neben der
Konkretisierung bei den einzelnen
Deskriptoren auch unter dem
Ökosystemansatz verstanden und umgesetzt
werden.

Nicht eingearbeitet.

Die MSRL-Berichte haben bisher nichts Neues
für DE geschaffen, sie zitieren nur
bestehendes Wissen. So gibt es für einige
Belastungen, die nach MSRL bewertet werden
sollen, immer noch keine Bewertungssysteme.
Bestehende und aufgeführte
Bewertungssysteme und -ergebnisse
harmonisieren zum Teil in keiner Weise
miteinander. So gelangen sie zu
unterschiedlichen Ergebnissen (bspw. in
Bezug auf die Eutrophierungsbelastung der

Nicht eingearbeitet.
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Keine konkreten Änderungswünsche.
Bewertungssysteme zur Umsetzung des
Ökosystemansatzes sind auf regionaler
und nationaler Ebene mit Blick auf den 2.
MSRL Zyklus in Entwicklung. Der
Ökosystemansatz wird bei den weiteren
Arbeiten zu Bewertung, Umweltzielen
und Maßnahmen berücksichtigt.

Die Analyse ist grundsätzlich richtig, es
wird jedoch darauf hingewiesen, dass
der Mehrwert der nun vorliegenden
Berichte in der bisher noch nicht
existierenden Kompilierung aller für den
Zustand der Meere vorliegenden
national abgestimmten
Bewertungsverfahren ist.

Bericht

Alle

GZN/G
ZO

GZN
/GZO

Alle

Code

006

006

006

006

Stellungnahme

Bearbeitung

Küstengewässer in der Ostsee nach WRRL
und HELCOM) oder aber sie beruhen auf
unterschiedlichen Parametern und ihre
Ergebnisse sind somit nicht miteinander
vergleichbar. Dies ist bspw. bei den
Merkmalsbewertungen der Fall, wenn die
einzelnen Bewertungssysteme
unterschiedliche Aspekte heranziehen
(thematische Unterschiede) oder
unterschiedliche Bereiche, wie das
Wattenmeer, biogeographische Populationen
oder aber Arten in deutschen Gewässern,
abdecken (räumliche Unterschiede). Hier ist es
unumgänglich für die gesamten Bereiche der
deutschen Meeresregionen transparente
Bewertungssysteme für die in der MSRL
gelisteten Merkmale und Belastungen zu
etablieren, die die bereits bestehenden
Bewertungssysteme integrieren und
harmonisieren.

Die Defizite sind bekannt und in den
Berichten adressiert. Eine entsprechende
Klarstellung ist in einem „chapeau“-Text
in den Einleitungen der Berichte
aufgenommen worden.

Räumliche und inhaltliche Lücken im Vergleich
aller Konventionen, Lücken müssen bis 2018
geschlossen werden

Nicht eingearbeitet.

Die GES-Berichte sollten alle Zeitpläne
enthalten, mit Terminen zur Einhaltung
konkreter qualitativer Werte. Hier muss von
Beginn an transparent mit den
unterschiedlichen Verpflichtungen
umgegangen werden, und deutlich gemacht
werden, dass der MSRL in Bezug auf die
Erreichung des GES in 2020 Vorrang gewährt
wird.

Nicht eingearbeitet.

Insbesondere von der Festlegung des GES
hängt es ab, ob dieser in 2020 erreicht wird.
Es darf nicht sein, dass der jetzige Zustand als
GES definiert wird oder seine Definition nicht
den wissenschaftlichen Kenntnissen und dem
Vorsorgeprinzip folgt nur um den
vorgegebenen Zeitplan (GES in 2020)
einzuhalten. Dies muss im Rahmen des
weiteren Prozesses verfolgt und kritisch
geprüft werden.

Nicht eingearbeitet.

EU-KOM ist dafür verantwortlich zu prüfen, ob
alle Länder die Vorgaben richtig erfüllen. Sie
plante jedoch die Arbeit, bspw. an regionale
Meeresschutzkonventionen, zu verteilen.
Diese wiederum haben z.T. andere als die
hochgesteckten Ziele der MSRL. Es sollte
daher genau kontrolliert werden, ob von allen
Mitgliedstaaten die Anforderungen der MSRL
erfüllt werden. Dies kann nur auf Ebene der
EU erfüllt werden und ist laut MSRL auch ihre

Nicht eingearbeitet.
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Die Forderung des Stellungnehmers
deckt sich mit den Ansprüchen der
Bund/Länder-Partner. Weitergehende
Anforderungen an die Umsetzung der
MSRL sollten i. d. R. in der
Folgebewertung 2018 Berücksichtigung
finden.

Der Zeitplan ist in den
Umweltzieleberichten bereits
vorgegeben.
Dievon der MSRL vorgegebene Frist zur
Erreichung von GES ist 2020. Diese ist
als Ambition in den nationalen Berichten
übernommen, auch wenn es weiterer
Managementzyklen bedürfen wird, um
GES gänzlich zu erreichen.

Keine konkreten Änderungswünsche.
Folgetext ist in den GES-Berichten (s.
GZN S.8 und GZO S.9) sinngemäß
enthalten: „Beschreibung des GES muss
alle 6 Jahre wiederholt werden mit
weiterzuentwickelnden Verfahren und
einer Erweiterung der Datengrundlage.“

Keine konkreten Änderungswünsche.
Diese Aussage ist so nicht korrekt. Die
EU Kommission hat bereits einen klaren
Zeitplan und Anforderungskatalog für die
Prüfung der MSRL-Berichte gemäß
Artikel 12 MSRL vorgelegt, der u.a.
vorsieht, die MSRL-Berichte

Bericht

ABN/A
BO

Code

006

Stellungnahme

Bearbeitung

Aufgabe.

dahingehend zu prüfen, ob sie
vollständig, angemessen und regional
konsistent sind. Die Einschätzung, dass
die Ziele der MSRL ehrgeiziger sein
sollten als die Ziele der
Meeresschutzkonventionen teilen wir
nicht, denn wir halten letztere für
ambitioniert. Durch die zusätzlich zu dem
einschlägigen Gemeinschaftsrecht
erfolgte Einbeziehung der Ziele der
Meeresschutzkonventionen in die MSRL
wird diese gestärkt, nicht geschwächt.
Themen, die die Konventionen
momentan nicht adäquat abdecken (z.B.
Müll, Lärm) bedürfen natürlich einer über
die Konventionen hinausgehenden
ambitionierten Zielsetzung, die in den
Berichten auch erfolgt ist. Darüber hinaus
ist sicherzustellen, dass weitere Arbeiten
und Zielsetzungen auf regionaler und
nationaler Ebene mit dem einschlägigen
Gemeinschaftsrecht konsistent sind.

Im Bericht wird bei den einzelnen
Bewertungen oft nur ein Meeresbereich
abgedeckt, z.B. Hamburgisches,
Niedersächsisches oder SchleswigHolsteinisches Wattenmeer oder nur die
AWZ/das gesamte Küstenmeer. Hier sollte
dringend auch die Fakten für die jeweils
anderen Meeresbereiche genannt werden, da
die räumliche Abdeckung der gesamten
deutschen Meeresbereiche von der MSRL
gefordert wird.

Nicht eingearbeitet.
Die Anfangsbewertungen basieren auf
vorhandenen Daten und Bewertungen.
Dabei ergeben sich tlw. fachliche und
räumliche Lücken zur Abdeckung der
MSRL-Anforderungen. Eine
Differenzierung der räumlichen
Ausführungen ist wünschenswert und
wird bei der nächsten Bewertung 2018
berücksichtigt.
Die Defizite sind bekannt und in den
Berichten adressiert. Eine
entsprechende Klarstellung ist in einem
„chapeau“-Text in den Einleitungen der
Berichte aufgenommen worden.

Alle

Alle

006

006

Verursacherprinzip gar nicht erwähnt, dies ist
insbesondere bei der Ausrichtung der
Maßnahmen wichtig. Die Maßnahmen müssen
die Ursache der Belastung angehen und nicht
die Folgen der Belastung mit Pflaster
versehen.

Nicht eingearbeitet.

Die vorliegende Stellungnahme gibt konkrete
Vorschläge zu notwendigen Maßnahmen die
im weiteren Verlauf der Umsetzung entwickelt
und umgesetzt werden müssen um die
Erreichung des GES in 2020 zu erlauben.

Nicht eingearbeitet.
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Verursacherprinzip wird in den Berichten
zu den Umweltzielen erwähnt. Es ist ein
wesentliches Prinzip, das es auch bei
der Umsetzung der MSRL zu beachten
gilt. Da das Prinzip eng mit den
Maßnahmen verknüpft ist, wird eine
detaillierte Betrachtung in den
Maßnahmenplänen gemäß MSRL
erfolgen müssen.

Keine konkreten Änderungswünsche.
Bund und Küstenländer begrüßen die
zahlreichen Maßnahmen-Vorschläge die
zum Teil sehr detailliert und konkret sind.
Die Berichte für 2012 setzen noch an
einer Ebene vor den Maßnahmen an
(Bewertung, Ziele; Guter
Umweltzustand). Den für 2015 noch zu
entwickelnden Maßnahmenprogrammen
kann daher hier nicht vorgegriffen
werden. Die einzelnen MaßnahmenVorschläge werden aber bei der

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung
Entwicklung von
Maßnahmenprogrammen berücksichtigt.

Alle

006

Generelle Kritikpunkte bez. regionaler
Einbindung/Abstimmung sind das Fehlen einer
wirklichen Basiserhebung und eines Prozedere
für weiteres Vorgehen: Komplettierung der
Parameter für GES, Spezifizierung von
Grenzwerten, Zielen, Indikatoren, Zeitpläne
inkl. Zwischenschritten etc.

Nicht eingearbeitet.
Bis Redaktionsschluss der vorliegenden
Berichte am 14.10.2011 lagen keine
umsetzbaren Vorschläge von OSPAR
und/oder HELCOM vor. Deutschland ist
allerdings an den dortigen
Entscheidungen beteiligt und wird die
regionalen Ansätze bei den künftigen
Entwicklungen berücksichtigen. Auf die
laufende Berücksichtigung von OSPAR-/
HELCOM-Erhebungen wurde bereits
hingewiesen. Gleiches gilt für die
kontinuierliche Überprüfung zugrunde
liegender Daten/Methoden sowie der
gesetzten Ziele.
Eine entsprechende Klarstellung ist in
einem „chapeau“-Text in den
Einleitungen der Berichte aufgenommen
worden.

Alle

006

Besonders wichtig ist die Forderung nach einer
integrierten (EAM) Umsetzung aller
Maßnahmen zum Erreichen von GES (s.
COM(2008)375 final), inklusive Lizenzierung
von Aktivitäten. Ein Vorschlag wäre, eine
Koordinierende und überwachende Stelle im
BMU anzusiedeln, welche abschließend die
Umwelt-/GES-Verträglichkeit beurteilt, sowie
die Öffentlichkeitsbeteiligung?

Eingearbeitet.
Dieser Schritt kann erst auf der Ebene
der Maßnahmen erfolgen. Deutschland
wird gemäß der Vorgaben des Art. 13
MSRL im Jahre 2015 dazu der EU
Kommission berichten und zuvor die
Öffentlichkeit beteiligt haben.
Die MSRL sieht ausdrücklich vor, dass
die MSRL-Ziele in der GFP Reform
übernommen werden sollen
(Erwägungsgründe 9, 39, 49). Die
Einarbeitung eines Hinweises zur
stärkeren Berücksichtigung von GES bei
der Reformierung der GFP wird wie folgt
vorgeschlagen:
„Nachhaltige Ressourcennutzung (UZN
S.23 nach Z.50, UZO S.24, nach Z. 17):
Entsprechend dem Erwägungsgrund 40
MSRL und auf der Grundlage eines
Ökosystemansatzes bezieht die derzeit
laufende Reform der GFP auch den
Aspekt der Nachhaltigkeit mit ein. Die
Erwägungsgründe 8 (Gleichheit der
Umweltziele), 9 (Ökosystemansatz) und
10 (Regeln guter Praxis) im Entwurf der
GFP-Reform 2011/195/COD stellen das
Innenverhältnis GFP-MSRL dar.“
Es ist derzeit nicht geplant, eine
Koordinations- und Anlaufstelle für die
internationale Vernetzung in Bezug auf
die MSRL zu schaffen.

Alle

006

Vorschlag einer Formulierungsänderungen
gültig für alle Berichte (z.B. S.48: Z:19-20:
„Veränderte P:N:Si-Verhältnisse führen zu
einer veränderten Artzusammensetzung…“
Verbesserung:
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Eingearbeitet.

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

„Veränderte P:N:Si-Verhältnisse führen zu
einer veränderten Artenzusammensetzung…“
Alle

006

Biologische Vielfalt (D1)

Eingearbeitet.

Kommerzielle Arten tragen ebenso zur
Biodiversität bei sie werden hier jedoch nicht
explizit erwähnt. Daher wäre es sinnvoll den
Deskriptor D3 nicht nur als BelastungsDeskriptor zu sehen, sondern ihn auch beim
Biodiversitäts-Deskriptor einzubeziehen.

Defizit erkannt. Die Verzahnung soll für
2018 aufgenommen werden. D3 wird im
GES Bericht explizit als
Zustanddeskriptor benannt (GZN S. 9,
GZO S. 10). Der Zustand der Fische und
sie betreffende Ziele werden anhand der
Kenntnisse über kommerzielle und nichtkommerziell genutzte Arten
dargestellt/formuliert. Zur Verdeutlichung
der Beziehung von D3 und D1 werden
folgende Textergänzungen
vorgenommen:
GZN S. 10 Z.32, GZO S. 11 Z. 32:: „Dies
schließt insbesondere die
Statusdeskriptoren 3, 4 und 6 ein.“
GZN S. 18 Z. 27-29, GZO S. 19 Z. 29-31:
„ Die Beschreibung des guten
Umweltzustandes bedarf deswegen
neben einer allgemeinen Betrachtung
des Zustands der Biodiversität (D1, 4,
und 6) auch einer Betrachtung der vom
Menschen genutzten Fisch- und
Schalentierbestände.“

Ostsee:
Anmerkung zur Fehmarnbelt-Querung:
Tunnelbau
Nachdem Umweltverträglichkeitsprüfungen
konkret belegt haben, dass der Brückenbau
erhebliche Umweltstörungen hervorrufen
würde, steht nun die Frage zur Debatte, ob
anstelle der Brücke ein gebohrter oder besser
ein Absenktunnel gebaut werden soll. Beide
genannten Varianten implizieren jedoch
ebenso Störungen und Beschädigungen im
marinen Ökosystem, die bei der Umsetzung
der MSRL berücksichtigt werden sollten:
Die Fehmarnbelt -Querung würde direkt durch
ein Naturschutzgebiet, das FFH-Gebiet
"Fehmarnbelt", verlaufen, in dem laut EU
charakteristische Tier- und Pflanzenarten
geschützt werden sollten. Besonders deren
wertgebende Art, der Schweinswal, würde
hierdurch stark beeinträchtigt werden.
Alle

006

Nicht eingearbeitet.
Kein konkreter Änderungswunsch. Bei
Konkretisierung des Bauvorhabens zur
Fehmarnbelt-Querung wird das Projekt
im Rahmen der 2. Berichtsrunde 2018
berücksichtigt.

Nicht-einheimische Arten (D2)

Nicht eingearbeitet.

Der Deskriptor behandelt ein Problemfeld, das
sehr unberechenbar ist, da das Auftauchen,
die Ausbreitung und die ökosystemare
Wirkung exotischer Arten extrem breit streut –
von spontanem Wieder-Aussterben
eingeschleppter Arten über jahrelang
vollkommen unauffälliges Verhalten bis hin zu
dramatischen Massenvermehrungen mit
starken Veränderungen des Ökosystems.
Bioinvasionen sind in aller Regel unumkehrbar

Keine konkreten Änderungswünsche.
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Der geforderten Position wurde in den
Berichten in weiten Teilen gefolgt. GZN,
GZO und die Hintergrunddokumente zu
Artikel 8 enthalten eine kritische
Einschätzung des Biopollution Level
Index. Deutschland hat sich dafür
eingesetzt, dass der Index bei HELCOM
nicht als Kernindikator sondern nur als

Bericht

Alle

Code

006

Stellungnahme

Bearbeitung

und können nicht wie
Wasserverschmutzungen, Baumaßnahmen
oder übermäßige Befischung rückgängig
gemacht werden. Daher ist ein Schwerpunkt
auf Vorbeugung, frühe Diagnose und ggf.
sofortige Bekämpfung von Neobiota zu legen.
Einmal etablierte Arten können nicht mehr
entfernt werden.
Da eine pauschale und dauerhafte Abwertung
des Gewässerzustandes aufgrund der
Anwesenheit (eventuell sogar
unproblematischer) Neobiota nicht zielführend
ist, muss zu aller erst die Einschleppung und
wenn diese nicht verhindert werden konnte
das Wirken der eingewanderten Arten für
weitere Arten vorrangig wertbestimmend sein.
Dies entspricht auch der Diskussion um den
Biopollution Index. Dieser lässt eigentlich die
Tatsache außen vor, dass die Einwanderung
aufgrund anthropogener Aktivitäten verhindert
werden muss. Er fokussiert nur auf die
Analyse der schon eingewanderten Arten (die
ja nicht wieder rückgängig gemacht werden
kann, wohl aber hätte evtl. verhindert werden
können).
Grundsätzlich entspricht der Deskriptor 2
diesen Anforderungen.

unterstützender Indikator aufgenommen
wird. Kernindikator für D2 ist der Trend
der Einschleppung nicht-einheimischer
Arten, der gegen Null tendieren soll.
Laufende Forschungsprojekte
beschäftigen sich mit der
Operationalisierung des Deskriptors 2
und richten ein besonderes Augenmerk
auf die Schwierigkeit, ein
Bewertungssystem zu etablieren, dass
die Erfolge von Maßnahmen adäquat
wiederspiegelt (also nicht einmal rot
immer rot).

Zustand kommerzieller Fisch- und
Schalentierbestände (D3)

Eingearbeitet.

Der Deskriptor, wie er im Bericht beschrieben
ist, ist als positiv zu bewerten. Allerdings mit
einem zu ausgeprägten Verweis auf die
Gemeinsame Fischereipolitik (GFP): Die zur
GFP hergestellte Verbindung ist so eng, dass
das Erreichen eines guten Umweltzustands
vom Gelingen der GFP-Reform abhängt.

Alle

006

Zudem stehen die nicht-einheimischen
Arten im Fokus des Internationalen
Ballastwasserübereinkommens, das
derzeit in bundesdeutsches Recht
implementiert wird.
Dies wird in den Umweltzielen behandelt.

S. oben Textänderung zur Verbindung
zur GFP wie folgt:
Nachhaltige Ressourcennutzung (UZN
S.23 nach Z.50, UZO S.24, nach Z. 17):
„Entsprechend dem Erwägungsgrund 40
MSRL und auf der Grundlage eines
Ökosystemansatzes bezieht die derzeit
laufende Reform der GFP auch den
Aspekt der Nachhaltigkeit mit ein. Die
Erwägungsgründe 8 (Gleichheit der
Umweltziele), 9 (Ökosystemansatz) und
10 (Regeln guter Praxis) im Entwurf der
GFP-Reform 2011/195/COD stellen das
Innenverhältnis GFP-MSRL dar.“

Eutrophierung (D5)

Nicht eingearbeitet.

Es wird deutlich hervorgehoben, dass die
Eutrophierung eines der größten Probleme der
Nord- und im Speziellen der Ostsee darstellt.
Insgesamt stimmen wir mit der Beschreibung
der Eutrophierungszustände in beiden Meeren,
sowie der Notwendigkeit zur Verbesserung
dieser Zustände überein. Die Berichte weisen
darauf hin, dass teils noch inhaltliche als auch
räumliche (z.B. ABN, S.48: Z. 31ff, s.u.)
Wissenslücken bestehen und
Bewertungsverfahren sowie Definitionen für
den guten Zustand zwischen den
verschiedenen Abkommen (WRRL, OSPAR,
HELCOM) noch abgestimmt werden müssen.
Somit bleibt abzuwarten, was das bereits
erwähnte Hintergrundpapier noch an

Keine konkreten Änderungswünsche.

Seite 23 von 181

Landgebundene Quellen bestimmen den
Grad der Eutrophierung in Nord- und
Ostsee und v.a. in den
Küstengewässern. Wesentliche Ansätze
zu einer Lösung des Problems sind über
die konsequente Umsetzung der WRRL
und durch Entscheidungen in anderen
Politikfeldern (Landwirtschaft, Verkehr,
…) herbeizuführen.
Die Angleichung unterschiedlicher
Bewertungsansätze z. B. zwischen
WRRL und HELCOM bzw. OSPAR ist
mittelfristig zu erwarten und zur
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Informationen liefern wird.

Umsetzung der MSRL auch erforderlich.
Redaktionelle Korrektur: Der Hinweis auf
ein Hintergrundpapier ist ein
redaktionelles Versehen. GZO, S. 16,
Z.1: Hinweis auf Hintergrundpapier wurde
gelöscht

Alle

Alle

ABO

006

006

006

Meeresgrund (D6)

Nicht eingearbeitet.

Dieser Deskriptor ist ein Teil des D1 und des
D4 Deskriptors für GES. Daher gelten viele der
zu D1 und D4 gemachten Bemerkungen auch
hier.

Keine konkreten Änderungswünsche.

Ostsee:
Anmerkung zur Fehmarnbelt-Querung:
Tunnelbau
Nachdem Umweltverträglichkeitsprüfungen
konkret belegt haben, dass der Brückenbau
erhebliche Umweltstörungen hervorrufen
würde, steht nun die Frage zur Debatte, ob
anstelle der Brücke ein gebohrter oder besser
ein Absenktunnel gebaut werden soll. Beide
genannten Varianten implizieren jedoch
ebenso Störungen und Beschädigungen im
marinen Ökosystem, die bei der Umsetzung
der MSRL berücksichtigt werden sollten: Durch
den Aushub von Sediment für den
Absenktunnel würden etwa 15 Millionen
Kubikmeter des Meeresbodens mit seinen
Organismen zerstört und nachhaltig verändert
werden. Gleichzeitig würden dadurch die sich
im Sediment befindenden Schadstoffe
remobilisiert werden. Bei dieser riesigen
Fläche ist also mit deutlich merkbaren
Auswirkungen zu rechnen. Bei einem
möglichen Bau eines Tunnels sollten daher
unbedingt die Vorgaben der MSRL
berücksichtigt werden.

Bei Konkretisierung des Bauvorhabens
zur Fehmarnbelt-Querung wird das
Projekt im Rahmen der 2. Berichtsrunde
2018 berücksichtigt

Hydrographische Bedingungen (D7)

Nicht eingearbeitet.

Ostsee:
Anmerkung zur Fehmarnbelt-Querung:
Tunnelbau
Nachdem Umweltverträglichkeitsprüfungen
konkret belegt haben, dass der Brückenbau
erhebliche Umweltstörungen hervorrufen
würde, steht nun die Frage zur Debatte, ob
anstelle der Brücke ein gebohrter oder besser
ein Absenktunnel gebaut werden soll. Beide
genannten Varianten implizieren jedoch
ebenso Störungen und Beschädigungen im
marinen Ökosystem, die bei der Umsetzung
der MSRL berücksichtigt werden sollten:
Aufgrund von veränderten
Strömungsverhältnisse ist mit negativen
Auswirkungen auf die gesamte Meeresfauna
zu rechnen.
Der Bereich Seismik ist nicht vorhanden, muss
aber ergänzt werden da 2012 eine seismische

Bei Konkretisierung des Bauvorhabens
zur Fehmarnbelt-Querung wird das
Projekt im Rahmen der 2. Berichtsrunde
2018 berücksichtigt
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Nicht eingearbeitet.
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Untersuchung im Bereich Oderbank zu
erwarten ist. Diese Untersuchung muss auch
als negativer als in der Nordsee betrachtet
werden, da die Schweinswalpopulation in der
Ostsee extrem gefährdet ist.

Es handelt sich um einen Bericht zum
aktuellen Zustand. Planungen werden
hier nicht bewertet. Bei Konkretisierung
seismischer Vorhaben werden diese im
Rahmen von Bewertungen in der 2.
Berichtsrunde 2018 berücksichtigt. Sie
werden auch im Rahmen von
Maßnahmenprogrammen, die bis 2015
erstellte werden, berücksichtigt.

Im Rahmen der Umsetzung der MSRL ist u.a.
geplant, die Belastungen und Auswirkungen
von Unterwasserlärm zu erfassen und zu
bewerten. Im Rahmen dieses
Lärmkartierungsvorhabens sollen
Unterwasser-Hydrophone eingesetzt werden,
die an noch festzulegenden Punkten in den
deutschen Meeresgewässern ausgebracht
werden sollen. Mit Hilfe dieser Hydrophone
werden dann Schallemissionen der zivilen wie
auch der militärischen Schifffahrt
gleichermaßen erfasst.

Eingearbeitet.

Seitens der Marine bestehen hinsichtlich der
Erfassung der militärischen Schiffe große
Sicherheitsbedenken, da durch heutige
Technik anhand „akustischer fingerprints“ eine
Zielprogrammierung intelligenter
Minen/Torpedos möglich ist. Deshalb hat am
19. Dezember 2011 ein Abstimmungsgespräch
beim BSH mit Vertretern von
Umweltbundesamt, Bundesamt für
Naturschutz, Flottenkommando Glücksburg,
Wehrtechnische Dienststelle 71 und
Wehrbereichsverwaltung Nord - Außenstelle
Kiel stattgefunden, in dem die Vertreter der
Bundeswehr ihre Sicherheitsbedenken
vorgetragen haben und verschiedene
Lösungsansätze gemeinsam diskutiert wurden.
Hierzu ist festzuhalten, dass es noch keine
abschließende Klärung gibt, mit Hilfe welcher
Maßnahmen den Sicherheitsbelangen der
Bundeswehr – und ggf. denen der
Bündnispartner Deutschlands in den
deutschen Gewässern – in ausreichendem
Maße Rechnung getragen werden kann.
Gegenwärtig werden verschiedene
Alternativen, wie z.B. ein Verbot der
Weitergabe der Daten an Dritte, ein Verbot der
Datenauswertung im Schmalbandbereich oder
die Bearbeitung der Rohdaten durch Marineeigene Spezialisten auf ihre Realisierbarkeit
hin geprüft. Ob hiermit bereits ein
ausreichendes Maß an Sicherheit im Umgang
mit den empfindlichen Daten erzielt werden
kann, ist noch offen. Der Dialog mit den
beteiligten Behörden wird hierzu fortgesetzt
werden müssen.
Sollte wider Erwarten keine Regelung
gefunden werden, die einen ausreichenden
Schutz der militärischen Daten gewährleistet,
so müsste ggf. auf deren Erhebung gänzlich
verzichtet werden.
Ich weise ausdrücklich daraufhin, dass in
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Der Stellungnahme wurde durch den
folgenden zusätzlichen Satz in den
Umweltzieleberichten Rechnung
getragen (UZN S. 32, Z. 39; UZO S. 32,
Z. 45):
„Dabei ist den Belangen der nationalen
Sicherheit Rechnung zu tragen.“
Unterwasser-Mikrofone zur Kartierung
des Unterwasserlärms werden bereits in
verschiedenen Meeren wie der Nordsee
und dem Mittelmeer eingesetzt. Den
Sicherheitsbedenken der Bundeswehr im
Zusammenhang mit der Umsetzung der
MSRL ist Rechnung zu tragen.
Der bereits begonnene Dialog zwischen
Vertretern der Bundeswehr, des BSH und
des UBA/BfN ist fortzusetzen.
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jedem Falle durch Maßnahmen in
Zusammenhang mit der Umsetzung der MSRL
die Sicherheitsbelange der Bundeswehr nicht
beeinträchtigt werden dürfen.
Alle

009

Es ist keine ausreichende Datengrundlage
vorhanden. Wissenschaftlich belastbare
Verfahren zur Ermittlung der Daten fehlen zu
wesentlichen Aspekten der Richtlinie. Daher
liegen keine wissenschaftlich einwandfrei
gesicherten Erkenntnisse vor. Vieles bewegt
sich in einem spekulativen Rahmen, z.B. im
Bereich Unterwasserlärm. Auch
wissenschaftlich akzeptierte Methoden für die
sozio-ökonomische Anfangsbewertung
existieren nicht. Daher können die nun
vorgelegten Unterlagen zu großen Teilen nicht
oder nur eingeschränkt für die später
aufzustellenden Maßnahmenprogramme
herangezogen werden.

Nicht eingearbeitet.
Die MSRL verlangt eine Bewertung unter
Einbeziehung vorhandener Daten. Dies
wurde in den vorliegenden AB-Berichten
umgesetzt. Die AB-, GZ- und UZ-Berichte
können derzeit nur auf bekannten
Erkenntnissen und Grundlagen beruhen,
da in Anbetracht der engen Fristsetzung
für die Berichterstellung keine Möglichkeit
bestand, neue zu gewinnen.
Seit einigen Jahrzehnten laufen national
und international
Überwachungsprogramme zur Erhebung
von Daten, die in
Umweltzustandsberichte eingehen. Diese
Überwachungsprogramme werden
laufend an neueste Erkenntnisse und
Methoden angepasst und bilden die
Basis für die Bewertungen im Rahmen
verschiedener nationaler und
internationaler Berichtspflichten. Die
hieraus gezogenen Schlüsse stellen
unter Berücksichtigung des
Vorsorgeprinzips (MSRL,
Erwägungsgrund 44) die nach heutigem
Stand bestmögliche Beschreibung des
Umweltzustands dar. Wo die Datenlage
noch nicht ausreichend ist, um fundierte
Maßnahmenprogramme aufstellen zu
können, müssen entsprechende
Grundlagen durch wissenschaftliche
Projekte und/oder die Erhebung weiterer
Daten geschaffen werden.
Eine entsprechende Klarstellung ist in
einem „chapeau“-Text in den
Einleitungen der Berichte aufgenommen
worden.

Alle

009

Es ist keine ausreichende Datengrundlage
vorhanden. Wissenschaftlich belastbare
Verfahren zur Ermittlung der Daten fehlen zu
wesentlichen Aspekten der Richtlinie. Daher
liegen keine wissenschaftlich einwandfrei
gesicherten Erkenntnisse vor. Vieles bewegt
sich in einem spekulativen Rahmen, z.B. im
Bereich Unterwasserlärm.
Kausalitätszusammenhänge fehlen. Auch
wissenschaftlich akzeptierte Methoden für die
sozioökonomische Anfangsbewertung
existieren nicht. Daher können die nun
vorgelegten Unterlagen zu großen Teilen nicht
für die später aufzustellenden
Maßnahmenprogramme herangezogen
werden.
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Nicht eingearbeitet.
Die MSRL verlangt eine Bewertung unter
Einbeziehung vorhandener Daten. Dies
wurde in den vorliegenden AB-Berichten
umgesetzt. Die AB-, GZ- und UZ-Berichte
können derzeit nur auf bekannten
Erkenntnissen und Grundlagen beruhen,
da in Anbetracht der engen Fristsetzung
für die Berichterstellungkeine Möglichkeit
bestand, neue zu gewinnen.
Seit einigen Jahrzehnten laufen national
und international
Überwachungsprogramme zur Erhebung
von Daten, die in
Umweltzustandsberichte eingehen. Diese
Überwachungsprogramme werden
laufend an neueste Erkenntnisse und
Methoden angepasst und bilden die
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Basis für die Bewertungen im Rahmen
verschiedener nationaler und
internationaler Berichtspflichten. Die
hieraus gezogenen Schlüsse stellen
unter Berücksichtigung des
Vorsorgeprinzip (MSRL,
Erwägungsgrund 44) die nach heutigem
Stand bestmögliche Beschreibung des
Umweltzustands dar. Wo die Datenlage
noch nicht ausreichend ist, um fundierte
Maßnahmenprogramme aufstellen zu
können, müssen entsprechende
Grundlagen durch wissenschaftliche
Projekte und/oder die Erhebung weiterer
Daten geschaffen werden.
Eine entsprechende Klarstellung ist in
einem „chapeau“-Text in den
Einleitungen der Berichte aufgenommen
worden.

Alle

006

Im gesamten Text wird immer wieder der
Begriff „signifikant“ verwendet. Wie genau ist
dieser Begriff jedoch definiert? Signifikant
dürfte eigentlich nur im statistischen Sinne
gebraucht werden - wenn statistisch
nachweisbare Unterschiede festgestellt
werden. Er wird aber im Allgemeinen für
„erheblich“ gebraucht. Diese Ungenauigkeit mit
einem Begriff der Genauigkeit suggeriert,
macht genau das Problem bei den
Umweltzielen aus!

Eingearbeitet.
Der Einwand zur Doppeldeutigkeit des
Begriffs „signifikant“ und inkonsistenten
Sprachgebrauchs im Bericht ist
berechtigt. Die Begriffe „signifikant“ und
„erheblich“ werden im Bericht teilweise im
statistischen Sinne und teilweise im nichtstatistischen Sinne verwandt und daher
noch einmal überprüft. Tatsächlich findet
der Begriff „signifikant“ unterschiedlichen
Gebrauch in verschiedenen
Gesetzestexten, auch in der MSRL, der
nicht so eindeutig ist, wie in der
Einwendung dargestellt, und eine
generelle sprachliche Angleichung ist
nicht möglich.
Eine entsprechende Lesehilfe ist in
einem „chapeau”-Text in den
Einleitungen der Berichte aufgenommen
worden.
Folgende Textänderungen sind erfolgt:
- Formulierung UZ Eutrophierung o.
„sign.“
- Op.UZ Abfall – beibehalten
(S.30Z.19&S.47Z.1)
- Op.UZ D1: erheblich (statt: „sign.(erh.)“)
(S.33Z.27 S48Tab.-Z.2)
- TG10-Zitat: beibehalten (S.29Z.30
S.47Fußz.)
- S.19Z.31: Zusatz streichen: bei sign.
Einträgen
- ersetzen durch erheblich: S.29Z.10
- „ökologisch signifikant wirkende“
ersetzen d. ökologisch wirksame
S.4Z.4,
- „sowohl signifikant“ streichen: S.34Z.29
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UZN

006

Nach dem Verursacher- und Vorsorgeprinzip
sollten auch folgende Aspekte
Berücksichtigung finden:
 Aufklärung der Verbraucher
Nicht nur der Landwirt ist Schuld an dem
hohen Nährstoffeintrag, sondern auch der
Verbraucher, der billiges Fleisch und
somit Massentierhaltung (bedeutender
Faktor, der durch bspw. Ammoniak zur
Eutrophierung beiträgt) unterstützt. Zudem
fördern Kraftfahrzeuge mit hohem
Treibstoffverbrauch ebenfalls die
schädlichen Emissionen. Somit ist eine
Sensibilisierung der Verbraucher
notwendig.
 Änderung "politische Kultur"
Dazu müssten auch die Medien beitragen,
die über Defizite in der Umsetzung der
GAP und über Lobbyismus mehr Berichte
bringen müssten. Zudem könnte über
jährliche Berichtspflichten der Behörden
gegenüber der Öffentlichkeit mehr
Transparenz hergestellt werden, diese
Berichte könnten z.B. graphisch
darstellen, wo Grenzwerte überschritten
werden und wo die meisten
Agrarfördermittel hinfließen.
 Absprache mit Nachbarländern
In der LW wurde in den letzten Jahren
kein Rückgang von Nährstoffen mehr
verzeichnet, aufgrund des Fehlens von
Maßnahmen abseits der
Phosphatreduktion in Waschmitteln und
effizienterer Klärung kommunaler
Abwässer. Der Nährstoffeintrag bleibt
immer noch viel zu hoch und zeigt, dass
mehr getan werden muss. Bei der GAP
wurden ebenso wie bei der WRRL die
Ziele durch die Abstimmung mit den
Nachbarstaaten heruntergestuft. Daher
sind verstärkte Absprachen mit
Nachbarländern notwendig. Deutschland,
Polen und die Niederlande verursachen
beispielsweise immer noch einen zu
hohen Nährstoffeintrag, da deren Ziele zu
wenig ambitioniert gesetzt wurden.
Beispielsweise werden die über
Futtermittel importierten Düngermengen in
Bilanzen unzureichend berücksichtigt (sie
landen in der Regel in der Gülle).
 Sedimententnahme
Eutrophierung steht im direkten
Zusammenhang mit der
Sedimententnahme. Diese bewirkt eine
Störung des Sediments und folglich eine
Freisetzung von Nähr- und Schadstoffen.
Eine Vorabuntersuchung, inwiefern ein
ausgewähltes Gebiet durch
Ausbaggerung zur Eutrophierung beiträgt,
ist somit erforderlich.
 P:N:Si-Verhältnisse
Da veränderte N:P-Verhältnisse zu einer
veränderten Artenzusammensetzung
führen, ist es dringend erforderlich
natürliche Verhältnisse wieder

Nicht eingearbeitet.
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Die Analyse bestehender Maßnahmen
und des Handlungsbedarfs zur
Erreichung der Umweltziele sind wichtig
und hilfreich. Maßnahmen sind jedoch
nicht Gegenstand dieses Berichts. Die
Vorschläge werden im Rahmen der
Arbeiten zur Erstellung des
Maßnahmenprogramms unter der MSRL
berücksichtigt/geprüft.

Bericht

UZN/U
ZO

UZN

Code

010

014

Stellungnahme

Bearbeitung

herzustellen: N:P≙
≙16:1 (Redfield-Ratio).
 Kreuzfahrtschiffe
Verbesserung von Abwasserbeseitigung
von Kreuzfahrtschiffen
Umweltbeeinträchtigungen sollen
grundsätzlich an Ihrem Ursprung bekämpft
werden (Festlegung von Umweltzielen S. 7, Z.
Sf). Dies hätte hinsichtlich der Schifffahrt zur
Folge, dass ein Eintrag von
umweltbelastenden Stoffen/Emissionen bereits
durch Maßnahmen vor Reisebeginn vermieden
wird, also Maßnahmen ergriffen werden, die
das Schiff selbst hinsichtlich Konstruktion oder
technischem Betrieb betreffen
und nicht Maßnahmen wie Verbotszonen
angestrebt werden, die eine Verkehrsfläche
betreffen.
Der Berichtsentwurf verlangt, dass den
Schutzzwecken im Rahmen von
Raumordnungsplänen Vorrang eingeräumt
werden muss (S. 23, Z. 1-2). Dabei wird auf
die derzeit im Prozess befindliche Ausweisung
von " Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA)
verwiesen (S. 23, Z. 5-6).
Hierzu ist anzumerken, dass die durch die IMO
eingeführten PSSA-Gebiete in der Nordsee
bereits seit Jahren die Meeresumwelt
umfänglich schützen. Weitere PSSA-Gebiete
sind nicht notwendig.
Der Raumordnungsplan für die AWZ
(Nordsee) hat eine Balance zwischen
Schutzgebieten und wirtschaftlicher
Flächennutzung geschaffen.
Die Ausweisung der Vorranggebiete
"Schifffahrt" erfolgte mit der Maßgabe, dass in
übrigen Gebieten Schifffahrt erfolgen kann und
darf.
Die Aussage: "Derzeit existieren in der
deutschen Nordsee keine "areastobeavoided"
für die Schifffahrt gemäß den Regeln der IMO"
(5. 23, Z. 8-9) muss auch weiterhin Bestand
haben.

Nicht eingearbeitet.
Die Vorschläge werden bei der
Entwicklung von
Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt/geprüft.

Eingearbeitet.
S. 23, Z. 1f: Als Grundlage für die
Erreichung der operativen Ziele, müssen
die Schutzgebiete entsprechend den
Managementplänen (u.a. im Rahmen von
Regelungen der GFP) und
naturschutzfachlichen Einschätzungen
gut verwaltet sein. Die
naturschutzrechtlich festgesetzten
Schutzgebiete sind von der
Raumordnung in geeigneter Weise zu
sichern. Von den Küstenbundesländern
wurden dazu bereits FFH- und
Vogelschutzgebiete im Küstenmeer
raumplanerisch gesichert, was auch für
die übrigen Meeresschutzgebiete
anzustrebenist, um die o.g. operativen
Ziele zu erreichen. Nach § 1, Abs.1, Satz
2 ROG sind die unterschiedlichen
Anforderungen an den Raum aufeinander
abzustimmen und die auf der jeweiligen
Planungsebene auftretenden Konflikte zu
lösen sowie Vorsorge für einzelne
Nutzungen und Funktionen des Raumes
zu treffen.“

Gebiete, die als Areas to be avoided
ausgewiesen werden, stehen dem Verkehr
nicht zur Verfügung und bedeuten eine starke
Einschränkung für die Schifffahrt. Bei ihrer
Einrichtung sind die Seerechtskonformität und
Verhältnismäßigkeit zu beachten.

S. 23, Z. 5: „derzeit im Prozess
befindlichen“ streichen

Nach § 5 Bundeswasserstraßengesetz kann
das Befahren der Bundeswasserstraßen in
Naturschutzgebieten und Nationalparken
durch Verordnung, geregelt, eingeschränkt
oder untersagt werden, soweit dies zur
Erreichung des Schutzzweckes erforderlich ist,
d.h. nur wenn der Schutzzweck nicht
anderweitig durch ein milderes Mittel erzielt
werden kann.
Dies ist nach den vorgelegten Berichten und
den zugrunde liegenden nicht ausreichenden
Daten nicht der Fall.
Grundlage der Maßnahmen zur Erreichung der

Im übrigen werden die Vorschläge zu den
Maßnahmen bei der Entwicklung von
Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt/geprüft.
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Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

Umweltziele ist, "dass
Umweltbeeinträchtigungen vorrangig an ihrem
Ursprung bekämpft werden müssen" (S. 7, Z.
8f). Dies heißt für die Schifffahrt, dass die
Umweltbeeinträchtigung durch Bau,
Konstuktion und Art des Betriebes vermieden
werden müssen und nicht durch Sperrgebiete.
Alle

005

Kommentierung zur unzureichenden
Berücksichtigung wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Aspekte
Auch die Ableitung des guten ökologischen
Zustandes für die Nord- und Ostsee ist mit
wenigen Ausnahmen (Deskriptoren Fisch- und
Schalentierbestände, Eutrophierung,
Schadstoffe) aufgrund unzureichender
quantitativer Datenbasis mit großen
Unsicherheiten behaftet. Demzufolge wird bei
der Formulierung des guten Umweltzustandes
häufig auf qualitative Aussagen
zurückgegriffen. Hier besteht nach unserer
Auffassung erheblicher Forschungsbedarf, um
die qualitativen Aussagen mit quantitativen
Daten zu untermauern, denn ohne
quantifizierbare und wissenschaftlich
anerkannte Parameter wird es im Rahmen des
Monitorings nicht möglich sein, fundierte
Aussagen hinsichtlich einer Verbesserung
oder Verschlechterung des ökologischen
Zustandes zu treffen.

Nicht eingearbeitet.
Die Defizite sind bekannt und im Bericht
auch adressiert. Im Sinne der MSRL
Art. 9 konnte auf bestehende
Zustandsbewertungen Bezug
genommen werden. Grundlage für die
getroffenen Aussagen, Beschreibungen
und Bewertungen sind ausschließlich
wissenschaftlich anerkannte
Untersuchungen, Gutachten,
Veröffentlichungen und Berichte
nationaler und internationaler
Arbeitsgruppen.
Das der ökonomischen
Anfangsbewertung zugrunde liegende
Gutachten der Universität Göttingen ist
im Internet veröffentlicht, frei zugänglich
und wird in der Anfangsbewertung
zitiert:
http://www.umweltbundesamt.de/wasse
r/themen/downloads/meere/gutachten_z
ur_erstellung_der_oekonomischen_anfa
ngsbewertung.pdf . Aus Gründen der
besseren Lesbarkeit wurden daraus nur
die Kerninhalte für die
Anfangsbewertung übernommen. Für
die geforderte Monetarisierung nach
dem Total Economic Value-Ansatz
fehlen die notwendigen Daten.
Im Rahmen der weiteren Arbeiten zur
Umsetzung der MSRL sollen die
vorhandenen Lücken, soweit wie
möglich, geschlossen werden.
Auch die Beschreibung des guten
Umweltzustandes muss alle 6 Jahre mit
weiterzuentwickelnden Verfahren und
einer Erweiterung der Datengrundlage
wiederholt werden.

Stellungnahmen zur Formulierung der Umweltziele in UZN und UZO
Allg.

005

Die Festlegung von Umweltzielen für die Nordund Ostsee folgt den Vorgaben des Artikels 10
der Meeresstrategie Rahmenrichtlinie. Die
formulierten Umweltziele sind hinsichtlich ihrer
grundsätzlichen Aussagen zu begrüßen, jedoch
bezüglich der Zielerreichung im Hinblick auf die
zahlreichen konkurrienden Nutzungen in der
Regel viel zu anspruchsvoll formuliert.
Zielsetzungen die jegliche Art der durch
menschliche Aktivitäten verursachte
Beeinträchtigungen ausschließen, mögen aus
ökologischer Sicht sinnvoll sein, sind jedoch
außerordentlich realitätsfern. Wir schlagen
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Einarbeiten.
Der Text unter Kapitel 2 „Die
Umweltziele“ wurde geändert, um ein
besseres Verständnis der Umweltziele
und ihrer Formulierung zu gewährleisten.
Zudem wurden einige Umweltziele
umformuliert:
„In der deutschen Nord-/Ostsee wurden
spezifische Problemfelder für die
Erreichung bzw. Erhaltung des guten
Umweltzustands der Meeresumwelt

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

daher mit Ausnahme des Umweltzieles „Meere
mit nachhaltig und schonend genutzten
Ressourcen“, deutlich abgeschwächte
Zielformulierungen für die Nord- und Ostsee
vor:
• Meere mit verringerten
Beeinträchtigungen durch
anthropogene Eutrophierung
• Meere mit reduzierter Verschmutzung
durch Schadstoffe
• Meere mit verminderter
Beeinträchtigung der marinen Arten
und Lebensräume durch die
Auswirkungen menschlicher Aktvitäten
• Meere mit reduzierter Belastung durch
Abfall
• Meere mit verminderter
Beeinträchtigung durch antropogene
Energieeinträge
• Meere mit überwiegend natürlichen
hydrogeographischen Bedingungen
Die von uns vorgeschlagenen
Zielformulierungen erkennen zum einen die
Leistungen der maritimen Wirtschaft im
Umweltschutz an und geben trotzdem einen
Anreiz zur Verbesserung. Mit diesen
Zielformulierungen wird anerkannt, dass auch
zukünftig eine wirtschaftliche Nutzung des
Meeres nicht nur möglich, sondern auch
sinnvoll ist, wobei negative Randeffekte zu
minimieren sind.
Allg.

009

UZN
10,
Z.10-21
38,
Z.11-18

008

Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie soll die
Einbeziehung von Umweltanliegen in alle
maßgeblichen Politikbereiche fördern. Der gute
Umweltzustand soll erreicht sein, wenn keine
negativen Beeinträchtigungen vorliegen.
Umweltziele werden daher z.B. definiert als
„Meere ohne Beeinträchtigung der marinen
Arten und Lebensräume durch die
Auswirkungen menschlicher Aktivitäten“. Dies
kommt faktisch einem Einstellen jeglicher
Nutzungen und Aktivitäten gleich. Dies ist
weder vom Zweck der MeeresstrategieRahmenrichtlinie umfasst, noch setzt es einen
realistischen Rahmen für die Umsetzung der
Richtlinie.
Die folgenden sieben Umweltziele stellen die
Richtschnur zur Erreichung des guten
Umweltzustands in der deutschen Ostsee bis
2020 dar und werden im vorliegenden Bericht
anhand von operativen Zielen weiter
spezifiziert:
•

UZO

•

10,
Z.14-22

•

38,

Meere ohne signifikante
Beeinträchtigung durch anthropogene
Eutrophierung
Meere ohne Verschmutzung durch
Schadstoffe
Meere ohne Beeinträchtigung der
marinen Arten und Lebensräume
durch die Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten
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identifiziert. Zur Bewältigung dieser
Problemfelder wurden Umweltziele
formuliert. Die, entsprechend der
Forderung in Artikel 3(7) der MSRL,
Aussagen über den erwünschten
Zustand der Nordsee darstellen.
Die Umweltziele sind angesichts der in
Artikel 1 der MSRL ausgeführten
umweltpolitischen Gesamtziele und
unter Anwendung eines ÖkosystemAnsatzes für die Steuerung
menschlichen Handelns und nach dem
Vorsorge- und Verursacherprinzip
entwickelt worden.
Nach Artikel 1(3) MSRL ist
„die Gesamtbelastung menschlichen
Handelns auf ein Maß [zu]
beschränk[en], das mit der Erreichung
eines guten Umweltzustands vereinbar
ist, und die Fähigkeit der
Meeresökosysteme, auf vom Menschen
verursachte Veränderungen zu
reagieren, nicht [zu] beeinträchtig[en],
und gleichzeitig die nachhaltige Nutzung
von Gütern und Dienstleistungen des
Meeres heute und durch die künftigen
Generationen [zu] ermöglich[en].“
In diesem Sinne sind die für die
Formulierungen der folgenden sieben
Umweltziele gewählten Begriffe
„Beeinträchtigung“, „Verschmutzung“
und „Belastung“ zu verstehen.
Die Umweltziele dienen als eine
allgemeine und übergeordnete
Richtschnur zur Erreichung des guten
Umweltzustands in der deutschen
Nordsee bis 2020. Sie bilden einen
Rahmen, der durch die jeweils
spezifischen operativen Ziele ausgefüllt
und durch zugehörige Indikatoren weiter
spezifiziert wird.
•
•
•

•
•
•
•

Meere ohne Beeinträchtigung durch
anthropogene Eutrophierung
Meere ohne Verschmutzung durch
Schadstoffe
Meere ohne Beeinträchtigung der
marinen Arten und Lebensräume
durch die Auswirkungen
menschlicher Aktivitäten
Meere mit nachhaltig und schonend
genutzten Ressourcen
Meere ohne Belastung durch Abfall
Meere ohne Beeinträchtigung durch
anthropogene Energieeinträge
Meere mit natürlicher
hydromorphologischer
Charakteristik“

Bericht

Code

Stellungnahme
•

Z.11-38

•
•
•

Bearbeitung

Meere mit nachhaltig und schonend
genutzten Ressourcen
Meere ohne Belastung durch Abfall
Meere ohne Beeinträchtigung durch
anthropogene Energieeinträge
Meere mit natürlichen
hydrographischen Bedingungen „

Zu ändern in:
„Die folgenden sieben Umweltziele stellen die
Richtschnur zur Erreichung des guten
Umweltzustands in der deutschen Ostsee bis
2020 dar und werden im vorliegenden Bericht
anhand von operativen Zielen weiter
spezifiziert:
•
•
•

•
•
•
•

Meere ohne signifikante
Beeinträchtigung durch anthropogene
Eutrophierung
Meere ohne Verschmutzung durch
Schadstoffe
Meere ohne signifikante
Beeinträchtigung der marinen Arten
und Lebensräume durch die
Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten
Meere mit nachhaltig und schonend
genutzten Ressourcen
Meere ohne Belastung durch Abfall
Meere ohne signifikante
Beeinträchtigung durch anthropogene
Energieeinträge
Meere mit weitestgehend natürlichen
hydrographischen Bedingungen“

Begründung:
Zumindest bei drei der sieben Umweltziele
erscheint die Erreichbarkeit nach
menschlichem Ermessen in der formulierten
Absolutheit und in absehbarer Zukunft nicht
möglich. Was wären z.B. „natürliche
hydrographische Bedingungen“ unter dem
Einfluss des zu erwartenden
Meeresspiegelanstiegs?
UZN
10,
Z.10

010

Die In der "Festlegung von Umweltzielen für die
deutsche Nordsee" auf der Seite 10 genannten
Umweltziele ("Meer ohne … ") slnd absolut und
unreal und entsprechen nicht der MSRL
sondern gehen weit darüber hinaus.• Mit Hilfe
der MSRL soll das menschliche Handeln so
gesteuert werden, dass die Gesamtbelastung
durch diese Tätigkeiten auf ein Maß beschränkt
bleibt, dass die Fähigkeit der
Meeresökosysteme, auf vom Menschen
verursachte Veränderungen zu reagieren, nicht
beeinträchtigt wird (Art. 1 Abs . 3 MSRL
konform mit dem Erwägungsgrund Nr. 8 ihrer
Präambel). Auch die Umsetzung der MSRL in
deutsches Recht geht nicht weiter, sondern
lässt die nachhaltige Nutzung der
Meeresgewässer ausdrücklich zu (Art. 45b
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Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

Abs. 2 WHG). Wegen der weitreichenden
Folgen, die Maßnahmen nach sich ziehen,
welche aus falschen Zielvorstellungen
abgeleitet werden, sind die Umweltziele
entsprechend der MSRL und des WHG zu
definieren.
UZO

007

Die Durchsetzung von Punkt 1 der operativen
Ziele bedeutet die Einstellung der
landwirtschaftlichen Produktion sowie das
vollständige Verschwinden punktueller und
diffuser Nährstoffeinträge. Das ist unter den
gegebenen Bedingungen vollkommen
ausgeschlossen und unrealistisch.

007

Die Erreichung dieses Ziels erfordert ein Verbot
sämtlicher Pestizide, Insektizide, Fungizide etc.
in Landwirtschaft und Tierhaltung sowie
Schifffahrt (Antifoulinganstriche). Auch dieser
Punkt ist illusorisch.

007

Dieser Punkt setzt voraus, dass keinerlei
Fischerei mehr stattfindet und wird deshalb
vom Einwender strikt angelehnt. Durch die
Fischerei werden immer Arten, hier Fischarten,
beeinflusst

007

Gerade nach dem geforderten Umdenken bei
der Energiegewinnung seitens der
Bundesregierung wird Wert auf erneuerbare
Energien gelegt. Es ist kaum vorstellbar, dass
auf die Möglichkeiten der OffshoreWindenergieerzeugung incl. Stromtransports
per Unterwasserkabeltrassen in der
Perspektive verzichtet werden kann. In Zukunft
wird der Druck nach weiteren Quellen der
Energieerzeugung noch stärker, da die
restlichen in Deutschland befindlichen
Atomkraftwerke in absehbarer Zeit vom Netz
genommen werden und die Versorgungslücke
im Hinblick auf Strom dadurch noch
gravierender wird. Somit sind die Ziele nicht
erreichbar.

008

Entsprechend ist eine Umformulierung
mindestens der drei folgenden Umweltziele in
der Tabelle vorzusehen:

10,
Z.14

UZO
10, Z.
16

UZO
10, Z.
17

UZO
10, Z.
21, 22

UZN/U
ZO
11, 6ff
(Tab. 1)

•

46-48
•
•
UZN
13,
Z.1-2

006

„Meere ohne signifikante
Beeinträchtigung der marinen Arten
und Lebensräume durch die
Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten
Meere ohne signifikante
Beeinträchtigung durch anthropogene
Energieeinträge
Meere mit weitestgehend natürlichen
hydrographischen Bedingungen“

Durch die Begriffsverwendung „signifikant“,
wird das Umweltziel deutlich abgeschwächt,
daher sollte der Begriff gestrichen werden.
Eutrophierung ist eines der anerkannten und oft
erwähnten Hauptprobleme bei der Erreichung
des GES. Daher muss nicht nur eine

Seite 33 von 181

Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

signifikante, sondern eine erkennbare
Beeinträchtigung durch anthropogene
Eutrophierung ausgeschlossen werden.
Textvorschlag:
„Meere ohne erkennbare Beeinträchtigung
durch anthropogene Eutrophierung“
UZO

004

20ff

Zum Umweltziel: Meere ohne Beeinträchtigung
der marinen Arten und Lebensräume durch die
Auswirkungen menschlicher Aktivitäten":
Die unter diesem Umweltziel genannten
einzelnen operativen Ziele sind
nachvollziehbar. Allerdings erweckt der Titel
dieses Umweltzieles den Eindruck einer
unrealistischen und unerfüllbaren
Maximalforderung. So werden wirtschaftliche
Aktivitäten im Meer immer Beeinträchtigungen
der marinen Arten und Lebensräume zur Folge
haben. Es wird deshalb empfohlen, den Titel
des Umweltzieles wie folgt zu ergänzen:
"Meere ohne unzulässige Beeinträchtigungen
der marinen Arten und Lebensräume durch die
Auswirkungen menschlicher Aktivitäten"

UZO

006

20, Z.
35

Dieses übergeordnete Ziel ist sehr
wünschenswert, steht jedoch im Widerspruch
zu den genannten operativen Zielen, welche
„dem Schutz der marinen Arten und
Lebensräume in der deutschen Nordsee und
zur Reduktion der Gefährdung marinen Lebens
durch einzelne oder kumulativ wirkende
menschliche Aktivitäten“ dienen sollen. In
Anbetracht der bereits erfolgten
Ökosystemveränderungen aufgrund direkter
(z.B. Fischerei/Benthos- und Fischmortalität,
Klima/Temperatur, Eutrophierung/Trübung) und
indirekter Wirkungen menschlicher Aktivitäten
ist das Ziel der Wiederherstellung von natürlich
fluktuierenden, nicht nachhaltig veränderter
Ökosysteme erforderlich.
Grundsätzlich fehlt die Umsetzung der CBD,
EU und nationalen Biodiversitätsziele in
operative Ziele zur Erreichung eines guten
Umweltzustands. Es könnte auch überprüft
werden, ob geeignete Ziele und Indikatoren aus
der WRRL für das gesamte Küstenmeer
anwendbar sind.
Textvorschlag:
„Wiederherstellung ausgeglichener und
widerstandsfähiger („resilient“) mariner
Ökosysteme durch Schutz der marinen Arten
und Lebensräume vor Auswirkungen
menschlicher Aktivitäten.“

UZO

004

Zum Umweltziel "Meere mit nachhaltig und
schonend genutzten Ressourcen":

23ff
Das Umweltziel wird im Grundsatz mitgetragen.
Das operative Ziel, die Fischerei dürfe die
anderen Ökosystemkomponenten nicht
beeinträchtigen, ist allerdings unrealistisch.
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Bericht

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

Aufgrund ihrer absichtsvollen Entnahme von
Tieren aus dem Meer kann es gar keine
Fischerei geben, welche andere
Ökosystemkomponenten nicht beeinträchtigen
würde. Das operative Ziel für die Fischerei
muss deshalb ebenfalls auf den Grundsatz der
Nachhaltigkeit und schonenden Nutzung
gebracht werden.
UZO

004

Zum Umweltziel "Meere ohne Belastung durch
Abfall":

28ff
Der angestrebte „Nulleintrag" von allen
problematischen Substanzen wird
grundsätzlich begrüßt. Seine operative
Umsetzung ist unter den angegebenen
Bedingungen jedoch fraglich . Oft ist erst aus
den Ergebnissen von Langzeit-Untersuchungen
erkennbar, ob eine Substanz problematisch für
bestimmte Arten oder Habitate ist. Schwierig
dürfte auch eine praktische Differenzierung in
problematische und unproblematische
Substanzen sein, da dies zum einen eine Frage
der Konzentration und des biochemischen
Verhaltens der Substanz im Gewässer ist. Zum
anderen reagieren Arten, Entwicklungsstufen
von Individuen oder Habitate in Abhängigkeit
von komplexen Bedingungen unterschiedlich
auf eingebrachte Substanzen, so dass die
pauschale Bewertung einer Substanz oft nicht
möglich ist.
Die grundlegende Unterscheidung sollte
deshalb am Abfallbegriff einsetzen. Es wird
empfohlen, das Umweltziel wie folgt neu zu
formulieren: "Meere grundsätzlich ohne Abfall“.
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3. Synopse Stellungnahmen Anfangsbewertung der
deutschen Nordsee (ABN)
Seite

Zeile

Allg.

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

006

Für den Deskriptor 10 wurde insgesamt
eine gute Einschätzung der Zustände
abgegeben. Beide Meere befinden sich
jedoch in einem unakzeptablen Zustand
der Vermüllung. Zudem werden bei der
Zielformulierung allerdings überwiegend
Nachsorgeverfahren dargestellt. Jedoch
ist gleichzeitig auch die Intensivierung von
Vorsorgeverfahren notwendig. Denn
einerseits sind Nachsorgeverfahren
finanziell sehr aufwendig und andererseits
bleibt der überwiegende Anteil des Mülls
eh in der Meeresumwelt. Somit muss
verstärkt eine Reduktion des Mülleintrags
unterstützt werden. Auch hier wäre wichtig
diverse Wirtschaftsbereiche
einzubeziehen, für die ein GES von
großer Bedeutung ist: Schifffahrt,
Fischerei, Tourismus, Taucher.

Nicht eingearbeitet.
Entsprechende Einarbeitung ist für die
GES- und Umweltziele-Berichte erfolgt.
Siehe dort.
Gerade für D 10 gilt, dass die vorliegenden
Daten noch nicht für eine hinreichende
Bewertung der ökologischen Wirkungen
ausreichen. Dies gilt insbesondere für
Mikroplastik (Partikel < 5mm).
Insofern gilt der systematischen Schließung
von Datenlücken und der notwendigen
Quantifizierung der Probleme hohe
Priorität. Sind Quellen und ihre jeweilige
Wirkung auf das Ökosystem dann eindeutig
bestimmt, kommt der
Vermeidung/Verminderung von
Müllausträgen höchste Bedeutung zu.
Bei bekannten Quellen sollte natürlich
schon heute auf Vermeidung hingearbeitet
werden.

Allg.

4

006

17

010

Grundsätzlich kann festgehalten werden,
dass der deutsche Ansatz im Hinblick auf
den Umgang mit dem Deskriptor 11 im
Sinne der Richtlinie ist. Unabhängig
davon muss aber deutlich darauf
hingewiesen werden, dass dem Anspruch
einer kumulativen Betrachtung nicht
gerecht wird. Einerseits beruht der vom
Umweltbundesamt festgelegte Grenzwert
von 160dB auf den Erfahrungen die sich
aus einer einmaligen Beschallung
ergeben. Dies steht im Widerspruch zu
realen Szenarien, denn beispielsweise
beim Pile-Driving oder bei seismischer
Exploration werden alle paar Sekunden
neue Impulse abgegeben. Daher muss
auch ein Wert für die Impulsbeschallung
definitiv genannt werden. Andererseits
werden weitere negative Umweltfaktoren
wie beispielsweise der Beifang zu wenig
berücksichtigt. Beide Aspekte bedürfen
allerdings einer weiteren
wissenschaftlichen Evaluierung.

Nicht eingearbeitet.

Die zugrunde liegende Datengrundlage ist
lückenhaft. Demzufolge lassen sich
Belastungen nicht kausal den Nutzern
zuordnen. Kausalitäten zwischen
Belastung und Nutzung werden nur
vermutet. Somit können hierauf
basierende später eingeleitete
Maßnahmen keinen oder geringeren
positiven Effekt als vermutet haben. Da
spätere Maßnahmen zudem

Nicht eingearbeitet.
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Entsprechende Einarbeitung ist für die GZund Umweltziele-Berichte erfolgt (s. dort).

Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau"-Text der Berichte
aufgegriffen.

verhältnismäßig und insbesondere
geeignet sein müssen, bietet die
Anfangsbewertung keine hinreichende
Grundlage für spätere Maßnahmen.
4

4

36

3639

011

008

Die Auswirkungen grundberührender
Fanggeräte müssen differenziert
betrachtet werden. Welche
wissenschaftlichen Beweise werden für
die getroffeneAussageherangezogen?

Nicht eingearbeitet.

„Die Auswirkungen verschiedener
anthropogener Nutzungen, unter anderem
der grundberührenden Fischerei und der
Verschlickung, können von den
benthischen Lebensgemeinschaften nicht
kompensiert werden.“

Eingearbeitet.

Ersetzen durch:
„Die negativen Auswirkungen mancher
anthropogener Nutzungen, unter anderem
der grundberührenden Fischerei, können
von den benthischen
Lebensgemeinschaften nicht kompensiert
werden.“
Begründung:
Der Absatz ist missverständlich formuliert.
Der Satz liest sich, als wenn
„Verschlickungen“ als zwangsläufige
Folge jeglicher anthropogener
Maßnahmen anzusehen sind.
4

35f

5

9

5

25ff

5

38

6

5

19

37

19

51

20

47f

5

14

010

011

An dieser Textstelle geht es um die
Zusammenfassung und die Auflistung der
Hauptbelastungen. Weitere Ausführungen
befinden sich hinten im Text und im
Hintergrunddokument (Stand 15.03.2012:
S. 184), welches sich derzeit noch in
Abstimmung zwischen Bund und Ländern
befindet und sobald möglich, nach
Angleichung an die finalisierten offiziellen
Berichte veröffentlicht werden wird.

Verschlickung streichen und Eutrophierung
einsetzen
„Die Auswirkungen verschiedener
anthropogener Nutzungen, unter anderem
der grundberührenden Fischerei und der
Verschlickung, können von den
benthischenLebensgemeinschaften nicht
kompensiert werden.“
ändern in
„Die Auswirkungen verschiedener
anthropogener Nutzungen, unter anderem
der grundberührenden Fischerei, und die
Anreicherung von Nährstoffen, können von
den benthischen Lebensgemeinschaften
nicht kompensiert werden.“

Die zugrunde lieg ende Datengrundlage
ist lückenhaft. Es fehlen auch einheitliche
Bewertungsverfahren, Auswirkungen
werden als ungeklärt und unbekannt
beschrieben. Für einige Merkmale wird
festgestellt, dass keine Beurteilung
erfolgen kann. Demzufolge lassen sich
Belastungen nicht kausal den Nutzern
zuordnen. Kausalitäten zwischen
Belastung und Nutzung werden nur
angenommen, also vermutet. Somit
können hierauf basierende später
eingeleitete Maßnahmen keinen oder
geringeren positiven Effekt als vermutet
haben. Da spätere Maßnahmen zudem
verhältnismäßig und Insbesondere
geeignet sein müssen, bietet die
Anfangsbewertung keine hinreichende
Grundlage für spätere Maßnahmen.

Nicht eingearbeitet.

Auch hier wird pauschal die
Bodenfischerei beschuldigt. ohne die
entsprechenden Nachweise und die
gebotene Differenzierung.

Eingearbeitet.
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Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.

Zusammenfassung: „Die Anreicherung von
Nährstoffen stellt die Hauptbelastungen für

die Makrophyten dar.“
Text: „Die grundberührende Fischerei kann
eine potentielle Gefahr für die erfolgreiche
Rückkehr der Seegraswiesen darstellen.“
6

3942

008

„Interferenzen mit hydrologischen
Prozessen: Ebenso können die
Auswirkungen aufgrund von Interferenzen
mit hydrologischen Prozessen in der
deutschen Nordsee nicht bewertet
werden. Es wird jedoch eine räumlich
begrenzte Wirkung angenommen.“
Ersetzen durch:
„Interferenzen mit hydrologischen
Prozessen: Ebenso können hydrologische
Auswirkungen von anthropogenen
Vorhaben in der deutschen Nordsee ohne
entsprechende Untersuchungen nicht
bewertet werden.“

Eingearbeitet.
„Interferenzen mit hydrologischen
Prozessen: Ebenso können hydrologische
Auswirkungen von anthropogenen
Vorhaben in der deutschen Nordsee ohne
entsprechende Untersuchungen nicht
bewertet werden. Für Einzelvorhaben wird
jedoch eine räumlich begrenzte Wirkung
angenommen. Räumlich / zeitlich
kumulative Wirkungen der Summe an
Einzelvorhaben müssen zukünftig konkret
in die Untersuchungen einbezogen
werden.“

Begründung:
Diese Passage ist sehr allgemein
formuliert, so dass die Aussage
missverständlich ist. Offenbar geht es um
vorhabensbedingte Auswirkungen. Ohne
solche Vorhaben und deren Art und
Umfang zu benennen, werden
grundsätzlich „räumlich begrenzte“
Auswirkungen angenommen.
8
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008

„Die beträchtlichen gesellschaftlichen
Interessen an der wirtschaftlichen
Nutzung der Nordsee lassen sich monetär
analysieren. Demgegenüber können die
Ökosystemdienstleistungen der Nordsee
nicht quantifiziert werden.“
Ersetzen durch:

Eingearbeitet.
„Die beträchtlichen gesellschaftlichen
Interessen an der wirtschaftlichen Nutzung
der Nordsee lassen sich monetär
analysieren. Demgegenüber können die
Ökosystemdienstleistungen der Nordsee
derzeit noch nicht quantifiziert werden.“

„ Es wird eine Herausforderung im
Rahmen der Umsetzung der
Meeresstrategierahmenrichtlinie, eine
Quantifizierung bzw. sogar
Monetarisierungökostystemarer
Dienstleistungen vorzunehmen.“
Begründung: Auch z.B. Tourismus und
Schifffahrt sind ökosystemare
Dienstleistungen.
8

8
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Der Begriff „definieren“ reicht nicht aus.
Textvorschlag:
„Daher geht es darum den guten
Umweltzustand als umweltpolitisches Ziel
und unter Berücksichtigung des
Ökosystemansatzes und des
Vorsorgeprinzips klar zu definieren, zu
erreichen und zu erhalten.“

Eingearbeitet.

Das genannte Ziel/Vorhaben bleibt hinter
dem CBD Aichi Ziel 2010 zurück: „Bis
2010 wird der Wert der Biodiversität in die
nationalen und lokalen ....
Planungsprozesse einbezogen und

Eingearbeitet.
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„Daher geht es darum den guten
Umweltzustand als umweltpolitisches Ziel
und unter Berücksichtigung des
Ökosystemansatzes und des
Vorsorgeprinzips klar zu definieren, zu
erreichen und zu erhalten“

„Für zukünftige Entscheidungen über
Maßnahmen zum Erreichen des guten
Umweltzustands sind die ökologischen

werden in Budget- und ggf.
Berichtsführung berücksichtigt.“

Folgen und die damit verbundenen Kosten,
die durch die Belastung der Meeresumwelt
entstehen, stärker zu berücksichtigen.“

Textvorschlag:
„Zukünftige Entscheidungen (spätestens
ab 2020) werden auf der Basis einer
vollständigen Berücksichtigung der
ökologischen Folgen für die
Meeresumwelt und daraus entstehender
Kosten getroffen.“
8
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008

„Für zukünftige Entscheidungen sind die
ökologischen Folgen und die
Kosten, die durch die Belastung der
Meeresumwelt entstehen, stärker zu
berücksichtigen.“
Dieser Satz sollte gestrichen oder müsste
konkretisiert werden.

Eingearbeitet.
„Für zukünftige Entscheidungen über
Maßnahmen zum Erreichen des guten
Umweltzustands sind die ökologischen
Folgen und die damit verbundenen Kosten,
die durch die Belastung der Meeresumwelt
entstehen, stärker zu berücksichtigen.“

Begründung:
Welche zukünftigen Entscheidungen sind
gemeint und wann beginnt diese Zukunft.
Auch in bisherigen
Genehmigungsverfahren waren die
ökologischen Folgen zu berücksichtigen.
10

11
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Leider ist die Anfangsbewertung nicht
überprüfbar da es keinen
Grundlagenbericht oder andere
veröffentlichte Schriften gibt. Vor allem die
ökologischen Beschreibungen werden
nicht belegt.
An dieser Stelle sollten die
Datengrundlagen so genau wie möglich
dargelegt werden, sowie das Verfahren
nach dem die jeweilige Beurteilung
erfolgte.
Des Weiteren ist eine detaillierte
Lückenanalyse in Bezug auf die nach
MSRL definierten Inhalte der Bewertung
(Anhang III MSRL) und in Bezug auf die
Abdeckung der nationalen
Meeresgewässer essentiell für die genaue
Formulierung der Umweltziele, sowie der
Indikatoren und Schwellen/Referenzwerte.

Nicht eingearbeitet.

Ohne dieses Hintergrunddokument lassen
sich die im Weiteren formulierten
Zusammenfassungen und Wertungen des
ökologischen (Anfangs-) Zustands nicht
nachprüfen.
An dieser Stelle sollten die
Datengrundlagen so genau wie möglich
dargelegt werden, sowie das Verfahren
nach dem die Beurteilung erfolgte. Eine
Lückenanalyse ist essentiell für die
genaue Formulierung der Umweltziele,
sowie der Indikatoren und Schwellen/Referenzwerte.

Nicht eingearbeitet.

Aufgrund der Umfangbeschränkung des
vorliegenden Berichts wurde eine
ausführliche Beschreibung in einem
Hintergrunddokument vorgenommen,
welches sich derzeit noch in Abstimmung
zwischen Bund und Ländern befindet und
sobald möglich, nach Angleichung an die
finalisierten offiziellen Berichte veröffentlicht
werden wird.
Zudem befinden sich die Quellenangaben
zu den der Anfangsbewertung
zugrundeliegenden Daten und die
Literaturverweise in den einzelnen
Abschnitten.
Die detaillierte Lückenanalyse erfolgt für die
Aufstellung der Überwachungsprogramme.

Keine konkreten Änderungswünsche.
Das Hintergrunddokument wird sobald als
möglich zur Verfügung gestellt. Die
Anfangsbewertung wurde bewusst relativ
kurz und knapp gehalten. Daten/Wissenslücken sind bei der Erstellung der
Berichte deutlich geworden und sind im
Zuge der MSRL-Umsetzung zu bearbeiten,
z. B. auch bei der Aufstellung der
Überwachungsprogramme und
Maßnahmen. Im Zweifel gilt das
Vorsorgeprinzip.
Die Lückenanalyse erfolgt für die
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Aufstellung der Überwachungsprogramme.
Die Methodik zur sozio-ökonomischen
Analyse ist im Abschlussbericht der
Universität Göttingen dokumentiert. An
dieser Stelle können nicht alle
Zustandsdaten zum gegenwärtigen
Zustand wiederholt dargestellt werden. Das
Problem besteht bei den nicht vorhandenen
Daten zum (zukünftigen) guten Zustand.
1112

13

008

3537
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4143

008

Hier wäre es hilfreich, eine oder mehrere
den Begriffen im Text (z.B. „Greater North
Sea“) entsprechende
Kartendarstellung/en zu haben.

Eingearbeitet.

Die Beschreibung der physikalischen
Eigenschaften könnte etwas umfassender
sein und ggf. durch eine
Kartendarstellung ergänzt werden.
Insbesondere zu den
Gezeitenverhältnissen (z.B. Fortschreiten
der Gezeitenwelle in der Nordsee) und
den Wasserstandsverhältnissen werden
Ergänzungen empfohlen.

Eingearbeitet.

Textbausteine für eine entsprechende
Ergänzung:
„Die Nordsee ist ein Randmeer des
nördlichen atlantischen Ozeans. Aufgrund
des flachen Gewässers wird der
Meeresgrund, der nicht tiefer als 200 m
unter dem mittleren Meeresspiegel auf der
Kontinentalkruste liegt, auch
Kontinentalschelf genannt. Die Nordsee
wird daher auch als Schelfmeer
bezeichnet. Die südliche Nordsee bildet
den flachsten Teil des Meeres mit
mittleren Tiefen von etwa 20 bis 30
Metern. Die Deutsche Bucht umfasst den
südöstlichen Teil des Meeres vor der
niederländischen Küste am Westrand der
Westfriesischen Inseln bis zu den
Nordfriesischen Inseln vor der dänischen
Westküste. Im Nordwesten ist sie durch
die Doggerbank, in der nur Tiefen von
etwa 13 Metern vorherrschen, begrenzt.
Die Gezeiten der Nordsee werden durch
das Gezeitensignal des Nordatlantiks zum
Mitschwingen angeregt. Die Gezeit aus
dem Nordatlantik schwingt über den
offenen Rand zwischen den ShetlandInseln und Norwegen in das flache
Schelfmeer ein und pflanzt sich nach
Süden fort. Durch Reflektion an der über
den englischen Kanal einlaufenden Gezeit
sowie den Corioliseffekt wird die
Strömung im Süden der englischen Küste
nach Osten abgelenkt. Im Bereich der
Deutschen Bucht dreht sie schließlich
entlang der nordfriesischdänischen Küste
nach Norden ab. So entsteht in der
Nordsee eine Welle, die sich entgegen
dem Uhrzeigersinn um ihr
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Aktuelle Abbildung aus
Hintergrunddokument (Stand 15.03.)
übernommen

„Die Wassermassen in der Nordsee
werden durch Impulse insbesondere an
den nördlichen Zugängen zum Atlantik
zum Mitschwingen angeregt. Durch die
Überlagerung dieser Schwingungen
entstehen insgesamt drei
Drehtidensysteme. Die für die Tide in
der Deutschen Bucht maßgebliche
Drehtide hat ihre Amphidromie
nordwestlich von Helgoland etwa auf
der Höhe von Esbjerg. Die Tidewelle
durchläuft dabei das Gebiet der
Deutschen Bucht entgegen dem
Uhrzeigersinn, entlang der
Ostfriesischen Inseln von West nach
Ost und entlang der Nordfriesischen
Inseln von Süd nach Nord. Aufgrund
dieser Randbedingungen und
überlagert von Wind und Druckfeldern
ergeben sich Wasserstandsänderungen
(vertikale Tide) und Strömungen
(horizontale Tide) und werden
Wasseraustauschprozesse generiert. In
der Deutschen Bucht entsteht dabei
eine entgegen dem Uhrzeigersinn
laufende Restströmung.“
Eine ausführliche Darstellung findet sich
im Hintergrunddokument, das sobald
als möglich zur Verfügung gestellt wird.

amphidromisches Zentrum dreht.
Während die Amplitude der Welle im
Zentrum einer Amphidromie minimal ist,
vergrößert sie sich mit zunehmender
Entfernung vom Zentrum, weshalb
unterschiedlich hohe Tidehübe an den die
Nordsee umgebenden Küsten auftreten.
Die Amphidromie, deren Zentrum etwa
auf der Breite von Esbjerg und der Länge
von Terschelling liegt, ist diejenige,
welche die in der Deutschen Bucht
dominanten halbtägigen Tiden prägt.
Von den Außenrändern der Deutschen
Bucht in den westlichen Niederlanden und
im Norden vor der Küste Jütlands beträgt
der mittlere Tidehub zum Teil weniger als
1,5 m (mikrotidaler Bereich), zum
Mündungstrichter der Elbe hin wächst der
mittlere Tidehub auf bis zu 3 m
(Cuxhaven) an und liegt damit im
mesotidalen Bereich. Vereinzelt herrschen
auch makrotidale Bedingungen mit
mittleren Tidehüben von über 3 m.
Die Charakteristik der Gezeitenküste
verändert sich aufgrund von Erosion und
Sedimentation sowie anthropogener
Eingriffe wie Landgewinnung oder
Rohstoffentnahmen ständig. Die
südöstliche Nordsee ist geprägt durch
ausgedehnte Wattgebiete die eine Fläche
von etwa 8.000 km² aufweisen. Den
Watten vorgelagert sind Barriereinseln,
die sich an den Brandungskanten der
Küste gebildet haben. Bei den
Nordfriesischen Inseln handelt es sich
größtenteils um übrig gebliebene Reste
von Geestkerninseln, die durch
Sturmfluten separiert wurden. Des
Weiteren sind hier auch Halligen als
Reste alten Marschlandes, das von
Sturmfluten überspült wurde, verblieben.“
(Quelle: Strotmann, Th., Radegast, C. und
Ferk, U. [2010]: Windstaustudien und
Entwicklung eines Operationellen
Tideelbemodells (OPTEL).
Abschlussbericht des Teilprojekts
OPTELD: Studien zur Stauentwicklung in
der Tideelbe. Hamburg 2010.)
14

3
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„In seltenen Fällen können Wellenhöhen
von 20 m erreicht werden, die
entsprechend dem Küstenrelief mit
zunehmender Landnähe abnehmen.“
Ersetzen durch:
„Die höchsten gemessenen signifikanten
Wellenhöhen in der Deutschen Bucht
betragen ca. 10 m. Daraus resultieren
Schätzungen, dass die maximalen
Wellenhöhen bis zu 18 m betragen
können.“
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Eingearbeitet.
Die vom Einwender genannte Quelle
bezieht sich nur auf ein konkretes
Sturmereignis. Der Text wurde wie folgt
geändert:
„Die höchsten gemessenen signifikanten
Wellenhöhen in der Deutschen Bucht
betragen ca. 10 m. Daraus resultieren
Schätzungen, dass die maximalen
Wellenhöhen bis zu 20 m betragen können.
Die Wellenhöhen nehmen entsprechend
des Küstenreliefs mit zunehmender

Begründung:

Landnähe ab.“

Die höchsten gemessenen signifikanten
Wellenhöhen in der Deutschen Bucht
betragen ca. 10 m, woraus abgeschätzt
wurde, dass die maximalen Wellenhöhen
17 bis 18 m betragen haben könnten.
Siehe dazu z.B.:
http://www.dewi.de/dewi/fileadmin/pdf/pub
lications/Magazin_33/04.pdf
14f
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Bei den Biotoptypen fand hauptsächlich
eine Bewertung der Küstengewässer statt,
da diese flächendeckender erforscht sind
als die Biotoptypen in offenen Gewässern.
Trotz benannter räumlicher und
inhaltlicher Wissenslücken fand eine
Bewertung statt. Eine Schließung der
Lücken ist somit dringend erforderlich, um
den Ansprüchen der MSRL zu genügen.

Nicht eingearbeitet.

Einbringung von Baggergut wird
undifferenziert als Belastung genannt, die
Relevanz dieser genannte Belastung für
die Wirkung der auf die Biotoptypen bleibt
offen – siehe Kommentar zu Seite 34
(ABN)

Nicht eingearbeitet.

Die Notwendigkeit der Lückenschließung
wird in dem Bericht thematisiert und dieser
wird in der weiteren Umsetzung der MSRL
entsprochen. Die Verbesserung der
Grundlagen in Bezug auf Biotoptypen ist im
Rahmen verschiedener Forschungsprojekte
geplant.

Belastungen sind ausführlicher im Kapitel 4
der ABO dargestellt. Bei den Merkmalen
(Kapitel 3) werden nur alle auf das Merkmal
wirkenden Belastungen gelistet ohne weiter
ausgeführt zu werden.
Zudem darf Baggergut nur auf
genehmigten Klappstellen verbracht
werden. Die Umweltverträglichkeit wurde
im Genehmigungsverfahren geprüft. Auf
der Klappstelle erfolgt nach einer
Verklappung lokal eine Beeinträchtigung
des Makrozoobenthos.
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Hier wie an anderen Stellen ist das
Thema Baggergut zu undifferenziert und
teilweise falsch dargestellt (s.
nachfolgende Bemerkungen).

Eingearbeitet.

Es wird bereits seit Jahrzehnten kein
Material mehr eingebracht. Das Sediment
wird innerhalb des Gewässers durch
Baggern umgelagert.

Eingearbeitet.

Zur Vervollständigung der Belastungen
sollte die militärische Nutzung hier
erwähnt werden. Das könnte
beispielsweise Lärm sein der die
pelagischen Biotope als Lebensräume
beeinflusst, Müll, Verunreinigungen etc.

Eingearbeitet.

„…Einbringung oder Umlagerung…“

„…Einbringung oder Umlagerung…“

„...Tourismus sowie militärische Aktivitäten
und Altlasten stellen neben den natürlichen
Belastungen wie dem Klimawandel ein
Belastungspotential dar.“

Textvorschlag:
„...Tourismus und militärische Nutzungen
und Altlasten stellen neben den
natürlichen Belastungen wie dem
Klimawandel ein Belastungspotential dar.“
17
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Dieser Punkt reflektiert ein generelles
Defizit der Berichte: Wissenschaftliche
Erkenntnisse werden nicht herangezogen
und evaluiert. Dieser Schritt muss
unbedingt erfolgen, ansonsten ist kein
Vorwärtskommen im Prozess zu erwarten.
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Eingearbeitet.
„Zur Bewertung (…) noch keine passenden
und abgestimmten bzw. wissenschaftlich
validierten Bewertungsverfahren.“

In Bezug auf den hier konkret
angesprochenen Punkt können z.B. die
Ergebnisse/Untersuchungen von
McQuatters-Gollop et al. 2010 dienen. Sie
inventarisieren bereits eingeführte
Indikatoren für Plankton und empfehlen
eine Reihe von Indikatoren, einschl. für
Zooplankton, die als Grundlage für ein zu
entwickelndes Bewertungsverfahren
dienen können.
McQuatters-Gollop, A., Edwards, M.,
Reid, P.C., Johns, D.G., 2010. Healthy &
Biologically Diverse Seas Evidence Group
Technical Report Series: Evaluation and
gap analysis of current and potential
indicators for Plankton Joint Nature
Conservation Council, Peterborough, pp.
1-47.
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/WEB_MarinePlankt
onSahfosIndicators.pdf
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Die Zusammensetzung des
Makrozoobenthos In der Nordsee wird In
erster Linie durch großflächig wirksame
Faktoren bestimmt. Dazu zählt, wie
angegeben, die Fischerei, die
Schadstoffbelastung (Insbesondere TBT)
und die Einwanderung I Einbringung nicht
heimischer Arten (z.B. Pazifischer Auster).
Örtlich oder räumlich begrenzt wirksame
Vorhaben, wie z.B. Sand-Kiesabbau und
Verklappung verändern die
Benthoszusammensetzung in einem
eingegrenzten Bereich. Der Text stellt mit
Ausnahme
der Fischerei alle übrigen Faktoren auf
eine Stufe, was jedoch hinsichtlich der
unterschiedlichen räumlichen Wirksamkeit
nicht sachgerecht ist.

Eingearbeitet.

Die Fischerei in den Küstengewässern
soll sich sehr schädlich auf das
Makrozoobenthos auswirken. Dennoch
gibt es stark befischte Gebiete in den
Küstengewässern, die einen guten
Zustand aufweisen. Im Rahmen der
Ökosystemforschung wurde festgestellt,
dass der Einfluss des Krabbengeschirrs
auf den Boden des Wattenmeeres weit
geringer Ist, als die natürliche
Sedimentumlagerung.

Nicht eingearbeitet.

„Zudem wird die Gemeinschaft des
Makrozoobenthos lokal durch den Abbau
von Sand und Kies sowie durch
Veränderungen der
Sedimentzusammensetzung und die
Überdeckung mit Sediment beeinträchtigt.“

Der gute Zustand nach WRRL bewertet die
Wasserqualität in Bezug auf Eutrophierung
und berücksichtigt nicht die Auswirkungen
der grundberührenden Fischerei.
Die natürliche Sedimentumlagerung wurde
berücksichtigt. Da die MSRL jedoch die
Steuerung menschlichen Handelns fordert,
mussten in erster Linie die Auswirkungen
menschlichen Handelns beschrieben und
bewertet werden.
Zudem umreißt der betreffende Absatz die
Gesamtproblematik bereits, die
angeführten Verschlechterungen werden
mit Literaturhinweisen belegt.
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Hier sollten auch die aktuellen positiven
Entwicklungen vieler Fischbestände
genannt werden.

Nicht eingearbeitet.

Nach den relevanten Bewertungen
(Artenschutz, Fischereibiologie) bestehen
für viele Arten ungünstige oder schlechte

Nicht eingearbeitet.
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Es sind alle im Bericht enthalten (S.20, Z.
8-15)

Der Berichtstext sagt nichts anderes aus

Zustände. Der Zustand kommerzieller
Bestände wird nicht mit Blick auf MSY
(Maximum SustainableYield) untersucht!
Insgesamt: kein guter Umweltzustand,
insbesondere auch nicht mit Blick auf
Alters- und Größenstruktur.

(siehe S5Z42-43). Für die
Zusammenfassung in Tabelle 6.1 wurden
die MSY-Referenzwerte des ICES
herangezogen, soweit verfügbar. Eine
verzerrte Darstellung der
Bestandssituationen können wir nicht
feststellen, da sie sich 1:1 auf die
Darstellungen des ICES (nicht der EUKOM!) berufen. Allerdings bewertet der
ICES SSB und F getrennt, so dass in der
Anfangsbewertung ein guter
Umweltzustand für einen Bestand
angenommen wurde, wenn SSB >BMSYtrigger und F < FMSY ist. Allerdings ist F für
Sandaal und Stintdorsch unbekannt, und
als einzige Bewertungsgrundlage wurde
SSB herangezogen.
Insgesamt wird aktuell auf MSY umgestellt.
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Diese Bewertung der Bestandslage stellt
die Situation mit Blick auf das zu
erreichende Ziel – den guten
Umweltzustand – verzerrt dar. Sie
kontrastiert scharf mit der Bewertung der
EU-Kommission, dass in der Nordsee, im
Skagerrak und im Kattegat alle bekannten
Bestände außer Scholle, Schellfisch und
Hering unter MSY-Gesichtspunkten
überfischt sind. Relevanter Parameter ist
für die EU-Kommission bereits seit 2010
der MSY. MSY muss auch relevanter
Maßstab für die Anfangsbewertung sein,
zumal später MSY den guten
Umweltzustand reflektieren soll.
Kritik:
•

•
•

•

Wünschenswert wäre (je
Meeresregion) eine Auflistung
der kommerziellen Bestände,
ihrer Befischungsrate und
Laicherbiomasse gemessen an
MSY
außerdem: Anteil der (gemessen
an MSY) überfischten Bestände
Empfehlenswert wäre auch eine
Gewichtung der Auswirkungen
nach Region: z.B. BeifangRückwurf-Problematik in der
Nordsee ausgeprägter als in der
Ostsee
prozentualer Anteil der durch
deutsche und internationale
Fischerei geschädigten
Biotoptypen?

Nicht eingearbeitet.
Für die Zusammenfassung in Tabelle 6.1
wurden die MSY-Referenzwerte des ICES
herangezogen, soweit verfügbar. Eine
verzerrte Darstellung der
Bestandssituationen können wir nicht
feststellen, da sie sich 1:1 auf die
Darstellungen des ICES (nicht der EUKOM!) berufen. Allerdings bewertet der
ICES SSB und F getrennt, so dass in der
Anfangsbewertung eine guter
Umweltzustand für einen Bestand
angenommen wurde, wenn SSB >BMSYtrigger und F < FMSY ist. Allerdings ist F für
Sandaal und Stintdorsch unbekannt, und
als einzige Bewertungsgrundlage wurde
SSB herangezogen.
Die Kritikpunkte werden im
Hintergrunddokument ausführlicher
dargestellt.

Allerdings wird auf ein noch zu
erarbeitendes Hintergrunddokument
verwiesen, das die recht allgemein
gehaltenen Angaben möglicherweise
vervollständigen wird.
20
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Die Gesamtbewertung des Zustands der
Fischfauna sollte insbesondere das
Artenspektrum, die Artenverteilung, sowie
das Vorkommen seltener Arten und die
Abundanzen im Vergleich zu einer

Seite 44 von 181

Nicht eingearbeitet.
Dieser Abschnitt behandelt die Alters- und
Größenstruktur der Fischgemeinschaft,
nicht die Artenzusammensetzung Weitere

Referenzsituation reflektieren.
Erwähnung des Erhaltungszustandes der
FFH Arten fehlt
Ergebnisse der Fisch-Monitorings?

Informationen sind im
Hintergrunddokument AB Nordsee zu
finden.
Die geforderte Bewertung ist derzeit nicht
möglich.
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In den deutschen Gewässern kommt es
kaum zu Beifängen von Sägetieren. Die
praktizierten Fischereiformen stellen kaum
eine Bedrohung dar. Das gilt auch für den
Beifang von Seevögeln!

Eingearbeitet.
Säugetiere:
„Zu den Wirkungen der Fischerei auf die
marinen Säugetiere zählen die Reduktion
des Nahrungsangebots, die veränderte
Zusammensetzung der vorhandenen
Beuteorganismen und der Beifang (Gilles
et al., 2005; Herr, 2009). Aktuell ist die
Belastung durch die Stellnetzfischerei für
Schweinswale in der deutschen Nordsee
nicht sehr hoch. Dies war jedoch noch bis
in die 90er Jahre der Fall (Vinther et al.,
1999).“
Seevögel: „Zu den Wirkungen der Fischerei
zählt, wenn auch in geringem Umfang,
beispielsweise der Beifang in Stellnetzen.
(…) Andere anthropogene Nutzungen, wie
beispielsweise der Schiffsverkehr und der
Sportbootverkehr, haben in verschiedenen
Gebieten der deutschen Nordsee eine
erhebliche Scheuchwirkung auf einzelne
Arten (Schwemmer et al., 2011). (…) Die
resultierende höhere Nahrungskonkurrenz
in einzelnen Meeresgebieten kann zudem
mit einem höheren Störpotenzial, bspw.
durch die Schifffahrt, zusammentreffen und
damit die Gesamtbelastung der Seevögel
zusätzlich erhöhen.“
Literatur: Schwemmer P, Mendel B,
Sonntag N, Dierschke V, Garthe S (2011):
Effects of ship traffic on seabirds in offshore
waters: implications for marine
conservation and spatial planning.
Ecological Applications 21: 1851-1860.
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Ein Scheucheffekt auf rastende Vögel
durch die Schifffahrt ist in flachen
prinzipiell gegeben. Jedoch wählen die
auf dem Meer rastenden Vögel ihre Rastund Mausergebiete eher abseits der
Schifffahrtsstraßen. Sind
Nahrungsgebiete In der Nähe von
Schifffahrtsstraßen, werden diese durch
nahrungssuchende Arten i.d.R. nicht
gemieden. Ein erhöhter Energieverbrauch
durch Fluchtreaktionen durch die
Schifffahrt ist daher an sich nicht zu
besorgen. Dies tritt nur dann auf, wenn
Schiffe häufig abseits der üblichen
Schifffahrtswege verkehren.
Erfahrungsgemäß handelt es sich dabei
größtenteils um Sport- und Freizeitschiffe,
jedoch nicht um den regelmäßig
stattfindenden (Groß-)Schiffsverkehr.

Eingearbeitet.
Seevögel (s.o.): „Zu den Wirkungen der
Fischerei zählt, wenn auch in geringem
Umfang, beispielsweise der Beifang in
Stellnetzen. (…) Andere anthropogene
Nutzungen, wie beispielsweise der
Schiffsverkehr und insbesondere der
Sportbootverkehr, haben in verschiedenen
Gebieten der deutschen Nordsee eine
erhebliche Scheuchwirkung auf einzelne
Arten (Schwemmer et al., 2011). (…) Die
resultierende höhere Nahrungskonkurrenz
in einzelnen Meeresgebieten kann zudem
mit einem höheren Störpotenzial, bspw.
durch die Schifffahrt, zusammentreffen und
damit die Gesamtbelastung der Seevögel
zusätzlich erhöhen.“
Literatur: Schwemmer P, Mendel B,
Sonntag N, Dierschke V, Garthe S (2011):
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Effects of ship traffic on seabirds in offshore
waters: implications for marine
conservation and spatial planning.
Ecological Applications 21: 1851-1860.
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Hinweis: Das Vorkommen der Seevögel
wird natürlich maßgeblich auch von der
Qualität der Brutgebiete beeinflusst. So
sind z. B durch Tourismus, Küstenschutz
u. ä. bestimmte Bruthabitate (z.B.
ungestörte Strandbereiche für bestimmte
Seeschwalben, Regenpfeifer) kaum noch
vorhanden, weswegen die Arten Im
Bestand abnehmen. Auch wenn die
terrestrischen Bereiche nicht Gegenstand
für die Umsetzung der MSRL sind, ist eine
Betrachtung der Vogelsituation ohne
Brutgebietsbetrachtung unvollständig.

Nicht eingearbeitet.

Textvorschlag:
„... wobei ihre bekannte Anzahl von der
Küste, insbesondere in den Ästuarien
und im Wattenmeer, zu den OffshoreBereichen deutlich abnimmt.“

Eingearbeitet.

Zur Vermeidung von Umweltbelastungen
durch die Freisetzung von im Baggergut
enthaltenen Schad- und Nährstoffen sind
Richtwerte vorgegeben. Bereits nach dem
Wortlaut verbietet es sich daher in diesem
Zusammenhang von maximal zulässigen
Gehalten zu sprechen.

Eingearbeitet.

Irreführende Angaben. Der
Geltungsbereich der MSRL erstreckt sich
auf die Meeresgewässer einschI. den
Küstengewässern in der Definition des § 3
Nr. 2a bzw. 2 WHG, jedoch nicht auf die
Übergangsgewässer. Der größere Teil der
genannten Klappmengen wird auf
Klappstellen in den Übergangsgewässern
und damit außerhalb des Planungsraums
verbracht.

Nicht eingearbeitet.

Der Begriff „Versiegelungen“ ist für
Fragestellungen im hydrologischen
Bereich gebräuchlich, allerdings im
marinen Bereich unzutreffend.
Stattdessen sollten die Begriffe wie
„Abdeckung“, „Überdeckung“ oder
„Bedeckung“ verwendet werden.
„Versiegelung“ setzt den weitgehend
wasser- und luftdichten Abschluss einer
Oberfläche voraus. Im marinen Bereich ist
das aber bereits wegen der
Druckschwankungen bei Seegang
konstruktiv nicht möglich.

Nicht eingearbeitet.

Falsche Hypothese: Die WSVKlappstellen sind so genannte
Durchgangsklappstellen. Das sind häufig
Bereiche mit größeren Tiefen. Letztere

Nicht eingearbeitet.

Seite 46 von 181

Auf Individuenebene spielen insbesondere
Rast- und Mauservögel eine Rolle, die in
der Regel außerhalb des
Betrachtungsraums brüten. Die Brutzeit ist
an der Nordseeküste tatsächlich die
vogelärmste Zeit. Es ist somit korrekt, dass
die Qualität der Brutgebiete mit einbezogen
werden müssen. Dies ist im Rahmen der
MSRL aber nicht zu leisten. Dass
Maßnahmen zur Verbesserung des
Zustands der Meeresumwelt auch im
terrestrischen Bereich greifen müssen, ist
unumgänglich und Teil des
Ökosystemansatzes.

„... wobei ihre bekannte Anzahl von der
Küste, insbesondere in den Ästuarien und
im Wattenmeer, zu den Offshore-Bereichen
deutlich abnimmt.“

„Um eine Belastung der Umwelt durch die
Freisetzung von im Baggergut enthaltenen
Schad- und Nährstoffen zu vermeiden,
werden für die Bewertung des Baggerguts
ausgewählte Stoffe durch Richtwerte
geregelt.“

Ältere Daten unterscheiden nicht zwischen
Küsten- und Übergangsgewässern.
Insofern ist eine weitere Differenzierung für
den vorliegenden Bericht nicht möglich.

Die MSRL nutzt den Begriff “Versiegelung“
z.B. für dauerhafte Bauwerke (s. Anhang
III, Tab 2, Physischer Verlust) und somit im
Sinne einer Überbauung. Der Begriff
„Versiegelung“ definiert damit einen
anderen Zustand als die Begriffe
„Abdeckung“, „Überdeckung“ oder
„Bedeckung“.

Zeile 45 sagt, dass dieser Effekt „der Fall

24

4447

009

wiederum sind Ergebnis der örtlich
höheren Strömungen, die zu einem
Wegtransport des eingebrachten
Sediments führen. Mehrere
Untersuchungen zeigen, dass nur ein Teil
des Sediments die Sohle der Klappstelle
überhaupt erreicht und dort bald wieder
erodiert.

sein kann“.

Die aufgezeigten Wirkungen lassen die
Bedeutung in einer gesamtfaunistischen
Betrachtung nicht erkennen – siehe
Kommentar zu Seite 34 (ABN)

Nicht eingearbeitet.
In diesem Abschnitt/Unterkapitel wird der
Fokus auf die generelle Beschreibung und
Bewertung der Belastung gelegt.
Im Hintergrunddokument werden die
verschiedenen Auswirkungen auf die
Faunenelemente ausführlicher dargestellt.
S.26 8-10 (ABO): „ …kommt es zu einer
vollständigen Bedeckung bzw. zur
Entnahme des ursprünglichen
Meeresbodens“
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Siehe S. 24, Z. 32

Nicht eingearbeitet.

Der Anteil versiegelter Flächen durch
Leuchttürme, Dalben und Pegel sowie
Offshorewindkraftanlagen wird bisher als
gering bezeichnet. Hier stellt sich die
Frage des Maßstabs im Verhältnis zum
Anteil der Gesamtmeeresbodenfläche.
Auch unter Berücksichtigung zukünftiger
Entwicklungen werden hier nur sehr
geringe Anteile des Meeresbodens
benötigt. Zusätzlich ist zu berücksichtigen,
dass entgegen der vorgenommenen
Wertung durch die Abdeckungen
Hartsubstrat zur Besiedelung z.B. durch
Muscheln angeboten wird. Die so
entstehenden Wechselwirkungen werden
nicht ausreichend berücksichtigt.

In Artikel 3 MSRL steht: „Umweltzustand“
ist der Gesamtzustand der Umwelt in
Meeresgewässern unter Berücksichtigung
von Struktur, Funktion und Prozessen der
einzelnen Meeresökosysteme und der
natürlichen physiografischen,
geografischen, biologischen, geologischen
und klimatischen Faktoren sowie der
physikalischen, akustischen und
chemischen Bedingungen, einschließlich
der Bedingungen, die als Folge
menschlichen Handelns in dem
betreffenden Gebiet und außerhalb davon
entstehen.“ Es kann deshalb bei der
Bewertung des Umweltzustands nicht
darum gehen, etwaige ggf. positive
Auswirkungen wie die Besiedelung von
künstlich eingebrachten Hartsubstrat dem
guten Umweltzustand zuzurechnen. Das
„neue“ Hartsubstrat mag zusätzliche
Besiedlung von Organismen ermöglichen,
begünstigt damit aber nicht
notwendigerweise dort typische
Organismen. Forschungen hierzu laufen z.
B. im Rahmen der ökologischen
Begleitforschung zum Windpark
„alphaventus“. Insgesamt kann künstliches
Hartsubstrat aus Sicht der Meeresumwelt
auch kritisch zu bewerten sein, da es die
Ansiedlung nicht-einheimischer Arten
unterstützt.
Eine Berücksichtigung des neuen
Hartsubstrats ist im Hintergrunddokument
enthalten (Stand 15.03.2012: S. 91, Z. 8ff).
Gerade unter Berücksichtigung zukünftiger
Entwicklungen müssen die kumulativen
Effekte betrachtet werden. Falls es zur
Genehmigung von Betonfundamenten für
WEAs kommen sollte, wäre die bedeckte
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Fläche erheblich und es müsste dann
eventuell geschlussfolgert werden, dass die
Auswirkungen nicht mehr gering sondern
erheblich sind.
26
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„Mit Änderungen der Schlicksedimentation
bei der natürlichen sowie der eintragsund eutrophierungsbedingten
Sedimenttypenbildung, der Verschlickung,
ist vornehmlich in strömungsarmen
Küstengewässern zu rechnen.“

Eingearbeitet.
„Mit Änderungen bei der natürlichen sowie
der eintrags- und eutrophierungsbedingten
Sedimenttypenbildung, der Verschlickung,
ist vornehmlich in strömungsarmen
Küstengewässern zu rechnen.“

Ersetzen durch:
„Insbesondere küstennahe Gebiete
(Wattenmeer) unterliegen im Vergleich zur
tieferen Nordsee einer sehr hohen
natürlichen Morphodynamik.“
Begründung:
Eine Unterscheidung zwischen
„Schlicksedimentation“ einerseits und
„Verschlickung“ andererseits ist
missverständlich. Im Übrigen sollte darauf
hingewiesen werden, dass Sedimentation
auf Wattflächen grundsätzlich nichts
Negatives ist, sondern vielmehr dafür
sorgt, dass das Watt sich aufhöhen kann
– bestenfalls sogar mit der langjährigen
Anstiegsrate des Meeresspiegels.
26
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Die Wirkung der Fanggeräte auf das
Sediment ist deutlich unterschiedlich.
Während die Baumkurre mit
Scheuchketten in die ersten Zentimeter
eindringt, rollt das Krabbengeschirr
lediglich über den Grund. In den
küstennahen Gebieten Obersteigt die
natürliche Sedimentumlagerung den
Einfluss der Fanggeräte um ein
Vielfaches.

Nicht eingearbeitet.

Anker werden grundsätzlich beim
Ankeraufmanöver nicht über den Grund
gezogen, sondern möglichst gehievt.
Unstreitig ist, dass beim Ankern
zeitweilige Veränderungen des
Meeresbodens auftreten können. Der
Vergleich mit bodenberührenden
Fanggeräten ist jedoch hinsichtlich der
beeinträchtigten Fläche kaum
nachzuvollziehen. Im Verhältnis zur
Fläche des Meeresbodens und der
Häufigkeit von Ankermanövern sowie der
nur zeitweisen Beeinträchtigung stellt sich
die Frage, inwieweit hier eine
Berücksichtigung im Rahmen der MSRL
überhaupt eine Berechtigung hat. Auf die
Stellungnahme zum Abschnitt
Versiegelung wird ausdrücklich
hingewiesen.

Eingearbeitet.

Die Muschelfischerei wird schon seit
Jahren nur noch auf instabile
Jungmuschelvorkommen durchgeführt.
Stabile Muschelbänke, mit heterogener

Eingearbeitet.
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Die Anmerkung entspricht dem Text auf
S.27, Zeile 4ff. Zudem werden die
einzelnen Fanggeräte im
Hintergrunddokument
ausführlicher/differenzierter beschrieben
(Stand 15.03.2012: S. 94, Z. 19ff; S. 97, Z.
42ff). Eine Änderung des Berichts ist daher
nicht nötig.

„Darüber hinaus werden Abschürfungen
durch das Verankern von Schiffen
hervorgerufen; die betroffene Fläche ist
jedoch vergleichsweise gering.“

Dem Einwand wird Rechnung getragen,
indem „Muschelbänke“ durch
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Altersstruktur, sind für die Fischerei nicht
geeignet. Außerdem unterliegt die
Muschelfischerei zahlreichen Auflagen u.a. örtlichen Einschränkungen (s. z.B.
Managementplan in Niedersachsen).

„Miesmuschelvorkommen“ ersetzt wurde.

Wie sieht es in den anderen Gebieten des
Wattenmeeres (Niedersächsisches,
Hamburgisches) aus?

Eingearbeitet.

Ergänzung:
„…(z.B. das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen, die Internationale
Seeschifffahrtsorganisation, London und
Basel Übereinkommen, Bonner
Konvention).“

Nicht eingearbeitet.

Unter diesem Absatz wäre es wichtig zu
erwähnen, dass es notwendig ist das
bisher gut funktionierende
Spülsaummonitoring sowohl der Nord- als
auch der Ostsee zu erweitern. Für den
Bereich der Küste und der AWZ sollte
dieses Monitoring daher auch fest ins
BLMP integriert und institutionalisiert
werden. Zudem gibt es derzeit nicht
ausreichende Informationen über das
Vorkommen von Mikroplastik in der
Wattenmeerregion. Eine Forschung über
das Vorkommen von Mikroplastik in
Sedimenten und in Organismen könnte
Aufschluss über diese mögliche
bevorstehende Bedrohung geben.

Nicht eingearbeitet.

Ergänzung:
„Hinzu kommt der Einsatz
unterschiedlicher wissenschaftlich
genutzter aktiver Schallquellen um
beispielsweise Bodenuntersuchung für
Windkraftanlagen, Kabelstrecken oder
Gasleitungen durchzuführen.“

Eingearbeitet.

Für diese Untersuchungen kommen
folgende Geräte in Frage:
• Sparker und Boomer produzieren
relativ hohe Frequenzen und können
darum nicht so tief in den Boden
eindringen (Sparker einige 100 Meter
und Boomer einige 10 Meter). Beide
Geräte werden wie Airguns hinter
einem Schiff hergeschleppt. Die
Geräte können bis 220 dB (rms) re 1
µPa laut sein und Frequenzen von 0,8
1
bis 10 kHz produzieren. (Larter 2004 )
• Chrips Sonare können ebenfalls
1

Innerhalb des Wattenmeeres findet die
Ölförderung ausschließlich von der
Mittelplate A, einer künstlichen
Ölförderinsel im Schleswig-Holsteinischen
Wattenmeer, statt. Die Erschließung ist in
Hamburg und Niedersachsen wie in
Schleswig-Holstein geregelt.

Hier ist unklar welche Textstelle gemeint
ist.

Monitoringprogramme sind nicht Teil der
ABN. Die Vorschläge werden bei der
Entwicklung der Monitoringprogramme
berücksichtigt. Dabei werden zudem die
Ergebnisse der bereits laufenden
Forschungsvorhaben berücksichtigt.

„Hinzu kommt der Einsatz unterschiedlicher
wissenschaftlich genutzter aktiver
Schallquellen um beispielsweise
Bodenuntersuchung für Windkraftanlagen,
Kabelstrecken oder Gasleitungen
durchzuführen.“
Eine Auseinandersetzung mit den
einzelnen eingesetzten Geräten führt an
dieser Stelle zu weit, ist aber eine
Fragestellung, mit der sich die
Maßnahmenplanung auseinandersetzen
muss.
Die Darstellung einer (vermutlich
gemeinten kumulativen) Wirkung ist derzeit
nicht möglich. Zu Sprengungen gibt es
einen eigenen Absatz (S. 29, Z 44ff).

Larter, R.D. 2004: Seismic and Sonar Investigations carried out by the British Antarctic Survey in the Southern
Ocean. In: AWI & DGP (eds.): Proceedings of the Conference: 119- 120.
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höhere Frequenzen bis 12 kHz und
Amplituden bis 230 dB re 1 µPa 1m
produzieren. Die Geräte können direkt
im Schiff verbaut werden.
• Multibeamsonare wie das Atlas
2
Hydrosweep DS-2 werden in der
Forschung eingesetzt und arbeiten mit
einer Leistung von 120kW, was 220 dB
3
re 1 µPa entspricht, und einer
Frequenz von 15,5 kHz.
• Side Scan Sonar wie sie von den
4
5
Firmen Klein und elac produziert
werden kommen vielfältig zum Einsatz
und können teilweise mit 200 dB
operieren.
Es sollte u.a. spezifiziert werden welche
Geräte und in welchem Umfang die
Geräte beispielsweise im Rahmen des
Projektes GEO Potential Nordsee
eingesetzt wurden und in welchem
Umfang die Geräte zukünftig eingesetzt
werden sollen.
Zudem müssen bei der kommulativen
Betrachtung von unterschiedlichen
Schallquellen militärische Aktivitäten mit
berücksichtigt werden. Dazu gehört nicht
nur der Einsatz von leistungsstarken
Sonaren sondern auch Sprengungen (ab
10g TNT) im Rahmen von Manövern oder
bei der Beseitigung von Munitionsaltlasten
sowie der Einsatz von lautem
militärischem Gerät wie z.B. Flugzeuge im
Tiefflug.
29
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Ergänzung:
„Weitere Untersuchungen sind für 2012 im
Borkum Riffgrund geplant und es ist zu
erwarten, dass zur besseren Ausbeutung
ein kontinuierliches Monitoren erforderlich
ist. Hinzu kommt, dass die Speicherung
von CO2 weitere seismische
Untersuchungen erforderlich macht und
die Überwachung durch weitere
seismische Untersuchung sichergestellt
werden muss.“

Nicht eingearbeitet.

Es ist zutreffend, dass die Schifffahrt die
Hintergrundschallbelastung der Nordsee
erhöht. Jedoch hat dieser Schifffahrtslärm
kaum Auswirkungen auf die

Nicht eingearbeitet.

2

Der Bericht gibt den aktuellen Stand wieder
und ist auf vorhandene bekannte Daten
beschränkt. Planungen und zukünftige
Vorhaben werden generell im Falle ihrer
Konkretisierung bzw. Realisierung im
Rahmen der 2. Berichtsrunde 2018
berücksichtigt.
Desweiteren ist unklar welche
Untersuchungen gemeint sind? Seismik für
Öl/Gas? Seismik für Speicherung von CO2
nicht geplant.

Die Anmerkung steht nicht im Widerspruch
zum fraglichen Absatz. Im Absatz wird der

http://www.atlashydro.atlas-elektronik.com/fileadmin/Objekte/HYDROGRAPHIC/pdfdownloads/Dbl_aktuell/ATLAS_HYDROSWEEP_DS.pdf
3
Boebel, O, Bornemann, H., Breitzke, Burkhardt, E., Kindemann, L., Klinck, H., Plötz, J., Ruholl, C. and Schenke,
H-W. 2004. Risk assessment of Atlas Hydrosweep DS-2 hydrographic deep sea multi-beam sweeping survey
echo sounder. Poster at ‘Policy on Sound and Marine Mammals: An International Workshop’, London from 28th to
30th September 2004.
4
www.l-3klein.comwww.l-3klein.com
5
www.elac-nautik.dewww.elac-nautik.de
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Lebensgemeinschaften, da die Intensität
zu gering und die Frequenz zu niedrig ist.
Nur unmittelbar in Schiffsnähe sind
(Ausweich-) Reaktionen dokumentiert.
Schallintensive Quellen, wie z.B.
Rammarbeiten, Sprengungen oder
Sonare fahren dagegen zu sehr
deutlichen Auswirkungen, die bis zum
Tode der Organismen führen können.
Selbstverständlich ist eine Verminderung
der Schallemission durch den
Schiffsverkehr anzustreben, aber ganz
vermeidbar ist sie nicht. Wenn der gute
ökologische Zustand durch die
Abwesenheit von Schiffslärm bzw.
schifffahrtsinduzierter
Hintergrundbelastung definiert werden
sollte, bleibt die Umsetzung utopisch.
(Siehe auch : Festlegung von
Umweltzielen, S. 10 Zelle 20: Meere ohne
Beeinträchtigung durch anthropogene
Energieeinträge sowie meine Stn. unten
zur UZN Seite 10 Zeile 101

Unterwasserschalleintrag durch die
Schifffahrt durchaus differenziert
dargestellt, es wird keine Bewertung
vorgenommen.
Zudem kann der hier dargelegten
Argumentation nicht gefolgt werden. Zwar
können die dargestellten lauten
impulshaften Schalleinträge tatsächlich
physische Verletzungen bewirken, davon
sind aber meist nur wenige Individuen in
direkter Nähe des Schalleintrags betroffen.
Sehr viel relevanter, v.a. auf
Populationsebene, sind dagegen
Störungen, die z.B. zu Vertreibung,
Maskierung und damit zum Unterbrechen
von biologisch wichtigem Verhalten wie
Nahrungsaufnahme oder Reproduktion
führen. Bspw. vor Boston (USA) wurden
ganze Schifffahrtsrouten verlegt, weil sie zu
Störungen, Kollisionen und der Maskierung
der Kommunikation der bedrohten
nördlichen Glattwale führen.
Es wird in der wissenschaftlichen Literatur
nicht angezweifelt, dass Schiffslärm der
dominante Faktor für die Steigerung der
Hintergrundlärmbelastung der Meere ist.
Dafür wurde der zweite Indikator in der
Kommissionsentscheidung zur MSRL
verabschiedet. MS sind nun angehalten,
den Hintergrundlärm zu vermessen und
Maßnahmen zu identifizieren, um Störung
von Meereslebewesen zu minimieren. Das
heißt selbstverständlich nicht, eine
Abwesenheit von Schiffslärm anzustreben,
sondern Gebiete mit hoher
Hintergrundschallbelastung zu
identifizieren, sie mit biologisch wichtigen
Habitaten abzugleichen und entsprechende
Maßnahmen zu identifizieren.
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Der Einsatz von Vergrämern in der
Stellnetzfischerei (Pinger) ist eine aus
Artenschutzgründen (Schweinswal)
erfolgte Auflage. Es erscheint sinnvoll,
dies unter ergänzender Angabe der
entsprechenden Rechtsnorm kurz zu
erläutern.

Nicht eingearbeitet.

Anschließende Ergänzung:
„Des Weiteren muss ein
ressourcenschonendes Produktdesign,
die Stärkung von Mehrwegsystemen und
eine effektive Abfall- und
Recyclingwirtschaft zur langfristigen
Reduktion von schädlichen Abfällen im
Meer beitragen. Es sollten Materialien
verwendet werden, die sich nach dem
Kreislaufprinzip immer wieder nutzen
lassen (Cradletocradle-Prinzip). Dies
ermöglicht den nachhaltigen Umgang mit
Ressourcen.“

Nicht eingearbeitet.
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Literatur ergänzt:
EU (2004). COUNCIL REGULATION (EC)
No 812/2004 of 26.4.2004 laying down
measures concerning incidental catches of
cetaceans in fisheries and amending
Regulation (EC) No 88/98. Official Journal
of the European Union, L 150-12-L 150/31.

Die Vorschlägewerden bei der Entwicklung
von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt. Wenn diese Listung erfolgt,
müssten weitere Punkte aufgenommen
werden wie bspw. Wertgebung des
Werkstoffes Kunststoff. Weiterhin müssen
Materialien nicht nur wiederverwendbar
sein, sondern dürfen v.a. keine toxischen
oder hormonwirksamen Zusatzstoffe
enthalten. Aber das muss als Teil der
Maßnahmen diskutiert werden.
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Textvorschlag:
„Mülltrennung an Bord, Kontrollen auf See
und die Bereitstellung effektiver und
standardisierter Hafenauffanganlagen für
Schiffsabfälle zur Entsorgung an Land
erhalten damit eine höhere Bedeutung.“

Eingearbeitet.

Vorschläge für Maßnahmen zur
Erreichung der gelisteten Ziele, deren
Nennung sinnvoll erscheint:
 Gewährleistung von kostenfreier
Entsorgung von Schiffsmüll als auch
für im Netz verhedderten Müll in allen
europäischen Häfen, beispielhaft
geht Dänemark mit einem „nospecial-fee“ System voran.
Gleichzeitig ist es dringend notwendig
dieses System mit Anreizen zur
Ablieferung des Mülls zu verbinden.
 Verbot jeglicher Müllentsorgung auf
See
 Fischer dürfen nicht finanziell belastet
werden, wenn sie „gefangenen Müll“
im Hafen entsorgen. Vielmehr sollte
eine deutliche Unterstützung des
Projektes „FishingforLitter“ in Nordals auch Ostsee stattfinden.
 Die Politik muss sich verstärkt für die
effektive Umsetzung der
internationalen Abkommen gegen die
Vermüllung der Meere einsetzen.
 Entwicklung eines Systems zur
Verfolgung der Schiffsrouten
innerhalb der europäischen
Gewässer und gleichzeitiges
Kontrollverhalten der Müllentsorgung
(wie lange war die Schiffsfahrt und
wo wurde wie viel Müll abgegeben)
 Kein Schiff sollte Europa verlassen
ohne im letzten Hafen den Müll
entsorgt zu haben. Zudem sollten alle
Schiffe ihren Müll beim Einfahren in
einen Hafen abgeben müssen.

Nicht eingearbeitet.

Ergänzung:
„Hieraus ergibt sich im Hinblick auf das
Fazit für den GES (GZN/44/34), dass
diese Aktivitäten mit einem guten
Umweltstatus nicht vereinbar sind.“

Nicht eingearbeitet.

Anschließende Ergänzung:
„Dies erfordert eine Vielzahl sektoraler
Maßnahmen bei gleichzeitig kumulativer
Betrachtung und Kontrolle.“

Eingearbeitet.

Ergänzung:
„Dies wird unweigerlich zu einer weiteren
Verschlechterung des Umweltstatus
führen und lässt sich nicht mit den Zielen
der Direktive vereinen.“

Nicht eingearbeitet.
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Textänderung wie vorgeschlagen
übernommen.

DieVorschläge werden bei der Entwicklung
von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt. Wenn diese Listung erfolgt,
müssten weitere Punkte aufgenommen
werden wie bspw. Wertgebung des
Werkstoffes Kunststoff. Weiterhin müssen
Materialien nicht nur wiederverwendbar
sein, sondern dürfen v.a. keine toxischen
oder hormonwirksamen Zusatzstoffe
enthalten. Dies ist im Rahmen der Arbeiten
zu Maßnahmenprogrammen zu diskutieren.

Dies stellt eher eine pauschale Behauptung
dar. Das Fazit des GES (GZN S. 44 Z. 34
ff) ist treffend formuliert.

„Dies erfordert eine Vielzahl sektoraler
Maßnahmen bei gleichzeitig kumulativer
Betrachtung und Kontrolle.“

Die MSRL stellt auf legitime Nutzungen ab.
Vielmehr muss der Ausbau schonend und
koordiniert erfolgen, sowohl die Aspekte
physische Schädigung als auch Störung
von Meereslebewesen müssen
ausreichend berücksichtigt werden.

Der Kommentar beinhaltet eine pauschale
Behauptung hinsichtlich einer weiteren
Verschlechterung. Dass Bauarbeiten mit
Lärm verbunden sind, wird vorher
ausführlich dargestellt.
32
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Vergleicht man diese Aussage mit der
darunter stehenden Abbildung und den
dafür angegebenen Wert von 75,3%, so
wird deutlich, dass der Wert „zwei Drittel“
nicht korrekt ist und es „Dreiviertel“ heißen
muss.

Eingearbeitet.
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Die Darstellung der Situation ist falsch.
Direkt an EU-Vogelschutzgebiete, FFHGebiete und den niederländischen und
deutschen Nationalpark Wattenmeer
angrenzend sind im Ems Ästuar in
Eemshaven vier Großkraftwerke im
Betrieb im Bau oder im
Genehmigungsverfahren. Ein Electrabel
Kraftwerk ist mit 2.400MW in Betrieb,
RWE ist mit einem 1.600MW Kraftwerk
und Nuon mit 1.300MW im Bau und
EemsmondEnergy plant ein Kraftwerk mit
1.150MW. Dabei ist laut den
Genehmigungsunterlagen mit einem
Gesamtaufkommen an Kühlwasser
Einleitungen in Höhe von
3
14.308.400m /Tag zu rechnen. Im
niedersächsischen
Landesraumordnungsplan ist bis heute
noch immer ein Großkraftwerksstandort
am Rysumer Nacken enthalten. Erst Ende
2010 entschloss sich Dong Energy von
einem geplanten Bau eines 1.600MW
KKW Abstand zu nehmen. Die Stadt
Emden ist weiter auf der Suche nach
Investoren für die dort geplante
Hafenentwicklung. Die Kumulation der
Kühlwassereinleitungen der nur 10Km
voneinander entfernt in der Ems
liegenden Kraftwerksstandorte wird
momentan weder bei
Genehmigungsverfahren in Deutschland
noch in den Niederlanden berücksichtigt.
Weitere relevante Kühlwassereinleitungen
kommen aus einem Gaskraftwerk in
Emden und aus der Aluminiumindustrie in
Delfzijl. Eine so massive Häufung von
thermischen Emissionen in einer
Flussmündung gab es bisher noch nicht.
Wiederum nur 20Km von Eemshaven
entfernt entstand 2003 die neue Insel
Kachelotplate im Nationalpark
Wattenmeer. Laut Nationalparkverwaltung
haben sich seit dem die besonders
bedrohten Kegelrobben dort angesiedelt.
Diese sind um zu überleben auf ein
gesundes Ems Ästuar angewiesen
welches den Fortpflanzungsraum für viele
Fische die die Nahrungsgrundlage für die
Robben sind darstellt. Das Phytoplankton
und das Zooplankton wovon die Fischbrut
lebt ist sehr wohl von diesen massiven
Kühlwasserentnahmen und Einleitungen
in der tideabhängigen Ems betroffen.

Nicht eingearbeitet.

Seite 53 von 181

Die mittleren Oberflächentemperaturen der
Nordsee sind in den letzten 25 Jahren um
1-2° angestiegen (OSPAR QSR, 2010):
Dies wird aber auf den Klimawandel mit
wärmeren und längeren Sommerperioden
und kürzeren und weniger kalten
Winterperioden zurückgeführt. Das
Einleiten von Kühlwasser in die Außen-Ems
hat im Vergleich dazu nur sehr lokal
begrenzte Auswirkungen. Die Bewertung
der Kühlwassereinträge kommt zu dem
Ergebnis, dass keine signifikanten
ökologischen Auswirkungen erwartet
werden können. Dabei wurde auch die
Summenwirkung aller
Kühlwassereinleitungen berücksichtigt.
Trotz der prognostizierten geringen
Auswirkungen wurde die Überwachung des
eingeleiteten Kühlwassers zur Auflage
gemacht, um eine ausreichende
Datengrundlage für den Nachweis dieser
Annahme zu schaffen.

Weder die Fischbrut noch das Plankton
können den Kühlwasserströmungen
ausweichen und werden somit thermisch
oder mechanisch durch die Kühlsysteme
vernichtet. In den letzten Sommern
zeichnete sich die Ems darüber hinaus
bereits durch einen sehr geringen
Sauerstoffgehalt aus. Der Klimawandel
wird diese Problematik in den
kommenden Jahren noch verstärken.
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Momentan findet bereits, bedingt durch
die gestiegenen Wassertemperaturen in
den Sommermonaten, eine Verdrängung
der Miesmuschel durch die Auster statt.

Nicht eingearbeitet.
Es gibt bisher keine belastbaren
wissenschaftlichen Hinweise, dass die
Miesmuschel durch die Auster „verdrängt“
wird. Austern und Miesmuscheln teilen sich
mittlerweile in Teilen des Wattenmeeres
gleiche Habitate.

„...problematische Eigenschaften."

Nicht eingearbeitet.

Welche sind diese problematischen
Eigenschaften? Wie wirken sich die
Alternativ-Substanzen auf die
Meeresumwelt aus? Sollte aus den
vermeidlichen Folgen dann nicht auch ein
Verbot bzw. eine Einschränkung der
Alternativstoffe folgen?!

Die Anregungen werden, bei der
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt.

Atmosphärische Einträge von
Schwermetallen werden in Zukunft
vermehrt aus den neu entstehenden
Kohlekraftwerken in Moorburg,
Wilhelmshaven, Eemshaven (RWE), und
nach dem Landesraumordnungsplan
Niedersachsen gegebenenfalls auch vom
Rysumer Nacken bei Emden kommen.

Nicht eingearbeitet.

Ergänzung:
"...von Schiffen zu rechnen sein.Diese
Chemikalien sollten daher schon heute
erfasst und ihre Wirkung in der marinen
Umwelt untersucht werden."

Nicht eingearbeitet.

Die Anfangsbewertung stellt den IstZustand dar.
Zukünftige Entwicklungen werden bei den
Maßnahmenprogrammen, die bis 2015 zu
erstellen sind, berücksichtigt.

Die Chemikalien und ihre Auswirkungen auf
die Meeresumwelt werden im Rahmen ihrer
Zulassung untersucht. DerVorschlag wird
bei der Entwicklung des MonitoringProgramms geprüft.
Ergänzung im Text: „Die Untersuchung
dieser Stoffe ist international bereits in
Vorbereitung.“

47

13

010

1. "Einbringen" s. Bem. zur Seite 15
2. Das WSV-Baggergut stammt aus
demselben Gewässer und enthält daher
entweder gleiche Stoffkonzentrationen
wie der Ablagerungsbereich (rezentes
Material bei der regelmäßigen
Unterhaltungsbaggerei) oder sogar
geringere (bei Ausbaubaggerungen
gewachsenen Materials). Beim Einbringen
von Baggergut Dritter achtet die WSV als
Eigentümerin der Bundeswasserstraßen
(Küstengewässer) im eigenen Interesse
auf die Einhaltung der Qualitätsnormen
(gern. HABAK-WSV bzw. GUBAK).
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Eingearbeitet.
„…Einbringung oder Umlagerung…“

47
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Anschließende Ergänzung:
„Die Hauptmenge gelangt ins Meer.“

Nicht eingearbeitet.
Es geht in diesem Textabschnitt um den
Nährstoffeintrag der Flüsse in die Nordsee.
Die Ergänzung ist keine zusätzliche
Information.
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„Mit zunehmendem Schiffsverkehr ist in
Zukunft mit einer Erhöhung der
Stickstoffeinträge über diesen Pfad zu
rechnen.“
Ersetzen durch:
„Mit zunehmendem Schiffsverkehr ist in
Zukunft grundsätzlich mit einer Erhöhung
der Stickstoffeinträge über diesen Pfad zu
rechnen. Andererseits wird es durch die
Festlegung internationaler Grenzwerte
durch die IMO (Marpol Annex VI) zu einer
deutlichen Verringerung der
Stickoxidemissionen insbesondere in
ECAGebieten wie der Nordsee kommen.“

48
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Für Binnengewässer sind atmosphärische
Einträge von Phosphat nicht
vernachlässigbar, wieso sollte es für das
Meer anders sein?

Eingearbeitet.
„Mit zunehmendem Schiffsverkehr ist
grundsätzlich mit einer Erhöhung der
Stickstoffeinträge über diesen Pfad zu
rechnen. Wird die Nordsee jedoch als
Stickstoffemissionskontrollgebiet (NECA)
nach IMO (MARPOL Annex VI)
ausgewiesen, kommt es langfristig zu einer
deutlichen Verringerung der NOxEmissionen aus dem Seeverkehr. Aktuell
werden Studien durchgeführt, die eine
Ausweisung vorbereiten sollen.“

Nicht eingearbeitet.
Die Aussage ist grundsätzlich richtig.
Aktuelle Erkenntnisse für die Ostsee
weisen in der Tat darauf hin, dass Einträge
von Phosphat über die Atmosphäre größer
als bisher angenommen sein können.
Savchuk et al. 2012 kommen zu dem
Schluss, dass atmosphärische
Phosphoreinträge zumindest für die Ostsee
nicht wie bisher üblich vernachlässigbar
sind, sondern zwischen 12,5 bis 22,5% der
Flusseinträge ausmachen. Für die Nordsee
ist deshalb ähnliches zu vermuten.
Allerdings stammen diese
Phosphoreinträge überwiegend aus
natürlichen Quellen (Staub) und ihnen kann
somit nicht mit Maßnahmen begegnet
werden. Deshalb wird die Einarbeitung des
Kommentars in die Berichte abgelehnt.

48

1920

006

Verbesserung:
„Veränderte P:N:Si-Verhältnisse führen zu
einer veränderten
Artenzusammensetzung…“

Eingearbeitet.
„Veränderte P:N:Si-Verhältnisse führen zu
einer veränderten
Artenzusammensetzung…“
Im gesamten Bericht wurde
„Artzusammensetzung“ in
„Artenzusammensetzung“ geändert
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Ergänzung:
„…Einträge sind die Landwirtschaft
(insbesondere Ammoniak) und die
Schifffahrt.“

Nicht eingearbeitet.

Durch den mikrobiellen Abbau
organischer Substanz steigt der
Verbrauch von Sauerstoff. Wenn die O2Konzentration allerdings sinkt, wird bspw.
Phosphat aus dem Sediment freigesetzt,

Eingearbeitet.
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Der Stickstoff-Transport und -Eintrag erfolgt
über verschiedene Verbindungsformen und
Oxidationsstufen.

„Auch der Eintrag organischen Materials
führt zu Eutrophierungseffekten (z.B.
Sauerstoffmangel und Nährstofffreisetzung

so dass der Eutrophierungsgrad verstärkt
wird.

aus den Sedimenten).“

Ergänzung:
„Auch der Eintrag organischen Materials
führt zu Eutrophierungseffekten (z.B.
Sauerstoffmangel und
Nährstofffreisetzung durch den Abbau).“
48
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Verbesserung:
„Im südlichen Wattenmeer hat die
Phytoplanktonbiomasse infolge der
Reduktion der Phosphateinträge bereits
abgenommen…“

Nicht eingearbeitet.

Wie sieht es hier mit dem Hamburgischen
Wattenmeer aus?

Eingearbeitet.

Die Einschränkung auf die
Phosphateinträge ist aus der zitierten
Literatur nicht ableitbar. Die Aussage ist in
dieser Form daher falsch (siehe zitierter
Bericht: van Beusekom et al. 2009 “The
decreased riverine nutrient inputs in the
mid-1980s has led to a lower eutrophication
status in the Wadden Sea. We observe
decreasing summer chlorophyll levels in the
entire Wadden Sea and in the Southern
Wadden Sea also a significant decrease in
autumn NH4+NO2 levels (as a proxy for
organic matter turnover).”). Die Reduktion
ist auf eine Reduktion der
Nährstoffeinträge, nicht nur der P-Einträge,
zurückzuführen.

„Im Hamburgischen Wattenmeer gibt es
keine Seegrasbestände.“
49,
63
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Hinweis: Die verwendeten Abbildungen,
insbesondere die des BSH, geben nicht
die deutsche Rechtsauffassung über den
Verlauf der Staatsgrenze zu den
Niederlanden im Bereich zwischen den 3bis 12-Seemellen-Linie wieder. Im
Zusammenhang mit dem Streit um den
Windpark BorkumRlffgat wurde diese konkretisiert. Die
Grenze verlauft dort nicht vom Endpunkt
E1 der AWZ südwärts zum westlichen
Endpunkt des Ems-DollartVertragsgebiets. sondern Richtung
Westen wie z. S. auf den von Ihnen
verwendeten Karten aus der WRRLBewirtschaftungsplanung. Ich rege an, in
die Einleitung der ASN eine klarstellende
Karte über den Planungsraum
einzufügen.

Eingearbeitet.

Die Tatsache, dass sich keine
signifikanten Veränderungen gezeigt
haben ist nicht richtig.
LautBeukema&Cadée (1997: Local
Differences in macrozoobenthic response
to enhanced food supply caused by mild
eutrophication in a Wadden Sea area:
Food is only locally a limiting factor. In:
Limnol. Oceanogr., 42(6): 1424-1435) die
vor allem das Makrozoobenthos und
dessen Veränderungen erfasst haben,
existieren signifikante Veränderungen.
Auch weitereUntersuchungen
beispielsweise im Sublitoral zeigen

Eingearbeitet.
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Folgende Abbildungen bzw. die
Abbildungs-Erläuterungen wurden
angepasst, um soweit möglich der
deutschen Grenzauffassung Rechnung zu
tragen:
Abb. 2.1: Grenzen und bathymetrische
Verhältnis in der deutschen Nordsee
Abb. 4.5: Eutrophierungsstatus in der
deutschen Buch
Abb. 5.1: Sämtliche Nuttzungen und
Schutzgebiete in der Nordsee

“Im Wattenmeer hatte die Eutrophierung
bisher nur geringe Auswirkungen auf das
Makrozoobenthos und somit wirkt sich auch
der Rückgang der Nährstoffeinträge nur
gering aus (van de Graaf et al. 2009). Für
die AWZ ist belegt, dass eutrophierte
Gebiete zunächst einen Anstieg der
Biomasse des Makrozoobenthos und eine
Artenverschiebung hin zu
schnellwüchsigen, kleinen Opportunisten
verzeichneten, gegenwärtig die Biomasse
aber wieder abnimmt. In den

Veränderungen auf, so dass
schnellwüchsige, kleine Arten begünstigt
und langlebige geschädigt werden können
(mehrere Arbeiten Rachor, s. Rachor&
Schröder, 2003 in „Warnsigale aus
Nordsee & Wattenmeer“).“

Sauerstoffmangelgebieten kommt es bei
Unterschreitung kritischer
Sauerstoffsättigungswerte großräumig
immer wieder zum Absterben des
Makrozoobenthos (Rachor und Schröder
2009, Brockmann et al. 2007).“
Rachor, E., Schröder, A. (2003):
Auswirkungen auf das Makrozoobenthos –
Nutznießer und Geschädigte der
Eutrophierung“. In: Warnsignale aus
Nordsee und Wattenmeer. Hersg. Lozán,
J.L; Rachor, E.; Reise, K.; Sündermann, J.;
Westernhagen, H.v.; Wissenschaftliche
Auswertungen, Hamburg, In Kooperation
mit GEO; seiten201-203
Brockmann, U., D. Topcu, M.D., Schütt,
U.M., Claussen, U. (2007). Assessment of
the eutrophication status of the German
Bight according to the OSPAR
Comprehensive Procedure.
Assessedperiod: 2001 - 2005; OSPAR;
Commission. London, 54 pp.
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Ergänzung:
„Der resultierende Sauerstoffmangel im
Bodenwasser kann zu einer
Beeinträchtigung und auch zum
Absterben des Makrozoobenthos führen,
vor allem im Sublitoral.“

Eingearbeitet.

Dieser Abschnitt geht auf die wichtigsten
Nordseebestände ein bzw. auf diejenigen,
für die Daten vorliegen. Allerdings wäre
eine komplette Darstellung der
Nordseebestände wünschenswert.

Nicht eingearbeitet.

„Der resultierende Sauerstoffmangel im
Bodenwasser kann zu einer
Beeinträchtigung und auch zum Absterben
des Makrozoobenthos führen.“

Die Darstellung der Nicht-kommerziellen
Arten kann derzeit im Rahmen der MSRL
und unter der Unterschrift „Selektive
Entnahme“ nicht geleistet werden.
Verweis auf Tabelle 6.1 (Fußnote)
eingefügt.
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Wenn die Datenlage vielfach nicht
vorhanden ist, woher kommt dann die
Einschätzung "kritisch"? Für Säugetiere
und Vögel können wir dies absolut nicht
nachvollziehen.

Eingearbeitet.

Auf welche Quelle beziehen sich die
obigen Aussagen: OSPAR QSR 2010?
Die Überschrift zu diesem Abschnitt
lautet: „4.10 Bewertungen aufgrund
bestehenden Gemeinschaftsrechts“ –
OSPAR wird genannt, jedoch fallen die
Bewertungen nicht unter
Gemeinschaftsrecht. Diese Anmerkung
soll jedoch nicht bedeuten, dass die
Bewertungen nicht herangezogen werden
sollen.
Es ist unzureichend, nur die
Bestandsdaten der kommerziell
befischten Arten darzustellen - für die
Festlegung der Bewertung muss das
Artenspektrum dargestellt und evaluiert

Eingearbeitet.
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Text umformuliert:
„Bei langlebigen Nichtzielarten wie marinen
Säugetieren, Seevögeln, Haien und
Rochen ist die Bestandssituation z. T. stark
belastet, u.a. bedingt durch Beifang.“

Quelle eingearbeitet (OSPAR, 2010).
Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.

werden, insbesondere muss hierbei das
Vorkommen seltener Arten berücksichtigt
werden. Die Bewertung sollte insgesamt
nicht auf dem heutigen Zustand beruhen,
sondern diesen in den Rahmen der
bereits erfolgten Veränderungen im
Ökosystem stellen.
53
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4.1
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S.67:
Tab
6.1

006

006

Hier Verweis auf Arbeiten in OSPAR
COBAM (entwickelt kumulative
Bewertungskonzepte), OSPAR QSR 2010
(der QSR hat erstmals ansatzweise eine
kumulative Bewertung vorgenommen
http://qsr2010.ospar.org/en/ch11_03.html)
, Halpern et al. 2008b.
Halpern, B.S., McLeod, K.L., Rosenberg,
A.A., Crowder, L.B., 2008. Managing for
cumulative impacts in ecosystem-based
management through ocean zoning.
Ocean&Coastal Management 51 (3), 203211.
FFH-LRT:
a. Dissenzen zwischen Tabellen 4.1 (10
LRT) und 6.1 (12 LRT). Abgleich der
Anzahl von Biotoptypen notwendig.
b.

Abgesehen vom vegetationsfreien
Mischwatt befinden sich alle anderen
grünen Biotoptypen an LAND (s. Art.3
1.a) der MSRL) und außerhalb des
MSRL Geltungsbereichs (s. Tab. 4.1,
S. 55). Alle marinen Biotoptypen
haben entweder einen unbekannten
oder ungünstigen Erhaltungszustand.
Es gibt bislang keine
Zustandsbewertungen oder
Trendaussagen zu den Arten und
Habitaten auf der OSPAR Liste,
insbesondere nicht in Bezug auf
deren Vorkommen in der deutschen
AWZ. Hintergrundinformationen zu
den Arten, die sich hinter den Zahlen
verstecken wird daher gefordert.
Ergebnisse aus Fischmonitoring?

Eingearbeitet.
„Insgesamt verwendet die Mehrzahl
aktueller wissenschaftlicher Studien
additive Modelle zur Erfassung kumulativer
Effekte (z.B. Halpern et al., 2008;
Stelzenmüller et al., 2010; Fock, 2011). Der
OSPAR QSR 2010 hat u.a. für die Nordsee
erstmals eine kumulative Bewertung der
Auswirkungen von anthropogenen
Belastungen auf ausgewählte Habitate und
Artengruppen vorgenommen, der aber
ebenfalls nur eine additive
Betrachtungsweise zugrunde liegt."

a. Eingearbeitet.

b. Nicht eingearbeitet.
Da noch offen ist, welche landseitige
Grenze für die MSRL gelten wird, sind die
„Land“-LRT in die Darstellung einbezogen.
Einzelne Monitoringprogramme sind in der
Darstellung nicht berücksichtigt.
Die Tabelle versucht durch die Farbgebung
einen Überblick zu geben. Da es nicht für
alle Richtlinien und Konventionen solche
Codierungen gibt, musste entsprechend
„interpoliert“ werden.

ICES kategorisiert nur die
kommerziell genutzten Fischbestände
und damit nur einen Teil der
Fischfauna. Im Bericht sollte dies
daher ganz deutlich formuliert
werden. ASCOBANS hat keinen
Farbcode(s. S. 86).
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Richtige Aussage! Gemäß WRRLBewirtschaftungsplänen verfehlen die
Küstengewässer den guten ökologischen
Zustand (GÖZ) wegen des Problems der
Nährstoffeinträge, ausdrücklich aber nicht
wegen der Baggergutumlagerungen. So
heißt es im WRRL-Bewirtschaftungsplan
Weser 2005 - Bestandsaufnahme
Teilraum Tideweser, dass im
Küstengewässer Im Allgemeinen die
natürlichen Gestaltungsvorgänge
(Gezeiten, Seegang und Sturmfluten) die
Morphodynamik dominieren, so dass die
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Nicht eingearbeitet.
Keine konkreten Änderungswünsche.
Die Sorge um den Eindruck der ABN kann
nicht nachvollzogen werden, da es für
Baggerungen keine Bewertungsverfahren
gibt und diese daher nicht bewertet werden
konnten.

anthropogenen Veränderungen wie die
Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich der
Beeinträchtigung des GÖZ nicht
signifikant sind. => leider erweckt der
Entwurf der ABN bzgl. des Umgangs mit
dem Thema Baggerungen einen anderen
Eindruck.
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Dieses Kapitel gibt keine Bewertungen
wieder oder fasst den beschriebenen
Zustand auch nicht zusammen. Es
entsteht der wohl richtige Eindruck, dass
der Nationalpark Wattenmeer in einem
katastrophalen ökologischen Zustand ist
(außer den Wattflächen ohne Pazifische
Austernbesiedlung). Es fehlt die
Bewertung der menschlichen Aktivitäten
auf das Ökosystem.

Nicht eingearbeitet.

Die gemäß Art. 8 MeeresstrategieRahmenrichtlinie vorgesehene
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Analyse der Nutzung der Meere wird in
den Berichten zur Anfangsbewertung auf
wenigen Seiten abgehandelt. Dies
verwundert umso mehr, da seit Juli 2011
das „Gutachten zur Erstellung der
ökonomischen Anfangsbewertung im
Rahmen der Umsetzung der
Meeresstrategie‐Rahmenrichtlinie
(MSRL)“ vorliegt, welches in der
Anfangsbewertung auch zitiert wird.

Nicht eingearbeitet.

Zwar halten wir auch dieses Gutachten im
Ergebnis für unzureichend, jedoch sind
hierin zumindest die volkswirtschaftlichen
Leistungen der maritimen Wirtschaft in
Ansätzen dargestellt.

Weder die Berichte noch die
zugrundeliegenden Daten wie auch die
aktuellen Bewertungen zu NATURA 2000
und WRRL lassen den Schluss zu „dass
sich das Wattenmeer in einem
katastrophalen ökologischen Zustand
befindet“.
Eine Gesamtbewertung wurde nicht
vorgenommen. Eine Bewertung einzelner
Merkmale wird in den Merkmalskapiteln
aufgeführt.

Das der ökonomischen Anfangsbewertung
zugrunde liegende Gutachten der
Universität Göttingen ist im Internet
veröffentlicht, frei zugänglich und wird in
der Anfangsbewertung zitiert. Aus Gründen
der besseren Lesbarkeit wurden daraus nur
die Kerninhalte für die Anfangsbewertung
übernommen. Eine Aufgabe der
Anfangsbewertung ist es auch, bestehende
Erkenntnis- und Datenlücken offen zu
legen. Für die geforderte Monetarisierung
nach dem Total Economic Value-Ansatz
fehlen die notwendigen Daten. Hier wird es
zukünftig darauf ankommen, die Daten mit
verhältnismäßigem Aufwand dort zu
generieren, wo sie relevant sind (z.B. für
die Maßnahmenplanung).

Was sowohl in dem zitierten Gutachten
als auch in der Anfangsbewertung fehlt,
ist eine umfassende monetäre Bewertung
und Gegenüberstellung der
Ökosystemdienstleistungen einerseits und
der Leistungen der maritimen Wirtschaft
im Bereich des Meeresumweltschutzes
und der Wertschöpfung andererseits.
Nach unserer Auffassung kann eine
sachgerechte Anfangsbewertung nur
dann vorgenommen werden, wenn für alle
Nutzungsformen der Meere monetäre
Bewertungen im Sinne des Total
Economic Value – Ansatzes vorliegen.
Hier sehen wir erheblichen
Klärungsbedarf.
57ff
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Es fällt auf, dass im gesamten Kapitel 5
genauestens numerisch und textlich
dargestellt wird wie wichtig die
verschiedenen Nutzungsformen der
Nordsee sind. Der ökologische Zustand,
sowie die Belastungen und ihre
ökologischen Auswirkungen werden
dagegen sehr allgemein und nicht durch
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Nicht eingearbeitet.
Die Aufgabe der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Analyse ist nicht eine
erneute Bewertung des ökologischen
Zustandes (wie in Kapiteln 3& 4 erfolgt),
sondern eine monetäre Abwägung von
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
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Quellen belegt oder gar numerisch
abgehandelt.
Die Grundlagen für diese
Anfangsbewertung des Umweltzustands
und der Belastungen der deutschen
Nordsee ist völlig unzureichend, um klare
und erreichbare Umweltziele zu
formulieren.

Aspekten, soweit dies möglich ist. Eine
vollständige Erfassung der ökologischen
Folgen und Kosten ist weder erforderlich
noch leistbar. Aufgrund des engen
Zeitplans der MSRL-Umsetzung und des
Umstands, dass für viele Indikatoren noch
Forschungsbedarf besteht, können die
Lücken nur sukzessive gefüllt werden. Dies
gilt auch für die Berücksichtigung der
externen Kosten in den
Übergangsgewässern. Außerdem gliedert
sich die sozio-ökonomische Analyse nach
Sektoren und nicht nach Gewässertypen.

Des Weiteren werden bei der Analyse des
wirtschaftlichen Nutzens die Häfen und
ihre wirtschaftliche und soziale Bedeutung
berücksichtigt, während die
Übergangsgewässer, in denen Häfen wie
bspw. Hamburg und Bremen liegen, bei
der Bewertung der Merkmale und
Belastungen nicht gleichmäßig
berücksichtigt wurden (bspw. Abb. 3.2,
Abb. 4.6, Fisch-Bewertung nach WRRL).
So wird die schlechte Gesamtbewertung
des Ems-Ästuars (als Teil der
Übergangsgewässer) nach WRRL bspw.
nicht erwähnt, während der
Seegüterumschlag für alle Häfen
berücksichtigt wird und damit an
wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung
gewinnt.
Hier muss einheitlich gehandelt werden.
Entweder werden die
Übergangsgewässer überall
berücksichtigt oder nirgendwo.

Nicht eingearbeitet

„Direkte Nutzungsformen der
NordseeSchifffahrt

Eingearbeitet.

Der Seeverkehr bildet ein sehr wichtiges
Rückgrat des deutschen Außenhandels.
In Deutschland werden rund 26 % aller
beförderten Waren im Im- und Export über
die Seehäfen abgewickelt. Über die
deutschen Seehäfen wurden im Jahr
2010 insgesamt knapp 276 Mio. t an
Gütern umgeschlagen, davon entfielen
219 Mio t auf die deutschen
Nordseehäfen (Statistisches Bundesamt).
An der deutschen Nordseeküste sind
derzeit insgesamt 360 Reedereibetriebe
(Handelsschifffahrt, Fähr- und
Fahrgastschifffahrt) ansässig und rund
18.000 Personen
sozialversicherungspflichtig beschäftigt
(Nord/LB, 2011; Bundesagentur für Arbeit,
2010). Überall in der Nordsee findet
Schifffahrt statt. Besonders intensiv ist der
Verkehr in den
Verkehrstrennungsgebieten vor den
ostfriesischen Inseln sowie in den
Ansteuerungen zu den Seehäfen. Die
Schifffahrt hat eine sehr hohe
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Bedeutung.“
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Differenzierung zwischen Merkmals- und
Belastungsbewertung in Bezug auf
Übergangsgewässer einerseits und die
Bedeutung der Übergangsgewässer in
Bezug auf die sozio-ökonomische Analyse
andererseits. Eine sozio-ökonomische
Analyse macht ohne Häfen keinen Sinn.

„Der Seeverkehr bildet ein sehr wichtiges
Rückgrat des deutschen Außenhandels. In
Deutschland werden rund 26 % aller
beförderten Waren im Im- und Export über
die Seehäfen abgewickelt. An der
deutschen Nordseeküste sind derzeit
insgesamt 360 Reedereibetriebe
(Handelsschifffahrt, Fähr- und
Fahrgastschifffahrt) ansässig und darin sind
rund 18.000 Personen
sozialversicherungspflichtig beschäftigt
(Nord/LB, 2011; Bundesagentur für Arbeit,
2010).
Überall in der Nordsee findet Schifffahrt
statt. Besonders intensiv ist der Verkehr in
den Verkehrstrennungsgebieten vor den
ostfriesischen Inseln sowie in den
Ansteuerungen zu den Seehäfen.
Der wesentliche Anteil des wirtschaftlichen
Nutzens der Schifffahrt fällt in den Häfen
an. Häfen prägen die Wirtschaftsstruktur
der Nordseeküste. Ohne leistungsfähige
Schifffahrt in der Nordsee wäre mit
erheblichen Verlusten an Wertschöpfung,
Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen zu
rechnen. Die Schifffahrt ist zu dem eine
Voraussetzung für das Funktionieren der

Ersetzen durch:
„Direkte Nutzungsformen der Nordsee
Schifffahrt
Der Seeverkehr bildet ein sehr wichtiges
Rückgrat des deutschen Außenhandels.
In Deutschland werden rund 26 % aller
beförderten Waren im Im- und Export über
die Seehäfen abgewickelt. Über die
deutschen Seehäfen wurden im Jahr
2010 insgesamt knapp 276 Mio. t an
Gütern umgeschlagen, davon entfielen
219 Mio t auf die deutschen
Nordseehäfen (Statistisches Bundesamt).
An der deutschen Nordseeküste sind
derzeit insgesamt 360 Reedereibetriebe
(Handelsschifffahrt, Fähr- und
Fahrgastschifffahrt) ansässig und darin
sind rund 18.000 Personen
sozialversicherungspflichtig beschäftigt
(Nord/LB, 2011; Bundesagentur für Arbeit,
2010).

gesamten auf Export ausgerichteten
deutschen Volkswirtschaft. Im Jahr 2010
wurden in den deutschen Nordseehäfen
219,1 Mio. t Seegüter umgeschlagen
(„Seegüterumschlag ausgewählter Häfen
2010“, Statistisches Bundesamt
Wiesbaden, 2011.) Die Schifffahrt hat eine
sehr hohe wirtschaftliche und
gesellschaftliche Bedeutung.“
Danach weiter mit dem Text der ABN
„Hinsichtlich ökologischer Auswirkungen
…295 Mio. t zu erwarten (ZDS, 2010))
Statistisches Bundesamt (2011). Verkehr:
Seegüterumschlag deutscher Häfen im
Dezember 2010. Erschienen am 15. Juni
2011. Wiesbaden, 2011. Zugriff unter:
http://www.zdsseehaefen.de/pdf/seegueterumschlag/2010
_12_ausgewaehlte_Haefen.pdf

Überall in der Nordsee findet Schifffahrt
statt. Besonders intensiv ist der Verkehr in
den Verkehrstrennungsgebieten vor den
ostfriesischen Inseln sowie in den
Ansteuerungen zu den Seehäfen. Die
Schifffahrt hat eine sehr hohe
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Bedeutung.
Der wesentliche Anteil des
volkswirtschaftlichen Nutzens der
Schifffahrt fällt in den Häfen an. Häfen
prägen die Wirtschaftsstruktur der
Nordseeküste. Ohne leistungsfähige
Schifffahrt in der Nordsee wäre mit
erheblichen Verlusten an Wertschöpfung,
Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen zu
rechnen. Die Schifffahrt ist zu dem eine
Voraussetzung für das Funktionieren der
gesamten auf Export ausgerichteten
deutschen Volkswirtschaft. Im Jahr 2010
wurden in den deutschen Nordseehäfen
219,1 Mio. t Seegüter umgeschlagen
(„Seegüterumschlag ausgewählter Häfen
2010“, Statistisches Bundesamt
Wiesbaden, 2011.) Allein in Hamburg und
seiner Umlandregion sind rd. 150.000
Arbeitsplätze dem Hamburger Hafen
zuzuordnen (Stand 2009; Hafen Hamburg
Marketing e.V. „Daten und Fakten“ 2011)“
Begründung:
Die Zahl von 18.000
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
in Reedereibetrieben stellt keine
aussagekräftige Größe für den
volkswirtschaftlichen Nutzen der
Schifffahrt in der Nordsee dar.
59
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Stimmt das? Geht der Sand nicht nach
Rotterdam?
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Eingearbeitet.

“…wodurch etwa 15 Prozent …gedeckt
werden“
Wurde ersetzt durch:
„Zu einem bedeutenden Teil wird der Sand
auch zu Baumaßnahmen an Land
verwendet“.
59

49ff

006

Fischerei wird als eine der
Nutzungsformen beschrieben. Einige
Zahlen belegen den Zustand der
Nordseefischerei, allerdings z.T. (S.60: Z.
7-9: Bruttowertschöpfung von Fischerei
und Fischzucht von 2007) nicht aktuell.

Nicht eingearbeitet.
Die 2007er-Zahlen der
Bruttowertschöpfung waren zum Zeitpunkt
der Auswertung die aktuellsten. Auch die
mittlerweile aktualisierte Version der
volkswirt. Gesamtrechnung umfasst nur
Daten bis inkl. 2008.
Eine ausführlichere Darstellung ist im
Hintergrunddokument enthalten.
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„Quellen der Schadstoffeinträge sind vor
allem die großen industriellen Standorte
im Einzugsbereich der Nordsee. In
diesem Zusammenhang sind vor allem die
flussbürtigen Einträge aus großen Zentren
wie Hamburg, Bremen und einige weitere
zu nennen.“
Zu ändern in:

Eingearbeitet.
„Quellen der Schadstoffeinträge sind vor
allem die großen industriellen Standorte die
im Einzugsbereich der großen Ströme, die
in die Nordsee münden, liegen. Hierbei
spielen auch Verfrachtungen von industriell
und bergbaulich geprägten Altlasten eine
Rolle.“

„Quellen der Schadstoffeinträge sind vor
allem die großen industriellen Standorte
im Einzugsbereich der Nordsee. In
diesem Zusammenhang sind vor allem die
großen Zentren wie Hamburg, Bremen
und einige weitere zu nennenliegen in den
Einzugsgebieten der großen Ströme.
Hierbei spielen Verfrachtungen von
industriell und bergbaulich geprägten
Altlasten eine besondere Rolle.“
Begründung:
Die Aussage ist nicht zutreffend.
61
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Unter diesem Abschnitt könnte noch
erwähnt werden, dass der gute
Umweltzustand der Meere im Fall der
Fischerei die grundlegende
Voraussetzung für die Auswirkung der
wirtschaftlichen Tätigkeit ist und dass
letztlich die Fischerei davon profitieren
wird, wenn die kommerziellen
Fischbestände sich in einem guten
Umweltzustand befinden. Zudem wird der
gute Zustand in der MSRL auch
entsprechend definiert (Art. 3(5))

Eingearbeitet.

In Zukunft werden große Mengen von
Schadstoffen aus der Energieerzeugung
in das Meer eingebracht werden. Im
neuentstehenden sogenannten Energy
Valley in Emshaven werden zu dem
bereits bestehenden Gaskraftwerk drei

Nicht eingearbeitet.
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„Der gute Umweltzustand der Meere ist im
Fall der Fischerei eine grundlegende
Voraussetzung für die Ausübung der
wirtschaftlichen Tätigkeit. Die Fischerei wird
also davon profitieren, wenn die
kommerziellen Fischbestände sich in einem
guten Umweltzustand befinden.“

Schadstoffeinträge der Industrie aus der
Luft wurden bei der ökonomischen
Anfangsbewertung nicht betrachtet, da eine
genaue Zuordnung nicht möglich ist und

63,
64
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neue Großkraftwerke gebaut. Da der
Wind vorwiegend aus Westen kommt,
werden sich die Schadstoffe in der
deutschen Bucht niederschlagen. Dabei
handelt es sich laut Betreiber unter
anderem um jährlich 43t
Wasserstoffchloride, 17t Fluorwasserstoff,
3Kg Cadmium/Thallium, 95Kg
Quecksilber, 472Kg Hochgiftige Stoffe
(Arsen, Antimon, Chrom, Blei, Vanadium,
Kupfer, Kobalt und Nickel) und 89mg
Dioxin und Furane. Außerdem ist im
Landesraumordnungsplan Niedersachsen
auch noch ein Großkraftwerk auf dem
Rysumer Nacken bei Emden enthalten.
Ein ausländischer Investor plante dort
ebenfalls bis 2010 ein Kohlkraftwerk.
Solange der Landesraumordnungsplan so
bleibt kann jederzeit ein anderer Investor
kommen und ein weiterer signifikanter
Emittent von Schadstoffen in das
Wattenmeer kommt hinzu.

entsprechend dazu auch keine
ökonomischen Kennzahlen geliefert
werden können (Problem der
Zurechenbarkeit).

Die Aussagen des Kapitels 5.3 „Kosten
der Verschlechterung der Meeresumwelt“
zum weiteren Vorgehen bei deren
Ermittlung sind noch sehr vage. Hier
könnte mehr Klarheit zum weiteren
Vorgehen geschaffen werden.

Nicht eingearbeitet.

Hiernach ist eine künftige
Kostenbelastung insbesondere der
Schifffahrt anzunehmen. Hierbei Ist Art.
26 SRÜ zu berücksichtigen. Danach
dürfen von einem fremden Schiff für die
bloße Durchfahrt durch das Küstenmeer
keine Abgaben erhoben werden und
Gebühren dürfen nur als Vergütung für
bestimmte, dem Schiff geleistete Dienste
erhoben werden. Eine Kostenbelastung
der Schifffahrt käme hiernach nicht
betracht, da die Nutzung des Meeres
nach dem Verständnis des SRO kein
bestimmter, d.h. konkreter dem Schiff vom
Küstenstaat geleisteter Dienst ist.

Nicht eingearbeitet.

Dieser Satz ist unklar. Wird an einem
System zur Gesamtbewertung gearbeitet?
Die aufgezeigten Grundlagen für eine
Anfangsbewertung sind so nicht
nachprüfbar und wie auch vorangestellt
Stückwerk. Somit sollten wenigstens die
Prozesse dargestellt werden, mit denen
die bestehenden Lücken geschlossen

Eingearbeitet.
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Eine Konkretisierung wäre zwar
wünschenswert, angesichts der defizitären
Datenlage sind derzeit weiter gehende
Aussagen zum weiteren Vorgehen aber
nicht möglich. Eine Methode zur Ermittlung
der Kosten der Verschlechterung wird im
Gutachten der der Universität Göttingen
vorgeschlagen, die im Internet frei
zugänglich ist und in der
Anfangsbewertung zitiert wird. Aus
Gründen der besseren Lesbarkeit wurden
daraus nur die Kerninhalte für die
Anfangsbewertung übernommen.

Die Anfangsbewertung und daraus ggf.
folgende Managementaufgaben
(insbesondere die Maßnahmenplanung)
müssen streng auseinander gehalten
werden. Deshalb ist die umfassende
Darstellung der negativen und positiven
Auswirkungen der einzelnen
Nutzungsformen zunächst erforderlich, um
sie später gegeneinander – auch im Lichte
bestehender völkerrechtlicher
Verpflichtungen – abwägen zu können.
Hier wird die Methode zur Berechnung der
Differenz dargestellt und es geht nicht um
die Frage, wie die Schifffahrt mit Kosten
belastet werden kann (Frage der
Kostenträgerschaft)

Text wurde zur Klarstellung überarbeitet.

werden sollen.
65f
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Die WSV-Klappstellen werden seit 10 bis
15 Jahren regelmäßig gem. HABAK-WSV
untersucht und die Auswirkungen der
Verklappungen ermittelt und bewertet.
Hier Bedarf es keiner semi-quantitativen
und verbal-argumentativen Darstellung
der Wirkungen. Vielmehr sind sie im
Rahmen der WRRLBewirtschaftungsplanung bereits auf einer
feineren Ebene, als es die MSRL-Planung
erfordert, bewertet worden. Es ist nicht
nur geboten, sondern gem. § 45c Abs. 2
WHG sogar vorgeschrieben, diese
WRRL-Bewirtschaftungsplanung zu
berücksichtigen.

Nicht eingearbeitet.

Es fehlen Bewertungsverfahren für
einzelne Kriterien. Demzufolge lassen
sich Belastungen nicht kausal den
Nutzern zuordnen und bewerten.
Kausalitäten zwischen Belastung und
Nutzung werden nur vermutet. Somit
können hierauf basierende später
eingeleitete Maßnahmen keinen oder
geringeren positiven Effekt als vermutet
haben. Da spätere Maßnahmen zudem
verhältnismäßig und Insbesondere
geeignet sein müssen, bietet die
Anfangsbewertung keine hinreichende
Grundlage für spätere Maßnahmen.

Nicht eingearbeitet.

Hier handelt es sich um eine
Zusammenfassung. Daher keine
Spezifizierung auf einzelne Belastungen.

Aufgrund von räumlichen und inhaltlichen
Erfassungs- und Bewertungslücken
konnten noch nicht alle Belange analysiert
werden. Allerdings bestehen für viele
Meeresbereiche, insbesondere in
Küstennähe, schon umfangreiche
Erfassungen und Bewertungen, die gemäß
MSRL (Artikel 8) herangezogen wurden
und die eine Aussage über den Zustand
der entsprechenden Meeresbereiche
zulassen.
Die vorliegende Einschätzung des
Zustandes der Nordsee wird somit
aufgrund der Ergebnisse bestehender
Monitoringprogramme und
wissenschaftlicher Kenntnisse
vorgenommen. Die Überwachung der
Meeresumwelt beginnt nicht erst mit MSRL,
es gibt langjährige Beobachtungen. Um alle
Anforderungen der MSRL erfüllen zu
können, besteht für die nächsten Jahre
Anpassungs- und Entwicklungsbedarf, der
bekannt ist und bearbeitet wird.
Gleichzeitig wurde aber auch deutlich
gemacht, dass noch weitere
Datenerhebungen durchgeführt und
Bewertungssysteme entwickelt werden
müssen um wissenschaftliche Aussagen in
der nächsten Bewertung der
Umweltzustands 2018 zu stärken.
Es gilt zu beachten, dass a) die MSRL
schon im Jahr 2015 die Vorlage von
notwendigen Maßnahmenpaketen verlangt
und b) nicht erst auf die (vollständigere)
Bewertung im Jahr 2018 gewartet werden
kann, um im Jahr 2020 den guten
Umweltzustand zu erreichen.
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Wie zur S. 24 Z. 23 ausgeführt, gehören
die Übergangsgewässer nicht zum
Planungsraum der MSRL. Daher ist die 2.
Spalte WRRL (2009) zu korrigieren und
mit den Angaben nur zu den 23
Wasserkörpern der Küstengewässer zu
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Eingearbeitet.

versehen.
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ABER Anlage S.87/Z.23ff:
Derzeit liegt noch kein quantitatives
Bewertungsschema oder eine auf Daten
beruhende Bewertung für viele der
ökologischen Qualitätsziele vor. In Tabelle
1 wurde folgender Farbcode für die
Bewertung nach OSPAR verwendet…
Tab. 6.1 gibt keine Quellenangaben für
die nach OSPAR dort eingetragenen
Bewertungen, und keine Angaben über
das (selbst entwickelte?) Verfahren, da
OSPAR selbst wie auf S. 87 oben zitiert
derzeit weder für die EcoQOs (mit
wenigen Ausnahmen) noch für die auf der
OSPAR Liste stehenden Arten und
Habitate solche Verfahren kennt oder im
letzteren Fall die Daten dazu erheben.
Welche 90 Fischarten wurden von
OSPAR grün bewertet?
Die Tab. 6.1 ist erläuterungsbedürftig und
sollte zumindest vollständige
Quellenangaben enthalten (wie übrigens
in Tab. 6.2. geschehen).
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Nicht eingearbeitet.
Die Tabelle versucht, durch die
Farbgebung einen Überblick zu geben. Da
es nicht für alle Richtlinien und
Konventionen solche Codierungen gibt,
musste entsprechend „interpoliert“ werden.
Dies ist in den zugehörigen Fußnoten und
der zugehörigen Anlage 1 auch so
formuliert.

4. Synopse Stellungnahmen Anfangsbewertung der
deutschen Ostsee (ABO)
Seite
Allg.

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

006

Für den Deskriptor 10 wurde insgesamt
eine gute Einschätzung der Zustände
abgegeben. Beide Meere befinden sich
jedoch in einem unakzeptablen Zustand
der Vermüllung. Zudem werden bei der
Zielformulierung allerdings überwiegend
Nachsorgeverfahren dargestellt. Jedoch
ist gleichzeitig auch die Intensivierung von
Vorsorgeverfahren notwendig. Denn
einerseits sind Nachsorgeverfahren
finanziell sehr aufwendig und andererseits
bleibt der überwiegende Anteil des Mülls
eh in der Meeresumwelt. Somit muss
verstärkt eine Reduktion des Mülleintrags
unterstützt werden. Auch hier wäre wichtig
diverse Wirtschaftsbereiche
einzubeziehen, für die ein GES von
großer Bedeutung ist: Schifffahrt,
Fischerei, Tourismus, Taucher.

Nicht eingearbeitet.
Stellungnahme ist nicht in ABO
eingearbeitet worden, aber eine
entsprechende Einarbeitung ist für die
GES- und Umweltziele-Berichte erfolgt.
Siehe dort.
Gerade für D 10 gilt, dass die vorliegenden
Daten noch nicht für eine hinreichende
Bewertung der ökologischen Wirkungen
ausreichen. Dies gilt insbesondere für
Mikroplastik (Partikel < 5mm).
Insofern gilt der systematischen Schließung
von Datenlücken und der notwendigen
Quantifizierung der Probleme hohe
Priorität. Sind Quellen und ihre jeweilige
Wirkung auf das Ökosystem dann eindeutig
bestimmt, kommt der
Vermeidung/Verminderung von
Müllausträgen höchste Bedeutung zu.
Bei bekannten Quellen sollte natürlich
schon heute auf Vermeidung hingearbeitet
werden.

Allg.

006

Grundsätzlich kann festgehalten werden,
dass der deutsche Ansatz im Hinblick auf
den Umgang mit dem Deskriptor 11 im
Sinne der Richtlinie ist. Unabhängig
davon muss aber deutlich darauf
hingewiesen werden, dass dem Anspruch
einer kumulativen Betrachtung nicht
gerecht wird. Einerseits beruht der vom
Umweltbundesamt festgelegte Grenzwert
von 160dB auf den Erfahrungen die sich
aus einer einmaligen Beschallung
ergeben. Dies steht im Widerspruch zu
realen Szenarien, denn beispielsweise
beim Pile-Driving oder bei seismischer
Exploration werden alle paar Sekunden
neue Impulse abgegeben. Daher muss
auch ein Wert für die Impulsbeschallung
definitiv genannt werden. Andererseits
werden weitere negative Umweltfaktoren
wie beispielsweise der Beifang zu wenig
berücksichtigt. Beide Aspekte bedürfen
allerdings einer weiteren
wissenschaftlichen Evaluierung.

Nicht eingearbeitet.

Anmerkung zur Fehmarnbelt-Querung:
Tunnelbau
Nachdem
Umweltverträglichkeitsprüfungen konkret
belegt haben, dass der Brückenbau
erhebliche Umweltstörungen hervorrufen
würde, steht nun die Frage zur Debatte,

Bauarbeiten zur Fehmarnbelt-Querung
können erst bei einer Konkretisierung der
Bauvorhaben berücksichtigt werden. Dies
wird absehbar in der nächsten
Berichtsrunde 2018 der Fall sein.
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Stellungnahme ist nicht in ABO
eingearbeitet worden, aber eine
entsprechende Einarbeitung ist für die
GES- und Umweltziele-Berichte erfolgt. Der
Beifang wird unter „Selektive Entnahme“
dargestellt.
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Stellungnahme

Bearbeitung

ob anstelle dieser ein gebohrter oder
besser ein Absenktunnel gebaut werden
soll. Beide genannten Varianten
implizieren jedoch ebenso Störungen und
Beschädigungen im marinen Ökosystem,
die bei der Umsetzung der MSRL
berücksichtigt werden sollten:
Neue Erkenntnisse des dänischen
Umweltforschungsinstituts NERI haben
gezeigt, dass das Gebiet um den
Fehmarnbelt ein ganzjährig wichtiger
Schweinswal-Lebensraum ist. Es ist eines
der drei wichtigsten Schweinswalgebiete
in Deutschland und erfüllt zudem eine
zentrale Korridorfunktion zwischen den im
Bestand stark zurückgehenden westlichen
und dem fast ausgestorbenen östlichen
Schweinswalvorkommen. Wird das Gebiet
über einen langen Zeitraum erheblich mit
Lärm belastet, werden während der
Bauphase Schweinswale, Seehunde und
Kegelrobben das Weite suchen.
Besonders junge Schweinswalkälber
könnten dadurch in Gefahr geraten.
Allg.

4

4

006

30

4548

007

008

Es gibt keine Angaben darüber, wie mit
der Überlappung der WRRL und der
MSRL im Küstenbereich umgegangen
werden soll.

Eingearbeitet.

Eine semi-quantitative und verbal
argumentative Einschätzung des
Zustandes der Ostsee auf der Basis
fehlender bzw. lückenhafter Daten
erscheint sehr fragwürdig. Es besteht des
Weiteren keine Deckungsgleichheit der
beobachteten mit den zu betrachtenden
Regionen.

Nicht eingearbeitet.

„Die Auswirkungen verschiedener
anthropogener Nutzungen, unter anderem
der grundberührenden Fischerei und der
Verschlickung, können von den
benthischen Lebensgemeinschaften nicht
kompensiert werden.“

Eingearbeitet.

Ersetzen durch:
„Die negativen Auswirkungen mancher
anthropogener Nutzungen, unter anderem
der grundberührenden Fischerei, können
von den benthischen
Lebensgemeinschaften nicht kompensiert
werden.“
Begründung:
Der Absatz ist missverständlich formuliert.
Der Satz liest sich, als wenn
„Verschlickungen“ als zwangsläufige
Folge jeglicher anthropogener
Maßnahmen anzusehen sind.
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Zitat MSRL

Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.

„Die Auswirkungen verschiedener
anthropogener Nutzungen, unter anderem
der grundberührenden Fischerei, der
großflächigen Sedimententnahme und der
Verschlickung verursachenden Nutzungen,
können von den benthischen
Lebensgemeinschaften nicht kompensiert
werden.“

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

5

9f

006

Nahrungsnetz-Effekte müssen mit
berücksichtigt werden, sind aber schwer
messbar.
Textvorschlag:
„Zooplankton: Die Anreicherung von
Nährstoffen und die Auswirkungen der
Klimaänderungen stellen die direkt
messbaren Hauptbelastungen für das
Zooplankton dar.“

Nicht eingearbeitet.

Hinsichtlich der Bewertung des Zustandes
der Fischfauna gibt es deutliche
Bedenken seitens des Einwenders
besonders im Hinblick auf die allgemeine
Populationsstärke von Hering und Dorsch.
Ebenso sind die Plattfischartigen laut
ICES in einem guten Zustand. Insofern ist
es nicht korrekt, von einem nicht guten
Umweltzustand der Fische der deutschen
Ostsee zu sprechen.

Nicht eingearbeitet.

Zur Einschätzung des Zustandes der
marinen Säuger liegen bisher keine
genauen Referenzzahlen vor. Es wird mit
Trends argumentiert, die nicht mit Fakten
untermauert sind. Insofern ist die
Einschätzung des Zustands der
Meeressäuger als „schlecht“ sehr fraglich.

Nicht eingearbeitet.

5

5

30

46

007

007

Hier wurde die einheitliche Struktur bei der
Zusammenfassung beibehalten.

Es handelt sich um insgesamt
zusammenfassende Bewertung, bei der
einzelne Arten das Gesamtbild nicht
ändern.

Die Einschätzung basiert auf den
dargestellten national anerkannten
Bewertungsergebnissen.
So gibt es z.B. für MV und SH ein
Totfundmonitoring für Schweinswale
(http://www.lung.mvregierung.de/dateien/totfundmonitoring_sch
weinswal_mv.pdf sowie http://www.tihohannover.de/klinikeninstitute/institute/institut-fuer-terrestrischeund-aquatischewildtierforschung/aquatischewildtierforschungbuesum/forschung/aktuelleprojekte/totfundmonitoring-von-kleinwalen/)
und ein Robbenmonitoring
(http://www.lung.mvregierung.de/dateien/robbenmonitoring_mv
.pdf) im Auftrag des LUNG bzw. gefördert
vom MLUR (jetzt MELUR).
Für den Bericht sind die an dieser Stelle
getroffenen Aussagen völlig ausreichend.

6

6

4

15

007

007

Wenn es kein einheitliches
Erfassungsschema für Seevögel gibt,
kann auch keinerlei relevante Aussage
über den Zustand der Vogelpopulationen
der Ostsee abgegeben werden. Eine
pauschale Einschätzung des nicht guten
Umweltzustandes ist daher
unwissenschaftlich.

Nicht eingearbeitet.

Kritik: Fehlende wissenschaftliche
Bewertungsverfahren

Eingearbeitet.

Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.

„…der gesamten deutschen Ostsee können
derzeit noch nicht bewertet werden, …“
6

30

007

Kritik: Bewertung nicht möglich
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Nicht eingearbeitet.

Seite
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Bearbeitung
Um alle Anforderungen der MSRL erfüllen
zu können, besteht für die nächsten Jahre
Anpassungs- und Entwicklungsbedarf, der
bekannt ist und bearbeitet wird.

6

32

007

Kritik: Bewertung nicht möglich

Nicht eingearbeitet.
Um alle Anforderungen der MSRL erfüllen
zu können, besteht für die nächsten Jahre
Anpassungs- und Entwicklungsbedarf, der
bekannt ist und bearbeitet wird.

6

3740

008

„Interferenzen mit hydrologischen
Prozessen: Ebenso können die
Auswirkungen aufgrund von Interferenzen
mit hydrologischen Prozessen in der
deutschen Ostsee nicht bewertet werden.
Es wird jedoch eine räumlich begrenzte
Wirkung angenommen.“
Ersetzen durch:
„Interferenzen mit hydrologischen
Prozessen: Ebenso können hydrologische
Auswirkungen von anthropogenen
Vorhaben in der deutschen Ostsee ohne
entsprechende Untersuchungen nicht
bewertet werden.“

Eingearbeitet.
„Interferenzen mit hydrologischen
Prozessen: Ebenso können hydrologische
Auswirkungen von anthropogenen
Vorhaben in der deutschen Ostsee ohne
entsprechende Untersuchungen nicht
bewertet werden. Für Einzelvorhaben wird
jedoch eine räumlich begrenzte Wirkung
angenommen. Räumlich / zeitlich
kumulative Wirkungen der Summe an
Einzelvorhaben müssen zukünftig konkret
in die Untersuchungen einbezogen
werden.“

Begründung:
Diese Passage ist sehr allgemein
formuliert, so dass die Aussage
missverständlich ist. Offenbar geht es um
vorhabensbedingte Auswirkungen. Ohne
solche Vorhaben und deren Art und
Umfang zu benennen, werden
grundsätzlich „räumlich begrenzte“
Auswirkungen angenommen.
6

39

007

Kritik: Nicht zu bewerten. Reine
Spekulation.

Eingearbeitet.
„Ebenso können hydrologische
Auswirkungen von anthropogenen
Vorhaben in der deutschen Ostsee ohne
entsprechende Untersuchungen nicht
bewertet werden. Für Einzelvorhaben wird
jedoch eine räumlich begrenzte Wirkung
angenommen. Räumlich / zeitlich
kumulative Wirkungen der Summe an
Einzelvorhaben müssen zukünftig konkret
in die Untersuchungen einbezogen
werden.“

7

2

007

Neue Umweltqualitätsnormen nötig, daher
Ausgangszustand fraglich.

Nicht eingearbeitet.
Der Absatz zur Kontamination beschreibt
deutlich verschiedene Aspekte wie WRRLBewertung usw., die fehlenden UQN
beziehen sich ausdrücklich auf marine
Sedimente und Biota.

7

7

007

Können nicht bewertet werden. Daher
auch keine quantitativen Fakten
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Eingearbeitet.
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vorhanden und begründete Aussagen
nicht möglich. Sämtliche Einschätzungen
beruhen auf Vermutungen.
7

28

007

Die Bewertung des Trends im Beifang von
Seevögeln in Fischernetzen beruht auf
Schätzungen und Hochrechnungen und
stützt sich nicht auf konkret ermittelte
Fallzahlen. Nur die von den Fischern
selbst initiierte Dokumentation des
Beifangs in Netzen mit Kameras kann ein
genaueres Bild der Lage bringen. Sich auf
das bloße Hörensagen zu verlassen kann
nicht Inhalt einer Bestandsaufnahme sein.

Nicht eingearbeitet.
Text überarbeitet: „HELCOM bewertet den
Trend im Beifang und die Anzahl der in
Netzen verwickelter und ertrunkener
Meeressäugetiere und Seevögel als
Indikatoren für die negativen Auswirkungen
der Fischerei. Danach sind der Beifang und
Rückwurf (Discard) in einigen Fischereien
weiterhin zu hoch.“

Dasselbe trifft für den Beifang und
Rückwurf zu. Die Feststellung „ist
weiterhin zu hoch“ ist eine Pauschalierung
ohne Angabe von Dimensionen.
8

1-3

008

„Die beträchtlichen gesellschaftlichen
Interessen an der wirtschaftlichen
Nutzung der Ostsee lassen sich monetär
analysieren. Demgegenüber können die
Ökosystemdienstleistungen der Ostsee
nicht quantifiziert werden.“
Ersetzen durch:

Eingearbeitet.
„Die beträchtlichen gesellschaftlichen
Interessen an der wirtschaftlichen Nutzung
der Ostsee lassen sich monetär
analysieren. Demgegenüber können die
Ökosystemdienstleistungen der Ostsee
derzeit noch nicht quantifiziert werden.“

„ Es wird eine Herausforderung im
Rahmen der Umsetzung der
Meeresstrategierahmenrichtlinie, eine
Quantifizierung bzw. sogar
Monetarisierungökostystemarer
Dienstleistungen vorzunehmen.“
Begründung: Auch z.B. Tourismus und
Schifffahrt sind ökosystemare
Dienstleistungen.
8

8

8

8

8f

12ff

007

006

006

Ohne eine klare Definition von genau
quantifizierten Zielen (ähnlich CO 2Ausstoß) kann es keine Bewertung der
jeweiligen Zustände der Ostsee geben.
Aus diesem Grunde kann auch keine
Defizitanalyse durchgeführt werden, da
keine vergleichbaren Zahlen vorhanden
sind.

Eingearbeitet.

Definieren reicht nicht!

Eingearbeitet.

Textvorschlag:
„Daher geht es darum den guten
Umweltzustand als umweltpolitisches Ziel
und unter Berücksichtigung des
Ökosystemansatzes und des
Vorsorgeprinzips umzusetzen.“

„Daher geht es darum, den guten
Umweltzustand als umweltpolitisches Ziel
und unter Berücksichtigung des
Ökosystemansatzes und des
Vorsorgeprinzips klar zu definieren,zu
erreichen und zu erhalten“

Ohne dieses Hintergrunddokument lassen
sich die im Weiteren formulierten
Zusammenfassungen und Wertungen des

Nicht eingearbeitet.
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Nach „definieren“ wurde der folgenden Satz
wie folgt umgeschrieben:
“So sollen durch entsprechende
Umsetzungsmaßnahmen eine
nutzungsbedingte Verschlechterung des
Zustands der Ostsee vermieden bzw. der
gute Umweltzustand erreicht und eine
nachhaltige Nutzung ermöglicht werden.“

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

ökologischen (Anfangs-) Zustands nicht
nachprüfen.
An dieser Stelle sollten die
Datengrundlagen so genau wie möglich
dargelegt werden, sowie das Verfahren
nach dem die Beurteilung erfolgte. Eine
Lückenanalyse ist essentiell für die
genaue Formulierung der Umweltziele,
sowie der Indikatoren und Schwellen/Referenzwerte.

Keine konkreten Änderungswünsche.
Das Hintergrunddokument wird so bald als
möglich zur Verfügung gestellt. Die
Anfangsbewertung wurde bewusst relativ
kurz und knapp gehalten. Daten/Wissenslücken sind bei der Erstellung der
Berichte deutlich geworden und sind im
Zuge der MSRL-Umsetzung zu bearbeiten,
z. B. auch bei der Aufstellung der
Überwachungsprogramme und
Maßnahmen. Im Zweifel gilt das
Vorsorgeprinzip.
Die Lückenanalyse erfolgt für die
Aufstellung der Überwachungsprogramme.
Die Methodik zur sozio-ökonomischen
Analyse ist im Abschlussbericht der
Universität Göttingen dokumentiert. An
dieser Stelle können nicht alle
Zustandsdaten zum gegenwärtigen
Zustand wiederholt dargestellt werden. Das
Problem besteht bei den nicht vorhandenen
Daten zum (zukünftigen) guten Zustand.

8

14f

006

Das genannte Ziel/Vorhaben bleibt hinter
dem CBD Aichi Ziel 2010 zurück: „Bis
2010 wird der Wert der Biodiversität in die
nationalen und lokalen ....
Planungsprozesse einbezogen und
werden in Budget- und ggf.
Berichtsführung berücksichtigt.“

Eingearbeitet.
„Für zukünftige Entscheidungen über
Maßnahmen zum Erreichen des guten
Umweltzustands sind die ökologischen
Folgen und die damit verbundenen Kosten,
die durch die Belastung der Meeresumwelt
entstehen, stärker zu berücksichtigen.“

Textvorschlag:
„Zukünftige Entscheidungen (spätestens
ab 2020) werden auf der Basis einer
vollständigen Erfassung der ökologischen
Folgen für die Meeresumwelt und daraus
entstehender Kosten getroffen.“
8

1415

008

„Für zukünftige Entscheidungen sind die
ökologischen Folgen und die Kosten, die
durch die Belastung der Meeresumwelt
entstehen, stärker zu berücksichtigen.“
Dieser Satz sollte gestrichen oder müsste
konkretisiert werden.

Eingearbeitet.
„Für zukünftige Entscheidungen über
Maßnahmen zum Erreichen des guten
Umweltzustands sind die ökologischen
Folgen und die damit verbundenen Kosten,
die durch die Belastung der Meeresumwelt
entstehen, stärker zu berücksichtigen.“

Begründung:
Welche zukünftigen Entscheidungen sind
gemeint und wann beginnt diese Zukunft.
Auch in bisherigen
Genehmigungsverfahren waren die
ökologischen Folgen zu berücksichtigen.
8

29

007

Die Einschätzung des Umweltzustandes
der Ostsee als „schlecht“ ist so nicht
nachzuvollziehen. Sie beruht auf
Vermutungen, Trends, Schätzungen und
Hochrechnungen. Diese Darstellung
entspricht nicht den dafür nötigen
wissenschaftlichen, validierten
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Nicht eingearbeitet.
Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.
Validierte Bewertungen liegen vor. Der Text
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Erfordernissen.

wurde entsprechend in Z. 27-29 wie folgt
ergänzt:
„Da im Rahmen der vorliegenden
Bewertungen nach Gemeinschaftsrecht
und HELCOM die Merkmale und
Belastungen des Ökosystems Ostsee nicht
im Bereich eines guten Zustands liegen,
erreicht die deutsche Ostsee den guten
Umweltzustand nicht.“

10

10

10

11

38

42

47

19

007

007

007

007

Solange es für die Durchsetzung der
MSRL keine vergleichbaren und
eindeutigen Monitoringprogramme gibt,
kann eine sachliche und relevante
Bewertung des Zustandes der Ostsee
nicht vorgenommen werden! Der
Einwender kann im Hinblick auf die zur
Bewertung notwendigen, aber noch
fehlenden vergleichbaren und validierten
Bewertungsverfahren die Einschätzung
des schlechten Umweltzustandes der
Ostsee nicht teilen.

Nicht eingearbeitet.

Wenn nicht einmal der Gesamtraum, der
zu betrachten ist, abgedeckt werden
kann, ist immer nur eine Teilaussage
möglich. Es ist unwissenschaftlich,
Aussagen pauschal für nicht betrachtete
Bereiche abzugeben.

Nicht eingearbeitet.

Durch das permanente Fehlen
wesentlicher Informationen und Daten
über biologische Merkmale und
Belastungen ist die Aussage zum Zustand
der Ostsee nicht begründbar

Nicht eingearbeitet.

Eine Bewertung und ein Vergleich von
Ergebnissen nach 6 Jahren kann nicht
vorgenommen werden, wenn schon bei
der Anfangsbewertung konkrete und
validierbare Mess- und
Bewertungssysteme fehlen!

Nicht eingearbeitet.

Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.

Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.

Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.

Der fragliche Absatz stellt nur den Zeittakt
der MSRL dar und weist auf den
bestehenden Entwicklungs- und
Anpassungsbedarf hin.
Die Ergebnisse der bestehenden und im
Sinne der MSRL ausgerichtete
Monitoringprogramme und
Bewertungssysteme können in 6 Jahren mit
den Ergebnissen der Anfangsbewertung
verglichen werden, solange sie
weitergeführt werden. In der Zukunft zu
entwickelnde neue Monitoringprogramme
und Bewertungssysteme können natürlich
nicht verglichen werden. Dies wird in dem
Textabschnitt aber auch nicht gesagt.

14

10

007

Nach den - häufig nicht durch Messdaten
bzw. konkrete Zahlen unterlegten pauschalen Aussagen ist anzunehmen,
dass das Ziel der MSRL darin besteht, die
anthropogenen Einwirkungen (u.a.
Fischerei) unter dem Deckmantel der
Bewahrung der Meeresumwelt herunter
zu fahren bzw. immer weiter
einzuschränken.
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Nicht eingearbeitet.
Es ist unklar, was mit dieser Aussage
gemeint ist. In dem fraglichen Absatz
werden nur allgemein die Ziele der MSRL
und ihrer Umsetzung dargestellt. Das Ziel
der MSRL ist, einen guten Zustand der
Meeresumwelt zu erreichen und zu
bewahren. Zudem heißt es in Artikel 1 (3)
MSRL: „Im Rahmen der Meeresstrategien
wird ein Ökosystem-Ansatz für die

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung
Steuerung menschlichen Handelns
angewandt, der gewährleistet, dass …
gleichzeitig die nachhaltige Nutzung von
Gütern und Dienstleistungen des Meeres
heute und durch die künftigen
Generationen ermöglicht“ wird.

15

16

43

11

007

009

Biotoptypen werden – obwohl gefordert –
hier nicht beschrieben. Im gleichen
Atemzug wird aber betont, dass sic auf
die „negativ einwirkenden menschlichen
Aktivitäten“ beschränkt werden sollen.
Dies erscheint keinesfalls schlüssig und
wird vom Einwender so nicht akzeptiert.

Nicht eingearbeitet.

Einbringung von Baggergut wird
undifferenziert als Belastung genannt, die
Relevanz dieser genannte Belastung für
die Wirkung der auf die Biotoptypen bleibt
offen – siehe Kommentar zu Seite 34
(ABN)

Nicht eingearbeitet.

Aufgrund der Umfangbeschränkung des
vorliegenden Berichts wurde eine
ausführliche Beschreibung der Biotoptypen
in einem Hintergrunddokument
vorgenommen, welches sich derzeit noch in
Abstimmung zwischen Bund und Ländern
befindet und sobald möglich, nach
Angleichung an die finalisierten offiziellen
Berichte, veröffentlicht werden wird

Belastungen sind ausführlicher im Kapitel 4
der ABO dargestellt. Bei den Merkmalen
(Kapitel 3) werden nur alle auf das Merkmal
wirkenden Belastungen gelistet, ohne
weiter ausgeführt zu werden.
Zudem darf Baggergut nur auf
genehmigten Klappstellen verbracht
werden. Die Umweltverträglichkeit wurde
im Genehmigungsverfahren geprüft. Auf
der Klappstelle erfolgt nach einer
Verklappung lokal eine Beeinträchtigung
des Makrozoobenthos.

16

14ff

006

Militärische Nutzung wird hier nicht
erwähnt.
Textvorschlag:
„...Tourismus und militärische Nutzungen
undAltlasten stellen neben den
natürlichen Belastungen wie dem
Klimawandel ein Belastungspotential dar.“

17

18

21ff

24f

006

006

Eingearbeitet.
„...Tourismus sowie militärische Aktivitäten
und Altlasten stellen neben den natürlichen
Belastungen wie dem Klimawandel ein
Belastungspotential dar.“

Nahrungsnetz-Effekte müssen mit
berücksichtigt werden, sind aber schwer
messbar.

Nicht eingearbeitet.

McQuatters-Gollop et al. 2010
inventarisieren bereits eingeführte
Indikatoren für Plankton und empfehlen
eine Reihe von Indikatoren, einschl. für
Zooplankton, die als Grundlage für ein zu
entwickelndes Bewertungsverfahren
dienen können.
McQuatters-Gollop, A., Edwards, M.,
Reid, P.C., Johns, D.G., 2010. Healthy &
Biologically Diverse Seas Evidence Group
Technical Report Series: Evaluation and
gap analysis of current and potential
indicators for Plankton Joint Nature
Conservation Council, Peterborough, pp.
1-47.
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/WEB_MarinePl

Eingearbeitet.
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Es handelt sich um eine Anmerkung.

Um dem Hinweis auf laufende
wissenschaftliche Arbeiten Rechnung zu
tragen wurde der Text wie folgt angeändert:
„Zur Bewertung (…) noch keine passenden
und abgestimmten bzw. wissenschaftlich
validierten Bewertungsverfahren.“
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Bearbeitung

anktonSahfosIndicators.pdf
19

21

21

21

12

1ff

2

007

006

007

006

Die Beeinflussung des Makrozoobenthos
durch grundberührende Fischerei wird als
stark und selektiv angenommen. Es
werden keinerlei Aussagen über die
mengenmäßige und regionale Ausübung
derartiger Fischereimethoden getätigt. In
einer Reihe von Regionen der Ostsee ist
die Grundschleppnetzfischerei bereits
verboten oder wird aufgrund von
Restriktionen bzw. Ineffizienz überhaupt
nicht mehr durchgeführt.

Eingearbeitet.

Dieser Abschnitt bewertet den Zustand
von Arten/Beständen nach Artenschutzund fischereibiologischen Erwägungen.
Unter Verweis auf die relevanten
Bewertungen wird „auf deutliche
Belastungen“ der Fischfauna
hingewiesen, allerdings werden nicht alle
kommerziellen Bestände systematisch
analysiert. MSY wird mit Blick auf nur eine
Art erwähnt. Es erfolgt keine umfassende
Betrachtung der Ostsee-Fischfauna,
ökosystemare Zusammenhänge werden
kaum berücksichtigt.

Nicht eingearbeitet.

Fischerei ist darauf ausgerichtet, Fische
zu fangen. Damit einher gehen
Änderungen in Populationsdichten, Artenund Alterszusammensetzung. Dieser
Zusammenhang besteht seit Beginn des
Fischfangs durch den Menschen.
Aussagen zur Bestandssituation und
daraus folgende Quotierungen sind seit
Jahren leider Alltag. Die Fischer vor Ort
haben immer wieder die Methodik der
Ermittlung von Nachwuchs und
Beständen kritisiert. Im letzten Jahr wurde
sogar festgestellt, dass sich die
Dorschbestände partiell in einem sehr
guten Zustand befinden und die Quote
sogar erhöht wurde. Beim Hering ist die
Situation real viel besser, als es die
Wissenschaft darstellt. Insofern sind
Trends und Schätzungen immer nur vage
Anhaltspunkte. Seitens der
Verantwortlichen ist es seit Jahren
versäumt worden, einen Managementplan
für den Hering zu implementieren.

Nicht eingearbeitet.

Diese Bewertung der Bestandslage stellt
die Situation mit Blick auf das zu
erreichende Ziel – den guten
Umweltzustand – verzerrt dar. Sie
kontrastiert scharf mit der Bewertung der
EU-Kommission, dass in der Nordsee, im
Skagerrak und im Kattegat alle bekannten
Bestände außer Scholle, Schellfisch und
Hering unter MSY-Gesichtspunkten
überfischt sind. Relevanter Parameter ist

Nicht eingearbeitet.
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„Die Fischerei mit Grundschleppnetzen und
anderen bodenberührenden Fanggeräten
führt in den Gebieten, in denen sie
durchgeführt wird, zu starken und
selektiven Belastungen der Bodenfauna.
Die Intensität der Auswirkung hängt dabei
von der Art des Fanggeräts, des jeweils
betroffenen Lebensraum- und
Sedimenttyps und der
Artenzusammensetzung ab (Rumohr und
Kujawski, 2000).“

Hier sei auf die Zusammenfassung in
Tabelle 6.1 hingewiesen, in der die MSYReferenzwerte des ICES herangezogen
wurden, soweit verfügbar.

Keine Berichtsänderung notwendig.

Für die Zusammenfassung in Tabelle 6.1
wurden die MSY-Referenzwerte des ICES
herangezogen, soweit verfügbar. Eine
verzerrte Darstellung der
Bestandssituationen können wir nicht
feststellen, da sie sich 1:1 auf die
Darstellungen des ICES (nicht der EUKOM!) berufen. Allerdings bewertet der
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für die EU-Kommission bereits seit 2010
der MSY. MSY muss auch relevanter
Maßstab für die Anfangsbewertung sein,
zumal später MSY den guten
Umweltzustand reflektieren soll.

ICES SSB und F getrennt, so dass in der
Anfangsbewertung eine guter
Umweltzustand für einen Bestand
angenommen wurde, wenn SSB >BMSYtrigger und F < FMSY ist. Allerdings ist F für
Sandaal und Stintdorsch unbekannt, und
als einzige Bewertungsgrundlage wurde
SSB herangezogen.

Kritik:
• Wünschenswert wäre (je
Meeresregion) eine Auflistung der
kommerziellen Bestände, ihrer
Befischungsrate und Laicherbiomasse
gemessen an MSY
• außerdem: Anteil der (gemessen an
MSY) überfischten Bestände
• Empfehlenswert wäre auch eine
Gewichtung der Auswirkungen nach
Region: z.B. Beifang-RückwurfProblematik in der Nordsee
ausgeprägter als in der Ostsee
• prozentualer Anteil der durch deutsche
und internationale Fischerei
geschädigten Biotoptypen?
Allerdings wird auf ein noch zu
erarbeitendes Hintergrunddokument
verwiesen, das die recht allgemein
gehaltenen Angaben möglicherweise
vervollständigen wird.
22,

54,

1-2,

006

1416,
4-6

62

22

22

13

45

007

007

Die Kritikpunkte werden im
Hintergrunddokument ausführlicher
dargestellt.

Die 3 genannten Formulierungen sind zu
vage/zu wenig konkret auf die nach MSRL
zu erreichende Balance zwischen Schutz
und Nutzen ausgerichtet. Langfristiges
Management ist die einzige Möglichkeit,
stark genutzte Bestände in einen
ökologisch nachhaltigen Zustand zu
überführen. Die Pläne müssen klaren und
weit reichenden Vorgaben folgen, um
Erfolg zu entfalten. Die unbedingte
Einhaltung der existierenden
Managementpläne – auch im Falle einer
teilweisen Erholung der Bestände – und
die Verankerung der im Rahmen der
Umsetzung der MSRL festgelegten Ziele
in ihnen, ist Voraussetzung hierfür.

Nicht eingearbeitet.

Immer wieder wird der Beifang von
marinen Säugern in Fischereigeräten
zitiert. Ebenso wird bei Totfunden
akribisch nach Netzabdrücken gesucht.
Die Todesursache derartiger Tiere wird
nicht wissenschaftlich untersucht.
Meistens wird die Fischerei als
Verursacher angegeben, obwohl sich dies
nicht nachweisen lässt.

Nicht eingearbeitet.

Es wird eingeschätzt, dass die Daten über
marine Säuger in der Ostsee sehr
unzureichend sind. Trotzdem wird immer
von enormen Verlusten durch
anthropogene Ursachen, hauptsächlich
die Fischerei, geredet. Diese Aussage ist
bewiesen. Es handelt sich um einfach
übernommene Aussagen von HELCOM

Nicht eingearbeitet.
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Diese berechtigten Anmerkungen stellen
Fragen, die fundiert erst im weiteren
Verlauf der Umsetzung der MSRL
beantwortet werden können, wie z.B. beim
Aufstellen von Maßnahmenprogrammen.

Literatur ergänzt.
Es geht an dieser Textstelle um die reine
Auflistung der auf die marinen Säugetiere
wirkenden Belastungen. Dazu gehört auch
der Beifang. Eine detailliertere Ausführung
befindet sich im Hintergrunddokument.

Der Berichtstext stellt Sachlage und
HELCOM-Bewertung klar dar und verweist
auf geplante, weitere Untersuchungen.
Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte

Seite
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und aus der FFH-RL.

aufgegriffen.

Auch hier erfolgt eine
Pauschalverurteilung der Fischerei im
Hinblick auf Beifang von Seevögeln in
Stellnetzen etc. Es werden keinerlei
statistische Erhebungen vorgenommen
sondern nur ein erheblicher Einfluss der
Fischerei postuliert. Auch dies entbehrt
jeglicher Grundlage und wird vom
Einwender so nicht akzeptiert. Es ist
anzunehmen, dass die Aussagen der
Ergebnisse der Nordsee pauschal auf die
Ostsee übertragen wurden.

Eingearbeitet.

„Eine Gesamtbewertung über den
Zustand aller (Seevogel-)Arten ist derzeit
aufgrund der deutlichen BewertungsUnterschiede einzelner Arten nicht
möglich, da neben Qualitätszielen auch
regional unterschiedliche
Betrachtungsweisen bei den Bewertungen
herangezogen werden.“

Eingearbeitet.

Diese Aussage zeigt, wie vage eine
Einschätzung des aktuellen Zustandes
der Seevogelbestände ist. Weil
quantitative Aussagen über Verluste nicht
möglich sind, kann auch kein verstärkter
Einfluss durch die Fischerei, der
permanent unterstellt wird, nachgewiesen
werden.
25

26

2

8-10
und
3239

007

009

Monitoring ist für die Beobachtung von
Prozessen z.B. in marinen Lebensräumen
von prioritärer Bedeutung. Solange keine
einheitlichen und vergleichbar gestalteten
Bewertungskriterien existieren, wird eine
Einschätzung von Zuständen bzw.
Veränderungen derselben nicht möglich
sein.
Die aufgezeigten Wirkungen lassen die
Bedeutung in einer gesamtfaunistischen
Betrachtung nicht erkennen – siehe
Kommentar zu Seite 34 (ABN)

In Zeile 6 noch folgender Zitate ergänzen:
Kirchhoff 1982, Schirmeister 1993, 2003,
ILN &IfAÖ 2005 (in HELCOM 2012c).
Aus HELCOM 2012c: Red list of Baltic
Breeding birds. HELCOM Red Lists of
Baltic Sea Species and Habitats/Biotopes.
SCHIRMEISTER, B., 1993. Zu Verlusten
von Wasservögeln in Fischnetzen der
Küstenfischerei. - Falke 40(10): 343-346

Der Text wurde wie folgt um eine
Klarstellung der Datengrundlage ergänzt:
Für die Küstengewässer der Ostsee
wird seit Jahren ein einheitliches
Erfassungsschema praktiziert (z.B. mit
flugzeuggestützten Kartierungen und
Winterzählungen der Rastvögel). Wie
die Ergebnisse der Kartierung der
Küstenvögel zeigen, ist der Zustand der
See- und Küstenvögel als eher
‘schlecht’ zu bewerten mit teilweisen
Verbesserungen (vgl.
http://www.lung.mvregierung.de/insite/cms/umwelt/natur/art
enschutz/artberichte_voegel.htm).
Nicht eingearbeitet.
Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.

Nicht eingearbeitet.
In diesem Abschnitt/Unterkapitel wird der
Fokus auf die generelle Beschreibung und
Bewertung der Belastung gelegt.
Im Hintergrunddokument werden die
verschiedenen Auswirkungen auf die
Faunenelemente ausführlicher dargestellt.
S.26 8-10: „ …kommt es zu einer
vollständigen Bedeckung bzw. zur
Entnahme des ursprünglichen
Meeresbodens“

26

20

009

Zur Vermeidung von Umweltbelastungen
durch die Freisetzung von im Baggergut
enthaltenen Schad- und Nährstoffen sind
Richtwerte vorgegeben. Bereits nach dem
Wortlaut verbietet es sich daher in diesem
Zusammenhang von maximal zulässigen
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Eingearbeitet.
„Um eine Belastung der Umwelt durch die
Freisetzung von im Baggergut enthaltenen
Schad- und Nährstoffen zu vermeiden,
werden für die Bewertung des Baggerguts

Seite

27

Zeile

7-38

Code

009

Stellungnahme

Bearbeitung

Gehalten zu sprechen.

ausgewählte Stoffe durch Richtwerte
geregelt.“

Siehe S. 24, Z. 32

Nicht eingearbeitet.

Der Anteil versiegelter Flächen durch
Leuchttürme, Dalben und Pegel sowie
Offshorewindkraftanlagen wird bisher als
gering bezeichnet. Hier stellt sich die
Frage des Maßstabes im Verhältnis zum
Anteil an der Gesamtmeeresbodenfläche.
Auch unter Berücksichtigung zukünftiger
Entwicklungen werden hier nur sehr
geringe Anteile des Meeresbodens
benötigt. Zusätzlich ist zu berücksichtigen,
dass entgegen der vorgenommenen
Wertung durch die Abdeckungen
Hartsubstrat zur Besiedelung, z.B. von
Muscheln angeboten wird. Die so
entstehenden Wechselwirkungen werden
nicht ausreichend berücksichtigt.

In Artikel 3 MSRL steht: „Umweltzustand“
ist der Gesamtzustand der Umwelt in
Meeresgewässern unter Berücksichtigung
von Struktur, Funktion und Prozessen der
einzelnen Meeresökosysteme und der
natürlichen physiografischen,
geografischen, biologischen, geologischen
und klimatischen Faktoren sowie der
physikalischen, akustischen und
chemischen Bedingungen, einschließlich
der Bedingungen, die als Folge
menschlichen Handelns in dem
betreffenden Gebiet und außerhalb davon
entstehen.“ Es kann deshalb bei der
Bewertung des Umweltzustands nicht
darum gehen, etwaige ggf. positive
Auswirkungen wie die Besiedelung von
künstlich eingebrachten Hartsubstrat dem
guten Umweltzustand zuzurechnen. Das
„neue“ Hartsubstrat mag zusätzliche
Besiedlung von Organismen ermöglichen,
begünstigt damit aber nicht
notwendigerweise dort typische
Organismen. Forschungen hierzu laufen z.
B. im Rahmen der ökologischen
Begleitforschung zum Windpark
„alphaventus“. Insgesamt kann künstliches
Hartsubstrat aus Sicht der Meeresumwelt
auch kritisch zu bewerten sein, da es die
Ansiedlung nicht-einheimischer Arten
unterstützen kann.
Eine Berücksichtigung des neuen
Hartsubstrats ist im Hintergrunddokument
enthalten (Stand 15.03.2012: S. 91, Z. 8ff).
Gerade unter Berücksichtigung zukünftiger
Entwicklungen müssen die kumulativen
Effekte betrachtet werden. Falls es zur
Genehmigung von Betonfundamenten für
Windenergieanlagen kommen sollte, wäre
die bedeckte Fläche erheblich und es
müsste dann eventuell geschlussfolgert
werden, dass die Auswirkungen nicht mehr
gering, sondern erheblich sind.

27

8

009

Der Begriff „Versiegelungen“ ist für
Fragestellungen im hydrologischen
Bereich gebräuchlich, allerdings im
marinen Bereich unzutreffend.
Stattdessen sollten die Begriffe wie
„Abdeckung“, „Überdeckung“ oder
„Bedeckung“ verwendet werden.
„Versiegelung“ setzt den weitgehend
wasser- und luftdichten Abschluss einer
Oberfläche voraus. Im marinen Bereich ist
das aber bereits wegen der
Druckschwankungen bei Seegang
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Nicht eingearbeitet.
Die MSRL nutzt den Begriff “Versiegelung“
z.B. für dauerhafte Bauwerke (s. Anhang
III, Tab 2, Physischer Verlust) und somit im
Sinne einer Überbauung. Der Begriff
„Versiegelung“ definiert damit einen
anderen Zustand als die Begriffe
„Abdeckung“, „Überdeckung“ oder
„Bedeckung“.
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konstruktiv nicht möglich.
28

28

42

4547

29

29

007

009

013

12

007

Von nahezu flächendeckender
Grundschleppnetzfischerei in der Ostsee
kann keine Rede sein.

Eingearbeitet.
„Abschürfungen des Meeresbodens in
unterschiedlicher Intensität resultieren in
den deutschen Meeresgewässern
hauptsächlich aus Fischereien mit
bodenberührenden Fanggeräten, wobei
Baumkurren und Grundschleppnetze als
Geräte überwiegen. Diese Fischereien
haben direkte Wirkungen auf die
Sedimentverteilung, die Habitatstruktur und
die benthischen Lebensgemeinschaften
(Fock et al., 2011). In der deutschen
Ostsee wird sie mit geringerer Intensität als
in der Nordsee durchgeführt. Sie findet
aber nahezu im gesamten Gebiet
außerhalb der 3-Seemeilen-Zone,
einschließlich der ausgewiesenen FFHGebiete, statt (ICES, 2009; Pedersen et al.,
2009). Laut Küstenfischerei-Verordnung
der Länder ist die Schleppnetzfischerei
innerhalb der 3-Seemeilenzone, mit
Ausnahme weniger kleiner Gebiete,
verboten.“

Anker werden grundsätzlich beim
Ankeraufmanöver nicht über den Grund
gezogen, sondern möglichst gehievt.
Unstreitig ist, dass beim Ankern zeitweilig
Veränderungen des Meeresgrundes
auftreten können. Der Vergleich mit
bodenberührenden Fanggeräten ist
jedoch hinsichtlich der beeinträchtigten
Fläche kaum nachzuvollziehen. Im
Verhältnis zur Fläche des Meeresbodens
und der Häufigkeit von Ankermanövern
sowie der nur zeitweisen Beeinträchtigung
stellt sich die Frage, inwieweit hier eine
Berücksichtigung im Rahmen der MSRL
überhaupt eine Berechtigung hat. Auf die
Stellungnahme zum Abschnitt
Versiegelung wird ausdrücklich
hingewiesen.

Eingearbeitet.

Die Angabe, dass „kommerzielle
Sedimententnahmen in den deutschen
Meeresgewässern derzeit auf acht
Feldern zugelassen“ sind, erscheint
fraglich. Die Zahl von Bewilligungsfeldern
sollte kritisch überprüft werden; die
tatsächliche Zahl derartiger Gebiete dürfte
höher liegen.

Eingearbeitet.

Wenn die Scherbrettfischerei den größten
Einfluss auf Bodenfische hat, muss die
Frage erlaubt sein, warum gerade die
Plattfischpopulationen am gesündesten
aller Arten dastehen.

Nicht eingearbeitet.

„Darüber hinaus werden Abschürfungen
durch das Verankern von Schiffen
hervorgerufen; die betroffene Fläche ist
jedoch vergleichsweise gering.“

Z.24-25: „Kommerzielle
Sedimententnahmen sind derzeit in den
deutschen Ostseegewässern auf neun
Feldern zugelassen. In Schleswig-Holstein
gibt es keine kommerziellen Zulassungen.“

Der Satz wurde mißverstanden und daher
zur Klarstellung sprachlich umformuliert:
„In der Ostsee hat die grundberührende
Fischerei, die auf den Fang von
Bodenfischen ausgerichtet ist, den größten
Einfluss auf den Meeresboden.“
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013

Sedimententnahmen wirken prinzipiell
auch direkt auf Fische als unmittelbare
Entnahme bzw. Verlust (bodenlebende
Fische).

Eingearbeitet.

Ergänzung:
Hinzu kommt der Einsatz
unterschiedlicher wissenschaftlich
genutzter aktiver Schallquellen um
beispielsweise Bodenuntersuchung für
Windkraftanlagen, Kabelstrecken oder
Gasleitungen durchzuführen.

Eingearbeitet.

006

Für diese Untersuchungen kommen
folgende Geräte in Frage:
• Sparker und Boomer produzieren
relativ hohe Frequenzen und können
darum nicht so tief in den Boden
eindringen (Sparker einige 100 Meter
und Boomer einige 10 Meter). Beide
Geräte werden wie Airguns hinter
einem Schiff hergeschleppt. Die
Geräte können bis 220 dB (rms) re 1
µPa laut sein und Frequenzen von 0,8
6
bis 10 kHz produzieren. (Larter 2004 )
• Chrips Sonare können ebenfalls
höhere Frequenzen bis 12 kHz und
Amplituden bis 230 dB re 1 µPa 1m
produzieren. Die Geräte können direkt
im Schiff verbaut werden.
• Multibeamsonare wie das Atlas
7
Hydrosweep DS-2 werden in der
Forschung eingesetzt und arbeiten mit
einer Leistung von 120kW, was 220 dB
8
re 1 µPa entspricht, und einer
Frequenz von 15,5 kHz.
• Side Scan Sonar wie sie von den
9
10
Firmen Klein und elac produziert
werden kommen vielfältig zum Einsatz

6

„Für Fische bedeuten Sand- und
Kiesentnahmen eine (örtliche) Veränderung
der Topographie und der hydrographischen
Verhältnisse durch Bildung von
Trübungsfahnen, Remobilisation
chemischer Stoffe sowie verstärkte
Sedimentation, die physiologischen Stress
bis hin zur Mortalität einzelner Individuen
bedingen kann. Zudem können
Sedimententnahmen grundsätzlich mit
einem unmittelbaren Verlust von
benthischen Lebewesen einhergehen.“

„Hinzu kommt der Einsatz unterschiedlicher
wissenschaftlich genutzter aktiver
Schallquellen um beispielsweise
Bodenuntersuchungen für
Windkraftanlagen, Kabelstrecken oder
Gasleitungen durchzuführen.“
Eine Auseinandersetzung mit den
einzelnen eingesetzten Geräten führt an
dieser Stelle zu weit, ist aber eine
Fragestellung, mit der sich die
Maßnahmenplanung auseinandersetzen
muss.
Die Darstellung einer (vermutlich
gemeinten kumulativen) Wirkung ist derzeit
nicht möglich. Zu Sprengungen gibt es
einen eigenen Absatz (S. 29, Z 44ff).

Larter, R.D. 2004: Seismic and Sonar Investigations carried out by the British Antarctic Survey in the Southern
Ocean. In: AWI & DGP (eds.): Proceedings of the Conference: 119- 120.
7
http://www.atlashydro.atlas-elektronik.com/fileadmin/Objekte/HYDROGRAPHIC/pdfdownloads/Dbl_aktuell/ATLAS_HYDROSWEEP_DS.pdf
8
Boebel, O, Bornemann, H., Breitzke, Burkhardt, E., Kindemann, L., Klinck, H., Plötz, J., Ruholl, C. and Schenke,
H-W. 2004. Risk assessment of Atlas Hydrosweep DS-2 hydrographic deep sea multi-beam sweeping survey
echo sounder. Poster at ‘Policy on Sound and Marine Mammals: An International Workshop’, London from 28th
to 30th September 2004.
9
www.l-3klein.comwww.l-3klein.com
10
www.elac-nautik.dewww.elac-nautik.de
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und können teilweise mit 200 dB
operieren.
Es sollte u.a. spezifiziert werden welche
Geräte und in welchem Umfang die
Geräte beispielsweise im Rahmen des
Projektes GEO Potential Nordsee
eingesetzt wurden und in welchem
Umfang die Geräte zukünftig eingesetzt
werden sollen.
Zudem müssen bei der kommutativen
Betrachtung von unterschiedlichen
Schallquellen militärische Aktivitäten mit
berücksichtigt werden. Dazu gehört nicht
nur der Einsatz von leistungsstarken
Sonaren sondern auch Sprengungen (ab
10g TNT) im Rahmen von Manövern oder
bei der Beseitigung von Munitionsaltlasten
sowie der Einsatz von lautem
militärischem Gerät wie z.B. Flugzeuge im
Tiefflug.
31

31

31

013

8

51f

006

006

Der Einsatz von Vergrämern in der
Stellnetzfischerei (Pinger) ist eine aus
Artenschutzgründen (Schweinswal)
erfolgte Auflage. Es erscheint sinnvoll,
dies unter ergänzender Angabe der
entsprechenden Rechtsnorm kurz zu
erläutern.

Nicht eingearbeitet.

Hier fehlt der Abschnitt ABN 30/38 bis
31/4 und auch hier sollte der
Textvorschlag für ABN 31/4 ergänzt
werden.

Eingearbeitet.

Weiterhin stellt für marine Säugetiere die
Nutzung von militärischen

Eingearbeitet.
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Literatur ergänzt
EU (2004). COUNCIL REGULATION (EC)
No 812/2004 of 26.4.2004 laying down
measures concerning incidental catches of
cetaceans in fisheries and amending
Regulation (EC) No 88/98. Official Journal
of the European Union, L 150-12-L 150/31.

Unter „Wirkungen“ eingefügt:
„Lucke et al. (2009) stellten fest, dass bei
einem Schweinswal bei einem
Schallereignispegel von 164,3 dB und
einem Spitzenpegel von 199 dB eine
kurzfristige Schwerhörigkeit auftreten kann.
Modellhafte Berechnungen auf Basis von
Southall et al. (2007) zeigen, dass ein
Schweinswal im Falle einer
Fluchtbewegung bei einem Start in 750
Metern von der Rammstelle und einer
Schwimmgeschwindigkeit von 6,2 Metern
pro Sekunde durch die kumulative
Schallbelastung, die beim Rammen einer
Tripodkonstruktion unter den
Gegebenheiten von „alphaventus“
freigesetzt wird, einem
Schallexpositionspegel von 182,1 dB
ausgesetzt ist. Ist ein Mutter-Kalb-Paar mit
einer Schwimmgeschwindigkeit von 1,5
Meter pro Sekunde betroffen, erhöht sich
dieser Wert auf 189,5 dB, im Falle eines
erwachsenen Seehundes auf 183,3 dB
(Modellation durch P. Lepper,
Loughborough University, pers.
Kommunikation).“
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Mittelfrequenzsonaren mit hohen
Reichweiten, u.a. durch die Deutsche
Marine, eine Bedrohung dar (Frantzis,
1998; Dalton, 2006). Das Risiko,
Verletzungen und Gehörschäden zu
erleiden, besteht bei extrem lauten
Schallimpulsen, wie zum Beispiel im
Rahmen von Unterwasserexplosionen,
noch in einer Entfernung von vielen
Kilometern zur Schallquelle (Koschinski,
2011).

„Weiterhin stellt die Nutzung von
militärischen Mittelfrequenzsonaren mit
hohen Reichweiten, u.a. durch die
Deutsche Marine, eine Bedrohung für
marine Säugetiere dar (Frantzis, 1998;
Dalton, 2006). Das Risiko von
Verletzungen, Gehörschäden, Maskierung
und Störungen besteht bei extrem lauten
Schallimpulsen selbst noch in einer
Entfernung von vielen Kilometern zur
Schallquelle (Koschinski, 2011).
Literaturangaben:
Dalton, R. (2006). More whale strandings
are linked to sonar. Nature, 440, 593.
Frantzis, A. (1998). Does acoustic testing
strand whales? Nature, 392, 29.
Koschinski, S. (2011). Underwater Noise
Pollution from Munitions Clearance and
Disposal, Possible Effects on Marine
Vertebrates, and Its Mitigation. Marine
Technology Society Journal, 45, 80-88.

32

33

31

1f

007

006

„Der Einsatz von Vergrämern kann in
Gebieten mit Stellnetzfischerei zu lokalen
Vertreibungseffekten führen“. Einerseits
soll die Fischerei Pinger einsetzen, um
nicht gewünschte Beifänge von
Meeressäugern bzw. Seevögeln zu
verhindern, andererseits schadet sie mit
diesen Geräten genau diesen Tierarten.
Das stellt einen Widerspruch in sich dar,
der weder durch die Fischerei
hervorgerufen wurde noch durch sie zu
lösen.

Eingearbeitet.

Entspricht ABN muss aber noch stärker
gewichtet werden, da beispielsweise der
Bestand des Ostseeschweinswales
extrem gefährdet ist.

Nicht eingearbeitet.

Ergänzung:
„Dies wird unweigerlich zu einer weiteren
Verschlechterung des Umweltstatus
führen und lässt sich nicht mit den Zielen
der Direktive vereinen.“

33

31

007

Aufgrund der Abhängigkeit von
schwerwiegenden Wetterereignissen ist
es nicht auszuschließen, dass
fischereiliches Gerät in Extremsituationen
bzw. Havarien verloren geht. Dies sind
aber jeweils Ausnahmeereignisse und
stellt nicht den Normalzustand dar.
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„Der Einsatz von Vergrämern in der
Fischerei zielt darauf ab, marine Säugetiere
von Stellnetzen fernzuhalten und bewirkt in
Bereichen mit intensiver Stellnetzfischerei
(…)Vertreibungseffekte.“
Literaturquelle ergänzt

Die RL stellt auf legitime Nutzungen ab.
Vielmehr muss der Ausbau schonend und
koordiniert erfolgen, sowohl die Aspekte
physische Schädigung als auch Störung
von Meereslebewesen müssen
ausreichend berücksichtigt werden.
Der Kommentar beinhaltet eine pauschale
Behauptung hinsichtlich einer weiteren
Verschlechterung. Dass Bauarbeiten mit
Lärm verbunden sind, wird vorher
ausführlich dargestellt.
Nicht eingearbeitet.
Text zur Verständlichkeit umformuliert:
„Der Informationsstand über die Effekte von
marinem Abfall in der Ostsee ist nach wie
vor sehr gering. Schwedische Studien
(Larsson et al., 2003; Tschernij und
Larsson, 2003; Swedish Board ofFisheries,
2004) konzentrierten sich auf bestimmte
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Gebiete in der schwedischen Ostsee, in
denen das Risiko des Vorhandenseins
verloren gegangener, „herrenloser“
weiterfischender Netze sehr hoch ist.
Danach wurden im Jahr 2004 24 Kilometer
Fischernetze gefunden, welche die marine
Fauna gefährden. Herrenlose Netze und
Netzreste werden auch in der deutschen
Ostsee registriert, ihre Quantifizierung wird
derzeit nicht durchgeführt.“

36

37

013

43

006

Im Bereich der Ostseeküste M-V ist eine
Salzeinleitung geplant (Lubmin: Sohlung
Salzspeicher Moeckow, EWE).

Nicht eingearbeitet.

"...lassen einen klar abnehmenden
Trend..."

Eingearbeitet.

Das Wort klar sollte gestrichen werden da
es einen eindeutig erkennbaren Trend
andeutet, obwohl nur Informationen für
Lindan gegeben werden und es
offensichtlich für viele andere Stoffe noch
keine Informationen gibt.
37

37

38

45

51

23f

006

006

18

Zukünftige Aspekte können erst bei einer
Konkretisierung der Bauvorhaben
berücksichtigt werden. Dies wird in Bezug
auf die geplante Salzeinleitung absehbar in
der nächsten Berichtsrunde der Fall sein.

Der Einwand ist in Hinblick auf die im Text
gegeben Informationen berechtigt. Die
neue Aussage ist für Lindan auch nicht
anders zu erwarten.

Ergänzung:
"…noch Quantifizierungen. Diese
Informationen sollten schnellstmöglich
erhoben werden, insbesondere im
Hinblick auf die gesundheitsgefährdende
Wirkung vieler POPs."

Nicht eingearbeitet.

" ...problematische Eigenschaften."

Nicht eingearbeitet.

Welche sind diese problematischen
Eigenschaften? Wie wirken sich die
Alternativ-Substanzen auf die
Meeresumwelt aus? Sollte aus den
vermeidlichen Folgen dann nicht auch ein
Verbot/ eine Einschränkung der
Alternativstoffe folgen?!

Die Anregungen werden bei der
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt.

Ergänzung:
"...von Schiffen zu rechnen ist. Diese
Chemikalien sollten daher schon heute
erfasst und ihre Wirkung in der marinen
Umwelt untersucht werden."

Nicht eingearbeitet. Die Chemikalien und
ihre Auswirkungen auf die Meeresumwelt
werden im Rahmen ihrer Zulassung
untersucht. Vielen Dank für diesen
Vorschlag, er wird bei der Entwicklung des
Monitoring-Programms geprüft.

Gefahren für die menschliche Gesundheit
sind nicht der Schwerpunkt.

Ergänzung im Text: „Die Untersuchung
dieser Stoffe ist international bereits in
Vorbereitung.“
40

50

006

„z.T. hohe Gehalt an Dioxinen...."

Nicht eingearbeitet.

Welche Messlatte wird hier angesetzt?

Der erste Satz bezieht sich auf die
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Eine Einordnung dieser Information
erscheint schwierig da in den darauf
folgenden Sätzen keine Überschreitungen
von Grenzwerten festgestellt werden.

Belastung der Fische in der Ostsee
allgemein und die weist große
Unterschiede auf. Alter, Fettgehalt und vor
allem die Region sind maßgeblich.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass
besonders fetthaltige Fische belastet sind.
Die Messlatte sind die EU-Höchstgehalte.

44

9

003

Imposex ist durch „Intersex“ zu ersetzen.

Eingearbeitet.

Imposex kommt bei Fischen nicht vor
44

51

52

52

53

9

49

9ff

19

9

006

007

006

007

007

Bei dem Aspekt der Totzone sollte
deutlicher herausgestellt werden, welche
besonders ernst zu nehmende (auch
wirtschaftliche) Bedrohung von ihr für die
Meeresökosysteme und somit für die
Anrainerstaaten ausgeht. Gerade für die
Ostsee existieren besonders für die
letzten Jahre alarmierende Zahlen zu
deren Ausbreitung.
Beispielsweise liegen „sieben der weltweit
größten Totzonen […] derzeit in der
Ostsee, d.h. hier reicht der O2-Gehalt für
Meeresorganismen zum Überleben nicht
mehr aus.“ (Science 15 August 2008: Vol.
321. no. 5891, S. 926 – 92)

Nicht eingearbeitet.

Wie im Text mitgeteilt werden nur ca. 50
% der Fischfänge mittels
Grundschleppnetzen erzielt. Insofern
kann man die Grundschleppnetzfischerei
nicht als Hauptverursacher von Schäden
im marinen Biosystem ansehen.

Nicht eingearbeitet.

Zutreffende Identifizierung der drei
Hauptauswirkungen: Auswirkungen auf
Zielarten, auf Nichtzielarten sowie auf
Bodenökosysteme. Bleibt jedoch zu
allgemein.

Nicht eingearbeitet.

Für einige kommerziell genutzte
Fischarten wird die fischereilich bedingte
Sterblichkeit als zu hoch eingeschätzt.
Unberücksichtigt bleibt dabei jedoch, dass
gerade bei den Hauptzielfischarten
hydrographische Umweltbedingungen
sehr starken Einfluss auf die Brutbiologie
und Populationsdynamik haben.

Nicht eingearbeitet.

Beifang und Rückwurf sind Probleme, die
seit Jahren diskutiert werden. Belege für
daraus entstandene Veränderungen des
Artenspektrums in der Ostsee können
nicht vorgelegt werden. Erst wenn klare
und sinnvolle Verfahrensweisen für den
Umgang mit unerwünschten Beifängen
vorliegen, sind die Folgen minimierbar.

Nicht eingearbeitet.
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Eine Erläuterung wird in das
Hintergrunddokument aufgenommen.

Im fraglichen Textabschnitt wird keine
Aussage über Hauptverursacher getroffen.
Zudem steht der Ertrag der Methode nicht
in Zusammenhang mit den angerichteten
Schäden der Methode. Desweiteren ist
unklar wo sich im Bericht die im zweiten
Satz dargestellte Aussage befindet.

Für eine detaillierte Darstellungen wird auf
das Hintergrunddokument verwiesen.

Die zu hohe fischereiliche Sterblichkeit
steht nicht im Zusammenhang mit der
durch natürliche Bedingungen bedingte
Sterblichkeit. Zudem wird hier das Ergebnis
eines ICES Gutachtens zitiert.

Literaturquelle eingefügt (Fock und Odefey,
2010)
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53

17

007

Die Einschätzung, dass Stellnetze für
„hohe Beifänge von Schweinswalen und
Seevögeln verantwortlich“ sind, entbehrt
jeglicher Grundlage und kann nicht
bewiesen werden. Der Einwender
widerspricht derartigen Aussagen
vehement.

Nicht eingearbeitet.

53

53f

54

55

42

50ff

1

2

006

006

007

006

Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im “chapeau”-Text der Berichte
aufgegriffen.

Wie im Text richtig festgestellt wird, sind
in bestehenden Laichgebieten in
Küstennähe und im flachen Bereich der
Oderbank keinerlei bodenberührende
Fangaktivitäten vorhanden. Damit tragen
die Fischer zur Nachhaltigkeit ihrer
Tätigkeit bei.

Nicht eingearbeitet.

Der Text beschreibt weder
Bewertungsverfahren, Ergebnisse noch
Quellen!

Nicht eingearbeitet.

Die „wissenschaftlich fundierten“
Empfehlungen der ICES werden seit
Jahren von den aktiven Fischern auf und
an der Ostsee mit Argusaugen
angesehen. Sie entsprechen nicht den
realen Gegebenheiten vor Ort.
Letztendlich musste die Dorschquote
nach jahrelanger Absenkung erstmals
wieder angehoben werden, da die
Bestände wesentlich größer sind als
prophezeit. Das zeigt die nur sehr vage
Aussagefähigkeit derartiger
Populationsdynamik-Modelle.
Hinweis auf HELCOM Arbeit zur
Umsetzung der MSFD! Denn HELCOM
hat eine Arbeitsgruppe (Koord. Ulla Li
Zweifel) zur Erarbeitung regionaler
Biodiversitätsindikatoren - die Ziele stehen
ja schon im BSAP.

Es handelt sich um eine Anmerkung

Diese Informationen sind in den
Hintergrunddokumenten enthalten
Nicht eingearbeitet.
Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im “chapeau”-Text der Berichte
aufgegriffen.

Eingearbeitet.
„HELCOM (2010a) hat für die Ostsee
erstmals eine kumulative Bewertung der
Auswirkungen von anthropogenen
Belastungen auf ausgewählte Habitate und
Artengruppen vorgenommen (Baltic Sea
Impact Index, Baltic SeaPressure Index),
der aber ebenfalls nur eine additive
Betrachtungsweise zugrunde liegt.
HELCOM bezeichnet diese Ergebnisse
allerdings noch als vorläufig, da sie auf
erstmalig angewandten und noch weiter zu
entwickelnden Bewertungsmethoden
beruhen.“
S. 55, Z. 14-15: "Bewertungsverfahren
existieren für Eutrophierung, Schadstoffe,
Naturschutz, maritime Aktivitäten und
Biodiversität (Abbildung 4.4). Zusätzlich zu
ihrer Weiterentwicklung werden derzeit
auch neue Verfahren entwickelt (HELCOM
CORESET; HELCOM, 2012 b und c).“

55

20

007

Wieder einmal wird primär und ohne
genaue Datenlage die Fischerei als
Hauptverantwortlicher für den laut
Einschätzung der Verantwortlichen
„mäßig bis schlechten“ Zustand der
Biodiversität der Ostsee hingestellt. Eine
derartige Pauschalverurteilung und der
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Nicht eingearbeitet.
Zitat (HELCOM, 2010a) wurde ergänzt.
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Vorwurf des nicht nachhaltigen Wirkens
der Ostseefischer wird seitens des
Einwenders strikt abgelehnt. An der
Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns
findet zum weitaus größten Teil eine
handwerkliche Küstenfischerei statt. Diese
ist zum einen wesentlich kleiner als noch
vor 20 Jahren und aufgrund der gezielten
Fangmethoden und verbesserter
Fangtechnik als ausgesprochen
nachhaltig zu bezeichnen.
55

55

23

29

007

006

-30

55

30,
36

007

Wenn Zustandsverbesserungen nur an
der Zunahme der Populationen einzelner
am Ende der Nahrungskette stehender
Arten (z.B. Kormoran, Kegelrobbe)
festgemacht werden sollen, geht der
Zweck der MSRL am Ziel vollkommen
vorbei. Das Ökosystem Ostsee muss
immer als Ganzes betrachtet werden und
nicht einzelne Komponenten unabhängig
von allen anderen.

Nicht eingearbeitet.
In der zitierten Auflistung fehlen der
Seeadler und die Fische. Zudem wird hier
nur im Ansatz dargestellt, dass für
„einzelne Arten“ trotz der negativen
Bewertung der Biodiversität eine
Zustandsverbesserung verzeichnet wurde.
Die Zustandsverbesserung bezieht sich
somit auf die einzelnen Arten, nicht die
Biodiversität oder das Ökosystem.

Tippfehler

Eingearbeitet.

„…Bewertungswerkzeug entwickelt
(HOLAS), dass die thematischen
Bewertungen integriert.“

Text korrigiert „das“

Einzelne Messstationen wurden für den
Gesamtzustand herangezogen. Es fehlt
aber noch eine Gesamtharmonisierung.
Damit ist die Art der Bewertung
unzulässig.

Eingearbeitet.
Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.
„Zur integrativen Gesamtbewertung hat
HELCOM ein ökosystemar ausgerichtetes,
indikatorgestütztes Bewertungswerkzeug
entwickelt (HOLAS), dass die thematischen
Bewertungen integriert, dessen erste
Ergebnisse aber noch als vorläufig
anzusehen sind (HELCOM 2010b). Der
Gesamtzustand der deutschen Ostsee,
insbesondere der Küstengewässer, ist
weitgehend schlecht bis unbefriedigend.
Einen mäßigen Zustand erreichen nur
nördliche Bereiche. Die deutschen
Gewässer gehören somit zusammen mit
großen Bereichen der zentralen Ostsee
und den Küstengewässern einiger anderer
Staaten zu den am stärksten belasteten
Gebieten mit den schlechtesten
Umweltzuständen der Ostsee. Diese
Bewertung ist jedoch nicht in der Fläche
umfassend, da sie auf einzelnen
Fallstudien zu ausgewählten Messstationen
beruhen.“

57 ff

-

005

Die gemäß Art. 8 MeeresstrategieRahmenrichtlinie vorgesehene
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Analyse der Nutzung der Meere wird in
den Berichten zur Anfangsbewertung auf
wenigen Seiten abgehandelt. Dies
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Nicht eingearbeitet.
Das der ökonomischen Anfangsbewertung
zugrunde liegende Gutachten der
Universität Göttingen ist im Internet
veröffentlicht, frei zugänglich und wird in
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verwundert umso mehr, da seit Juli 2011
das „Gutachten zur Erstellung der
ökonomischen Anfangsbewertung im
Rahmen der Umsetzung der
Meeresstrategie‐Rahmenrichtlinie
(MSRL)“ vorliegt, welches in der
Anfangsbewertung auch zitiert wird.

der Anfangsbewertung zitiert. Aus Gründen
der besseren Lesbarkeit wurden daraus nur
die Kerninhalte für die Anfangsbewertung
übernommen. Eine Aufgabe der
Anfangsbewertung ist es auch, bestehende
Erkenntnis- und Datenlücken offen zu
legen. Für die geforderte Monetarisierung
nach dem Total Economic Value-Ansatz
fehlen die notwendigen Daten. Hier wird es
zukünftig darauf ankommen, die Daten mit
verhältnismäßigem Aufwand dort zu
generieren, wo sie relevant sind (z.B. für
die Maßnahmenplanung).

Zwar halten wir auch dieses Gutachten im
Ergebnis für unzureichend, jedoch sind
hierin zumindest die volkswirtschaftlichen
Leistungen der maritimen Wirtschaft in
Ansätzen dargestellt.
Was sowohl in dem zitierten Gutachten
als auch in der Anfangsbewertung fehlt,
ist eine umfassende monetäre Bewertung
und Gegenüberstellung der
Ökosystemdienstleistungen einerseits und
der Leistungen der maritimen Wirtschaft
im Bereich des Meeresumweltschutzes
und der Wertschöpfung andererseits.
Nach unserer Auffassung kann eine
sachgerechte Anfangsbewertung nur
dann vorgenommen werden, wenn für alle
Nutzungsformen der Meere monetäre
Bewertungen im Sinne des Total
Economic Value – Ansatzes vorliegen.
Hier sehen wir erheblichen
Klärungsbedarf.
59

5960

36

2649
und
1-5

007

008

Neben der Fischerei ist auch die
Schifffahrt Identifikationssymbol für die
Küste. Da der Warentransport ohne Hilfe
der Seeschifffahrt nicht mehr zu
bewältigen ist, muss man auch deren
nachteilige Wirkungen dulden, sofern
nicht sie sich nicht abstellen lassen (Müll,
Öleinträge).

Nicht eingearbeitet.

„Direkte Nutzungsformen der Ostsee

Eingearbeitet.

Schifffahrt

„Direkte Nutzungsformen der Ostsee

Die Seeverkehrswirtschaft stellt für den
deutschen Ostseeraum einen
bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. In den
Regionen entlang der deutschen
Ostseeküste sind derzeit insgesamt 46
Reedereibetriebe ansässig, die rund
4.400 Personen beschäftigen (NORD/LB,
2011; Bundesagentur für Arbeit, 2010).
Für die Seeverkehrswirtschaft in
Schleswig-Holstein und MecklenburgVorpommern nehmen vor allem die
großen Seehäfen in Kiel, Lübeck, Rostock
und Wismar eine Schlüsselfunktion wahr.
Von dort aus wird ein beträchtlicher Teil
des Ladungsaufkommens sowie des
Reiseverkehrs über den Seeweg
abgewickelt Die Schifffahrt hat eine sehr

Schifffahrt
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Die Anfangsbewertung und daraus ggf.
folgende Managementaufgaben
(insbesondere die Maßnahmenplanung)
müssen streng auseinander gehalten
werden. Deshalb ist die umfassende
Darstellung der negativen und positiven
Auswirkungen der einzelnen
Nutzungsformen zunächst erforderlich, um
sie später gegeneinander abwägen zu
können.

Aufgrund der geographischen Lage der
Ostsee-Anrainerstaaten nimmt die
Seeschifffahrt in der Ostsee eine
besondere Rolle ein und stellt einen
bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar.
Im Ostseeraum, insbesondere zwischen
Skandinavien und
Zentraleuropa, werden Personen-, als auch
Warentransporte zum größten Teil über
den Seeweg durchgeführt. Direkte Straßenund Schienenanbindungen zwischen
Skandinavien und Festlandeuropa sind nur
zwischen Dänemark/Schweden oder bei
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hohe wirtschaftliche und gesellschaftliche
Bedeutung.“

Sankt Petersburg/Russland gegeben.

Vorschlag für eine Ergänzung:
„Direkte Nutzungsformen der Ostsee
Schifffahrt
Aufgrund der geographischen Lage der
Ostsee-Anrainerstaaten nimmt die
Seeschifffahrt in der Ostsee eine
besondere Rolle ein und stellt einen
bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar.
Im Ostseeraum, insbesondere zwischen
Skandinavien und
Zentraleuropa, werden Personen-, als
auch Warentransporte zum größten Teil
über den Seeweg durchgeführt. Direkte
Straßen- und Schienenanbindungen
zwischen Skandinavien und
Festlandeuropa sind nur zwischen
Dänemark/Schweden oder bei Sankt
Petersburg/Russland gegeben.
Die Transportströme sind in der Ostsee
somit auf die Seeschifffahrt angewiesen;
auf anderen Wegen wären sie
wirtschaftlich nicht darstellbar. Durch
diverse Linienverbindungen von RoRoFähren zwischen den Häfen wird der
Transport- und Güterfluss sichergestellt.
Ebenso wird das „Road-to-Sea“-Prinzip,
die Verlagerung der Transportströme von
der Straße auf das umweltfreundlichere
Seeschiff, im Ostseeraum nachhaltig
verfolgt.
Der wesentliche Anteil des
volkswirtschaftlichen Nutzens der
Seeschifffahrt fällt in den Häfen an. Häfen
prägen die Wirtschaftsstruktur der
Ostseeküste wobei die Seehäfen Kiel,
Lübeck, Rostock und Wismar eine
Schlüsselfunktion einnehmen. Sie sind in
ihrer ganzen Struktur auf die
Anforderungen der Ostseeschifffahrt
ausgerichtet.
Der Ostseeverkehr hat einen Anteil von
ca. 8 % am Weltseeverkehr (Prof.
Breitzmann, Ostseeinstitut, Universität
Rostock 2007). Der Anteil der
Wirtschaftsleistung der
Ostseeanrainerstaaten am
Weltaufkommen beträgt ca. 11%
(„Verkehrsmarkt Ostsee - Strukturdaten
2009“, IHK Lübeck Juli 2011). Ohne
leistungsfähige Schifffahrt in der Ostsee
wäre mit erheblichen Verlusten an
Wertschöpfung, Arbeitsplätzen und
Steuereinnahmen zu rechnen. Dieser
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Die Transportströme sind in der Ostsee
somit auf die Seeschifffahrt angewiesen.
Durch diverse Linienverbindungen von
RoRo-Fähren zwischen den Häfen wird der
Transport- und Güterfluss sichergestellt.
Ebenso wird das „Road-to-Sea“-Prinzip, die
Verlagerung der Transportströme von der
Straße auf das umweltfreundlichere
Seeschiff, im Ostseeraum nachhaltig
verfolgt.
Der wesentliche Anteil des wirtschaftlichen
Nutzens der Seeschifffahrt fällt in den
Häfen an. Häfen prägen die
Wirtschaftsstruktur der Ostseeküste wobei
die Seehäfen Kiel, Lübeck, Rostock und
Wismar eine Schlüsselfunktion einnehmen.
Sie sind in ihrer ganzen Struktur auf die
Anforderungen der Ostseeschifffahrt
ausgerichtet.
Der Ostseeverkehr hat einen Anteil von ca.
8 % am Weltseeverkehr (Prof. Breitzmann,
Ostseeinstitut, Universität Rostock 2007).
Der Anteil der Wirtschaftsleistung der
Ostseeanrainerstaaten am Weltaufkommen
beträgt ca. 11% („Verkehrsmarkt Ostsee Strukturdaten 2009“, IHK Lübeck Juli 2011)
An der deutschen Ostseeküste sind in den
Häfen ca. 40.000 Arbeitsplätze direkt oder
indirekt von der Schifffahrt abhängig
(UNICONSULT i. R. d. Studie „Die
wirtschaftliche Bedeutung des Lübecker
Hafens – Regionalökonomische
Verflechtung und Wertschöpfungskette für
Stadt und Region“ (laufend, 2012)).
In den Regionen entlang der deutschen
Ostseeküste sind derzeit insgesamt 46
Reedereibetriebe ansässig, die rund 4.400
Personen beschäftigen (NORD/LB, 2011;
Bundesagentur für Arbeit, 2010).
Die Schifffahrt hat eine sehr hohe
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Bedeutung …...(Statistisches Bundesamt).“
Breitzmann, K.-H. (2007).
Herausforderungen für den
Ostseetransport. Aktuelle Aspekte in den
Verkehrssegmenten Container, Ro/Ro,
Seehäfen, Öl und Gas. In: Beiträge und
Informationen aus dem Ostseeinstitut für
Marketing, Verkehr und Tourismus an der
Universität Rostock. Heft 20.
http://www.ostseeinstitut.unirostock.de/publikationen.htm
IHK Lübeck (2011). Verkehrsmarkt Ostsee.
Strukturdaten 2009. Lübeck, 2011. Zugriff
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Effekt würde sich nicht ausschließlich auf
Häfen und Reedereien beschränken,
sondern würde sich ebenso in diversen
Wirtschaftszweigen bemerkbar machen,
die auf den Transport- und Warenfluss in
der Ostsee angewiesen sind.

unter: http://www.ihk-schleswigholstein.de/linkableblob/1517254/.10./data/
Fachbroschuere_Verkehrsmarkt_Ostseedata.pdf;jsessionid=FBFD4602431916675
CD19AB768962BDB.repl1

An der deutschen Ostseeküste sind in
den Häfen ca. 40.000 Arbeitsplätze direkt
oder indirekt von der Schifffahrt abhängig
(UNICONSULT i. R. d. Studie „Die
wirtschaftliche Bedeutung des Lübecker
Hafens – Regionalökonomische
Verflechtung und Wertschöpfungskette für
Stadt und Region“ (laufend, 2012)). Die
Seeschifffahrt ist zu dem eine
Voraussetzung für das Funktionieren der
gesamten auf Export ausgerichteten
deutschen Volkswirtschaft und kommt
weitestgehend ohne bauliche Infrastruktur
aus.“

Uniconsult. „Die wirtschaftliche Bedeutung
des Lübecker Hafens – Regionalönomische
Verflechtung und Wertschöpfungskette für
Stadt und Region. Laufende Studie (2012).
Noch nicht veröffentlicht

Begründung:
Die Nutzungsform Schifffahrt in der
Ostsee im Rahmen der „Wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Analyse“ könnte
mit diesem Textvorschlag besser
beschrieben werden.
60

60

22

39ff

007

006

Über Sinnhaftigkeit der Errichtung großer
Offshore-Windenergieparks hat
Einwender in der Vergangenheit mehrfach
Stellungnahmen abgegeben. Die
Vermeidung von Kohlendioxid wird im
Falle der Nutzung der Windenergie nur
auf den Betrieb bestehender Anlagen
bezogen. Für Herstellung, Errichtung,
Transport, Unterhaltung und Abbau der
Anlagen ist jedoch ein sehr hoher Anteil
an Kohlendioxidfreisetzung zu
verzeichnen, der in die Energiebilanzen
nicht eingeht. Insofern ist das
Augenwischerei. Die Fischerei wird durch
derartige Anlagen außerdem massiv in
ihrer Tätigkeit behindert.
Ausgleichsflächen werden dennoch nicht
zur Verfügung gestellt. Insofern kann man
von einer direkten Konkurrenzsituation
zwischen Offshore-Windenergieanlagen
und Fischerei reden.

Aber es wurden Aufsuchungslizenzen für
große Flächen in MecklenburgVorpommern vergeben, welche 10 Ostsee
FFH Gebiete berühren und deren
Exploration die Schutzgüter
beeinträchtigen wird.
Textvorschlag:
„In der deutschen Ostsee wird derzeit
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Nicht eingearbeitet.
Ein Systemvergleich erneuerbarer Energien
hinsichtlich ihres CO2Vermeidungspotentials ist kein
Bewertungsfaktor im Rahmen der
Anfangsbewertung. Dies ist vielmehr eine
vorgelagerte Frage, die auch vor dem
Hintergrund der Klimaschutzziele der
Bundesregierung und der Unabhängigkeit
Deutschlands von Energieimporten zu
beurteilen ist. Außerdem würde eine
Einbeziehung dieser Frage bedeuten, dass
für alle Nutzungsformen die
Wertschöpfungskette der Produktion
einschließlich ihrer externen Effekte zu
ermitteln wäre, was einen
unverhältnismäßigen Aufwand für die
Datenerhebung bedeuten würde.
Nutzungskonflikte mit der Fischerei werden
im Text ausdrücklich benannt und müssen
auf der Ebene des
Genehmigungsverfahrens gelöst werden.
Eingearbeitet.
„In der deutschen Ostsee wird weder Öl
noch Gas gefördert, es bestehen jedoch
Aufsuchungserlaubnisse für weite
Meeresgebiete in MecklenburgVorpommern, die 10 Ostsee FFH-Gebiete
berühren. Die Aufsuchung (Erkundung) von
Öl- oder Gasvorkommen würde die

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

weder Öl noch Gas gefördert, es
bestehen jedoch Aufsuchungserlaubnisse
für weite Meeresgebiete in MecklenburgVorpommern, die 10 Ostsee FFH Gebiete
berühren und deren Exploration die
Schutzgüter beeinträchtigen wird.“

Schutzgüter der FFH-Gebiete
beeinträchtigen. Mit der Erteilung der
Aufsuchungserlaubnis allein ist jedoch
noch nicht die konkrete Ausübung des
Aufsuchungsrechts gestattet, das heißt, es
muss zuvor noch ein weiterer
Genehmigungsschritt erfolgen.“
Weitergehende Information ist in Kap. 3.2.3
unter „Erdöl- und Erdgasgewinnung“ im
Hintegrunddokument aufgenommen
worden, das sobal als möglich zur
Verfügung gestellt wird.

61

33ff

006

Fischerei wird als eine der
Nutzungsformen beschrieben. Einige
Zahlen belegen den Zustand der
Ostseefischerei, allerdings z.T. nicht
aktuell.

Nicht eingearbeitet.
Die 2007er-Zahlen der
Bruttowertschöpfung waren zum Zeitpunkt
der Auswertung die aktuellsten. Auch die
mittlerweile aktualisierte Version der
volkswirt. Gesamtrechnung umfasst nur
Daten bis inkl. 2008.
Eine ausführlichere Darstellung ist im
Hintergrunddokument enthalten.

61

61

36

49

007

007

Die Einflussfaktoren auf die Befischung
der Ostsee sind vielschichtig. Das Meer
ist kein in sich abgeschlossenes Gebiet
ohne äußere Einflussnahme. Daher ist die
pauschale Verurteilung einer nicht
nachhaltigen Befischung so nicht
akzeptabel. Die Struktur der kleinen
Küstenfischerei in der Ostsee ist
jahrhundertelang gewachsen und konnte
nie die Bestände in Gefahr bringen. Der
Fischereidruck auf den Hering war zudem
in den früheren Jahren wesentlich höher
und die Bestände sind niemals
zusammengebrochen.

Nicht eingearbeitet.

Von einer prinzipiellen Überfischung
einzelner Bestände kann keine Rede sein.
Sie wird keineswegs durch valide Daten
untermauert. Damit ist die Aussage nicht
akzeptabel und unwissenschaftlich.

Nicht eingearbeitet.

Die Aussage, dass einige Fischbestände in
den EU-Gewässern nicht nachhaltig
bewirtschaftet werden, ist korrekt. Sie sollte
deshalb so erhalten bleiben.

In der Ostsee hat sich die Lage der meisten
Bestände, für die eine Bestandsschätzung
vorliegt, verbessert. Für viele Bestände
liegen keine ausreichenden Daten vor, um
eine Überfischung zu ermitteln. Trotzdem
ist der Satz grundsätzlich richtig, dass es
ein Überfischungsproblem einzelner
Bestände gibt.
Von der MSRL wird eine Bewertung
verlangt, die auf den vorhandenen Daten
basiert. Dies wurde in den vorliegenden
Berichten umgesetzt.
Gleichzeitig wurde aber auch deutlich
gemacht, dass noch weitere
Datenerhebungen durchgeführt und
Bewertungssysteme entwickelt werden
müssen, um wissenschaftlich validere
Aussagen im nächsten Bericht treffen zu
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können.

62

29

6566

66

67

007

008

3

17ff

007

006

Der Tourismus ist im strukturschwachen
Land Mecklenburg-Vorpommern eine
Hauptsäule für die Wirtschaft. Ohne ihn
wäre das Leben im Küstenland nicht zu
gewährleisten. Dass dadurch Einfluss auf
die Meeresumwelt genommen wird, liegt
in der Natur der Sache. Deshalb kann
man diesen Wirtschaftszweig nicht mit
existenzbedrohenden Restriktionen
belegen.

Nicht eingearbeitet.

Die Aussagen des Kapitels 5.3 „Kosten
der Verschlechterung der Meeresumwelt“
zum weiteren Vorgehen bei deren
Ermittlung sind noch sehr vage. Hier
könnte mehr Klarheit zum weiteren
Vorgehen geschaffen werden.

Nicht eingearbeitet.

Auch bei der Einschätzung der
ökonomischen Folgen einer möglichen
Verschlechterung des Umweltzustandes
der Ostsee liegt der Fehler im Ansatz.
Ohne Grundlagendaten kann nach einem
definierten Zeitraum keine Veränderung
abgeschätzt werden, wenn kein
vergleichbares Zahlenmaterial vorliegt.

Nicht eingearbeitet.

Dieser Satz ist unklar. Wird an einem
System zur Gesamtbewertung gearbeitet?
Die aufgezeigten Grundlagen für eine
Anfangsbewertung sind so nicht
nachprüfbar und wie auch vorangestellt
Stückwerk. Somit sollten wenigstens die
Prozesse dargestellt werden, mit denen
die bestehenden Lücken geschlossen
werden sollen.

Eingearbeitet.

Seite 90 von 181

Im Text wird objektiv dargestellt, dass der
Tourismus eine Auswirkung auf den
Zustand der Meeresumwelt hat und der
Zustand der Meeresumwelt einen Einfluss
auf die Attraktivität der Region für den
Tourismus. Die Anfangsbewertung und
daraus ggf. folgende
Managementaufgaben (insbesondere die
Maßnahmenplanung) müssen streng
auseinander gehalten werden. Deshalb ist
die umfassende Darstellung der negativen
und positiven Auswirkungen der einzelnen
Nutzungsformen zunächst erforderlich, um
sie später gegeneinander abwägen zu
können.

Eine Konkretisierung wäre zwar
wünschenswert, angesichts der defizitären
Datenlage sind derzeit weiter gehende
Aussagen zum weiteren Vorgehen aber
nicht möglich. Eine Methode zur Ermittlung
der Kosten der Verschlechterung wird im
Gutachten der der Universität Göttingen
vorgeschlagen, die im Internet frei
zugänglich ist und in der
Anfangsbewertung zitiert wird. Aus
Gründen der besseren Lesbarkeit wurden
daraus nur die Kerninhalte für die
Anfangsbewertung übernommen.

Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.

Der unklare Satz wurde zur Klarstellung
wie folgt überarbeitet; im übrigen
wurden keine weiteren Anpassungen
vorgenommen.
„Da die einzelnen
Bewertungsergebnisse
unterschiedlicher geografischer Räume,
verschiedener Bewertungsschemata
und unterschiedlicher
Erhebungszeitpunkten nicht ohne
weiteres zusammengefasst werden
können, wird derzeit eine schematische
Verknüpfung der in der Tabelle
dargestellten Einzelergebnisse zu
einem Gesamtzustand nicht möglich
sein. Hierzu fehlen noch abgesicherte
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und abgestimmte Verfahren.“

69

Tab.
6.1

013

Für die Bewertung der biologischen
Merkmale, hier Fische wurden gemäß
Anlage 1 (S. 89) die Rote Liste Fische
Ostsee (Fricke et al. 1996), HELCOMListe (2007) sowie die Rote Liste
Meeresfische (Thiel et al., im Druck)
verwendet.
Die kumulierte Verwendung der
angegebenen Datengrundlagen,
insbesondere der bereits aus dem Jahr
1996 stammenden Quelle erscheint vor
dem Hintergrund des Vorliegens einer
aktuellen und grundlegend überarbeiteten
Bewertung für die deutsche Ostsee (u.a.
neues Bewertungsverfahren) nicht
sinnvoll und hinsichtlich der Zuordnung
der angegebenen Ergebnisse ungünstig
(Bezug zu den angeführten Quellen?).
Tab. 6.1. sollte sich daher auf die aktuelle
Bewertung (Thiel et al.) stützen, hier
insbesondere auf die regionalisierte
Darstellung für die Ostsee.
In der Fußnote 6 zu Tab. 6.1 sollte
ergänzend erläutert werden, dass von den
angegebenen 17 Rote-Liste-Arten 9 Arten
der Kategorie „Extrem selten“ angehören
und damit keine aktuelle Gefährdung
vorliegt sowie eine Art der Kategorie
„Ausgestorben“ angehört (s. Regionalliste
Ostsee, Thiel et al.). Damit sind aktuell 7
Arten als bestandsgefährdet bewertet
worden.
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Eingearbeitet.
Fußnote: „Von den insgesamt 93
betrachteten Arten steht zudem 1 Art auf
der Vorwarnliste, 56 gelten als ungefährdet,
für 18 Arten waren die Daten unzureichend
und 1 Art gilt als Neobiota. Von den 17 RLArten gehören 9 Arten der Kategorie
„extrem selten“ an und 1 Art gilt als
ausgestorben.“

5. Synopse Stellungnahmen Guter Umweltzustand für
die deutsche Nordsee (GZN)
Seite
Allge
-mein

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

005

Kommentierung zur unzureichenden
Berücksichtigung wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Aspekte (iBa alle
Berichte)

Nicht eingearbeitet.
Dem Kommentar des Einsenders wird
zugestimmt. Die Defizite sind bekannt und
im Bericht auch adressiert. Aufgrund des
engen Zeitplans der MSRL-Umsetzung und
dem Umstand, dass für viele Indikatoren
noch Forschungsbedarf besteht, können
die Lücken nur sukzessive bis 2018 gefüllt
werden. Es wird angestrebt, auf dem Weg
hin zu den Monitoringprogrammen in 2014
und der Maßnahmenplanung in 2015
bestehende Lücken zu füllen und wo
möglich, bereits eine Neubewertung von
Indikatoren vorzunehmen.

Auch die Ableitung des guten
ökologischen Zustandes für die Nordund Ostsee ist mit wenigen Ausnahmen
(Deskriptoren Fisch- und
Schalentierbestände, Eutrophierung,
Schadstoffe) aufgrund unzureichender
quantitativer Datenbasis mit großen
Unsicherheiten behaftet. Demzufolge
wird bei der Formulierung des guten
Umweltzustandes häufig auf qualitative
Aussagen zurückgegriffen. Hier besteht
nach unserer Auffassung erheblicher
Forschungsbedarf, um die qualitativen
Aussagen mit quantitativen Daten zu
untermauern, denn ohne quantifizierbare
und wissenschaftlich anerkannte
Parameter wird es im Rahmen
des Monitorings nicht möglich sein,
fundierte Aussagen hinsichtlich einer
Verbesserung oder Verschlechterung des
ökologischen Zustandes zu treffen.

Eine entsprechende Klarstellung ist in
einem „chapeau“-Text in der Einleitung des
Berichts aufgenommen worden.
Das der ökonomischen Anfangsbewertung
zugrunde liegende Gutachten der
Universität Göttingen ist im Internet
veröffentlicht, frei zugänglich und wird in
der Anfangsbewertung zitiert:
http://www.umweltbundesamt.de/wasser/th
emen/downloads/meere/gutachten_zur_ers
tellung_der_oekonomischen_anfangsbewe
rtung.pdf.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit
wurden daraus nur die Kerninhalte für die
Anfangsbewertung übernommen. Für die
geforderte Monetarisierung nach dem Total
Economic Value-Ansatz fehlen die
notwendigen Daten.

Allge
-mein

006
Eine Referenzsituation bzw. der „Soll“Zustand für die verschiedenen
biologischen Ökosystemkomponenten
wird nicht definiert - aus der/dem dann,
im Vergleich zum derzeitigen Zustand,
Umweltziele, operative (Zwischen-) Ziele
und Indikatoren für die in Anhang III
MSRL genannten Merkmale entwickelt
werden könnten (s. OSPAR MSFD
Advice Manual).
Ein konkreter Zeit-Aufgabenplan fehlt und
würde zur Verbesserung des GESBerichtes beitragen.

Nicht eingearbeitet.
Die nationale Anfangsbewertung (2012)
besteht für die Mehrzahl der Deskriptoren
und Indikatoren aus einer
übersichtsartigen Zusammenstellung der
bereits im Rahmen anderer
Berichtspflichten erfassten und
bewerteten, oftmals auch räumlich
beschränkten sektoralen
Einzelparameter. Entsprechend basiert
die Anfangsbewertung auf den nach den
jeweiligen Richtlinien verwendeten
Vorgehensweisen bei der Bewertung. Für
die nächste Berichtsrunde in 2018
werden bestehende Bewertungsverfahren
angepasst, bzw. neue entwickelt werden
müssen.
Hinsichtlich des Soll-Zustands von
Indikatoren laufen umfangreiche Projekte
sowohl auf der Ebene der regionalen
Meeresschutzkonventionen als auch auf
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nationaler Ebene. Die sich im Rahmen der
Projekte ergebenden Produkte lassen sich
aber nicht streng zeitlich terminieren. Der
Zeit- und Aufgabenplan orientiert sich an
den Vorgaben der MSRL und muss
deshalb nicht in den Berichten aufgeführt
werden.
Die Erreichung der Ziele der Richtlinie soll
alle sechs Jahre durch eine aktualisierte
Bewertung und ggf. Anpassung von GES,
Zielen, Überwachungs- und Maßnahmenprogrammen erfolgen. Es wird angestrebt,
auf dem Weg hin zu den
Monitoringprogrammen in 2014 und der
Maßnahmenplanung in 2015 bestehende
Lücken zu füllen und wo möglich, bereits
eine Neubewertung von Indikatoren
vorzunehmen.
Eine weitergehende Klarstellung von
Defiziten und groben Zeitlinien ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des
Berichts aufgenommen worden.

Allge
-mein

006

Biologische Vielfalt (D1):
Ein genereller Aspekt: Die MSRL definiert
Biotoptypen. In den Berichten wird aber
oft die FFH-Formulierung (LRT) oder eine
andere schon bestehende Formulierung
verwendet, die nicht unbedingt den
Ansprüchen der Definition von
Biotoptypen genügt (es wird eher der
Eindruck erweckt, dass das vorhandene
ausreicht und nichts neu
untersucht/definiert werden muss). Auch
die Definition der drei verschiedenen in
der MSRL (Anhang III) genannten
Biotoptypen wird nicht ausreichend
berücksichtigt. Zudem wird das Pelagial
oftmals gar nicht erwähnt obwohl es auch
ein Biotoptyp ist und nach MSRL
betrachtet werden muss!

Nicht eingearbeitet.
MSRL, Anh. III, Tab. 1 beschreibt nicht
„Biotoptypen“ i.e.S., sondern eher
Kategorien von Lebensräumen. Dennoch,
die Stellungnahme ist berechtigt. Die
Defizite sind bekannt und wurden im Text
adressiert. Die Lücken konnten aber
aufgrund des engen Zeitplans nicht
geschlossen werden. Generell fehlt in
Deutschland noch eine vollständige
Biotopkartierung, die aber zügig
angegangen wird. Aufgrund des Ausmaßes
der noch zu kartierenden Flächen und der
dafür notwendigen kostenintensiven
Verfahren wird es aber noch über 10 Jahre
dauern bis die Erstkartierung der marinen
Biotoptypen in Deutschland abgeschlossen
sein wird. Die Kartierung wird aber so
erfolgen das Belastungen schon vorher
abgeschätzt und Maßnahmen geplant
werden können.
Eine Klarstellung von Defiziten ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des
Berichts aufgenommen worden

7

25ff

006
Die Erweiterung der
Zustandsklassifizierung auf ein 5-stufiges
System wie in der WRRL wird unterstützt
um frühzeitig eine Verbesserung oder
Verschlechterung nachweisen zu können
und bei einer Verschlechterung
rechtzeitig handeln zu können. Des
Weiteren entspräche ein 5-stufiges
System auch der in der MSRL
geforderten Bewertung des Trends (Art.
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Nicht eingearbeitet.
Kommentar unterstützt die Aussage im
Bericht. Es wird tatsächlich ein möglichst
mehrstufiges Bewertungsverfahren
angestrebt. Wo Bewertungen anderer
Richtlinien übernommen werden, wird
deren Klassifizierung auch für die MSRL
beibehalten.
Da keine konkreten Änderungswünsche
am GZN-Bericht erkennbar sind, wird
dieser Kommentar innerhalb der weiteren
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8(1b)i).

Umsetzungsarbeiten berücksichtigt.

8

25ff

006

Das vorgeschlagene Verfahren wird
unterstützt.

Nicht eingearbeitet.
Kommentar unterstützt die Aussage im
Bericht. Kein konkreter Änderungswunsch.
Kommentar wird innerhalb der weiteren
Umsetzungsarbeiten berücksichtigt.

9

1ff

006

Die Deskriptoren sollten wie in Option 2
angedeutet in Zustands- und
Belastungsdeskriptoren gruppiert werden
und dem one-out-all-out-Prinzip bei den
Deskriptoren 1, 4 und 6 folgen.

Nicht eingearbeitet.

Umfangreiche, dafür aber noch
unkonkrete Grundlagen wurden
formuliert. Daher muss nun aber das
bereits erwähnte Hintergrundpapier mit
weiterer Ausführung und Konkretisierung
notwendigerweise folgen. Es sollte
räumlich, zeitlich, quantitativ, deutlicher
auf einzelne Merkmale Bezug genommen
werden.

Nicht eingearbeitet.

11

Tab.
1

006

Ob und wie die Deskriptoren für eine
Gesamtbewertung gewichtet und
aggregiert werden ist gegenwärtig in
Diskussion und Bestandteil von
Forschungsprojekten zur MSRL.

Der Einwand ist berechtigt. Im Rahmen der
aktuellen Berichte können aber noch keine
genaueren, fundierten Angaben zu den
einzelnen Merkmalen gemacht werden. Die
Lücken sind bei den weiteren Arbeiten auf
dem Weg hin zu den
Monitoringprogrammen für 2014 und den
Maßnahmenprogrammen für 2015
sukzessive zu schließen.
Eine entsprechende Klarstellung ist in
einem „chapeau“-Text in der Einleitung des
Berichts aufgenommen worden.
Der Hinweis im GZO (S. 16, Zeile 1-2) auf
ein Hintergrunddokument ist ein
redaktionelles Versehen und ist zu
streichen.

13,
14

1-25

009

siehe Kommentar zu Seite 34 (ABN)

Zur Kenntnis genommen. Kommentar
unklar.

4047
14

14

5ff

35ff

006

006

In Anhang 2 werden nur die TMAP
Ziele/Bewertungen für Säugetiere
genannt - warum nicht auch die für die
verschiedenen Lebensräume,
Makrozoobenthos, Makrophyten,
Seevögel, Eutrophierung,
Geomorphologie (Lebensraum).

Eingearbeitet.

Der EcoQOs zur Trottellummen-Verölung
wird in Anhang 2 nicht genannt. Der
EcoQO zu gefährdeten und rückläufigen

Eingearbeitet.
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Der Anhang wurde überprüft und faktisch
ergänzt.

Der Anhang und Text wurde überprüft und
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Arten existiert nicht.

faktisch korrigiert.
Die Trottellummen auf S. 14 wurden
gestrichen und das EcoQO zu den Arten
als in Entwicklung befindlich korrigiert.

15

11f

006

Um diesen Abschnitt zu präzisieren, sind
folgende Ergänzungen sinnvoll, da es
einer Grundlagenerhebung zur
Feststellung des Ist-Zustandes bedarf,
vor allem in Bezug auf Arten und
Habitate die derzeit nicht FFH gelistet
sind.
Textvorschlag:
„Um den guten Zustand der biologischen
Vielfalt in der deutschen Nordsee
definieren zu können, werden in nächster
Zukunft die noch bestehenden Lücken
systematisch analysiert und geschlossen.
Dazu werden die bereits vorhandenen
Erkenntnisse insbesondere bezüglich der
Biodiversität in der AWZ synthetisiert,
ggf. Lücken durch Feldforschung
geschlossen, und daraus weitere
Bewertungselemente für den GES
entwickelt: pelagische
Lebensgemeinschaften, funktional
wichtige Habitate (Laich-, Aufwuchsetc.), nicht-kommerziell genutzte
Fischarten, gefährdete und seltene Arten
(Rote Liste und OSPAR), nicht-FFHgelistetes Makrobenthos, genetische
Vielfalt beispielsweise in Seegraswiesen.
Aus den Ergebnissen werden sich
geeignete Indikatororganismen für
größere Gruppen, auch funktionelle
Gruppen und Ökosystem-interaktionen
ergeben, die dann zur Beurteilung und
Überwachung des Umweltzustands
weiterentwickelt werden müssen.“

15

15ff

006

Hier sollte stehen, was getan werden
wird um 2018 eine Integration der
Einzelaspekte und eine übergeordnete
Definition für den guten Umweltzustand
in der deutschen Nordsee zu
ermöglichen.

Eingearbeitet.
Textänderung: „Um den guten Zustand der
biologischen Vielfalt in der deutschen
Nordsee definieren zu können, sind
bestehende Lücken systematisch zu
analysieren und sukzessive zu schließen.“
Begründung: Die Analyse ist grundsätzlich
korrekt. Richtig ist auch, dass weitere
Untersuchungen durchgeführt werden
müssen. Diese verursachen allerdings
Kosten, denen von den jeweiligen
Haushaltsgesetzgebern erst noch
zugestimmt werden muss. Eine
Selbstverpflichtung kann hier nicht
vorweggenommen werden.
Eine zusätzliche allgemeine Klarstellung
bestehender Lücken ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des
Berichts aufgenommen worden.

Nicht eingearbeitet.
Für die nächste Berichtsrunde in 2018
werden bestehende Bewertungsverfahren
angepasst, bzw. neue entwickelt.
Bestehende Lücken sollen mit Blick auf
den 2018 beginnenden zweiten MSRL
Zyklus systematisch analysiert und
geschlossen werden. Die Integration der
Einzelaspekte soll berücksichtigt werden.
Wie ein System zur Gesamtbewertung
aussehen soll, wird derzeit auf nationaler
und regionaler Ebene diskutiert. Zukünftig
erforderliche Arbeiten sind unter 4.
Ausblick adressiert.

15

33ff

006

Bei den als „Schlimmste 100“ von der
IUCN eingestuften invasiven Arten
besteht keineswegs so viel Unsicherheit,
wie die Entwurfsformulierung pauschal
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Eingearbeitet.
Textänderung:„…Prognosen hierzu sind
mit großen Unsicherheiten verbunden. Es
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suggeriert. Zumindest für diese weltweit
bekannten Problemarten sind bei ihrem
Auftauchen Sofortmaßnahmen
vorzusehen, da bei ihnen das Risiko
unzweifelhaft hoch ist.

gibt jedoch Arten, die weltweit bereits an
anderen Orten als invasiv aufgefallen sind.“

Textvorschlag:
„...Prognosen hierzu sind mit großen
Unsicherheiten verbunden. Es gibt
jedoch Arten, die weltweit bereits an
anderen Orten als invasiv aufgefallen
sind, bei deren Erscheinen in deutschen
Gewässern also mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Invasion zu
erwarten ist.“
15

37

006

Zumindest im makroskopischen Bereich
sind erheblich mehr Arten durch
Zuchtaustern in das Wattenmeer
eingeschleppt worden als durch
Ballastwasser, daher muss dieser Faktor
hier erwähnt werden.

Begründung: Eine abgesicherte Aussage
über die Höhe der Wahrscheinlichkeit der
Invasion kann nicht gemacht werden. Der
Entwurfstext suggeriert in Zeilen 35-39
nicht pauschal Unsicherheit und greift
bereits das Risiko einer Invasion bei als
invasiv bekannten Arten auf: „Deshalb
sollten….beim ersten Auftreten als invasiv
bekannter Arten umgehend geeignete
Gegenmaßnahmen ergriffen werden.“

Nicht eingearbeitet.
Das im Text aufgeführte Beispiel dient nur
der Erläuterung des Begriffs Vektor. Die
verschiedenen Ursachen für die
Einschleppung nicht-einheimischer Arten
sind in Zeile 27-31 genannt.

Textvorschlag:
„...Ballastwasser und Importmuscheln)
identifiziert...“
15

38

006

Um schnell auf die Entdeckung
wahrscheinlich problematischer Neobiota
reagieren zu können, müssen schon
vorab Maßnahmen getroffen werden, die
ein sofortiges Handeln im Ernstfall
ermöglichen und unterstützen. Dies
können Behördenabsprachen, technische
Tests und Übungen sowie die Vorhaltung
eines Notfallfonds sein.
Textvorschlag:
„...minimiert werden. Für
Sofortmaßnahmen beim ersten Auftreten
als invasiv bekannter Arten sind schon
jetzt Vorkehrungen zu treffen.“

16

Tab.
2

006

Tabelle 2 letzte Spalte: Mögliche
Grundlagen zur Beschreibung
eines guten Zustandes
Die technische Entwicklung von Internet
und Smartphones erlaubt es, die
Verbreitung und Häufigkeit vieler
makroskopischer Neobiota mit
entsprechenden Apps und Webtools
großflächig unter Beteiligung der
Öffentlichkeit zu beobachten. Einige
Fragestellungen können auf diese Weise
schneller oder gründlicher bearbeitet
werden, als im Rahmen der bisherigen
Monitoringprogramme.
Ergänzung:
„Großräumige Artenerfassung und
Bestandsbeobachtung durch Citizen
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Nicht eingearbeitet.
Eradikation von Neobiota ist ein weit
diskutiertes Thema. Bisher sind Versuche
fehlgeschlagen. Es herrscht allgemein die
Meinung vor, dass solche Maßnahmen im
marinen Bereich nicht erfolgreich sind oder
gar ohne Garantie auf Erfolg die Umwelt
schädigen. Es wird daher auf vorsorgende
Maßnahmen gesetzt, um weitere
Einschleppungen einzudämmen. Die
Stellungnahme wird im Rahmen der
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
für 2015 berücksichtigt.

Nicht eingearbeitet.
Die Einbeziehung der interessierten
Öffentlichkeit erscheint auf den ersten Blick
als kostengünstige Lösung zur
Unterstützung der Erfassung von Neobiota.
Der Ansatz könnte der Ergänzung des
MSRL-Monitoring dienen. Zu
berücksichtigen ist allerdings, dass eine
Bestimmung der Arten selbst von
Fachleuten häufig schwierig und
zeitaufwändig ist. Fehldiagnosen von Laien
könnten leicht zu Irritationen führen. Die
Stellungnahme wird bei den weiteren
Arbeiten zum Monitoringprogramm für
2014 berücksichtigt.
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Science“

17

17

006

Auch in Küstengewässern können
invasive Fische nicht ausgeschlossen
werden, wie das Beispiel der
Schwarzmaulgrundel in der Ostsee zeigt.
Daher ist auch für Fische eine Definition
des GES zu finden. Da Fische nach
WRRL nur in den Übergangsgewässern
aufgeführt werden und somit nicht im
Geltungsbereich der MSRL liegen, sollte
folgendes ergänzt werden:
Textvorschlag:
„Für Fische ist eine entsprechende
Definition zu ergänzen.“

Eingearbeitet.
S. 17, Zeile 14: „Dazu gehört im Rahmen
der MSRL auch die Ergänzung um eine
entsprechende Definition des guten
Zustands für Fische, da diese in den
Küstengewässern nicht von der WRRL
erfasst sind.“
Anlage 1: Fischfauna – Ergänzung
folgender Fußnote. „Gilt nur für die
Übergangsgewässer, nicht für die
Küstengewässer.“
Begründung: Es handelt sich hier um die
Darstellung der vorhandenen Bewertungen
durch die WRRL. Fische sind in Anlage 1
für die Übergangsgewässer erfasst.
Es ist richtig, dass es unter der WRRL für
Fische in den Küstengewässern keine
normative Definition des guten Zustands
gibt. Somit muss diese unter der MSRL
entwickelt werden, nicht aber unter der
WRRL. Die Anmerkung ist daher
fehlplatziert, kann aber im vorangehenden
Absatz (Kontext Weiterentwicklung von
Bewertungsverfahren für die MSRL)
berücksichtigt werden .

17

41f

006

Eine großflächige Etablierung von
Neobiota muss durch entsprechend
großflächige biologische Beobachtungen
ermittelt werden. Das kann bei gut
erkennbaren Arten auch unter
Einbindung geschulter Laien durch
„Citizen Science“ erfolgen.
Hiervon methodisch zu unterscheiden ist
die fachkundige biologische Beobachtung
problematischer Orte der
Ersteinschleppung wie Häfen und
Aquakulturflächen. Hier sind hoch
qualifizierte Fachkräfte erforderlich, da
die Identifikation exotischer Arten sehr
schwierig sein kann. Beide Formen der
biologischen Beobachtung sind bislang in
Deutschland ungenügend ausgeprägt.
Textvorschlag:
„...erreichen. Gemessen werden kann
dies über konventionelle
Monitoringprogramme und – bei
makroskopischen Arten – über innovative
Monitoringverfahren der „Citizen Science“
(Arterfassung durch ehrenamtliche
Naturkundler). Das Erstauftreten
exotischer Arten kann durch
Screeningverfahren, insbesondere an
„Hot Spots“ wie Häfen festgestellt
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Eingearbeitet.
Textänderung: „...erreichen. Gemessen
werden kann dies über konventionelle
Monitoringprogrammeund – bei makroskopischen Arten – über innovative
Monitoringver-fahren der „Citizen Science“
(Arterfassung durch eh-renamtliche
Naturkundler). Das Erstauftreten exotischer
Arten kann durch Screeningverfahren,
insbesondere an „Hot Spots“ wie Häfen
festgestellt werden. Dies belegen
Erfahrungen aus den Niederlanden.
Bislang fehlen...“
Begründung: Die Einbeziehung der
interessierten Öffentlichkeit erscheint auf
den ersten Blick als kostengünstige Lösung
zur Unterstützung der Erfassung von
Neobiota. Der Ansatz könnte der
Ergänzung des MSRL-Monitoring dienen.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass eine
Bestimmung der Arten selbst von
Fachleuten häufig schwierig und
zeitaufwändig ist. Fehldiagnosen von Laien
könnten leicht zu Irritationen führen. Die
Stellungnahme wird bei den weiteren
Arbeiten zum Monitoringprogramm für
2014 berücksichtigt.

Seite
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Code
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werden. Dies belegen Erfahrungen aus
den Niederlanden. Bislang fehlen...“

Über den „Citizen Science“ Aspekt hinaus
enthält die Stellungnahme eine Ergänzung
und Präzisierung, die aufgenommen wird.

„Gemessen werden kann dies über
Screeningverfahren,insbesondere an
„Hot Spots“― wie Häfen.“

Nicht eingearbeitet.

Ersetzen durch:

Insbesondere in den großen Häfen, in
denen viel Ballastwasser getauscht wird,
müssen ebenfalls Informationen
gesammelt werden.

„Gemessen werden kann dies über
Screeningverfahren,insbesondere an
„Hot Spots“― wie Küstenhäfen.“
Begründung:
In den großen deutschen in den Ästuaren
gelegenen Nordseehäfenwie Hamburg
und Bremen gibt es keine Kenntnisse
über nichteinheimischeArten.
18

18

allge
mein

006

allge
mein

006

Deskriptor 3: Ein guter Umweltzustand ist
gemäß GES-Bericht erreicht, wenn für
alle kommerziell befischten Fisch- und
Schalentierpopulationen der Nord- und
Ostsee die fischereiliche Sterblichkeit
nicht größer ist als der entsprechende
Zielwert (FMSY), die Laicherbiomasse
(SSB) über BMSY-trigger liegt und die
Bestände befischter Arten eine Altersund Größenstruktur aufweisen, in der alle
Alters- und Größenklassen weiterhin und
in Annäherung an natürliche Verhältnisse
vertreten sind.
Als Grundlage für die Definition des
guten Umweltzustands für kommerziell
genutzte Arten werden die
Bestandsabschätzungen des ICES sowie
von HELCOM (Ostsee) und OSPAR
(Nordsee) herangezogen.

Nicht eingearbeitet.

Fortsetzung allgemein zu D3
Kommentare:
• Positiv zu vermerken ist, dass die
GES-Beschreibung hinreichend
deutlich macht, dass das frühere, von
ICES herangezogene Bewertungskonzept (Vorsorgeansatz) überholt ist
und MSY die maßgebliche Größe ist.
• Die Quellen für die wissenschaftlichen
Grundlagen sind korrekt, allerdings
werden von ihnen bei weitem nicht
alle Arten abgedeckt.

Nicht eingearbeitet.
Kein konkreter Änderungswunsch. Für die
Bewertung der kommerziell genutzten
Arten wurden alle zur Verfügung
stehenden Arten, die durch den ICES
bewertet werden, dargestellt. Für andere
Arten, die trotzdem entsprechend der
MSRL bewertet werden müssen, bestehen
noch keine gültigen Bewertungsverfahren.
Diese werden aber im Rahmen der
weiteren MSRL-Implementierung erarbeitet
und umgesetzt werden.

Feststellung. Kein konkreter
Änderungswunsch.

Fortsetzung nächste Reihe
18

allge
mein

006

Nicht eingearbeitet.

Fortsetzung
Kritik:

Die Defizite bezüglich der Umsetzung des
Deskriptors 3 sind bekannt und wurden im
Text adressiert. Die Lücken konnten aber
aufgrund des engen Zeitplans nicht
geschlossen werden. Die Lücken sind bei
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den weiteren Arbeiten auf dem Weg hin zu
den Monitoringprogrammen für 2014.
Eine zusätzliche allgemeine Klarstellung
bestehender Lücken ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des
Berichts aufgenommen worden.

23ff

11ff

006

•

Es wird nicht erwähnt, wie der GES
für die vielen Arten (auch
Nichtzielarten), zu denen keine
ausreichenden wissenschaftlichen
Daten vorliegen, ermittelt werden
soll.

Nichtzielarten fallen nicht unter D3.

•

Es wird nicht deutlich, für welche der
Arten die Referenzwerte für die
Indikatoren für die Alters- und
Größenverteilung ermittelt werden
können – was ist mit den übrigen
Arten?

D3 gilt für alle kommerziell genutzten
Arten. Eine Aufstellung der Arten, für die
der Primär- oder Sekundärindikator des
KOM Beschlusses 2010/477EU gilt, erfolgt
bei den weiteren Arbeiten auf dem Weg zu
den Monitoringprogrammen für 2014.

•

Die GES-Beschreibung nimmt keine
geographische und ökosystemare
Differenzierung zwischen Nord- und
Ostsee vor.

Die Differenzierung zwischen Nord- und
Ostsee muss auf der Ebene der Bewertung
gem. Art. 8 erfolgen, sie ist nicht zwingend
nötig bei der Entwicklung von
Referenzwerten für den GES nach Art. 9.

•

Die GES-Beschreibung umfasst
keine weitergehenden
Ökosystemerwägungen für Nord- und
Ostsee, z.B. die Bedeutung einzelner
Zielarten für andere Arten/das
Ökosystem.

Bei D3 geht es um den Zustand
kommerzieller Arten. Weitere
Ökosystemerwägungen erfolgen im
Rahmen von D1, 4 und 6.

•

Die GES-Beschreibung stellt keinen
Bezug zu anderen Deskriptoren her.

Dies ist in der MSRL nicht gefordert.
Weitere Ökosystemerwägungen erfolgen
im Rahmen von D1, 4 und 6.

•

Zur Beschreibung eines guten
Umweltzustands sollt e ein weiter
reichendes Erhaltungsziel als MSY
zum Maßstab dienen – z.B.
Maximum EconomicYield MEY. MEY
ist das Fanglevel, das als ein
Maximum an ökonomischem Ertrag
auch der Gesellschaft zu Gute
kommt. Wie der OSY (Optimum
SustainableYield) ist auch MEY
geringer als MSY.

Die Zustandsbeschreibungen aus FFH
und WRRL sind keinesfalls ausreichend
für die Bewertung des Zustandes des
Nahrungsnetzes nach D4. Daraus
ermittelte Abundanzen oder Biomassen
können aber eventuell dazu beitragen die
von der D4 JRC/ICES Arbeitsgruppe und
OSPAR COBAM vorgeschlagenen
Verhältnisse zwischen pelagischen und
demersalen Fischen (Biomasse oder
Produktion) Evertebraten Makrobenthos
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MSY wird im KOM Beschluss 2010/477/EU
als Bewirtschaftungsziel eingeführt und ist
bei der Umsetzung der MSRL zu
berücksichtigen.
MEY und OSY finden derzeit bei der
praktischen Umsetzung der
Bewirtschaftung keine Anwendung. Die
Konzepte sind noch nicht im Rahmen der
GFP adäquat eingebunden.

Nicht eingearbeitet.
Die Defizite bezüglich des Deskriptor D4
sind bekannt und wurden im Text
adressiert. Die Lücken sind sukzessive bis
2018 zu füllen. Sobald verwertbare
Ergebnisse vorliegen, werden sie im
Rahmen der weiteren Arbeiten zu den
Monitoringprogrammen für 2014
berücksichtigt. Die Kommentare sowie die
bekannten Vorschläge von JRC/ICES

Seite
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006

006
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Bearbeitung

und demersaler Fischproduktion
Zooplankton- oder Primärproduktion und
Fischanlandungen Benthos Produktion
und Fischanlandungen zu ermitteln.
Durch Nahrungsanalysen, trophische
Einordnungen etc. können typische und
atypische Nahrungsnetze analysiert
werden. Die JRC/ICES Arbeitsgruppe
macht weitere Vorschläge zu den
Kriterien und Indikatoren für D4, die hier
berücksichtigt werden sollten.

werden bei diesen Arbeiten ebenfalls
berücksichtigt.
Eine zusätzliche allgemeine Klarstellung
der Lücken ist in einem „chapeau”-Text in
der Einleitung des Berichts aufgenommen
worden.

Es wäre sehr hilfreich und angemessen,
die in der Tabelle aufgezeigten
möglichen Datengrundlagen für die
Entwicklung von Bewertungsverfahren
durch eine Lückenanalyse (thematische +
räumliche Bewertungen, sowie eine klare
Trennung zwischen vorliegenden
Bewertungen für einzelne Parameter und
Meeresbereiche) zu ergänzen,
einschließlich der für 4.3. Von EC
(2010/477) geforderten Indikatoren. Die
Angaben in der Tabelle sind sehr
ungenau und lückenhaft - besser wäre
eine genaue Nennung der für die
Schutzgüter aus den verschiedenen
Übereinkommen bestehenden
Messparameter gewesen (Abundanz auf
Art/Gruppenebene, Biomasse,
Arteninventar xy).

Nicht eingearbeitet.

Tabelle 4 und Anlage 4 sind nicht
kohärent. Tab. 4 muss grundlegend
überarbeitet werden, da die meisten der
angeführten „Grundlagen“ nicht die
erforderlichen Informationen liefern, also
nicht als solche existieren. Besser wäre
noch die bestehenden
Messalgorhythmen zu nennen.
4.1. Produktivität von Schlüsselarten oder
trophischen Gruppen
Außer für Säuger liegen aus keiner der in
Tab. 4 rechte Spalte genannten
Instrumente Produktivitätsmessungen
vor, meist noch nicht mal Abundanz und
Verteilungsdaten (insbes. OSPAR Arten).
Die OSPAR EcoQOs für Säuger, zum
Dreizehenmöwenbruterfolg und zu
Seevogelpopulationen fehlen in der Liste.
Phytoplankton Biovolumina (WRRL) oder
Chl a Konzentrationen (OSPAR) machen
keine Aussage über das
Nahrungsnetz/die entsprechende
Artenverteilung und Primärproduktion.
Einer der EutrophierungsEcoQOskönntejedochdazugehören:
“Area-specific phytoplankton species that
are indicators of eutrophication should
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Die Kritik ist teilweise berechtigt. Eine so
umfängliche Auflistung und Lückenanalyse
wurde für die Berichte als zu detailliert
betrachtet. Die Tabelle soll lediglich den
großen Rahmen vorgeben. Eine
Einarbeitung würde den Zeitrahmen der
aktuellen Berichterstattung sprengen;
zudem ist noch nicht jeder Bedarf klar.
Weitere Details zu vorhandenen GESDefinitionen werden im Anhang 4 gegeben.
Aufgrund des engen Zeitplans der MSRLUmsetzung findet eine weitergehende
Lückenanalyse auf dem Weg hin zur
Entwicklung von Monitoringprogrammen in
2014 statt. Der Textvorschlag wird bei
diesen Arbeiten als wertvoller inhaltlicher
Beitrag berücksichtigt.
Eine entsprechende Klarstellung ist in
einem „chapeau”-Text in der Einleitung des
Berichts aufgenommen worden.
Einarbeiten.
Teilweise einarbeiten: Tabelle und Anlage
wurden geprüft und faktisch
ergänzt/korrigiert.
Tabelle 4 listet die Arten und Habitate, die
unter dem entsprechenden Indikator
betrachtet werden könnten, Anlage 4 listet
existierende GES-Definitionen für einzelne
Merkmale (diese sind nicht unbedingt mit
den Arten und Habitaten die unter dem
Indikator betrachtet werden könnten (Tab.
4) identisch).
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remain below respective nuisance and/or
toxic elevated levels (and there should be
no increase in the average duration of
blooms).”
23

25

26

26

Tab.
4

43ff

11

allge
mein

006

006

006

006

4.2. Anteil ausgewählter Arten an der
Spitze des Nahrungsnetzes
4.2.1. Große Fische (MSFD) bezieht sich
auf den OSPAR EcoQO „Proportion of
large fish ...“ - dieser EcoQO ist das
einzige bislang formulierte konkrete Ziel
und wird nicht mal erwähnt.
Der Text S. 23 ff und Anlage 4 bleiben
noch hinter den geringen Vorschlägen für
Indikatoren der D4 JRC/ICES
Arbeitsgruppe und OSPAR COBAM
zurück!
Textvorschlag: OSPAR EcoQOs
benennen

Eingearbeitet.

Es gibt diverse wissenschaftlich
ausgearbeitete Vorschläge für
Bewertungsverfahren - z.T.
aufgenommen durch die D4 JRC/ICES
Arbeitsgruppe. Diese macht auch
Vorschläge zu geeigneten Indikatorarten
und Gruppen, die Aussagen über das
Gesamtnahrungsnetz zulassen. Auch im
Rahmen von OSPAR bemühen sich die
Vertragsstaaten, die Arbeiten zur
Umsetzung der MSFD zu koordinieren.
(s. Auch OSPAR MSFD Advice Manual).
Viele der Indikatoren müssen
notwendigerweise im regionalen Kontext
erarbeitet, abgestimmt, überwacht und
bewertetet werden! Deutschland/die
deutschen Bundesländer müssen mit den
anderen Mitgliedsstaaten ein integriertes
regionales Beurteilungssystem für GES
schaffen.

Nicht eingearbeitet.

Ergänzung:
„…, in denen auf trophischen Ebenen
kein Leben mehr möglich ist.“

Eingearbeitet.

Deskriptor 5: Es werden in den jetzigen
Berichten noch keine konkreten
Zahlenwerte genannt. Für konkrete
Maßnahmen werden diese jedoch
dringend benötigt. Beispielsweise wäre
es notwendig zu wissen, wieviel
Phytoplankton auf 1 km² der
Meeresoberfläche akzeptabel ist, um
einen GES zu gewährleisten. Ein bald
veröffentlichtes Hintergrundpapier soll
diese bestehenden Lücken füllen und
aufzeigen, welche Werte für einen GES
2020 erreicht werden müssen. Zeitgleich
sollte ein Aufgabenplan erstellt werden,
der genaue Zeitpunkte festlegt an denen
konkrete quantitative Werte erreicht
werden müssen.

Nicht eingearbeitet.
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Ergänzung Tabelle 4.2.1: „OSPAR EcoQO:
proportionof large fish“
Änderung S. 25 Zeile 11: .... zu (OSPAR
2010a). Hierzu zählt z.B. das EcoQO zum
Anteil großer Fische in benthischen
Fischgemeinschaften. Die den jeweiligen
Kritierien ....

Zur Kenntnis genommen. Keine konkreten
Änderungswünsche. Grundsätzlich sind die
Vorschläge von TG 4 für eine nationale
Anwendung zu unkonkret.
Der Umgang mit den regionalen Ansätzen
ist in Zukunft zu beachten. Jedoch lagen
bis Redaktionsschluss der vorliegenden
Berichte am 14.10.2011 keine
umsetzbaren Vorschläge von OSPAR
und/oder HELCOM vor. Deutschland
istallerdings
andortigenEntscheidungenbeteiligtund
arbeitet im Rahmen der regionalen
Koordinierung in den regionalen
Konventionen mit den Nachbarstaaten
zusammen.

„... in denen kein höheres Leben mehr
möglich ist.“.

Es ist richtig, dass für die Aufstellung der
Maßnahmenprogramme konkrete
Schwellenwerte für die
Eutrophierungsparameter benötigt werden.
Diese sind unter der WRRL und
OSPAR/HELCOM festgelegt und in den
Monitoringkennblättern des Bund-LänderMessprogramms quantitativ hinterlegt. Die
Kennblätter werden Bestandteil der MSRLMonitoringprogramme.
Die im Kommentar geforderte
Lückenfüllung wird bei den weiteren
Arbeiten zum Monitoringprogramm
Berücksichtigung finden.
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Da momentan alle Küstengewässer
hinsichtlich Eutrophierung nicht in einem
guten Umweltzustand sind, ist das
angestrebte Ziel der MSRL hinsichtlich der
Erreichung des guten Zustands bis 2020
bereits sehr ambitioniert und es ist
unrealistisch, auf dem Weg bis 2020 noch
konkrete Zwischenziele festzulegen.
Der Verweis in GZO auf ein
Hintergrunddokument ist ein redaktionelles
Versehen und ist zu streichen.

26f

Tabel
le

006

Ergänzung:
Dringend benötigte Indikatoren zur
fundierten Definition und Überprüfung
des Eutrophierungszustands der
deutschen Nord-/Ostsee:
Kriterien und
Indikatoren

5.
2.
4

5.
3.
3

Verschiebun
gen im
zeitlichen
Auftreten
von
Planktonblüt
en
Anreicherun
g
organischer
Substanzen
am
Meeresbode
n

Nicht eingearbeitet.

Überlegungen zu neuen Indikatoren
können grundsätzlich bei der Entwicklung
der Monitoringprogramme für 2014 und auf
dem Weg zur nächsten
Zustandsbewertung für 2018 berücksichtigt
Mögliche Grundlage zur
werden.
Grundsätzlich kann die
Beschreibung eines Eutrophierungsbewertung unter
guten
OSPAR/HELCOM und die ökologische
Zustandsbewertung der WRRL momentan
Zustands
bereits als sehr belastbar gelten und es ist
Winterliche Blüten, vornicht erforderlich, neue Parameter
allem von Flagellaten aufzunehmen.
Ostsee: Hinsichtlich der Algenblüten gibt
es bei HELCOM ein Indicator Fact Sheet,
das das Auftreten solcher Blüten
dokumentiert. HELCOM CORESET
EUTRO ist aber zu dem Schluss
Messung von OS und
gekommen, dass Algenblüten sich
Pflanzenpigmenten im
momentan nicht als Kernindikator für die
Sediment;
MSRL oder den Ostseeaktionsplan eignen,
Verschiebungen im
da keine sinnvollen Schwellenwerte für den
Makro-zoobenthos v.a.
guten Umweltzustand gesetzt werden
zu Gunsten von
können. In der Nordsee ist das
Opportunisten
Phytoplankton teilweise lichtlimitiert, so
Vorteile: zeitlich
dass Algenblüten seltener auftreten.
integrierte Werte
Generell sind Algenblüten mit
konventionellen Messtechniken schwer zu
erfassen und sollten zukünftig mit Hilfe von
Satellitenbildern überwacht werden.
Verschiebungen von MakrozoobenthosGruppen hin zu Opportunisten wird in den
WRRL-Indices für das Makrozoobenthos
bereits überwacht. Eine Ausdehnung der
Indices über die 1 Seemeilen-Zone hinaus
ist geplant. Unter der MSRL soll das
Makrozoobenthos laut
Kommissionsentscheidung nur unter
Deskriptor 6, nicht aber unter Deskriptor 5
berücksichtigt werden.
Die Anreicherung organischer Substanz
am Meeresboden wird indirekt über den
Indikator Sauerstoff bereits erfasst. Eine
zusätzliche Messung von
Pflanzenpigmenten und organischer
Substanz in den Sedimenten ist für das
Routinemonitoring nicht erforderlich.
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Code
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27

1617

006

Ergänzung:
„Das Modell liegt auch den existierenden
Eutrophierungsbewertungssystemen
zugrunde (s. auch Modell von Pearson &
Rosenberg, 1978:
Macrobenthicsuccession in
relationtoorganicenrichmentandpollutiono
fthe marine environment. Oceanogr. Mar.
Biol. Annu. Rev. 16: 229-311).“

Nicht eingearbeitet.

2635

006

Durch diesen Absatz wird die Rolle
OSPARs bei der
Eutrophierungsbewertung deutlich
geschwächt. Da eine Harmonisierung nur
schwer zu erreichen sein wird, wird es zu
einer Forderung seitens der Küstenländer
kommen, die Schwellenwerte aus der
WRRL zu verwenden. Jedoch sind diese
Schwellenwerte oft höher angesetzt und
somit weniger ambitioniert als die Werte
von OSPAR (z.B. Chlorophyll a +125%
Aufschlag auf die Referenzwerte unter
der WRRL, bei OSPAR nur 50%
Aufschlag). Daher werden die
Küstenländer darauf drängen, dass die
Vorgaben der WRRL für die Reduktion
der Eutrophierung ausreichen, um die
Ziele der MSRL zu erreichen.
Wichtig wäre es daher, wenn noch
einmal deutlich herausgestellt wird, dass
die MSRL ambitioniertere
Reduktionsanstrengungen bzgl.
Eutrophierung als die WRRL fordert, da
sie größere Meeresgebiete mit
ökologisch höherer Sensitivität (z.B.
wegen geschichteter Wasserkörper)
betrachtet. Zudem hat jedes Land andere
Werte für die WRRL. Somit sollten die in
OSPAR formulierten Ziele von allen
Ländern übernommen werden. Dadurch
könnte gleichzeitig Einheitlichkeit
geschaffen werden.
Für die Ostsee ist die Situation insofern
eine andere, als dass dort die
Schwellenwerte für
Eutrophierungsparameter unter der
WRRL und HELCOM nicht abweichen
und eine Harmonisierung der
Bewertungsansätze durchsetzbar ist.
Aber auch für die Ostsee gilt, dass die
MSRL wahrscheinlich stärkere
Reduktionsanstrengungen als die WRRL
erfordert.

Nicht eingearbeitet.

1819

006

Ergänzung:
„Grundsätzlich deckt COMP alle im KOMBeschluss geforderten Indikatoren ab, in
recht unterschiedlicher Gewichtung.“

Eingearbeitet.

27

28
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Literaturzitat passt an der angegebenen
Stelle nicht, da es sich speziell auf Benthos
bezieht. Im Text geht es um ein konkretes
Eutrophierungsbewertungssystem.

Wie im Text ausgeführt befindet sich das
Bewertungsverfahren für Meeresgewässer
jenseits der 1 sm in der Diskussion und
Bearbeitung. Der Kommentar wird bei
diesen Arbeiten berücksichtigt.

„Grundsätzlich deckt COMP alle im KOMBeschluss geforderten Indikatoren ab,
diese erhalten aber durch spezifische
Aggregationsregeln eine unterschiedliche
Wichtung“.

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

29

3

006

Textvorschlag:
„Dieser Deskriptor beschreibt die
Voraussetzungen um die Struktur und
Funktionen der Ökosysteme am
Meeresgrund zu sichern.“

Nicht eingearbeitet.

Die OSPAR Konvention sagt darüber
nichts - genauere Referenz! Auch die
EcoQOs für gefährdete Lebensräume
11
(OSPAR Commission, 2011 ) geben
keine Definition für den guten Zustand,
sie benennen ein Managementziel. Der
Eutrophierungs-EcoQO zur
Benthosmortalität nennt nur einen
Grenzwert (nomortality) für schlechten
Zustand.
Ebenso fragwürdig ist die Nennung der
Vogelschutz RL. Auch FFH RL, WRRL
und TWSC an sich nehmen keine
Qualifizierung vor - dies geschieht erst
durch nachgeordnete Festlegung genaue Literaturangabe ist erforderlich!

Eingearbeitet.

Tabelle 6 und Anlage 5 sind nicht
kohärent. Tab. 6 ist kryptisch und muss
grundlegend überarbeitet werden, da die
meisten der angeführten „Grundlagen“
nicht die erforderlichen Informationen
liefern, also nicht als solche existieren.
Besser wäre noch die bestehenden
Messalgorhythmen zu nennen und
gleichzeitig eine vorläufige
Lückenanalyse vorzunehmen.

Nicht eingearbeitet.

29

29

5ff

Tab.
6

006

006

Tab. 6.1.1/ 6.1.2
Was soll „OSPAR“ (6.1.1.) und BLE:
OSPAR“ (6.1.2.) heißen?
Wie soll die Rote Liste-Nennung bei der
Klärung der Ausdehnung menschlicher
Aktivitäten helfen?
Seewärts des Wattenmeeres, und für
einige Habitattypen auch im Wattenmeer
kann 6.1.2. nur durch Untersuchung des
Zustands/also Monitoring der
verschiedenen nach EUNIS
klassifizierten Habitate der deutschen
Nordsee (Klassifizierung und Kartierung
existiert) ermittelt werden.

11

Sachlich nicht richtig. Der Wortlaut des
Deskriptors bezieht sich auf das
Ökosystem als solches.

Textänderung: „Definitionen von
natürlichen, oder unter Berücksichtigung
menschlicher Nutzungsinteressen als „gut“
definierte Zustände von Lebensräumen
wurden im Rahmen der Umsetzung der
regionalen Meeresschutzübereinkommen
(für die Nordsee durch das
Übereinkommen zum Schutz der
Meeresumwelt des Nordostatlantiks
(OSPAR-Übereinkommen), der
europarechtlich für die deutsche Nordsee
verbindlichen Vogelschutz-Richtlinie
(2009/147/EG, VRL), der Fauna-FloraHabitat-Richtlinie 30 (1992/43/EWG, FFHRL) und der Wasserrahmenrichtlinie
(2000/60/EG, WRRL) entwickelt (vgl.
S.31f).“

Tabelle 6 und Anlage 5 wurden geprüft und
faktisch ergänzt/korrigiert.
Die Kritik entsteht im wesentlichen
dadurch, dass hier schon eine 1:1Umsetzung der zu messenden Arten und
Biotope erwartet wird. Dies war in den
gegebenen Zeitfristen nicht möglich. Die
Defizite sind bekannt. Deswegen listet
Tabelle 6 die Arten und Biotope auf, die
unter dem entsprechenden Indikator
betrachtet werden könnten. Anlage 5 listet
existierende GES-Definitionen für einzelne
Merkmale. Anlage 5 und Tabelle 6 müssen
daher nicht identisch sein.
„OSPAR“ soll bedeuten, dass im Rahmen
von OSPAR erhobene Daten für die
Bestimmung dieses Indikators
herangezogen werden können.
Hiermit ist gemeint, dass Arten und
Habitate, die bei OSPAR/RL gelistet sind,
unter dem entsprechenden Indikator
berücksichtigt werden könnten
Da es gegenwärtig ein solches Monitoring
noch nicht flächendeckend gibt, wird es
hier nicht aufgeführt. Es wird angestrebt
diese flächendeckenden Kartierungen
durchzuführen.

OSPAR Commission, 2011. Background document on Ecological Quality Objectives for threatened and/or
declining habitats. OSPAR Commission, Biodiversity Series 555, pp. 1-41
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30

Tab.
6.2.1

006

Was hat ASCOBANS mit der Präsenz
besonderer Arten in benthischen
Lebensräumen zu tun? Es werden doch
keine eigenen Daten erhoben - bessere
Referenz erforderlich.
Das Monitoring von benthopelagischen
Fischen könnte auch Grundlagen liefern.

Eingearbeitet.

Tab.6 6.2.2 und Anlage 5
Warum werden hier nicht die „Marine
BioticIndix Tools (MarBiT) und der
Benthic Quality Index aus dem
Benthosmonitoring ermittelt - derzeit nur
für die Ostsee (s.http://www.blmponline.de/Monitoringhandbuch/Kennblaett
er/Kennblatt_Makrozoobenthos.pdf).
M-Ambi Index zur Bewertung organischer
Belastungen?

Nicht eingearbeitet.

Sind die Grenzwerte für belastende
Parameter in der WRRL ausreichend
niedrig, um bei deren Erreichen von
einem GES im Sinne der MSRL sprechen
zu können, z.B. im Vergleich zu den
Grenzwerten bei TWSC und OSPAR?
Zudem kann eine entsprechende
Aussage nur über diejenigen Gebiete des
Meeresbodens getroffen werden, die
tatsächlich von der WRRL betroffen sind,
sprich die 1-Seemeilenzone.

Nicht eingearbeitet.

Die Begriffe „geringfügig“ und „die
meisten“ sind nicht scharf genug
formuliert und bergen somit die Gefahr
eines Interpretationsraums.

Nicht eingearbeitet.

Für die meisten der im OSPAR EcoQO
zu bedrohten Lebensräumen genannten
LRTs gibt es noch kein
Bewertungsverfahren. Genauere
Referenz erforderlich.

Nicht eingearbeitet.

Um diesen Abschnitt zu präzisieren, sind
folgende Ergänzungen sinnvoll, da es
einer Grundlagenerhebung zur
Feststellung des Ist-Zustandes bedarf,
vor allem in Bezug auf Arten und
Habitate die derzeit nicht FFH gelistet
sind. Textvorschlag:
„Um den guten Zustand der biologischen

Eingearbeitet.

31

31

32

32

2ff

12ff

13

17ff

006

006

006

006
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- ASCOBANS aus Tabelle streichen
- zu 6.2.1: „Fischereiwissenschaftliche
Surveys des vTI“ ergänzen

Die Tabelle und die Anlage wurden geprüft
und faktisch ergänzt/korrigiert
-

MarBiT und BQI werden aus dem
genannten Grund nicht aufgeführt: sie
wurden für die Ostsee entwickelt und
sind derzeit nur dort gültig.

M-Ambi wird bei der WRRL –Bewertung
des Makrozoobenthos genutzt.

Ja, die WRRL-Grenzwerte sind hinsichtlich
des Makrozoobenthos sehr ambitioniert.
Die für die OSPAR-Bewertungen in den
Küstengewässern verwendeten
Grenzwerte entsprechen denen der WRRL.
Diese Anforderungen der WRRL werden
grundsätzlich als ausreichend angesehen,
um die Anforderung der MSRL zu erfüllen.
Eine Harmonisierung der bestehenden
GES-Definitionen im Rahmen der MSRL
muss noch im Detail, und auf regionaler
Ebene, bearbeitet werden.

Die Wortwahl entspricht der Formulierung
der WRRL

Zur Kenntnis genommen. Kein konkreter
Änderungswunsch.
Der Einwand ist korrekt. Hier werden für
die MSRL möglicherweise als Grundlage
zu verwendende GES-Definitionen
angesprochen. Diese erfolgen oftmals nur
qualitativ und ihnen liegen noch keine
quantitativen Bewertungsverfahren
zugrunde. Diese werden im Laufe der
nächsten Umsetzungsschritte der MSRL
entwickelt.

Textänderung:„Um den guten Zustand der
biologischen Vielfalt in der deutschen
Nordsee definieren zu können, sind
bestehende Lücken systematisch zu
analysieren und sukzessive zu schließen.“

Seite

Zeile

33
und

Code

008

34

33

3-6

008

Stellungnahme

Bearbeitung

Vielfalt in der deutschen Nordsee
definieren zu können, werden in nächster
Zukunft die noch bestehenden Lücken
systematisch analysiert und geschlossen.
Dazu werden die bereits vorhandenen
Erkenntnisse insbesondere bezüglich der
Biodiversität in der AWZ synthetisiert,
ggf. Lücken durch Feldforschung
geschlossen, und daraus weitere
Bewertungselemente für den GES
entwickelt: pelagische
Lebensgemeinschaften, funktional
wichtige Habitate (Laich-, Aufwuchsetc.), nicht-kommerziell genutzte
Fischarten, gefährdete und seltene Arten
(Rote Liste und OSPAR), nicht-FFHgelistetes Makrobenthos, genetische
Vielfalt beispielsweise in Seegraswiesen.
Aus den Ergebnissen werden sich
geeignete Indikatororganismen für
größere Gruppen, auch funktionelle
Gruppen und Ökosystem-interaktionen
ergeben, die dann zur Beurteilung und
Überwachung des Umweltzustands
weiterentwickelt werden müssen.“

Begründung: Die Analyse ist grundsätzlich
korrekt. Richtig ist auch, dass weitere
Untersuchungen durchgeführt werden
müssen. Diese verursachen allerdings
Kosten, denen von den jeweiligen
Haushaltsgesetzgebern erst noch
zugestimmt werden muss. Eine
Selbstverpflichtung kann hier nicht
vorweggenommen werden.

Es wäre zum besseren Verständnis der
Ausführungen in diesemKapitel hilfreich,
wenn die Parameter genannt werden
könnten, diedie „hydrografischen
Bedingungen“ beschreiben (sollen).Im
Bericht „Festlegung von Umweltzielen für
die deutsche Nordseenach Artikel 10
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie“
befinden sichkonkretere Hinweise. So
werden dort im Kapitel 2.7.1
Wasserständeund Seegang als primäre
Faktoren genannt, sowie
Strömung,Salzgehalt, Temperatur,
Trübung und Schichtung der
Wasserkörperals Sekundärparameter.
Entsprechende Hinweise sollten
zurVerdeutlichung auch in diesem
Abschnitt aufgeführt werden.

Eingearbeitet.

„Dieser Deskriptor ist relevant bei
zukünftigen Infrastrukturprojektenim
Meeresbereich, wie z.B. Brückenbauten
oder Anlagen zurEnergiegewinnung, die
die hydrografischen Bedingungen
dauerhaftändern und damit nachteilige
Auswirkungen auf dieMeeresökosysteme
haben können.“

Eingearbeitet.

Der Satz ist zu streichen und der
Sachverhalt sollte näher erläutertwerden.

Begründung: Die MSRL will das
menschliche Handeln dahingehend
steuern, dass die Meeresumwelt einen
guten Zustand erreicht oder beibehält. Es
geht hier nicht um naturbedingte
Veränderungen sondern um
Veränderungen durch „menschliche
Tätigkeiten“. Daher sollte der Fokus schon
auf menschlichen Einflüssen liegen.

Begründung:
Der Deskriptor „Hydrografische
Bedingungen“ scheint gemäß
dieserAussage nur bei zukünftigen
Infrastrukturprojekten im
Meeresbereichrelevant zu sein. Heißt das
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Eine zusätzliche allgemeine Klarstellung
bestehender Lücken ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des
Berichts aufgenommen worden

S. 33 vor Zeile 3 Text aus UZN S. 35, Zeile
32-38 (Kap. 2.7.1) einfügen:
„Die hydrographischen Bedingungen
werden unmittelbar durch Wasserstände
und Seegang als primäre Wirkfaktoren
geprägt. Sie bestimmen im
Zusammenwirken mit der Atmosphäre und
dem Relief und der Struktur des Seegrunds
die sekundären Erscheinungsformen
Strömung, Salzgehalt, Temperatur,
Trübung und die damit einhergehenden
Schichtungen der Wasserkörper. In ihrer
Gesamtwirkung bestimmen sie die
Zusammensetzung der
Lebensgemeinschaften der
Meeresökosysteme.“

Textänderung: „Dieser Deskriptor bezieht
sich auf dauerhafte Veränderungen der
hydrografischen Bedingungen durch
menschliche Tätigkeiten. Er ist somit
insbesondererelevant bei zukünftigen
Infrastrukturprojekten…“

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

im Umkehrschluss, dass für all
jeneMeeresgebiete, in denen keine
Maßnahmen vorgesehen sind,
diehydrografischen Bedingungen (und
Veränderungen) gar nichtbetrachtet
werden? Oder wird dann automatisch ein
„guter Zustand“angenommen?

34

34

5

1722

006

009

4550

35

36

23

31/32

"...Ökosystemfunktionen nicht irreversibel
verändert sind...."
Hier sollte eine Zeitspanne angegeben
werden um den Ausdruck irreversibel
nicht individuell ausdehnen bzw.
auslegen zu können.

Eingearbeitet.

Die Küstengewässer sind auf der Basis
der Bestandsaufnahme zur

Nicht eingearbeitet.

Umsetzung der WRRL als „natürlich“
eingestuft worden. Das bedeutet, dass
trotz der Nutzung durch die Schifffahrt
und der damit verbundenenerforderlichen
Aktivitäten im Rahmen des
Sedimentmanagements dieErreichung
des guten ökologischen Zustands nicht
gefährdet ist. DerGrund dafür ist, dass
diese Aktivitäten im Rahmen
desSedimentmanagements lokal
begrenzt sind und keine
nachteiligenAuswirkungen auf die
Meeresökosysteme haben. Dies ist bei
der Bewertung der vorstehenden
Kommentare zu ABN zu berücksichtigen.
006

006

…. negativ auf Habitate, und Arten und
Ökosystemfunktionen
auswirkenundÖkosystemfunktionen nicht
irreversibel verändert sind

Zur Kenntnis genommen. Kein konkreter
Änderungswunsch.
Einstufung als „natürlich“ bedeutet nicht
automatisch, dass der gute Zustand
erreicht ist, sondern nur, dass er erreicht
werden kann. Sedimententnahme wird
unter der WRRL nicht spezifisch adressiert.
Zudem unterliegt die Sedimententnahme
im Falle, dass FFH-Lebensraumtypen in
Schutzgebieten betroffen sind, einer
Verträglichkeitsprüfung. Diese entfällt
ebenfalls nicht durch die Einstufung in
natürliche Gewässer gemäß WRRL.

„ ...ergibt sich keine
Verschmutzungswirkung."
Das Wort Verschmutzungswirkung ist
präziser zu definieren.
Textvorschlag:
"Die Konzentrationen an Schadstoffen in
Biota, Sediment und Wasser
überschreiten nicht die im
Gemeinschaftsrecht oder in anderen
bestehenden Regelungen festgelegten
Konzentrationen und bewirken keine
Änderung von Ökosystemfunktionen."

Nicht eingearbeitet.

Welche bestehenden
Umweltqualitätsziele sind hier gemeint?
Eine genauere Definition ist nötig und die
noch nicht entwickelten Ziele sind
schnellstens zu definieren, um
berücksichtigt zu werden.

Nicht eingearbeitet.
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Die Definition ist der MSRL (siehe Anhang
I) entnommen und kann deshalb nicht
verändert werden.
Redaktionelle Anpassung des GES Fazit
S. 40 Z. 6ff zur Klarstellung, dass es im
ersten Teil des GES um „Konzentrationen
an Schadstoffen in Biota, Sediment und
Wasser“ geht.

Dieser Satz bezieht sich insbesondere auf
Umweltqualitätsziele für Sediment und
Biota (siehe auch Seite 38, Zeile 19-22 und
28-31).
Es gibt noch zu entwickelnde und auch
schon bestehende Umweltqualitätsziele,
die im Folgenden im Bericht benannt sind.
Eine Novelle der UQN-Richtlinie mit neuen
Umweltqualitätszielen, insbesondere für
Biota, befindet sich in der Abstimmung
(„Directive oft the European
parliamentandofthecouncilamendingDirecti

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung
ves 2000/60/EC and 2008 HPA/105/EC
asregardsprioritysubstances in
thefieldofwaterpolicy“).

41

42f

3-4

006

004

Hierbei ist wichtig zu definieren, welche
Arten von Abfall allgemein zu einer
Gefährdung beitragen. Ggf. ist eine
Unterteilung der Müllarten je nach
Gefahrenpotential in Gruppen sinnvoll, da
diese unterschiedliche Auswirkungen auf
die Meeresorganismen darstellen.
Zusätzlich muss auch eine konkrete
Menge von Abfall definiert werden, die
zur Erreichung eines GES akzeptabel ist.

Nicht eingearbeitet.

Die im Berichtsentwurf "Beschreibung
eines guten Umweltzustandes für die
deutsche Ostsee nach Artikel 9 MSRL"
vorgeschlagenen 11 Deskriptoren des
guten Umweltzustandes werden im
Grundsatz akzeptiert. Zusätzliche
Deskriptoren werden nicht
vorgeschlagen.

Nicht eingearbeitet.

Hinsichtlich des Deskriptors "Abfällim
Meer" wird allerdings die folgende
Veränderung vorgeschlagen:
Der Deskriptor „Abfälle im Meer" wird
bisher wie folgt beschrieben: "Abfälle im
Meer. Der gute Umweltzustand ist
erreicht, wenn Abfälle und deren
Zersetzungsprodukte keine schädlichen
Auswirkungen auf die Meereslebewesen
und Lebensräume haben. Weiterhin
sollen Abfälle und deren
Zersetzungsprodukte nicht die
Einwanderung und Ausbreitung von
nicht-einheimischen Arten unterstützen."
Begründung: Auch wenn kein aktueller
Nachweis von schädlichen Auswirkungen
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Die Auflistung der Arten von Abfällen, die
allgemein zu einer Gefährdung beitragen,
ist im Bericht zu den Umweltzielen erfolgt.
Ebenso ist dort der Hinweis gegeben, dass
für die notwendigen Reduktionen eine
Evaluierung des Schädigungspotenzials
verschiedener Materialien und
Abfallkategorien erforderlich ist.
Unterteilung des Abfalls nach
Gefahrenpotential kann nicht
allgemeingültig, sondern nur spezifisch
sein. Diese Evaluierung muss im Zuge der
Identifizierung geeigneter Maßnahmen
geleistet werden.
Es ist derzeit noch nicht möglich, eine
Menge Abfall zu definieren, die zur
Erreichung eines GES akzeptabel ist, da
die biologischen Auswirkungen zwar
qualitativ genügend bekannt sind, aber
noch nicht quantifiziert werden können.
Selbst der EcoQO für den Eissturmvogel
als bestehende quantitative Zielsetzung für
den Nordostatlantik ist von den Mengen
gefundener Kunststoffpartikel in Mägen in
relativ unbelasteten Gebieten (kanadische
Arktis) abgeleitet. Der EcoQO fungiert also
als Indikator für die Oberflächenbelastung
des Meeres mit Kunststoffen und nicht als
Indikator dafür, ab wann die Menge
Kunststoff in den Mägen keine
biologischen Auswirkungen mehr hat.

Das Verhältnis von Eintrag und schädlicher
Wirkung von Müll zur Beschreibung des
Guten Umweltzustands ist hinreichend im
Text beschrieben. Die Belastung ist im
Rahmen der Umweltziele entsprechend
berücksichtigt.

Seite
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Code
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bestimmter Abfälle im Meer vorliegt oder
erbracht werden kann, sind Abfälle
grundsätzlich keine natürlichen
Bestandteile des Meeres. Ob Abfälle
nicht doch schädliche Auswirkungen auf
den Umweltzustand des Meeres haben,
lässt sich im Einzelfall nur durch sehr
aufwändige Untersuchungen klären. Als
Deskriptor des guten Umweltzustandes
soll deshalb die vorgeschlagene
Formulierung gelten.
Außerdem verlagert die bisher
vorliegende Formulierung des
Berichtsentwurfs die Beweispflicht über
schädliche Auswirkungen weg von den
Verursachern der Einbringung,
Verkippung bzw. Verklappung von
Abfällen und hin zu wissenschaftlich zu
erbringenden Nachweisen. Der dadurch
entstehende Forschungsaufwand ist
durch ein striktes Verbot des Einbringens
von Abfällen vermeidbar.
Abweichungen von diesem
vorgeschlagenen Grundsatz können im
Einzelfall möglich sein, bspw. für
Baggergut aus Fahrrinnen oder
Fischereiabfälle.
Hier sollte eine Verschärfung der
Anforderungen wie folgt vorgenommen
werden (Vorschlag): "Abfälle im Meer:
Der gute Umweltzustand ist erreicht,
wenn keine Abfälle in das Meer
gelangen. "
43

Allge
mein

006

Grundsätzlich kann festgehalten werden,
dass der deutsche Ansatz im Hinblick auf
den Umgang mit dem Deskriptor 11 im
Sinne der Richtlinie ist. Unabhängig
davon muss aber deutlich darauf
hingewiesen werden, dass dem
Anspruch einer kumulativen Betrachtung
nicht gerecht wird. Einerseits beruht der
vom Umweltbundesamt festgelegte
Grenzwert von 160dB auf den
Erfahrungen die sich aus einer
einmaligen Beschallung ergeben. Dies
steht im Wiederspruch zu realen
Szenarien, denn beispielsweise beim
Pile-Driving oder bei seismischer
Exploration werden alle paar Sekunden
neue Impulse abgegeben. Daher muss
auch ein Wert für die Impulsbeschallung
definitiv genannt werden. Andererseits
werden weitere negative Umweltfaktoren
wie beispielsweise der Beifang zu wenig
berücksichtigt. Beide Aspekte bedürfen
allerdings einer weiteren
wissenschaftlichen Evaluierung.

Eingearbeitet.
Textänderung S. 44, Z. 26
„Das bedeutet nach dem jetzigen
Kenntnisstand, dass eine temporäre
Hörschwellenverschiebung…bei
Schweinswalen eintritt. Perspektivisch
müssen diese Schalleinträge kumulativ
betrachtet werden, um mehrfachem
Schalleintrag und verschiedenen
Eintragsquellen Rechnung zu tragen.“

Begründung: Es ist richtig, dass der
Grenzwert für impulshaften Lärmeintrag
durch Rammschall momentan für ein
Einzelereignis steht. Allerdings enthält der
Wert erste Sicherheitsabschläge, um der
kumulativen Belastung Rechnung zu
tragen. Die Definition des GES für D 11
trägt der der kumulativen Belastung durch
alle Schalleinträge bereits Rechnung.
Wie ebenfalls dargelegt, benötigen
Aussagen zur Kumulativbelastung
wissenschaftliche Evaluierung. Da der
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Wert für die Einzelbeschallung derzeit
validiert wird (und ggf. nach unten korrigiert
werden muss), ist es noch nicht möglich,
die Tiere einer Mehrfachbeschallung
auszusetzen, da die Schallbelastung dann
möglicherweise zu einer dauerhaften
Schädigung führen könnte. Wenn
entsprechende Erkenntnisse vorliegen,
müssen sie selbstverständlich im Zuge
einer Anpassung des Grenzwertes
berücksichtigt werden und im nächsten
Bewertungszyklus der MSRL aufgeführt
werden.
Beifang wird an anderer Stelle des
Berichtes bearbeitet.

44

44

26

32

006

006

Ergänzung:
„Diese Werte gelten für einen einzigen
Schallimpuls und jeder weitere Impuls
(Seismik / Rammung) senkt den
Schwellenwert.“
Ergänzung:
„Dieser Wert wurde auch experimentell
durch ein Playback Experiment
12
bestätigt. “

Nicht eingearbeitet.
Auf die Notwendigkeit der kumulativen
Betrachtung sowie der Entwicklung
entsprechender neuer Indikatoren wird im
Bericht zu den Umweltzielen eingegangen.
Eingearbeitet.
Textänderung: „Dieser Wert wurde von
beobachteten Vertreibungsradien
abgeleitet. Meidungsreaktionen von
Schweinswalen wurden in PlaybackExperimenten bestätigt (Tougaard et al.
2011).“
Begründung: Die Ergebnisse des
Experiments sind aufgrund anderer
Bedingungen des Versuchs als
Bestätigung des Wertes für die
Vertreibungsradien nicht geeignet.

44

38

008

„Alle menschlichen lärmverursachenden
Aktivitäten dürfen sich dahernicht
nachteilig auf die Meeresumwelt der
Nordsee auswirken.“

Eingearbeitet.
Übernehmen: „erheblich“

Ersetzen durch:
„Alle menschlichen lärmverursachenden
Aktivitäten dürfen sich dahernicht
erheblich auf die Meeresumwelt der
Nordsee auswirken.“
Begründung:
Mit dieser Formulierung wäre jedwede
lärmverursachende Aktivitätauf dem
Meer und am Meer auszuschließen.

12

(JakobTougaard , Line Anker Kyhn , Mats Amundin, Daniel Wennerberg , Carolina Bordin (2011 Harbour
th
porpoises are deterred by simulated pile driving noise). Abstract Book 25 Conference of the European Cetacean
Society, 21-23 March 2011, Cadiz/Spain
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45

2f

010

Unter 011 wird zum Deskriptor
"Einleitung von Energie" ausgeführt.

Eingearbeitet.

Neben Länneintrag wird dort unter "
Lichteintrag" die Befeuerung
vonBauwerken genannt. Oie Befeuerung
von Offshore-Anlagen dient derSicherheit
der Schifffahrt und der Vermeidung von
Kollisionen. Aufgrunddieses Nutzens für
die Meeresumwelt Ist anzuregen, dass
.Lichtelntrag''zur Beurteilung eines guten
Umweltzustandes gänzlich
unberücksichtigtbleibt. Nach hiesigem
Kenntnisstand verlangen die
europäischenVorgaben diese
Ausführungen nicht.

45

1-7

014

Der gute Umweltzustandes wird mit Hilfe
von Deskriptoren, Kriterien
undIndikatoren beschrieben.Die
herangezogenen KOM-Beschlüsse
werden als gesetzt verwendet, sind
demEntwurf aber nicht beigefügt.
Die Beleuchtung/Befeuerung von
Bauwerken ist zum Schutz des
Meeresunerlässlich; sie unterstützt z.B,
bei Offshore Windanlagen die
Vermeidung
vonUnfällen/Zusammenstössen mit
Schiffen und Luftfahrzeugen. Auf Grund
diesespositiven Einflusses auf die
Umwelt sollte dieses Kriterium
entfalien(S.45 Z.1-7).

5559

Anlage
2

006

Insgesamt ist der Text der Anlage 2 sehr
ungenau formuliert, nennt keine klaren
Quellen und ist lückenhaft. Es fehlt die
von der MSRL geforderte Festlegung des
GES (Art. 9) für die einzelnen Indikatoren
des KOM-Beschlusses, also räumliche
und zeitliche Definitionen. Zudem fehlt
eine weitere Spalte mit einer
Lückenanalyse um transparent
darzustellen wie von der
Bundesregierung geplant ist diese
geforderte Festlegung zu
bewerkstelligen.
„1.1.1. Verbreitungsgebiet
GES Definition: Makrozoobenthos und
Fische: OSPAR: Species List Region II:
Erhalt und Wiederherstellung.“
Die OSPAR Liste der bedrohten Arten
und Habitate ist für die Nordost
Atlantische Region insgesamt und nicht
spezifisch für die Nordsee bzw. deutsche
AWZ erstellt worden - daher spiegelt sich
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Textänderung S. 45, Z.1: „Die zum Zwecke
der Kollisionsverhütung notwendige
Befeuerung von Bauwerken ....“
Begründung:Auch der Lichteintrag ist ein
Energie-Eintrag und muss damit im
Rahmen der MSRL berücksichtigt werden.
Da Lichteintrag tatsächlich deutliche
ökologische Auswirkungen haben kann,
sollte dieser Deskriptor nicht entfallen. Der
Nutzen des Lichteintrags wird natürlich im
gesamten Umsetzungsprozess
berücksichtigt.
Bei der Befeuerung vieler OffshoreBauwerke kann noch nicht von
bedarfsgerechter Befeuerung/Beleuchtung
gesprochen werden. Es besteht
erhebliches Optimierungspotenzial
zugunsten der Avifauna.
Eingearbeitet.
Textänderung S. 45, Z.1: „Die zum Zwecke
der Kollisionsverhütung notwendige
Befeuerung von Bauwerken ....“
Zur Begründung s. vorangehender
Kommentar

Nicht eingearbeitet.
Anlage 2 wurde geprüft und faktisch
ergänzt/korrigiert.
Kritik berechtigt. Eine quantitative
Auflistung der umfangreichen WRRLStandards wurde für die Berichte als zu
detailliert betrachtet.. Die Standards sind in
den Monitoringkennblättern des BundLänder-Messprogramms quantitativ
hinterlegt und werden Bestandteil der
MSRL-Monitoringprogramme sein.
Die Spalte ist mit „Mögliche Grundlagen
zur GES-Definition“ betitelt um deutlich zu
machen, dass die genannten Quellen
einen Ausgangspunkt zur Definition des
GES darstellen können.
Grundsätzlich wurden hier nur die für die
deutschen Meeresgebiete relevanten Taxa
und Biotope der regionalen MeeresschutzÜbereinkommen aufgelistet.
Das OSPAR EcoQO findet unter D4
Berücksichtigung und bedarf keiner
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darin auch nicht der Bedrohungszustand
von Arten und Habitaten in der Nordsee
wider. Für die einzelnen Listenelemente
wurden keine Erhaltungsziele und auch
kein GES definiert. Dennoch ist OSPAR
wichtig und dient als Ansatzpunkt zur
Bewertung nach der MSRL und muss für
die weitere (regional spezifische)
Bewertung herangezogen werden.
Zusätzliche Bemühungen sind daher
unverzichtbar, da OSPAR nicht alles
umfasst.
Wenn die OSPAR Liste angeführt wird,
dann alle dort genannten Taxa und LRT,
sowie korrekte Zitierung (OSPAR
13
Commission, 2008 HPA).

erneuten Aufführung unter D1.

Es fehlt die Erwähnung der in der WRRL
für den Küstensaum gesetzten Standards
für Phytoplankton, Zooplankton und
Makrophyten.
Es fehlen die Qualitätsziele Wattenmeer
bez. Mythilus, Sabellaria, eulittorale
Watten.
Textvorschlag:
„Benthische Arten- und Lebensräume,
Seevögel, Säuger und Fische: OSPAR
„List
ofThreatenedand/ordecliningspeciesandh
abitats“, 2008 HPA, Vorkommen in
Region II: Erhalt und Wiederherstellung“
„1.1.2. Verbreitungsmuster
GES Definition: Phytoplankton: OSPAR:
Abundanz von Problemorganismen unter
Grenzwerten (wie. Indikator 1.1.1)“
Konkretere Referenz zu OSPAR EcoQOs
Eutrophierung wäre wünschenswert.
„1.1.3. Besiedelte Fläche
Makrophyten, Makrozoobenthos“
Die aufgezählten für eine GES Definition
zu berücksichtigenden Definitionen
scheinen unvollständig zu sein und
umfassen derzeit nur Makrophyten aus
der WRRL: Grenzwerte nur für den
Wasserkörper Helgoland vorhanden?
Qualitätsziele Wattenmeer bez. Mythilus,
Sabellaria, eulittorale Watten? Kein
Makrozoobenthos? Es empfiehlt sich in
diesem Zusammenhang besonders auf
13

OSPAR Commission, 2008 HPA. OSPAR List of Threatened and/or Declining Species
andHabitats.Referencenumber 2008 HPA-6. http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/0806e_ospar%20list%20species%20and%20habitats.doc.
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eine gemeinsame Bearbeitung von D1
und D6.
„1.2 Populationsgröße
GES-Definition“
Bez. OSPAR: 1. Phytoplankton = EcoQO;
2. Makrozoobenthos, Fische auf der
OSPAR Liste s. Bemerkung unter 1.1.1.
Esfehlt der folgendeEcoQO: OSPAR
EcoQO „ Increase proportion of large fish
in the fish community“
„1.4-1.6 Habitate”
Die OSPAR Liste der bedrohten Arten
und Habitate enthält einige Habitate die
auch in der deutschen AWZ und im
Wattenmeer vorkommen. Die Liste ist
aber nicht repräsentativ für den
Bedrohungszustand von Arten und
Habitaten in deutschen Gewässern. Für
die einzelnen Listenelemente wurden
keine Erhaltungsziele und auch kein GES
definiert. Auch die EcoQOs für
gefährdete Lebensräume (OSPAR
14
Commission, 2011 ) geben keine
Definition für den guten Zustand, sie
benennen ein generelles
Managementziel
(„restoreand/ormaintainthearealextentand
distributionofthehabitat, respectively ...
thequalityofthehabitat“)
Es fehlen die Wattenmeer Qualitätsziele
und TMAP Ansätze bez. Makrophyten,
Mythilus, Seegrass, Sabellaria,
eulittoraleWatten? Außerdem bez.
Morphologie.
63

Anlage
4

006

Die Tabelle ist unvollständig z.B.
bezüglich existierender OSPAR EcoQOs
und greift weder Vorschläge für GES
Definitionen, Indikatoren und
Bewertungen der JRC/ICES
Arbeitsgruppen D4 noch D6 auf. Weitere
Anmerkungen wie oben Tab. 4.

Nicht eingearbeitet.
Anlage 4 wurde geprüft und faktisch
ergänzt/korrigiert.
Grundsätzlich sind die Vorschläge von TG
4 für eine nationale Anwendung zu
unkonkret. Die Indikator-Vorschläge der
TG 6 wurden in der COM Dec 2010 nur
teilweise aufgenommen und sind deshalb
nicht ohne konkrete Hinweise zu
übertragen.
Die Kritik ist teilweise berechtigt. Eine so
umfängliche Auflistung und Lückenanalyse
wurde für die Berichte als zu detailliert
betrachtet. Die Tabelle soll lediglich den

14

OSPAR Commission, 2011. Background document on Ecological Quality Objectives for threatened and/or
declining habitats. OSPAR Commission, Biodiversity Series 555, pp. 1-41
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großen Rahmen vorgeben. Eine
Einarbeitung würde den Zeitrahmen der
aktuellen Berichterstattung sprengen;
zudem ist noch nicht jeder Bedarf klar.
Weitere Details zu vorhandenen GESDefinitionen werden in Anlage 4 gegeben.
Aufgrund des engen Zeitplans der MSRLUmsetzung findet eine weitergehende
Lückenanalyse auf dem Weg hin zur
Entwicklung von Monitoringprogrammen in
2014 statt. Der Textvorschlag wird bei
diesen Arbeiten als wertvoller inhaltlicher
Beitrag berücksichtigt.
Eine entsprechende Klarstellung ist in
einem „chapeau“-Text in der Einleitung des
Berichts aufgenommen worden.

64

Anlage
5

006

Anlage 5 ist unvollständig in Bezug auf
GES-verwendbare Definitionen aus der
TWSC und ASCOBANS.
Die genannten Listungen für den offshore
Bereich (FFH, OSPAR) sind keinesfalls
hinreichend zur repräsentativen
Erfassung und Überwachung der in
deutschen Gewässern bis 200 nm
vorkommenden Arten und Lebensräume.
Es sollte eine Anfangsinventarisierung
des bestehenden Wissens, sowie eine
Anfangserfassung (Kartierung, qualitative
und quantitative Inventarisierung) des
ökologischen Zustands in der gesamten
AWZ vorgenommen werden - vgl. BLMP
Monitoring Programm für zukünftiges
Monitoring.
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Nicht eingearbeitet.
Kritik berechtigt. Die Anlage hat jedoch
nicht den Anspruch vollständig zu sein,
sondern in einem ersten Schritt die
möglichen Grundlagen zur Definition des
GES unter dem entsprechenden Indikator
zu listen. Eine detaillierte Lückenanalyse
wird im Rahmen der weiteren Arbeiten
vorgenommen.
Anlage 5 wurde geprüft und faktisch
ergänzt/korrigiert.

6. Synopse Stellungnahmen Guter Umweltzustand für
die deutsche Ostsee (GZO)
Seite

Zeile

Allge
-mein

Cod
e
005

Stellungnahme

Bearbeitung

Kommentierung zur unzureichenden
Berücksichtigung wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Aspekte (iBa alle
Berichte)

Nicht eingearbeitet.

Auch die Ableitung des guten
ökologischen Zustandes für die Nordund Ostsee ist mit wenigen Ausnahmen
(Deskriptoren Fisch- und
Schalentierbestände, Eutrophierung,
Schadstoffe) aufgrund unzureichender
quantitativer Datenbasis mit großen
Unsicherheiten behaftet. Demzufolge
wird bei der Formulierung des guten
Umweltzustandes häufig auf qualitative
Aussagen zurückgegriffen. Hier besteht
nach unserer Auffassung erheblicher
Forschungsbedarf, um die qualitativen
Aussagen mit quantitativen Daten zu
untermauern, denn ohne quantifizierbare
und wissenschaftlich anerkannte
Parameter wird es im Rahmen
des Monitorings nicht möglich sein,
fundierte Aussagen hinsichtlich einer
Verbesserung oder Verschlechterung des
ökologischen Zustandes zu treffen.

Dem Kommentar des Einsenders wird
zugestimmt. Die Defizite sind bekannt und im
Bericht auch adressiert. Aufgrund des engen
Zeitplans der MSRL-Umsetzung und dem
Umstand, dass für viele Indikatoren noch
Forschungsbedarf besteht, können die
Lücken nur sukzessive bis 2018 gefüllt
werden. Es wird angestrebt, auf dem Weg
hin zu den Monitoringprogrammen in 2014
und der Maßnahmenplanung in 2015
bestehende Lücken zu füllen und wo
möglich, bereits eine Neubewertung von
Indikatoren vorzunehmen.
Eine entsprechende Klarstellung ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des Berichts
aufgenommen worden.
Das der ökonomischen Anfangsbewertung
zugrunde liegende Gutachten der Universität
Göttingen ist im Internet veröffentlicht, frei
zugänglich und wird in der
Anfangsbewertung zitiert:
http://www.umweltbundesamt.de/wasser/the
men/downloads/meere/gutachten_zur_erstell
ung_der_oekonomischen_anfangsbewertung
.pdf.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit
wurden daraus nur die Kerninhalte für die
Anfangsbewertung übernommen. Für die
geforderte Monetarisierung nach dem Total
Economic Value-Ansatz fehlen die
notwendigen Daten.

4

15

007

Hauptfaktor für starke und dauerhafte
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt
und die Meeresumwelt in der Ostsee ist
laut diesem Entwurf der relativ geringe
Wasseraustausch mit der Nordsee. Alle
menschlichen ,
Aktivitäten in diesem Bereich
modifizieren diese Einflüsse, sind jedoch
nicht primär für den als nicht gut
eingeschätzten Zustand dieses Meeres
verantwortlich.

Eingearbeitet.
Textverbesserung Zeile 15-18: Menschliche
Aktivitäten haben schon seit ca. 100 Jahren
starke und dauerhafte Auswirkungen auf die
biologische Vielfalt und die Meeresumwelt
der Ostsee. Dieses wird auf natürlicher
Ebene durch den relativ geringen
Wasseraustausch mit der Nordsee
begünstigt (HELCOM, 2010).
Begründung: Die Interpretation der Aussage
im Bericht ist nicht richtig, zeigt aber, dass
der Text missverstanden werden kann. Der
Text wird entsprechend klargestellt.Neben
anderen Charakterista wie der
Beckenstruktur, ist der geringe
Wasseraustausch ein wichtiger natürlicher
Faktor, der auf den Umweltzustand Einfluß
nimmt. Er führt auch dazu, dass die
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anthropogene Einträge von z.B. Nährstoffen
und Schadstoffen eine stärkere Auswirkung
auf das Ökosystem Ostsee haben als z.B. in
der Nordsee, wo diese Einträge stärker
verdünnt werden. Die primär anthropogen
verursachten Beeinträchtigungen werden
durch diesen natürlichen Faktor verstärkt.

4

25

007

Es wird gefordert, dass jeder
Mitgliedsstaat Soll-Zustände festlegt, die
sich an der Anfangsbewertung und den
11 Deskriptoren orientieren. Da die SollZustände jedoch nur qualitativ betrachtet
werden, stellt sich die Frage, wie eine
derartige Einschätzung ohne Daten bzw.
Messwerte geschehen soll.
Die Festlegung von Soll-Zuständen für
jedes EU-Mitgliedsland einzeln sorgt
außerdem dafür, dass ähnliche natürliche
Strukturen an den Küsten verschiedener
Anrainerstaaten nicht direkt vergleichbar
sind. Damit ist die Chance vergeben, die
MSRL als einheitlich verwendbare
Handlungsanweisung nutzbar zu
machen.

Nicht eingearbeitet.
Der Einwand ist nur zum Teil berechtigt, da
Daten, Messwerte und abgestimmte
Bewertungen vorhanden sind, allerdings sind
diese nicht vollständig. Die Soll-Zustände
werden im weiteren Prozess der Umsetzung
der MSRL quantifiziert. Hinsichtlich des SollZustands von Indikatoren laufen
umfangreiche Projekte sowohl auf der Ebene
der regionalen Meeresschutzkonventionen
als auch auf nationaler Ebene.Eine
Quantifizierung im aktuellen Bericht ist
aufgrund von Wissenslücken momentan
noch nicht möglich bzw. konnte unter dem
extremen zeitlichen Druck, unter dem die
Berichte erstellt wurden, nicht vorgenommen
werden.
Der Hinweis auf die regionale
Zusammenarbeit ist berechtigt. Für eine
regional kohärente Umsetzung der MSRL
setzt sich Deutschland weiterhin ein,
insbesondere durch Mitarbeit bei HELCOM
und OSPAR, die als regionale
Koordinierungsplattformen für die MSRLUmsetzung dienen und in deren Rahmen
entsprechende Prozesse bereits laufen.
Eine entsprechende Klarstellung ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des Berichts
aufgenommen worden.

6

17

007

Die Definition „Guter Umweltzustand“ ist
recht allgemein gefasst. Es wird nicht
genau definiert was „ökologisch vielfältig
und dynamisch“ bzw. „sauber, gesund
und produktiv“ im Speziellen ist. Auch die
Festlegung einer Nutzung auf
„nachhaltigem Niveau“ wird nicht genau
festgelegt. Allgemein sind Meere in ihrer
Produktivität und Regenerationsfähigkeit
aufgrund der Ausmaße sehr
leistungsfähig.

Nicht eingearbeitet.
Wortlaut ist der MSRL entnommen. Die
Konkretisierung des Deskriptors erfolgt durch
diesen Bericht.

6

28

007

In dieser Passage wird wieder nur der
Mensch als Verursacher des Rückgangs
der biologischen Vielfalt und der
Gefährdung des biologischen
Gleichgewichts hingestellt. Sämtliche
natürlichen Ursachen (allgemeine
Klimaveränderungen, unvorhersehbare
Naturereignisse etc.) bleiben bei dieser
Betrachtungsweise unberücksichtigt. Es
entsteht der Eindruck, dass man mit Hilfe
der MSRL die Fischerei und andere seit

Nicht eingearbeitet.
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Die Definition ist der Richtlinien entnommen
(s. Erwägungsgründe (4) und (5)).
Gegenstand der Richtlinie sind die
anthropogenen Einflüsse auf die
Meeresumwelt, die es in umweltverträgliche
und nachhaltige Bahnen zu lenken gilt.
Gegenstand der Richtlinie kann es deshalb
nicht sein, natürliche Einflussfaktoren auf die
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Jahrhunderten etablierte Nutzungsformen
der Meere zurückdrängen bzw. gänzlich
verbieten will. Das kann nicht Ziel einer
ernst zu nehmenden EU-Vorschrift sein.

Meeresökosystem zu betrachten.
Die gewählten Formulierungen haben nicht
das Ziel, menschliche Aktivitäten in den
Meeren zu verhindern. Es wurde aber vor
dem Hintergrund der schon mit den bisher
nicht vollständigen Erfassungsdaten als in
einem schlechten Zustand einzuschätzenden
Meere als notwendig erachtet, GESBeschreibungen festzulegen, die in
realistischer Weise einen guten Zustand
beschreiben. Zudem fordert die MSRL die
Steuerung menschlichen Handelns. Daher
mussten in erster Linie die Auswirkungen
menschlichen Handelns beschrieben,
bewertet und mit einer GES-Beschreibung
versehen werden. Vor diesem Hintergrund
werden die Vorschläge zur Kenntnis
genommen.
Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass nicht
die hier genannten sogenannten „Oberziele“,
sondern die „operativen Ziele“ und ihre
Indikatoren im Detail mit den stakeholdern
besprochen werden müssen, da die
grundsätzlichen Ziele der MSRL in diesen
Berichten nicht zur Diskussion standen.

8

2

007

Schon zu Beginn der Klassifizierung und
Bewertung wird festgestellt, dass
fehlende Daten und kaum vorhandene
Bewertungsmaßstäbe es nicht zulassen,
spezifische Grenz- und Schwellenwerte
bzw. andere Quantifizierungen für den
guten Umweltzustand festzulegen. Ohne
diese Materialien ist eine auf
Zahlenwerten aufgebaute Einschätzung
der Lage des Meeres absolut unmöglich
(siehe Kritik an der Anfangsbewertung).

Nicht eingearbeitet.
Es ist richtig, dass aufgrund von räumlichen
und inhaltlichen Erfassungs- und
Bewertungslücken noch nicht alle Belange
analysiert werden konnten. Allerdings
bestehen für viele Meeresbereiche,
insbesondere in Küstennähe, schon
umfangreiche Erfassungen und
Bewertungen, die gemäß MSRL (Artikel 8)
herangezogen wurden und die eine Aussage
über den Zustand der entsprechenden
Meeresbereiche zulassen. Gleichzeitig
wurde aber auch deutlich gemacht, dass
noch weitere Datenerhebungen durchgeführt
und Bewertungssysteme für 2018 entwickelt
werden müssen.
Es gilt zu beachten, dass a) die MSRL im
Jahr 2015 eine Vorlage von notwendigen
Maßnahmenpaketen verlangt und b) nicht
erst auf die (vollständigere) Bewertung im
Jahr 2018 gewartet werden kann, um im Jahr
2020 den guten Umweltzustand zu
erreichen.
Eine entsprechende Klarstellung ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des Berichts
aufgenommen worden.

8

24

007

Sehr ungünstig ist die Wahl
verschiedenstufiger
Klassifizierungsschemata zur Beurteilung
von Zuständen einzelner
Umweltkomponenten. So hat die WRRL
beim ökologischen Zustand 5, beim
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Nicht eingearbeitet.
Es wird tatsächlich ein möglichst
mehrstufiges Bewertungsverfahren
angestrebt, insbesondere, da auch die
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chemischen Zustand 2 Stufen, die FFHRL 3 Stufen und die MSRL nur 2
Unterscheidungsklassen. Damit sind
Missverständnisse bei der Einschätzung
von Erhaltungszuständen
vorprogrammiert. Außerdem ist durch die
Nutzung mehrstufiger Bewertungsskalen
die Beurteilung einer Verbesserung der
Situation bei Folgebewertungen (alle 6
Jahre) deutlich präziser.

MSRL die Bewertung von Trends fordert (Art.
8(b)i). Die GES Berichte (GZN S. 8f. GZO S.
9f.) beschreiben den Sachstand zur
integrierten Gesamtbewertung und weisen
auf die Vorzüge eines 5-stufigen
Bewertungssystems hin.

Hier zeigt sich das Hauptproblem der
Anfangsbewertung der Ostsee, da
grundsätzliche Fragen zur Beurteilung
des Zustands, geeigneter Verfahren zur
Erhebung von Daten und einer validierten
Aussage zur ökologischen Situation des
Gewässers nicht geklärt sind.

Nicht eingearbeitet.

Zur Ausnutzung von Synergien wird auf
vorhandene Klassifizierungen
zurückgegriffen. Soweit diese für die MSRL
genutzt werden ist die Grenze zwischen dem
guten und dem „nicht guten“ Zustand, die
wie in der Abb.1 auf S. 9 GZO dargestellt,
abgrenzbar ist. Notwendige
Harmonisierungen werden bei der weiteren
Umsetzung der MSRL durchgeführt.

Der Text sagt lediglich aus, dass noch keine
integrierte Gesamtbewertung über alle
Deskriptoren vorgenommen werden konnte.
Hingegen sind für viele der Deskriptoren
basierend auf vorhandenen Daten und
Bewertungsverfahren bereits Aussagen zum
Umweltzustand getroffen. Soweit Daten und
Bewertungsverfahren unvollständig sind,
sind die Lücken sukzessive für 2018 zu
füllen.
Eine entsprechende allgemeine Klarstellung
zu Defiziten ist in einem „chapeau“-Text in
der Einleitung des Berichts aufgenommen
worden.

13

14
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1
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006

006

1.5 und 1.6 betreffen nur Habitate!
EC (2010/477) nennt außerdem die
Wechselbeziehungen zwischen den
strukturellen Bestandteilen des
Ökosystems, sowie Konnektivität und
Resilienzerwägungen. Daher ist in der
Abwägung von D1 auch auf
Ökosystemprozesse und -funktionen
einzugehen, nicht nur auf Arten- und LRT
-inventar und -verbreitung.

Eingearbeitet.

Hier sollte stehen, was getan werden
wird um 2018 eine Integration der
Einzelaspekte und eine übergeordnete
Definition für den guten Umweltzustand
in der deutschen Nordsee zu
ermöglichen.
Für den vorliegenden GES Bericht wäre
insbesondere eine Lückenanalyse wichtig
gewesen. Basis- und Referenzzustände

Nicht eingearbeitet.
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Änderung der Tabelle für 1.7.1: statt „aus 1.5
und 1.6“ ändern in „aus 1.1 bis 1.6“
Begründung: Tabelle 1 listet nur die Arten
und Habitate, die unter dem entsprechenden
Indikator betrachtet werden könnten und
benennt nicht die einzelnen
Wechselbeziehungen. Korrekt ist aber, KOM
Beschluss 2010/477/EU in 1.7.1 auf
Ökosystemstrukturen, und in der Erläuterung
zu 1.7 auf Wechselwirkungen abstellt.
Indikatoren hierzu sind noch zu entwickeln.
Zumindest greift die derzeitige Referenz in
Tab. 1 für 1.7.1 zu kurz und sollte sich auf
alle Aspekte von D1 beziehen.

Der Einwand ist berechtigt. Eine umfassende
Lückenanalyse und ihre Darstellung ist in der
Kürze der Bearbeitungszeit bis zur
Berichtstabgabe aber leider nicht möglich
gewesen. Lückenanalyse und Arbeiten,
bestehende Lücken zu schließen, erfolgen
auf dem Weg hin zu Monitoringprogrammen
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sind notwendig, um den Erfolg von
Maßnahmen auf festzulegende
Umweltziele hin auch nachprüfbar zu
machen.

für 2014 und Maßnahmenprogramme für
2015.
Eine entsprechende Klarstellung ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des Berichts
aufgenommen worden.
Wie ein System zur Gesamtbewertung
aussehen soll, wird derzeit auf nationaler
und regionaler Ebene diskutiert. Ein Beispiel
hierfür ist die Holistische Bewertung von
HELCOM (HOLAS).Zukünftig erforderliche
Arbeiten sind unter 4. Ausblick adressiert.

14

29

007

Beim Deskriptor „Biologische Vielfalt“
wird im Prinzip wieder nur qualitativ
eingeschätzt, wie sich der Zustand der
einzelnen LRT und Arten darstellt.
Quantitative Aussagen, die mit späteren
Erhebungen vergleichbar wären, sind
nicht festgelegt. Besonders krass ist
dieser Aspekt in der Vogelschutzrichtlinie
festzustellen, da „kein nach MSRL
abzuleitender guter Erhaltungszustand
beschrieben“ ist. Gleichzeitig werden
vehement Schutzmaßnahmen
vorgeschrieben, die nicht durch
quantitative Parameter unterlegt sind.
Das bedeutet, dass sich bei dieser
Sichtweise jegliche Veränderungen durch
Nutzungsformen der verschiedensten Art
als negativ auslegen lassen.

Nicht eingearbeitet.
Es ist richtig, dass aufgrund von räumlichen
und inhaltlichen Erfassungs- und
Bewertungslücken noch nicht alle Belange
analysiert werden konnten. Allerdings
bestehen für viele Meeresbereiche,
insbesondere in Küstennähe, schon
umfangreiche Erfassungen und
Bewertungen, die gemäß MSRL (Artikel 8)
herangezogen wurden und die eine Aussage
über den Zustand der entsprechenden
Meeresbereiche zulassen. Gleichzeitig
wurde aber auch deutlich gemacht, dass
noch weitere Datenerhebungen durchgeführt
und Bewertungssysteme für 2018 entwickelt
werden müssen.
Es gilt zu beachten, dass a) die MSRL im
Jahr 2015 eine Vorlage von notwendigen
Maßnahmenpaketen verlangt und b) nicht
erst auf die (vollständigere) Bewertung im
Jahr 2018 gewartet werden kann, um im Jahr
2020 den guten Umweltzustand zu
erreichen.
Eine entsprechende Klarstellung ist in einem
„chapeau”-Text in der Einleitung des Berichts
aufgenommen worden.

15
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Textvorschlag:
„Es kann daher gesagt werden, dass der
gute Umweltzustand für D1 darauf beruht
dass alle anderen Deskriptoren einen
guten Umweltzustand anzeigen, sowie,
dass mindestens …“

Nicht eingearbeitet.

In diesem Punkt wird eindeutig
festgestellt, dass die genaue Definition
der Parameter für einen guten
Umweltzustandes aufgrund des Fehlens
geeigneter Methoden zur Einschätzung
der jetzigen Situation der Ostsee nicht
fixiert werden kann. Damit fehlt die
Grundvoraussetzung für Vergleiche der
Situationen zu späteren Zeitpunkten.

Nicht eingearbeitet.
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Für D1 ist die Biodiversitat zu betrachten. Die
Frage einer Gesamtbewertung und wie die
Deskriptoren sich zueinander verhalten ist
Gegenstand weiterer Diskussion.

Es ist richtig, dass aufgrund von räumlichen
und inhaltlichen Erfassungs- und
Bewertungslücken noch nicht alle Belange
analysiert werden konnten. Allerdings
bestehen für viele Meeresbereiche,
insbesondere in Küstennähe, schon
umfangreiche Erfassungen und
Bewertungen, die gemäß MSRL (Artikel 8)
herangezogen wurden und die eine Aussage
über den Zustand der entsprechenden
Meeresbereiche zulassen. Gleichzeitig
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wurde aber auch deutlich gemacht, dass
noch weitere Datenerhebungen durchgeführt
und Bewertungssysteme für 2018 entwickelt
werden müssen.
Es gilt zu beachten, dass a) die MSRL im
Jahr 2015 eine Vorlage von notwendigen
Maßnahmenpaketen verlangt und b) nicht
erst auf die (vollständigere) Bewertung im
Jahr 2018 gewartet werden kann, um im Jahr
2020 den guten Umweltzustand zu
erreichen.
Eine entsprechende Klarstellung ist in einem
„chapeau”-Text in der Einleitung des Berichts
aufgenommen worden.
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Bei den als „Schlimmste 100“ von der
IUCN eingestuften invasiven Arten
besteht keineswegs so viel Unsicherheit,
wie die Entwurfsformulierung pauschal
suggeriert. Zumindest für diese weltweit
bekannten Problemarten sind bei ihrem
Auftauchen Sofortmaßnahmen
vorzusehen, da bei ihnen das Risiko
unzweifelhaft hoch ist.
Textvorschlag:
„...Prognosen hierzu sind mit großen
Unsicherheiten verbunden. Es gibt
jedoch Arten, die weltweit bereits an
anderen Orten als invasiv aufgefallen
sind, bei deren Erscheinen in deutschen
Gewässern also mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Invasion zu
erwarten ist.“

16

16

30

31
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Eingearbeitet.
Textänderung:„…Prognosen hierzu sind mit
großen Unsicherheiten verbunden. Es gibt
jedoch Arten, die weltweit bereits an anderen
Orten als invasiv aufgefallen sind.“
Begründung:Eine abgesicherte Aussage
über die Höhe der Wahrscheinlichkeit der
Invasion kann nicht gemacht werden. Der
Entwurfstext suggeriert in Zeilen 35-39 nicht
pauschal Unsicherheit und greift bereits das
Risiko einer Invasion bei als invasiv
bekannten Arten auf: „Deshalb
sollten….beim ersten Auftreten als invasiv
bekannter Arten umgehend geeignete
Gegenmaßnahmen ergriffen werden.“

Zumindest im makroskopischen Bereich
sind erheblich mehr Arten durch
Zuchtaustern in das Wattenmeer
eingeschleppt worden als durch
Ballastwasser, daher muss dieser Faktor
hier erwähnt werden.
Textvorschlag:
„...Ballastwasser und Importmuscheln)
identifiziert...“

Nicht eingearbeitet.

Um schnell auf die Entdeckung
wahrscheinlich problematischer Neobiota
reagieren zu können, müssen schon
vorab Maßnahmen getroffen werden, die
ein sofortiges Handeln im Ernstfall
ermöglichen und unterstützen. Dies
können Behördenabsprachen, technische
Tests und Übungen sowie die Vorhaltung
eines Notfallfonds sein.

Nicht eingearbeitet.

Textvorschlag:
„...minimiert werden. Für
Sofortmaßnahmen beim ersten Auftreten
als invasiv bekannter Arten sind schon
jetzt Vorkehrungen zu treffen.“
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Das im Text aufgeführte Beispiel dient nur
der Erläuterung des Begriffs Vektor. Die
verschiedenen Ursachen für die
Einschleppung nicht-einheimischer Arten
sind in Zeile 27-31 genannt.

Eradikation von Neobiota ist ein weit
diskutiertes Thema. Bisher sind Versuche
fehlgeschlagen. Es herrscht allgemein die
Meinung vor, dass solche Maßnahmen im
marinen Bereich nicht erfolgreich sind oder
gar ohne Garantie auf Erfolg die Umwelt
schädigen. Es wird daher auf vorsorgende
Maßnahmen gesetzt, um weitere
Einschleppungen einzudämmen. Die
Stellungnahme wird im Rahmen der
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
für 2015 berücksichtigt.
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Tabelle 2 letzte Spalte: Mögliche
Grundlagen zur Beschreibung
eines guten Zustandes

Nicht eingearbeitet.

Die technische Entwicklung von Internet
und Smartphones erlaubt es, die
Verbreitung und Häufigkeit vieler
makroskopischer Neobiota mit
entsprechenden Apps und Webtools
großflächig unter Beteiligung der
Öffentlichkeit zu beobachten. Einige
Fragestellungen können auf diese Weise
schneller oder gründlicher bearbeitet
werden, als im Rahmen der bisherigen
Monitoringprogramme.

Die Einbeziehung der interessierten
Öffenlichkeit erscheint auf den ersten Blick
als kostengünstige Lösung zur Unterstützung
der Erfassung von Neobiota. Der Ansatz
könnte der Ergänzung des MSRL-Monitoring
dienen. Zu berücksichtigen ist allerdings,
dass eine Bestimmung der Arten selbst von
Fachleuten häufig schwierig und
zeitaufwändig ist. Fehldiagnosen von Laien
könnten leicht zu Irritationen führen. Die
Stellungnahme wird bei den weiteren
Arbeiten zum Monitoringprogramm für 2014
berücksichtigt.

Ergänzung:
„Großräumige Artenerfassung und
Bestandsbeobachtung durch Citizen
Science“
18

9

006

Auch in Küstengewässern können
invasive Fische nicht ausgeschlossen
werden, wie das Beispiel der
Schwarzmaulgrundel in der Ostsee zeigt.
Daher ist auch für Fische eine Definition
des GES zu finden. Da Fische nach
WRRL nur in den Übergangsgewässern
aufgeführt werden und somit nicht im
Geltungsbereich der MSRL liegen, sollte
folgendes ergänzt werden:
Textvorschlag:
„Für Fische ist eine entsprechende
Definition zu ergänzen.“

Eingearbeitet.
Textänderung S. 18, Zeile 4: „Dazu gehört im
Rahmen der MSRL auch die Ergänzung um
eine entsprechende Definition des guten
Zustands für Fische, da diese in den
Küstengewässern nicht von der WRRL
erfasst sind.“
Anlage 1: Fischfauna – Ergänzung folgender
Fußnote. „Gilt nur für die
Übergangsgewässer, nicht für die
Küstengewässer.“
Begründung: Es handelt sich hier um die
Darstellung der vorhandenen Bewertungen
durch die WRRL. Fische sind in Anlage 1 für
die Übergangsgewässer erfasst.
Es ist richtig, dass es unter der WRRL für
Fische in den Küstengewässern keine
normative Definition des guten Zustands
gibt. Somit muss diese unter der MSRL
entwickelt werden, nicht aber unter der
WRRL. Die Anmerkung ist daher
fehlplatziert, kann aber im vorangehenden
Absatz (Kontext Weiterentwicklung von
Bewertungsverfahren für die MSRL)
berücksichtigt werden.

18

37

007

Wenn für das Erreichen eines guten
Umweltzustandes das Fehlen des
negativen Einflusses nicht-heimischer
Arten grundsätzlich erforderlich ist, wird
die Bewertung der Ostsee in Zukunft
diesen Zustand niemals erreichen
können, da auch unabhängig vom
aktiven Handeln des Menschen immer
mehr Arten durch die
Klimaveränderungen einwandern. Nach
Etablierung der Fremdarten ist ein guter
Umweltzustand demnach nicht

Seite 121 von 181

Nicht eingearbeitet.
Das Problem ist bekannt und wird bei der
Festlegung von Schwellenwerten für die
Indikatoren berücksichtigt. Bereits etablierte
nicht-einheimische Arten gehen nicht in die
Bewertung ein.
Dennoch fordert die MSRL die Steuerung
menschlichen Handelns. Daher mussten in
erster Linie die Auswirkungen menschlichen
Handelns beschrieben, bewertet und mit
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erreichbar.

einer GES-Beschreibung versehen werden.
Vor diesem Hintergrund werden die
Vorschläge zur Kenntnis genommen.
GZO selbst diskutiert dies in den folgenden
Absätzen und schlägt u.a. auf Seite 19, Z. 812 vor, GES basierend auf dem KOMIndikator 2.1.1 zu definieren
(„Entwicklungtrends bei Abundanz,
zeitlichem Vorkommen und räumlicher
Verteilung nicht einheimischer Arten …“,
aus: BESCHLUSS DER KOMMISSION vom
1. September 2010 über Kriterien und
methodische Standards zur Feststellung des
guten Umweltzustands von
Meeresgewässern (2010/477/EU)
Es geht bei diesem Aspekt nicht um die vom
Klimawandel begünstigte „natürliche“
Einwanderung von Arten, sondern die durch
menschliche Tätigkeit (Einleiten von
Ballastwasser, Aquakulturflüchtlinge etc.)
verursachte Einschleppung.

18

41f
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Eine großflächige Etablierung von
Neobiota muss durch entsprechend
großflächige biologische Beobachtungen
ermittelt werden. Das kann bei gut
erkennbaren Arten auch unter
Einbindung geschulter Laien durch
„Citizen Science“ erfolgen.
Hiervon methodisch zu unterscheiden ist
die fachkundige biologische Beobachtung
problematischer Orte der
Ersteinschleppung wie Häfen und
Aquakulturflächen. Hier sind hoch
qualifizierte Fachkräfte erforderlich, da
die Identifikation exotischer Arten sehr
schwierig sein kann. Beide Formen der
biologischen Beobachtung sind bislang in
Deutschland ungenügend ausgeprägt.
Textvorschlag:
„...erreichen. Gemessen werden kann
dies über konventionelle
Monitoringprogramme und – bei
makroskopischen Arten – über innovative
Monitoringverfahren der „Citizen Science“
(Arterfassung durch ehrenamtliche
Naturkundler). Das Erstauftreten
exotischer Arten kann durch
Screeningverfahren, insbesondere an
„Hot Spots“ wie Häfen festgestellt
werden. Dies belegen Erfahrungen aus
den Niederlanden. Bislang fehlen...“

19

29
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Hier wird eine jahrhundertealte
Nutzungsform – die Meeresfischerei – als
schädlich für Zielfischarten, Nichtzielarten
und benthische Ökosysteme dargestellt.
Bisher ist keine einzige Art durch die
kommerzielle Fischerei ausgestorben.
Die Einhaltung der Quoten, auf ICESEmpfehlungen basierend, sichert
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Eingearbeitet.
Textänderung:„...erreichen. Gemessen
werden kann dies über konventionelle
Monitoringprogrammeund – bei makroskopischen Arten – über innovative
Monitoringver-fahren der „Citizen Science“
(Arterfassung durch eh-renamtliche
Naturkundler). Das Erstauftreten exotischer
Arten kann durch Screeningverfahren,
insbesondere an „Hot Spots“ wie Häfen
festgestellt werden. Dies belegen
Erfahrungen aus den Niederlanden. Bislang
fehlen...“
Begründung: Die Einbeziehung der
interessierten Öffentlichkeit erscheint auf den
ersten Blick als kostengünstige Lösung zur
Unterstützung der Erfassung von Neobiota.
Der Ansatz könnte der Ergänzung des
MSRL-Monitoring dienen. Zu berücksichtigen
ist allerdings, dass eine Bestimmung der
Arten selbst von Fachleuten häufig schwierig
und zeitaufwändig ist. Fehldiagnosen von
Laien könnten leicht zu Irritationen führen.
Die Stellungnahme wird bei den weiteren
Arbeiten zum Monitoringprogramm für 2014
berücksichtigt.
Über den „Citizen Science“ Aspekt hinaus
enthält die Stellungnahme eine Ergänzung
und Präzisierung, die aufgenommen wird.
Eingearbeitet.
Textänderung S. 19 Z. 28:
„Wie in der Anfangsbewertung ausgeführt,
hat die aktuelle Meeresfischerei negative
Auswirkungen auf Zielarten, Nichtzielarten
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nachhaltige Meeresfischbestände.

und benthische Ökosysteme.
Begründung: Es geht hier nicht um die
Ausrottung von Arten durch die kommerzielle
Fischerei, sondern um die schädlichen
Auswirkungen auf Arten, Bestände und
Habitate, aus denen ökosystemare
Veränderungen resultieren. Entsprechende
negative Auswirkungen sind in der
Anfangsbewertung dargestellt.

19

19

19
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006

allgemein

006

Deskriptor 3: Ein guter Umweltzustand ist
gemäß GES-Bericht erreicht, wenn für
alle kommerziell befischten Fisch- und
Schalentierpopulationen der Nord- und
Ostsee die fischereiliche Sterblichkeit
nicht größer ist als der entsprechende
Zielwert (FMSY), die Laicherbiomasse
(SSB) über BMSY-trigger liegt und die
Bestände befischter Arten eine Altersund Größenstruktur aufweisen, in der alle
Alters- und Größenklassen weiterhin und
in Annäherung an natürliche Verhältnisse
vertreten sind.
Als Grundlage für die Definition des
guten Umweltzustands für kommerziell
genutzte Arten werden die
Bestandsabschätzungen des ICES sowie
von HELCOM (Ostsee) und OSPAR
(Nordsee) herangezogen.

Nicht eingearbeitet.

Fortsetzung allgemein zu D3
Kommentare:
• Positiv zu vermerken ist, dass die
GES-Beschreibung hinreichend
deutlich macht, dass das frühere, von
ICES herangezogene
Bewertungskonzept
(Vorsorgeansatz) überholt ist und
MSY die maßgebliche Größe ist.
• Die Quellen für die
wissenschaftlichen Grundlagen sind
korrekt, allerdings werden von ihnen
bei weitem nicht alle Arten
abgedeckt.

Nicht eingearbeitet.

Fortsetzung allgemein zu D3
Kritik:

Nicht eingearbeitet.
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Feststellung. Kein konkreter
Änderungswunsch.

Kein konkreter Änderungswunsch. Für die
Bewertung der kommerziell genutzten Arten
wurden alle zur Verfügung stehenden Arten,
die durch den ICES bewertet werden,
dargestellt. Für andere Arten, die trotzdem
entsprechend der MSRL bewertet werden
müssen, bestehen noch keine gültigen
Bewertungsverfahren. Diese werden aber im
Rahmen der weiteren MSRLImplementierung erarbeitet und umgesetzt
werden.

Die Defizite bezüglich der Umsetzung des
Deskriptors 3 sind bekannt und wurden im
Text adressiert. Die Lücken konnten aber
aufgrund des engen Zeitplans nicht
geschlossen werden. Die Lücken sind bei
den weiteren Arbeiten auf dem Weg hin zu
den Monitoringprogrammen für 2014 zu
schließen.
Eine zusätzliche allgemeine Klarstellung
bestehender Lücken ist in einem „chapeau”Text in der Einleitung des Berichts
aufgenommen worden.
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•

Es wird nicht erwähnt, wie der GES
für die vielen Arten (auch
Nichtzielarten), zu denen keine
ausreichenden wissenschaftlichen
Daten vorliegen, ermittelt werden
soll.

Nichtzielarten fallen nicht unter D3.

•

Es wird nicht deutlich, für welche der
Arten die Referenzwerte für die
Indikatoren für die Alters- und
Größenverteilung ermittelt werden
können – was ist mit den übrigen
Arten?

D3 gilt für alle kommerziell genutzten Arten.
Eine Aufstellung der Arten, für die der
Primär- oder Sekundärindikator des KOM
Beschlusses 2010/477EU gilt, erfolgt bei den
weiteren Arbeiten auf dem Weg zu den
Monitoringprogrammen für 2014.

•

Die GES-Beschreibung nimmt keine
geographische und ökosystemare
Differenzierung zwischen Nord- und
Ostsee vor.

Die Differenzierung zwischen Nord- und
Ostsee muss auf der Ebene der Bewertung
gem. Art. 8 erfolgen, sie ist nicht zwingend
nötig bei der Entwicklung von
Referenzwerten für den GES nach Art. 9.

•

Die GES-Beschreibung umfasst
keine weitergehenden
Ökosystemerwägungen für Nord- und
Ostsee, z.B. die Bedeutung einzelner
Zielarten für andere Arten/das
Ökosystem.

Bei D3 geht es um den Zustand
kommerzieller Arten. Weitere
Ökosystemerwägungen erfolgen im Rahmen
von D1, 4 und 6.

•

Die GES-Beschreibung stellt keinen
Bezug zu anderen Deskriptoren her.

Dies ist in der MSRL nicht gefordert. Weitere
Ökosystemerwägungen erfolgen im Rahmen
von D1, 4 und 6.

•

Zur Beschreibung eines guten
Umweltzustands sollte ein weiter
reichendes Erhaltungsziel als MSY
zum Maßstab dienen – z.B.
Maximum EconomicYield MEY. MEY
ist das Fanglevel, das als ein
Maximum an ökonomischem Ertrag
auch der Gesellschaft zu Gute
kommt. Wie der OSY (Optimum
SustainableYield) ist auch MEY
geringer als MSY.

MSY wird im KOM Beschluss 2010/477/EU
als Bewirtschaftungsziel eingeführt und ist
bei der Umsetzung der MSRL zu
berücksichtigen. MEY und OSY finden
derzeit bei der praktischen Umsetzung der
Bewirtschaftung keine Anwendung. Die
Konzepte sind noch nicht im Rahmen der
GFP adäquat eingebunden.

Durch das Fehlen wichtiger Werte (z.B.
für die fischereiliche Sterblichkeit einiger
kommerziell genutzter Arten) sind
Aussagen zur Bestandsabschätzung
nicht möglich. Das bedeutet, dass auch
in diesem Falle mit Hochrechnungen,
Schätzungen und theoretischen Modellen
gearbeitet wird, die die Realität in keiner
Weise korrekt darstellen können.

Nicht eingearbeitet.
Es ist richtig, dass nicht für alle kommerziell
genutzte Arten eine analytische
Bestandsabschätzung möglich ist. In diesem
Fall sieht KOM Beschluss 2010/477/EU
einen Sekundärindikator vor. Die
Hochrechnungen und Modelle entsprechen
dem wissenschaftlichen Stand und erlauben
eine weitere Nutzung, unter Anwendung von
Vorsorgekriterien.
Im Bericht wird deutlich gemacht, dass
Lücken sukzessive für 2018 geschlossen
werden müssen. Bewertungsverfahren für
D3 werden derzeit im Rahmen von ICES
weiterentwickelt.
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In mehreren Passagen wird auf die
„derzeitige Erarbeitung“ von
Referenzwerten durch ICES verwiesen.
Damit wird auch hier eine Ausgangslage
nur qualitativ bewertet. Eine quantitative
Betrachtung erfolgt nicht. Somit ist eine
Vergleichsbasis für zukünftige
Bewertungen nicht gegeben.

Nicht eingearbeitet.

Im Text wird zum Erreichen eines guten
Umweltzustands bei kommerziell
genutzten Fisch- und
Schalentierpopulationen gefordert, dass
„die fischereiliche Sterblichkeit nicht
größer ist als der entsprechende Zielwert,
die Laicherbiomasse über dem
Biomassereferenzwert liegt und die
Bestände befischter Arten eine Altersund Größenstruktur aufweisen, in der alle
Alters- und Größenklassen weiterhin und
in Annäherung an natürliche Verhältnisse
vertreten sind.“ Gerade diese
Referenzwerte fehlen zum größten Teil,
sodass Aussagen quantitativer Art zurzeit
gar nicht getroffen werden können.

Nicht eingearbeitet.

Die Definition des guten Zustands der
Nahrungsnetze existiert bisher nicht.
Letztlich werden andere Komponenten
als Ersatz dafür genutzt. Als sehr
bedenklich wird aufgrund des Fehlens
von Referenzwerten das alleinige
Betrachten der am Ende der
Nahrungsketten befindlichen Arten (u.a.
Seevögel, Säugetiere) angesehen. Hier
besteht die Gefahr, dass aufgrund der
aus dem Ökosystem herausgelösten
Betrachtung einzelner Arten bei
Schwankungen ihrer Populationen
weitere Restriktionen für andere Nutzer
abgeleitet werden.

Nicht eingearbeitet.

Die Defizite sind bekannt und im Bericht
benannt. Es wird darauf hingewiesen, dass
diese Werte erarbeitet werden müssen und
dass dies durch ICES geschieht.
Eine zusätzliche allgemeine Klarstellung der
Lücken ist in einem „chapeau“-Text in der
Einleitung des Berichts aufgenommen
worden.

Die Defizite sind bekannt und im Bericht
benannt. Es wird darauf hingewiesen, dass
diese Werte erarbeitet werden müssen und
dass dies durch ICES geschieht.
Eine zusätzliche allgemeine Klarstellung der
Lücken ist in einem „chapeau“-Text in der
Einleitung des Berichts aufgenommen
worden.

Der Deskriptor Nahrungsnetz muss noch
weiter entwickelt werden. Derzeit können
lediglich ausgewählte Bestandteile des
Nahrungsnetzes betrachtet werden. In
diesem Zusammenhang sind die
genannten Arten als Topprädatoren sehr
gut geeignet.
Bei Bestandsveränderungen müssen die
jeweiligen Ursachen ermittelt und ggf.
entsprechende Gegenmaßnahmen im
Rahmen eines Managementprogramms
ergriffen werden.
Die Defizite sind bekannt und im Bericht
benannt. Bestehende Lücken sind
sukzessiv zu schließen. Es wird angestrebt,
dies auf dem Weg hin zu den
Monitoringprogrammen für 2014 und
Maßnahmenprogrammen für 2015 zu tun.
Eine zusätzliche allgemeine Klarstellung der
Lücken ist in einem „chapeau“-Text in der
Einleitung des Berichts aufgenommen
worden.

24

Tab.
4

006

Es wäre sehr hilfreich und angemessen,
die in der Tabelle aufgezeigten
möglichen Datengrundlagen für die
Entwicklung von Bewertungsverfahren
durch eine Lückenanalyse (thematische +
räumliche Bewertungen, sowie eine klare
Trennung zwischen vorliegenden
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Nicht eingearbeitet.

Tabelle und Anlage wurden geprüft und
faktisch ergänzt / korrigiert.
Die Kritik ist teilweise berechtigt. Allerdings
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Bewertungen für einzelne Parameter und
Meeresbereiche) zu ergänzen,
einschließlich der für 4.3. Von EC
(2010/477) geforderten Indikatoren. Die
Angaben in der Tabelle sind sehr
ungenau und lückenhaft - besser wäre
eine genaue Nennung der für die
Schutzgüter aus den verschiedenen
Übereinkommen bestehenden
Messparameter gewesen (Abundanz auf
Art/Gruppenebene, Biomasse,
Arteninventar xy).

wurde eine so umfängliche Auflistung und
Lückenanalyse für die Berichte als zu
detailliert betrachtet. Die Tabelle soll lediglich
den großen Rahmen vorgeben. Eine
Einarbeitung würde den Zeitrahmen der
aktuellen Berichterstattung sprengen; zudem
ist noch nicht jeder Bedarf klar. Weitere
Details zu vorhandenen GES-Definitionen
werden im Anhang 4 gegeben. Aufgrund des
engen Zeitplans der MSRL-Umsetzung findet
eine weitergehende Lückenanalyse auf dem
Weg hin zur Entwicklung von
Monitoringprogrammen in 2014 statt. Der
Textvorschlag wird bei diesen Arbeiten als
wertvoller inhaltlicher Beitrag berücksichtigt.
Eine entsprechende Klarstellung ist in einem
„chapeau“-Text in der Einleitung des Berichts
aufgenommen worden.

25

26

41

30f

007

006

„Tab.4.1.1
Entwicklung von PrädatorenSchlüsselarten anhand ihrer Produktion
je Biomasseeinheit (Produktivität)“
Warum nicht Seevogel- und
Säugermonitoring (Bruterfolg),
Benthosmonitoring (z.B. Seesterne) mit
entsprechender Begleitforschung?

Tabelle 4 listet die Arten und Habitate, die
unter dem entsprechenden Indikator
betrachtet werden könnten, Anlage 4 listet
existierende GES-Definitionen für einzelne
Merkmale (diese sind nicht unbedingt mit
den Arten und Habitaten die unter dem
Indikator betrachtet werden könnten (Tab. 4)
identisch.

Gerade in der FFH-Richtlinie gibt es sehr
häufig nur qualitative Festlegungen und
kaum quantitativ hinterlegte Aussagen.
Als Ersatz werden nun ganz wenige
Arten herausgegriffen, die als
Referenzobjekte für einen guten
Umweltzustand dienen sollen. Die
Bewertung der Bedeutung des
Vorkommens von Schweinswal und
Seehund ist nach Ermessen des
Einwenders vollkommen willkürlich
vorgenommen worden und entbehrt
jeglicher wissenschaftlicher
Betrachtungsweise von Ökosystemen.
Aufgrund der relativ geringen
Populationsgröße z.B. des Schweinswals
könnten bei geringsten Schwankungen
der Bestände ohne Ursachenforschung
sofort stärkste Restriktionen gegenüber
Nutzern der Meere entstehen.

Nicht eingearbeitet.
Der Einwand ist teilweise berechtigt. Die
Defizite sind bekannt und im Bericht
benannt. Bestehende Lücken sind
sukzessive für 2018 zu schließen.

Textvorschlag:
„Ein guter Umweltzustand für D4 ist nur
messbar mit Indikatoren, die genau auf
D4 zugeschnitten sind und noch
entwickelt werden müssen (im HELCOM
Kontext). Eine Voraussetzung ist
allerdings, dass mindestens ...“

Eingearbeitet.
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Die genannten Arten sind als Topprädatoren
sehr gut für diesen Deskriptor geeignet,
wobei der Seehund derzeit in der deutschen
Ostsee noch ein stabiles Vorkommen bildet.
Gerade bei geringer Populationsgröße
besteht besonderer Schutz- und ggf.
Untersuchungsbedarf. Bei
Bestandsveränderungen müssen die
jeweiligen Ursachen ermittelt und ggf.
entsprechende Gegenmaßnahmen im
Rahmen eines Managementprogramms
ergriffen werden.

„Ein guter Umweltzustand für D4 ist nur
messbar mit Indikatoren, die genau auf D4
zugeschnitten sind und noch entwickelt
werden müssen.Die für D4 bestehenden
Beschreibungen können zusammen mit
den unter D1 (Biologische Vielfalt)
dargestellten für die Definition des guten
Zustands des marinen Nahrungsnetzes
nach MSRL herangezogen werden. Eine
Voraussetzungfür den guten
Umweltzustand für D4 ist somit, dass
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mindestens …“
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Sehr richtig ist der Verweis darauf, dass
besonders durch die Eutrophierung der
Meere die Gefahr des Verlustes der
biologischen Vielfalt besteht. Gerade
durch die Folgen verstärkter
Eutrophierung, anschließender
Algenblüten mit darauf folgendem
Sauerstoffmangel können
Meeresabschnitte und Tiefenregionen
der Ostsee nachhaltig in ihrer
Produktivität und Artenausstattung
geschädigt werden.

Nicht eingearbeitet.

Unverständlich erscheint, dass HELCOM
nur Zustandsindikatoren und nicht die
Ursachen der Eutrophierung bewertet.
Die Nährstoffeinträge werden nicht
betrachtet. Gerade diese Sachverhalte
sind wichtig zur Einschätzung nach dem
Verursacherprinzip und zur Strategie der
Verringerung derartiger Nährstoffeinträge

Nicht eingearbeitet.

Dieser Deskriptor ist ein Teil des D1 und
des D4 Deskriptors für GES. Daher
gelten viele der zu D1 und D4 gemachten
Bemerkungen auch hier.

Eingearbeitet.

Textvorschlag:
„Dieser Deskriptor beschreibt die
Voraussetzungen um die Struktur und
Funktionen der Ökosysteme am
Meeresgrund zu sichern.“

Nicht eingearbeitet.

HELCOM, FFH RL, WRRL und TWSC an
sich nehmen keine Qualifizierung vor dies geschieht erst durch nachgeordnete
Festlegung - genaue Literaturangabe ist
erforderlich!

Eingearbeitet.
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Stellungnahme unterstützt Berichtstext. Kein
konkreter Änderungswunsch.

Es ist richtig, dass das
Eutrophierungsbewertungswerkzeug HEAT,
das den Eutrophierungszustandder Ostsee
bewertet, Nährstoffeinträge nicht
berücksichtigt. HELCOM erfasst aber die
Nährstoffeinträge (siehe PLC-Bericht auf der
HELCOM-Webseite) und nutzt sie als
Grundlage für die Allokation von
Nährstoffreduktionszielen. Ein
Nährstoffeintragsindikator ist bei HELCOM
momentan in Entwicklung und wird auf dem
Ministertreffen im Herbst 2013 präsentiert.
Nährstoffeinträge werden zukünftig gegen
diesen Indikator gemessen und bewertet.

Textänderung in Zeile 24
„Dieser Deskriptor steht in engem
Zusammenhang mit D1 und D4. Daher
gelten viele der Ausführungen zu D1 und D4
auch hier.“

Sachlich nicht richtig. Der Wortlaut des
Deskriptors bezieht sich auf das Ökosystem
als solches.

Textänderung Zeile 25-31„Definitionen von
natürlichen, oder unter Berücksichtigung
menschlicher Nutzungsinteressen als „gut“
definierte Zustände von Lebensräumen
wurden im Rahmen der Umsetzung der
regionalen Meeresschutzübereinkommen
(für die Ostsee durch das Übereinkommen
zum Schutz der Meeresumwelt des
Ostseegebiets (Helsinki-Übereinkommen),
der europarechtlich für die deutsche Ostsee
verbindlichen Vogelschutz-Richtlinie
(2009/147/EG, VRL), der Fauna-FloraHabitat-Richtlinie 30 (1992/43/EWG, FFHRL) und der Wasserrahmenrichtlinie
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(2000/60/EG, WRRL) entwickelt (vgl. S.32).“

32

32

33

2ff

12ff

16ff
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Sind die Grenzwerte für belastende
Parameter in der WRRL ausreichend
niedrig, um bei deren Erreichen von
einem GES im Sinne der MSRL sprechen
zu können, z.B. im Vergleich zu den
Grenzwerten bei HELCOM?
Zudem kann eine entsprechende
Aussage nur über diejenigen Gebiete des
Meeresbodens getroffen werden, die
tatsächlich von der WRRL betroffen sind,
sprich die 1-Seemeilenzone.

Nicht eingearbeitet.

Die Begriffe „geringfügig“ und „die
meisten“ sind nicht scharf genug
formuliert und bergen somit die Gefahr
eines Interpretationsraums.

Nicht eingearbeitet.

Textvorschlag:
„Es kann daher gesagt werden, dass der
gute Umweltzustand für D6 insgesamt
noch nicht bewertet werden kann, jedoch
als Voraussetzung mindestens …“

Eingearbeitet.

Ja, die WRRL-Grenzwerte sind hinsichtlich
des Makrozoobenthos sehr ambitioniert. Die
für die OSPAR-Bewertungen in den
Küstengewässern verwendeten Grenzwerte
entsprechen denen der WRRL. Diese
Anforderungen der WRRL werden
grundsätzlich als aureichend angesehen, um
die Anforderung der MSRL zu erfüllen.
Eine Harmonisierung der bestehenden GESDefinitionen im Rahmen der MSRL muss
noch im Detail, und auf regionaler Ebene,
bearbeitet werden.

Wortlaut ist der WRRL entnommen.

Textänderung Zeile 16-17
„Es kann daher gesagt werden, dass der
gute Umweltzustand für D6 insgesamt noch
nicht festgelegt werden kann, jedoch als
Voraussetzung mindestens gilt, dass…“

34
und
35

4-43
und
1-9

008

Es wäre zum besseren Verständnis der
Ausführungen in diesemKapitel hilfreich,
wenn die Parameter genannt werden
könnten, diedie „hydrografischen
Bedingungen“ beschreiben (sollen).Im
Bericht „Festlegung von Umweltzielen für
die deutsche Ostseenach Artikel 10
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie“
befinden sichkonkretere Hinweise. So
werden dort im Kapitel 2.7.1
Wasserständeund Seegang als primäre
Faktoren genannt, sowie
Strömung,Salzgehalt, Temperatur,
Trübung und Schichtung der
Wasserkörperals Sekundärparameter.
Entsprechende Hinweise sollten
zurVerdeutlichung auch in diesem
Abschnitt aufgeführt werden.

Eingearbeitet.
Textänderung S. 34 vor Zeile 4 Text
einfügen:
„Die hydrographischen Bedingungen werden
unmittelbar durch Wasserstände und
Seegang als primäre Wirkfaktoren geprägt.
Sie bestimmen im Zusammenwirken mit der
Atmosphäre und dem Relief und der Struktur
des Seegrunds die sekundären
Erscheinungsformen Strömung, Salzgehalt,
Temperatur, Trübung und die damit
einhergehenden Schichtungen der
Wasserkörper. In ihrer Gesamtwirkung
bestimmen sie die Zusammensetzung der
Lebensgemeinschaften der
Meeresökosysteme.“

34

4-7

008

Dieser Deskriptor ist relevant bei
zukünftigen Infrastrukturprojektenim
Meeresbereich, wie z.B. Brückenbauten
oder Anlagen zurEnergiegewinnung, die
die hydrografischen Bedingungen
dauerhaftändern und damit nachteilige
Auswirkungen auf dieMeeresökosysteme
haben können.“

Eingearbeitet.
Textänderung: „Dieser Deskriptor bezieht
sich auf dauerhafte Veränderungen der
hydrografischen Bedingungen durch
menschliche Tätigkeiten. Er ist somit
insbesondererelevant bei
zukünftigenInfrastrukturprojekten…“

Der Satz ist zu streichen und der
Sachverhalt sollte näher erläutertwerden.
Begründung:Der Deskriptor
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Begründung: Die MSRL will das menschliche
Handeln dahingehend steuern, dass die
Meeresumwelt einen guten Zustand erreicht
oder beibehält. Es geht hier nicht um
naturbedingte Veränderungen sondern um
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„Hydrografische Bedingungen“ scheint
gemäß dieserAussage nur bei
zukünftigen Infrastrukturprojekten im
Meeresbereichrelevant zu sein. Heißt das
im Umkehrschluss, dass für all
jeneMeeresgebiete, in denen keine
Maßnahmen vorgesehen sind,
diehydrografischen Bedingungen (und
Veränderungen) gar nichtbetrachtet
werden? Oder wird dann automatisch ein
„guter Zustand“angenommen?

Veränderungen durch „menschliche
Tätigkeiten“. Daher sollte der Fokus schon
auf menschliche Einflüsse liegen.

Jegliche Offshore Windenergieanlagen
werden definitiv Einfluss auf
hydrografische Bedingungen in der
Ostsee sowie auf Habitate und Arten
haben und sind somit ein ernst zu
nehmender Verschlechterungsfaktor für
die Bewertung des Umweltzustandes in
der Zukunft. Speziell stellen sie nicht zu
unterschätzende Gefahren für Seevögel
und massive Veränderungen für die
Fische dar. Außerdem gehen Flächen zur
Ausübung der Fischerei ersatzlos
verloren. Das sollte bei der Ausweitung
der geplanten Windparks im OffshoreBereich berücksichtigt werden.

Nicht eingearbeitet.

"...Ökosystemfunktionen nicht irreversibel
verändert sind...."
Hier sollte eine Zeitspanne angegeben
werden um den Ausdruck irreversibel
nicht individuell ausdehnen bzw.
auslegen zu können.

Eingearbeitet.

Kein konkreter Änderungswunsch. Der
Hinweis auf den Einfluss von offshore
Windergieanlangen auf hydrografische
Bedingungen und auf Habitate und Arten ist
berechtigt. Detaillierte Darstellungen der
Auswirkungen von Windenergieanlagen
(einzeln und kumulativ) auf die
Meeresumwelt sind Gegenstand von
Bewertungen nach Art. 8 MSRL. Beispiele
für Auswirkungen sind in Ziele 17-18
genannt.

…. negativ auf Habitate, und Arten und
Ökosystemfunktionen
auswirkenundÖkosystemfunktionen nicht
irreversibel verändert sind

„...ergibt sich keine
Verschmutzungswirkung."
Das Wort Verschmutzungswirkung ist
präziser zu definieren!

Nicht eingearbeitet.

Textvorschlag:
"Die Konzentrationen an Schadstoffen in
Biota, Sediment und Wasser
überschreiten nicht die im
Gemeinschaftsrecht oder in anderen
bestehenden Regelungen festgelegten
Konzentrationen und bewirken keine
Änderung von Ökosystemfunktionen."

Redaktionelle Anpassung des GES Fazit S.
40 Z. 6ff zur Klarstellung, dass es im ersten
Teil des GES um „Konzentrationen an
Schadstoffen in Biota, Sediment und
Wasser“ geht.

Die Küstengewässer sind auf der Basis
der Bestandsaufnahme zurUmsetzung
der WRRL als „natürlich“ eingestuft
worden. Das bedeutet,dass trotz der
Nutzung durch die Schifffahrt und der
damit verbundenenerforderlichen
Aktivitäten im Rahmen des
Sedimentmanagements dieErreichung
des guten ökologischen Zustands nicht
gefährdet ist. DerGrund dafür ist, dass
diese Aktivitäten im Rahmen
desSedimentmanagements lokal
begrenzt sind und keine
nachteiligenAuswirkungen auf die
Meeresökosysteme haben. Dies ist bei

Nicht eingearbeitet.
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Die Definition ist der MSRL (siehe Anhang I)
entnommen und kann deshalb nicht
verändert werden.

Die Einstufung der Küstengewässer als
natürlich bedeutet, dass für sie der gute
ökologische Zustand anzustreben ist und
dieser erreicht werden kann. Es bedeutet
weder, dass der Zustand gut ist noch dass
es es keine Probleme gibt, den guten
Zustand zu erreichen. 2009 konnte von den
Küstenwasserkörpern der Nord- und Ostsee
konnte nur einer als „gut“ eingestuft werden“
(in der Ostsee); „in der Nordsee finden sich
… überwiegend mäßig beurteilte
Wasserkörper (64%).“ (Voß, J.; Knaack, J.;
von Weber, M. 2010. Meeresumwelt Aktuell
2010/2)) Auch lokal begrenzte Aktivitäten
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derBewertung der vorstehenden
Kommentare zu ABO zu berücksichtigen.

hinsichtlich Sediment können nachteilige
Auswirkungen auf einzelne KW haben.

"...Einhaltung von bereits bestehenden
und z.T. noch zu entwickelnden
Umweltqualitätszielen zu beurteilen."
Welche bestehenden
Umweltqualitätsziele sind hier gemeint?
Eine genauere Definition ist nötig und die
noch nicht entwickelten Ziele sind
schnellstens zu definieren um
berücksichtigt zu werden.

Nicht eingearbeitet.

Zur Bewertung der Gefährdung werden
zwei Methoden benutzt, die sich in der
Interpretation der Ergebnisse
unterscheiden. Das ist nicht sachgerecht
und kann zu verschiedenen
Einschätzungen des gleichen
Umweltzustandes führen. Bei
Schadstoffen ist es möglich, mittels
geeigneter Diagnostik sehr genaue Daten
zu sammeln und daraus mittels
Grenzwertanalyse Ergebnisse zu
generieren. Diese sollten dann als
Maßstab des aktuellen Zustands dienen
und sind mit späteren Messergebnissen
vergleichbar. Bei der WRRL hat sich
diese Art der Datenerfassung bewährt.
Prinzipiell sind nur einheitlich geltende
Grenzwerte geeignet, verschiedene
großflächige Bereiche der Ostsee
miteinander zu vergleichen.

Nicht eingearbeitet.

Die im Berichtsentwurf "Beschreibung
eines guten Umweltzustandes für die
deutsche Ostsee nach Artikel 9 MSRL"
vorgeschlagenen 11 Deskriptoren des
guten Umweltzustandes werden im
Grundsatz akzeptiert. Zusätzliche
Deskriptoren werden nicht
vorgeschlagen.

Nicht eingearbeitet.

Hinsichtlich des Deskriptors "Abfällim
Meer" wird allerdings die folgende
Veränderung vorgeschlagen:
Der Deskriptor „Abfälle im Meer" wird
bisher wie folgt beschrieben: "Abfälle im
Meer. Der gute Umweltzustand ist
erreicht, wenn Abfälle und deren
Zersetzungsprodukte keine schädlichen
Auswirkungen auf die Meereslebewesen
und Lebensräume haben. Weiterhin
sollen Abfälle und deren
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Dieser Satz bezieht sich insbesondere auf
Umweltqualitätsziele für Sediment und Biota
(siehe auch Seite 38, Zeile 19-22 und 2831).
Es gibt noch zu entwickelnde und auch
schon bestehende Umweltqualitätsziele, die
im Folgenden im Bericht benannt sind.
Eine Novelle der UQN-Richtlinie mit neuen
Umweltqualitätszielen, insbesondere für
Biota, befindet sich in der Abstimmung
(„Directive oft the European
parliamentandofthecouncilamendingDirective
s 2000/60/EC and 2008 HPA/105/EC
asregardsprioritysubstances in
thefieldofwaterpolicy“).

Der Kommentar ist korrekt, allerdings war
eine derartige Herangehensweise in der
kurzen Frist nicht umsetzbar. Ein einheitlich
geltendes Bewertungssystem auf der
Grundlage bestehender Systeme für den
nächsten Berichtszeitraum wird angestrebt.
Die WRRL ist dabei ein Ausgangspunkt.

Das Verhältnis von Eintrag und schädlicher
Wirkung von Müll zur Beschreibung des
Guten Umweltzustands ist hinreichend im
Text beschrieben. Die Belastung ist im
Rahmen der Umweltziele entsprechend
berücksichtigt.
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Zersetzungsprodukte nicht die
Einwanderung und Ausbreitung von
nicht-einheimischen Arten unterstützen."
Begründung: Auch wenn kein aktueller
Nachweis von schädlichen Auswirkungen
bestimmter Abfälle im Meer vorliegt oder
erbracht werden kann, sind Abfälle
grundsätzlich keine natürlichen
Bestandteile des Meeres. Ob Abfälle
nicht doch schädliche Auswirkungen auf
den Umweltzustand des Meeres haben,
lässt sich im Einzelfall nur durch sehr
aufwändige Untersuchungen klären. Als
Deskriptor des guten Umweltzustandes
soll deshalb die vorgeschlagene
Formulierung gelten.
Außerdem verlagert die bisher
vorliegende Formulierung des
Berichtsentwurfs die Beweispflicht über
schädliche Auswirkungen weg von den
Verursachern der Einbringung,
Verkippung bzw. Verklappung von
Abfällen und hin zu wissenschaftlich zu
erbringenden Nachweisen. Der dadurch
entstehende Forschungsaufwand ist
durch ein striktes Verbot des Einbringens
von Abfällen vermeidbar.
Abweichungen von diesem
vorgeschlagenen Grundsatz können im
Einzelfall möglich sein, bspw. für
Baggergut aus Fahrrinnen oder
Fischereiabfälle.
Hier sollte eine Verschärfung der
Anforderungen wie folgt vorgenommen
werden (Vorschlag): "Abfälle im Meer:
Der gute Umweltzustand ist erreicht,
wenn keine Abfälle in das Meer
gelangen.“
44

44

8-10

23f

006

006

Der Begriffszusatz „die Menge der
Abfälle“ ist nötig. Denn nicht nur die Art
des Mülls muss verändert werden,
sondern es muss auch die Menge des
Mülls im Meer drastisch reduziert
werden.

Eingearbeitet.

Insofern ist es zwingend notwendig, mehr
Bemühungen/Aufwand/Geld in die
Innovation neuartiger Netze zu stecken.
Netze, die in jeglicher Hinsicht keine
Gefahr mehr für die Meeresorganismen
darstellen. Beispielsweise könnten Netze
mit Sensoren versehen werden, so dass
diese im Verlustfall geortet werden
könnten. In Kooperation mit der
Fischereiindustrie muss hier
schnellstmöglich eine Verbesserung
geschaffen werden. Fischer müssen
dafür sensibilisiert werden, dass es auch

Nicht eingearbeitet.
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Textänderung: „Demnach ist der gute
Umweltzustand erreicht, wenn Arten und
Mengen von Abfällen und deren
Zersetzungsprodukte keine schädlichen
Auswirkungen auf die Meereslebewesen und
Lebensräume haben.“

• Die Stellungnahme ist relevant für
mögliche Maßnahmen und ist damit noch
nicht Teil dieses Berichts. Die Inhalte der
Stellungnahme werden bei der Erstellung
der Maßnahmenprogramme
berücksichtigt.
• In Kunststoffen enthaltene Additive wie
Bisphenol A können hormonwirksam sein
(wirkt künstlich wie Östrogen) und bei
Aufnahme von Kunststoffpartikeln in den
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in ihrem Interesse ist. Schließlich wollen
auch sie gesunde Fische verkaufen.
Zudem kann Müll zu reduzierter
Fruchtbarkeit führen mit entsprechendem
Effekt auf die Fischbestände.

45

Allge
-mein

006

Grundsätzlich kann festgehalten werden,
dass der deutsche Ansatz im Hinblick auf
den Umgang mit dem Deskriptor 11 im
Sinne der Richtlinie ist. Unabhängig
davon muss aber deutlich darauf
hingewiesen werden, dass dem
Anspruch einer kumulativen Betrachtung
nicht gerecht wird. Einerseits beruht der
vom Umweltbundesamt festgelegte
Grenzwert von 160dB auf den
Erfahrungen die sich aus einer
einmaligen Beschallung ergeben. Dies
steht im Wiederspruch zu realen
Szenarien, denn beispielsweise beim
Pile-Driving oder bei seismischer
Exploration werden alle paar Sekunden
neue Impulse abgegeben. Daher muss
auch ein Wert für die Impulsbeschallung
definitiv genannt werden. Andererseits
werden weitere negative Umweltfaktoren
wie beispielsweise der Beifang zu wenig
berücksichtigt. Beide Aspekte bedürfen
allerdings einer weiteren
wissenschaftlichen Evaluierung.

Organismus gelangen. Es ist aber
verfrüht zu unterstellen, dass durch die
Aufnahme der Plastikteile a) Additive in
relevanten Mengen in den Organismus
übergehen und b) die Fruchtbarkeit
beeinflusst wird und darüber gar auf
einen Effekt auf Fischbestände zu
schließen.
Eingearbeitet.
Textänderung S. 44, Z. 26
„Das bedeutet nach dem jetzigen
Kenntnisstand, dass eine temporäre
Hörschwellenverschiebung…bei
Schweinswalen eintritt. Perspektivisch
müssen diese Schalleinträge kumulativ
betrachtet werden, um mehrfachem
Schalleintrag und verschiedenen
Eintragsquellen Rechnung zu tragen.“
Begründung: Es ist richtig, dass der
Grenzwert für impulshaften Lärmeintrag
durch Rammschall momentan für ein
Einzelereignis steht. Allerdings enthält der
Wert erste Sicherheitsabschläge, um der
kumulativen Belastung Rechnung zu tragen.
Die Definition des GES für D 11 trägt der
kumulativen Belastung durch alle
Schalleinträge bereits Rechnung.
Wie ebenfalls dargelegt, benötigen
Aussagen zur Kumulativbelastung
wissenschaftliche Evaluierung. Da der Wert
für die Einzelbeschallung derzeit validiert
wird (und ggf. nach unten korrigiert werden
muss), ist es noch nicht möglich, die Tiere
einer Mehrfachbeschallung auszusetzen, da
die Schallbelastung dann möglicherweise zu
einer dauerhaften Schädigung führen
könnte. Wenn entsprechende Erkenntnisse
vorliegen, müssen sie selbstverständlich im
Zuge einer Anpassung des Grenzwertes
berücksichtigt werden und im nächsten
Bewertungszyklus der MSRL aufgeführt
werden.
Beifang wird an anderer Stelle des Berichtes
bearbeitet, ggf. dort nachbessern.

45

Allge
mein

006

Fortsetzung Kommentar

Nicht eingearbeitet.

Anmerkung zur Fehmarnbelt-Querung:
Tunnelbau

Zur Kenntnis genommen. Kein konkreter
Änderungswunsch. Bei Konkretisierung des
Bauvorhabens zur Fehmarnbelt-Querung
wird das Projekt im Rahmen der 2.
Berichtsrunde 2018 berücksichtigt.

Nachdem
Umweltverträglichkeitsprüfungen konkret
belegt haben, dass der Brückenbau
erhebliche Umweltstörungen hervorrufen
würde, steht nun die Frage zur Debatte,
ob anstelle dieser ein gebohrter oder
besser ein Absenktunnel gebaut werden
soll. Beide genannten Varianten
implizieren jedoch ebenso Störungen und
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Beschädigungen im marinen Ökosystem,
die bei der Umsetzung der MSRL
berücksichtigt werden sollten:
Neue Erkenntnisse des dänischen
Umweltforschungsinstituts NERI haben
gezeigt, dass das Gebiet um den
Fehmarnbelt ein ganzjährig wichtiger
Schweinswal-Lebensraum ist. Es ist
eines der drei wichtigsten
Schweinswalgebiete in Deutschland und
erfüllt zudem eine zentrale
Korridorfunktion zwischen den im
Bestand stark zurückgehenden
westlichen und dem fast ausgestorbenen
östlichen Schweinswalvorkommen. Wird
das Gebiet über einen langen Zeitraum
erheblich mit Lärm belastet, werden
während der Bauphase Schweinswale,
Seehunde und Kegelrobben das Weite
suchen. Besonders junge
Schweinswalkälber könnten dadurch in
Gefahr geraten.
46

30

006

Ergänzung:
„Dieser Wert wurde auch experimentell
durch ein Playback Experiment
15
bestätigt.“

15

Eingearbeitet.
Dieser Wert wurde von beobachteten
Vertreibungsradien abgeleitet.
Meidungsreaktionen von Schweinswalen
wurden in Playback-Experimenten bestätigt
(Tougaard et al. 2011).

(JakobTougaard , Line Anker Kyhn , Mats Amundin, Daniel Wennerberg , Carolina Bordin (2011HARBOUR
PORPOISES ARE DETERRED BY SIMULATED PILE DRIVING NOISE. ) ABSTRACT BOOK 25th
CONFERENCE OF THE EUROPEAN CETACEAN SOCIETY 21st – 23rd MARCH 2011, CÁDIZ/SPAIN
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7. Synopse Stellungnahmen Umweltziele für die
deutsche Nordsee (UZN)
Seite
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006

Für den Deskriptor 10 wurde insgesamt
eine gute Einschätzung der Zustände
abgegeben. Beide Meere befinden sich
jedoch in einem unakzeptablen
Zustand der Vermüllung. Zudem
werden bei der Zielformulierung
allerdings überwiegend
Nachsorgeverfahren dargestellt.
Jedoch ist gleichzeitig auch die
Intensivierung von Vorsorgeverfahren
notwendig. Denn einerseits sind
Nachsorgeverfahren finanziell sehr
aufwendig und andererseits bleibt der
überwiegende Anteil des Mülls eh in
der Meeresumwelt. Somit muss
verstärkt eine Reduktion des
Mülleintrags unterstützt werden. Auch
hier wäre wichtig diverse
Wirtschaftsbereiche einzubeziehen, für
die ein GES von großer Bedeutung ist:
Schifffahrt, Fischerei, Tourismus,
Taucher.

Eingearbeitet.
In den UZ-Berichten ist in erster Linie auf
eine Adressierung der Quellen und im ersten
Ziel direkt auf eine Reduktion der Einträge
abgestellt. Auch die verschiedenen
potenziellen
Eintragsvektoren/verursachenden Sektoren
sind dort aufgeführt. Insofern ist unklar,
worauf Kommentar abzielt.

Grundsätzlich kann festgehalten
werden, dass der deutsche Ansatz im
Hinblick auf den Umgang mit dem
Deskriptor 11 im Sinne der Richtlinie
ist. Unabhängig davon muss aber
deutlich darauf hingewiesen werden,
dass dem Anspruch einer kumulativen
Betrachtung nicht gerecht wird.
Einerseits beruht der vom
Umweltbundesamt festgelegte
Grenzwert von 160dB auf den
Erfahrungen die sich aus einer
einmaligen Beschallung ergeben. Dies
steht im Widerspruch zu realen
Szenarien, denn beispielsweise beim
Pile-Driving oder bei seismischer
Exploration werden alle paar Sekunden
neue Impulse abgegeben. Daher muss
auch ein Wert für die
Impulsbeschallung definitiv genannt
werden. Andererseits werden weitere
negative Umweltfaktoren wie
beispielsweise der Beifang zu wenig
berücksichtigt. Beide Aspekte bedürfen
allerdings einer weiteren
wissenschaftlichen Evaluierung.

Nicht eingearbeitet.

Textvorschlag:
„Indem ein Ökosystemansatz für die
Steuerung menschlichen Handelns
angewendet und dadurch eine
nachhaltige Nutzung von Gütern und
Dienstleistungen des Meeres
ermöglicht wird, wird vorrangig danach

Nicht eingearbeitet.

006

23

006
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Auf S.30 Zeile 9 nach zweitem Absatz
(„Angler hinterlassen oft Angelschnüre und
Verpackungen“):
„Das nachsorgende Sammeln von Müll im
Meer oder am Strand ist aufwändig,
kostspielig und erreicht nur einen einen
marginalen Teil des Müll. Der Fokus muss
daher auf der Vermeidung der Einträge
liegen

Entsprechende Einarbeitung zu diesem
Punkt ist in GES-Berichten erfolgt.
Es wurde eine Inkonsistenz festgestellt: Ab
S. 32 Zeile 50 muss es lauten: „Die
Indikatoren des EUKommissionsbeschlusses (…) tragen
speziell den ersten beiden anthropogenen
Schalleintragsformen Rechnung und finden
sich in den beiden operativen Zielen wieder.“
Der Satz danach wurde gestrichen: „Das
dritte operative Ziel…alle drei
Schalleintragsformen.“

Der Text stellt ein wörtliches Zitat der MSRL
dar.
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gestrebt, einen guten Zustand der
Meeresumwelt...“
6

6

17ff

44

006

006

Die MSRL Umweltziele sollen nicht
national sondern regional/unterregional
durch die Mitgliedstaaten festgelegt
werden:
Artikel 10 (1) Die Mitgliedstaaten legen
auf der Grundlage der nach Artikel 8
Absatz vorgenommenen
Anfangsbewertung für jede
Meeresregion bzw. -unterregion eine
umfassende Reihe von Umweltzielen
sowie zugehörige Indikatoren für ihre
Meeresgewässer fest.
Ein Hinweis auf die Pflicht zur
regionalen Kooperation und
Abstimmung sollte eingefügt werden
und gleichzeitig müssen die bereits
bestehenden regionalen (quantitativen)
Ziele übernommen werden. Damit in
den internationalen Diskussionen die
nationalen Ziele nicht verwässert oder
sogar verloren gehen.

Nicht eingearbeitet.

Diese Vorgaben erfüllen die
nachfolgend genannten sog.
„operativen Ziele“ noch nicht. Die
genannten Ziele sind erfreulich
umfangreich aber wenig konkret, so
dass man sie eher als Wunschliste
bezeichnen könnte. Folgende weitere
Schritte sind zwingend notwendig:

Nicht eingearbeitet.

•
•
•

Einbindung der ja zeitlich bereits
terminierten CBD, EU- und
nationalen Biodiversitätsziele.
Weitere Konkretisierung in
zeitlicher, räumlicher und
quantitativer Hinsicht (SMART).
Festlegung von Referenz- bzw.
Basissituation (s. OSPAR Manual
MSFD), sowie des (öffentlichen!)
Verfahrens zur weiteren
Erarbeitung der operativen Ziele die operativen Ziele sind der
wichtigste Baustein zum GUZ. Im
Gegensatz zu den meisten
anderen OSPAR und HELCOM
Partnern hat sich Deutschland sehr
früh darauf beschränkt 2012 nur
eine Aufsummierung der aus
bestehenden Abkommen sich
ergebenden Teilziele zu
präsentieren. Regional sind in
beiden Meeren Bestrebungen im
Gange, wesentlich weitergehende
und auch regional anwendbare
operative Ziele zu entwickeln.

Die operativen Ziele sollten zumindest
für alle biologischen Merkmale (MSFD
Anhang 3) formuliert werden.
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Der Umgang mit den regionalen Ansätzen ist
in Zukunft zu beachten (vgl. Textvorschlag
bei allg. Stellungnahmen). Der Verweis auf
die Einbindung (internationaler) Ziel aus
anderen RL/Verpflichtungen erfolgt im UZBericht im auf S.9, Z.1ff.
Bis Redaktionsschluss der vorliegenden
Berichte 14.10.2011 lagen keine
umsetzbaren Vorschläge von OSPAR
und/oder HELCOM vor. DE ist allerdings an
den dortigen Entscheidungen beteiligt.
Entscheidend und verbindlich für den
jeweiligen Mitgliedstaat sind jedoch seine
national aufgestellten Umweltziele.

Defizite sind bekannt und im Bericht auch
adressiert (s. „chapeau“-Text und genereller
Verweis S. 7 Z. 3-6).

Seite
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19f

25

44
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010

Es ist zutreffend, dass die Schifffahrt
die Hintergrundschallbelastung der
Nordsee erhöht. Jedoch hat dieser
Schifffahrtslärm kaum Auswirkungen
auf die Lebensgemeinschaften, da die
Intensität zu gering und die Frequenz
zu niedrig ist. Nur unmittelbar in
Schiffsnähe sind (Ausweich-)
Reaktionen dokumentiert.
Schallintensive Quellen, wie z.B.
Rammarbeiten, Sprengungen oder
Sonare fahren dagegen zu sehr
deutlichen Auswirkungen, die bis zum
Tode der Organismen führen können.
Selbstverständlich ist eine
Verminderung der Schallemission
durch den Schiffsverkehr anzustreben,
aber ganz vermeidbar ist sie nicht.
Wenn der gute ökologische Zustand
durch die Abwesenheit von Schiffslärm
bzw. schifffahrtsinduzierter
Hintergrundbelastung definiert werden
sollte, bleibt die Umsetzung utopisch.
(Siehe auch : Festlegung von
Umweltzielen, S. 10 Zelle 20: Meere
ohne Beeinträchtigung durch
anthropogene Energieeinträge sowie
meine Stn. unten zur UZN Seite 10
Zeile 101

Nicht eingearbeitet.

Ergänzung und Verbesserung:
„Trotz erheblichen Rückgangs der
Nährstoffeinträge (vor allem P) in den
letzten Jahrzehnten…“

Eingearbeitet.

Ergänzung:
„…, um eine Meeresumwelt zu
erreichen in der anthropogene
Eutrophierung nicht auftritt (OSPAR,
2010).“

Nicht eingearbeitet.

Ergänzung:
„Problem ist jedoch, dass unsere
Flachwassergebiete, besonders das
Wattenmeer, schon von Natur aus
eutroph sein können.“

Nicht eingearbeitet.

Ergänzung:
„Nährstoffeinträge über die Flüsse und
via Atmosphäre sind weiter zu
reduzieren.“

Nicht eingearbeitet.

006

006

006

006
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Der hier dargelegten Argumentation kann
nicht gefolgt werden. Zwar können die
dargestellten lauten impulshaften
Schalleinträge tatsächlich physische
Verletzungen bewirken, davon sind aber
meist nur wenige Individuen in direkter Nähe
des Schalleintrags betroffen. Sehr viel
relevanter, v.a. auf Populationsebene sind
dagegen Störungen, die z.B. zu Vertreibung,
Maskierung und damit dem Unterbrechen
von biologisch wichtigem Verhalten wie
Nahrungsaufnahme oder Reproduktion.
Bspw. vor Boston wurden ganze
Schifffahrtsrouten verlegt, weil sie zu
Störungen, Kollisionen und Maskierung der
Kommunikation der bedrohten nördlichen
Glattwale führen.
Es wird in der wissenschaftlichen Literatur
nicht angezweifelt, dass Schiffslärm der
dominante Faktor für die Steigerung der
Hintergrundlärmbelastung der Meere ist.
Dafür wurde der zweite Indikator in der
Kommissionsentscheidung zur MSRL
verabschiedet. MS sind nun angehalten, den
Hintergrundlärm zu vermessen und
Maßnahmen zu identifizieren, um Störung
von Meereslebewerden zu minimieren. Das
heißt selbstverständlich nicht, eine
Abwesenheit von Schiffslärm anzustreben,
sondern Gebiete mit hoher
Hintergrundschallbealstung zu identifizieren,
sie mit biologisch wichtigen Habitaten
abzugleichen und entsprechende
Maßnahmen zu identifizieren.

„Trotz erheblichen Rückgangs der
Nährstoffeinträge (vor allem P) in den letzten
Jahrzehnten…“

Die Anmerkung ist sachlich richtig, es
handelt sich aber um ein Zitat aus dem
Qualitätszustandsbericht.

Dies ist in den für Eutrophierung gesetzten
Schwellenwerten ausreichend berücksichtigt
und somit kein Problem. Desweiteren ist dies
eine Frage der Definition von Eutrophierung,
welche im Rahmen dieses Problemfeldes
hier als anthropogene Anreicherung mit
Nährstoffen verstanden wird.

Die Reduzierung atmosphärischer Einträge
ist in einem 3. gesonderten operativen Ziel
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Dieses Ziel könnte mit folgenden
flankierenden Maßnahmen (die
natürlich auch für die Ziele bzw.
Maßnahmen für die Ostsee gelten)
erreicht werden:

formuliert. Die Kommentare hinsichtlich der
Maßnahmen (wie Anregungen zur
Emissionsminderung bei der Landwirtschaft)
wurden zur Kenntnis genommen und werden
bei den Arbeiten zur Entwicklung von
Monitoring- und Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt.

 Reduktion von Ammoniak
Zur Erreichung dieses Ziels müssten
intelligente Messsysteme bzw. Modelle
eingeführt werden, die diese
Emissionen nahezu erfassen können,
um ihr Ausmaß zu erhalten. In den
Tierställen der Landwirtschaft dürfte
durch Filtersysteme eine Minimierung
möglich sein. Bei der Ausbringung
könnte durch Schlauchsysteme und
direkte Einarbeitung in den Boden (nur
bei feuchter Witterung und bei
Pflanzenwachstum) die Einträge
deutlich reduziert werden. Generell ist
mehr als eine Halbierung der
Emissionen zu fordern.
 Reduktion der Stickstoffeinträge
Unter der WRRL ist im „Konzept zur
Ableitung von
Nährstoffreduzierungszielen in den
Flussgebieten Ems, Weser, Elbe und
Eider aufgrund von Anforderungen an
den ökologischen Zustand der
Küstengewässer gemäß
Wasserrahmenrichtlinie“ eine
Gesamtstickstoffkonzentration von 2,8
mg/l für alle in die Nordsee mündenden
Flüsse am Übergabepunkt Fluss-Meer
als Grundlage festgelegt worden. Der
Wert von 2,8 mg/l stammt aus dem
WRRL-Bewirtschaftungsplan für den
Rhein. Der natürliche Hintergrund für
Flüsse plus 50% (zulässige
Abweichung vom Hintergrund) liegt bei
30 M/l. Das entspricht 0,42 mg/l.
Somit entspricht der Wert von 2,8 mg/l
also 200 M/l, folglich ist der Wert viel
zu hoch angesetzt, um einen GES
fristgerecht erreichen zu können.
Kontrovers sind zusätzlich die Werte für
Chlorophyll a. Denn 2,8 mg/l
Gesamtstickstoff lassen sich über
Korrelationen in Chlorophyll aÄquivalente im Küstenwasser
umrechnen und ergeben 12-24.8 µg/l
Chlorophyll a, während die WRRLSchwellenwerte für den guten Zustand
bei 10,8 µg/l Chlorophyll-a liegen.
Das heißt mit dem 2,8-Szenario können
mittel- bis langfristig (2027) weder die
Grenzwerte für den guten Zustand der
WRRL für Chlorophyll-a, wie sie bei
NEA-GIG interkalibriert wurden,
erreicht werden (also 125 % Aufschlag
auf die natürlichen Hintergrundwerte für
Chlorophyll a) noch die OSPAROrientierungswerte (nur 1*50%
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Reduktion der Stickstoffeinträge:
Maßgeblich für das Erreichen des guten
Zustands gemäß MSRL ist die Einhaltung
von Schwellenwerten für Chlorophyll a und
andere Eutrophierungsparameter. Diese
Schwellenwerte werden im Text nicht
konkret benannt, sind aber dem von der
LAWA verabschiedeten Bericht „Konzept zur
Ableitung von Nährstoffreduzierungszielen“
zu entnehmen. Nährstoffeinträge müssen so
weit reduziert werden, dass diese
Schwellenwerte nicht überschritten werden.
Ob dies mit dem von der LAWA
verabschiedeten Bericht erfolgreich
durchgeführt wird, wird die Praxis zeigen.
Die Reduzierung auf 2,8 mg/L ist ein
angestrebtes realistisches Ziel. Wie sich
dieser Wert auf die Nährstoffkonzentration
im Küstengewässer auswirken wird bzw. im
zweiten Schritt auf die
Chlorophyllkonzentrationen ist aufgrund der
Vielzahl an einflussnehmenden Faktoren nur
schwer vorherzusehen.
Die Anregungen werden in den weiteren
Diskussionen zu Nährstoffreduktionszielen
berücksichtigt.
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Aufschlag auf die natürlichen
Orientierungswerte). Beispielsweise
würden bei 2,8 mg TN/l die Sichttiefen
immer noch 57-73 % über den OSPAROrientierungswerten und Chlorophyll-a
würde 33-56 % über den OSPAROrientierungswerten liegen.
Auch am Beispiel des Rheins wird
deutlich, dass dieser Wert deutlich
nach unten korrigiert werden muss.
Dieser bekannterweise stark
verschmutzte Fluss liegt mit einem
Gesamtstickstoffgehalt von 2,8 mg/l
nach den rechtlichen Vorgaben noch im
akzeptablen Bereich, aus ökologischer
Sicht ist dieser Wert jedoch alles
andere als vertretbar. Somit wird
deutlich, dass der genannte Grenzwert
politisch motiviert und somit deutlich zu
hoch angesetzt ist, damit keine
aufwendigen
Verbesserungsmaßnahmen
durchgeführt werden müssen.
Nach van Beusekom (laufende
Forschung) ist daher eine 40 %
Reduktion des
Gesamtstickstoffeintrages gegenüber
heutiger Einträge des Rheins
notwendig, um beispielsweise den
Seegrasbeständen, als einer der
Indikatoren für Eutrophierung, wieder
eine Chance im niedersächsischen
Wattenmeer geben zu können.

Diese Forderung bei der Bewirtschaftung der
Gewässer ist auch mittel- bis langfristig nicht
umsetzbar, ohne dass der Mensch sich aus
der Fläche zurückzieht.

Gegenmaßnahme:
Wir fordern daher, dass für die
Küstengewässer der Nordsee die
Gesamtstickstoffkonzentration je nach
Gewässertyp nicht mehr als 0,24 bis
0,5 mg/l betragen (entspricht dem
Orientierungswert für den guten
Zustand) soll bzw. für die
Küstengewässer der Ostsee je nach
Gewässertyp nicht mehr als 0,17 bis
0,28 mg/l (entspricht dem
Orientierungswert für den guten
Zustand).
Außerdem sind in der
Oberflächengewässerverordnung
bisher nur die Hintergrundwerte für
Nährstoffe und Chlorophyll gesetzlich
geregelt. Die einzuhaltenden
Schwellenwerte haben dagegen bisher
keine rechtliche Grundlage. Allerdings
ergeben sich diese nicht automatisch
aus den Hintergrundwerten. Es wäre
daher wünschenswert, wenn auch die
Schwellenwerte qualitativ in der MSRL
gesetzlich verankert werden würden.
13

50f

006

Die Formulierung sollte verschärft
werden (z.B. „drastisch reduziert
werden“). Die Im- und Exportwerte für
Nährstoffe halten sich zwar die Waage,
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Nicht eingearbeitet.
Die Formulierung „drastisch“ würde die
Gewichtung der Reduktion von
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so dass auch die Werte für
Ferneinträge aus britischen Gebieten
beispielsweise bei 80-90% liegen.
Generell ist der Umgang mit
Nährstoffen in jedem Land jedoch
unterschiedlich. Beispielsweise führen
in Großbritannien aufgrund der
geographischen Lage starke
Strömungen an der Küste dazu, dass
eingetragene Nährstoffe aus Flüssen
weggetragen werden. Somit liegen die
gemessenen Nährstoffwerte im Meer in
einem unbedenklichen Bereich, so
dass keine gravierenden
Eutrophierungseffekte auftreten.
Konkret bedeutet dies, dass
Großbritannien keine Maßnahmen zur
Nährstoffreduktion ergreift. Diese
Nährstoffe werden jedoch in deutsche
und niederländische Gewässer
transportiert, wo sie die schon
vorherrschenden
Eutrophierungsprobleme verstärken.
Bekannterweise trägt auch
Deutschland zu Ferneinträgen in bspw.
schwedischen, dänischen oder
norwegischen Gewässern bei.
Verstärkte Bemühungen seitens
Deutschland und den Niederlanden
könnten erfolgreicher sein, wenn alle
beteiligten Länder handeln würden.
Es muss somit durchgesetzt werden,
dass auch Länder wie Großbritannien
Maßnahmen ergreifen, um
Nährstoffeinträge aus Flüssen zu
reduzieren, auch wenn in ihrem
rechtlichen Zuständigkeitsbereich keine
deutlichen Eutrophierungseffekte
dadurch entstehen.

Nährstoffeinträgen von den Flusseinträgen
zu den Ferneinträgen verschieben, und
somit einen Teil der Verantwortung von
Deutschland weg zu den Nordseeanrainern.
Das halten wir insbesondere in einem
nationalen Bericht nicht für zielführend. Ein
koordiniertes Vorgehen innerhalb der
Meeresregion wird von der MSRL bereits
vorgegeben und konkret setzt sich
Deutschland bereits bei OSPAR für ein
harmonisiertes Vorgehen aller
Nordseeanrainer z.B. hinsichtlich der
Bekämpfung der Eutrophierung ein.

Da die Ziele der WRRL nicht so
ambitioniert formuliert sind wie
diejenigen von OSPAR, steht schon
vorab fest, dass die in der WRRL
festgelegten Reduktionsziele unter den
gegebenen Umständen nicht
ausreichen werden, um einen GES
unter der MSRL zu erreichen.
Zusätzlich sind in der
Oberflächengewässerverordnung
bisher nur die Hintergrundwerte für
Nährstoffe und Chlorophyll gesetzlich
geregelt. Die einzuhaltenden
Schwellenwerte haben dagegen bisher
keine rechtliche Grundlage. Allerdings
ergeben sich diese nicht automatisch
aus den Hintergrundwerten. Es wäre
daher wünschenswert, wenn auch die
Schwellenwerte im Meeresbereich
gesetzlich verankert werden würden.

Nicht eingearbeitet.

Textvorschlag:
„Bei OSPAR soll eine gemeinsame
Abschätzung vorgelegt werden, um wie
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Zudem werden die genannten Punkte durch
das 2. operationelle UZ adressiert.
Deutschland kann hier anderen Nationen
keine konkreten Vorschriften machen. Eine
Verschärfung scheint weder nötig noch
politisch hilfreich.

Der Umweltzielebericht enthält keine
quantitativen Schwellenwerte. Die
Stellungnahme wird im Verlauf der weiteren
Ausgestaltung der MSRL und bei der
Revision der OGewV berücksichtigt werden.
Ein Abgleich der Nährstoffreduktionsziele der
WRRL und von OSPAR mit den
Anforderungen der MSRL wird zukünftig
erfolgen. Kommentare zur OGewV siehe
oben.
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viel Prozent die Nährstoffeinträge zu
reduzieren sind, um das OSPAR-Ziel
zu erreichen. Bei der Festlegung von
Reduktionszielen bilden die bereits für
die Maßnahmenplanung der WRRL
festgelegten Reduktionsziele die
Grundlage.Die hier genannten
Schwellenwerte könnten ebenso Werte
für den GES darstellen, sind aber
bisher nicht rechtlich festgelegt, daher
sollten sie zukünftig in der MSRL
gesetzlich verankert werden.
Außerdem gilt es innerhalb der
Meeresregion zu prüfen, inwieweit die
Ziele bzw. Schwellenwerte angepasst
werden müssen, damit der GES 2020
erreicht wird.“
14
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Wenn die Fristen für die Einhaltung der
Vorgaben der WRRL bis 2027
verlängert werden, wird es auch
schwierig mit der MSRL einen GES bis
2020 zu erreichen. Es muss daher eine
Einhaltung der Fristen gefordert
werden.
Ergänzung:
„Ein möglicher Abgleich der Fristen
wäre die gemeinsame Frist von 2020.“
Ergänzung:
„…sowie die industrielle
Düngemittelproduktion und die
Verwendung von importierten
Futtermitteln veränderte die
Nährstoffkonzentration…“
„Hierzu zählen vor allem der Eintrag
von Stickstoffverbindungen aus
verschiedenen Quellen, der
Energiewirtschaft und dem Verkehr,
einschließlich des Schiffsverkehrs.“
Zu ändern in:
„Hierzu zählen vor allem der Eintrag
von Stickstoffverbindungen aus
verschiedenen Quellen, der
Energiewirtschaft und dem Verkehr,
einschließlich des Schiffsverkehrs und
der Fischereiwirtschaft (Beifang).“

Nicht eingearbeitet.
Die unterschiedlichen Richtlinien haben
unterschiedliche Ziele und Geltungsbereiche;
die geforderte Verkürzung der Frist bezieht
sich allein auf die WRRL. Da es sich hier um
EU-rechtliche Vorgaben handelt, könnte ein
Abgleich nur auf EU Ebene stattzufinden.

Nicht eingearbeitet.
Dieser Aspekt muss in der Agrarpolitik
bearbeitet werden. Er wird bei der
Erarbeitung der Maßnahmen im Rahmen der
Umsetzung der MSRL geprüft werden.
Nicht eingearbeitet.
Die gelieferte Begründung für den Zusatz ist
nicht zutreffend: Durch den Rückwurf von
Beifängen aus dem Meer werden keine
zusätzlichen Stickstoffverbindungen in das
Meer eingetragen! Somit hat der Beifang
keinen maßgeblichen direkten Einfluss auf
die Eutrophierung, sondern wirkt eher auf
das Nahrungsnetz.

Begründung:
Die Beeinflussung durch die direkte
Fischereinutzung ist z.T. erheblich und
sollte entsprechend erwähnt werden.
15
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Ergänzung:
„Aufgrund der langen Reaktionszeiten
und der begrenzten Erfolge der im
Bereich der Landwirtschaft bereits
ergriffenen Maßnahmen…“
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Nicht eingearbeitet.
Diese Aussage trifft nicht zu. Hinsichtlich der
Maßnahmen in der Landwirtschaft sind nicht
die Erfolge bereits ergriffener Maßnahmen
inadäquat, wohl aber wurden noch nicht
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ausreichend Maßnahmen ergriffen. Diesem
Sachverhalt wird Rechnung getragen mit
Seite 15 Zeile 15-17.
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Dieser Punkt muss besonders für die
Agrarpolitik ausgereift werden.
Beispielsweise bestehen in der
Agrarpolitik schon wichtige Vorgaben
für die Nährstoffzufuhr. Es existieren
systematische Kontroll- und
Sanktionsinstrumentarien zur
Einhaltung vereinbarter Grenzwerte,
jedoch werden diese bisher nur gering
umgesetzt, daher greifen die Gesetze
bisher nur bedingt. Denn die Vorgaben
sind nicht streng genug. Auch werden
weiterhin regelmäßig Ausnahmen für
die Gülleausbringung gewährt. Darüber
hinaus ist zu klären, ob Gärreste aus
der Biogasproduktion (z.B. auch aus
Gülle) überhaupt ausreichend von den
Verordnungen erfasst werden!
Hierzu einige Beispiele:
Das EU-Wasserrecht (WRRL) gibt
gemäß Artikel 23 den Mitgliedsstaaten
vor, dass sie abschreckende und
wirksame Sanktionen bei Verstößen
gegen Bestimmungen zur Umsetzung
der WRRL vorhalten sollen. Das Recht
gibt aber nicht explizit vor, dass bei
Überschreitung von
Nährstoffgrenzwerten entsprechende
Maßnahmen gegen die Landwirtschaft
zu folgen haben. Diese Vorgabe leitet
sich nur mittelbar aus Artikel 23 für
Deutschland ab, weil erhöhte
Nährstoffüberschüsse aus der
Landwirtschaft die Umsetzung der
WRRL-Ziele gefährden. Deutschland
hat bisher diesbezüglich nichts
unternommen.
Zudem wird vielerorts weiterhin bis an
die Gewässerränder geackert und
gedüngt.
Das EU-Wasserrecht ist in vielen
Punkten noch zu vage formuliert,
gerade wenn es um die Ausgestaltung
der systematischen Kontroll- und
Sanktionsmechanismen geht. Zu einer
wirksamen Kontrolle gehört auch, dass
Einträge umfassend erfasst werden.
Gemäß der WRRL und GrundwasserRL sind zwar alle Nährstoffeinträge zu
berücksichtigen und zu reduzieren,
aber die konkrete Ausgestaltung der
Vorgabe wird weitgehend den
Mitgliedstaaten überlassen.
In dem deutschen Recht ist wegen der
widersinnigen "1:1Umsetzungsmaxime" (d.h. Text des
EU-Rechts wird lediglich 1:1
übernommen) der Bundes- und
Länderregierungen diese Vorgabe nicht
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Nicht eingearbeitet.
Kommentar bestätigt die Feststellung des
Berichts, dass wirksame flankierende
Maßnahmen u.a. im Rahmen der Agrarpolitik
notwendig sind. Er enthält wichtige Hinweise
auf Punkte, die bei der Entwicklung von
Maßnahmenprogrammen berücksichtigt
werden müssen. S. auch Textvorschlag zur
Stärkung der Feststellung im Bericht, das die
Erreichung des Guten Umweltzustands u.a.
maßgeblich von der Gemeinschaftlichen
Agrarpolitik abhängig ist und daher bei der
Reform stärker berücksichtigt werden sollte.
Die Vorschläge werden bei der Entwicklung
von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt/geprüft.
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korrekt umgesetzt und konkretisiert
worden. Vorgaben für indirekte
Einträge wurden sogar überhaupt nicht
übernommen.
Die Verfahren zur Erfassung und
Messung der Einträge ist lückenhaft.
Die Dokumentationspflichten gemäß
des Deutschen Wasserrechts sind
quasi nicht wirksam für die
Landwirtschaft im Allgemeinen bzw. für
den landwirtschaftlichen Betrieb im
Besonderen. Zudem müssen die
ohnehin zu hohen Grenzwerte erst in
den (zumal großzügig abgesteckten)
Wasserkörpern eingehalten werden
und die Messstellen der Gewässer
liegen so weit auseinander bzw. die
Ergebnisse an den Messstellen können
z.T. weggemittelt werden, so dass eine
Überschreitung der Grenzwerte selten
der Fall sein dürfte bzw. der mögliche
Verantwortliche nicht ermittelt werden
kann.
Das Verursacherprinzip inkl. der
Einführung von angemessenen
Wassergebühren für alle relevanten
Nutzer - inkl. der Landwirtschaft (vgl.
Art 9 WRRL) - ist zwar ein scharfes
Schwert des EU-Wasserrechts, es
wurde aber noch nicht in Deutschland
umgesetzt, weshalb gerade ein
Vertragsverletzungsverfahren von der
EU-Kommission gegen Deutschland
gestartet wurde.
Die EU-Nitratrichtlinie (in Deutschland
umgesetzt in der DüngeVO) bietet zwar
einige Dokumentationspflichten
(Bilanzen), aber Emissionen die in die
Luft gehen, wie z.B. Ammoniakverluste
im Stall sowie bei der Ausbringung,
müssen nicht dokumentiert werden.
Jedoch trägt auch dieser Stoff zu
Gewässerschäden bei. (Wirksame)
Bußgelder fallen zudem für die
Überschreitung der Überschuss "Grenzwerte" nicht an (max. 15.000
Euro). Die DüngeVO bietet somit nur in
Ansätzen einen Kontrollmechanismus,
aber keine Sanktionsmöglichkeit im
Falle der Überschreitung von
Nährstoffgrenzwerten (d.h. keine
Geldbußen).
Das bisher am ehesten praktizierte und
im Ansatz wirksame Kontroll- und
Sanktionsinstrumentarium ist die
Cross-Compliance-Prüfung im Rahmen
der EU-Agrarpolitik, bei der auch die
zuvor genannten Gesetze auf
Einhaltung überprüft werden sollen.
Eine Aufdeckung von Verstößen kann
zu drastischen finanziellen Sanktionen
führen (Kürzung der EU-
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Agrarfördermittel bzw. Rückzahlung).
Allerdings reicht es nicht, wenn nur 1 %
der Betriebe jährlich kontrolliert wird.
Die meisten bleiben also unbehelligt.
Dieser Mechanismus läuft bisher ins
Leere, weil entsprechende, dezidierte
Vorgaben im deutschen (aber auch
europäischen) Wasserrecht fehlen.
Es wird deutlich, dass einerseits eine
drastische Verbesserung des
Kontrollsystems erforderlich ist und
andererseits besonders die
Risikobetriebe die z.B.
Massentierhaltung betreiben
identifiziert und verstärkt überprüft
werden müssen.
Das müssen nach heutiger Auffassung
nicht nur „Massentierhaltungsbetriebe“
sein, auch ein Betrieb mit 200
Milchkühen und entsprechenden
Jungtierzahlen kann sehr große
Probleme machen.
Es wird deutlich, dass besonders die
Landwirtschaft zur Eutrophierung in
den deutschen Meeren beiträgt, daher
ist eine Stärkung der GAP notwendig
die Folgendes berücksichtigen sollte:
 Nachjustierung von Kontroll-und
Sanktionsinstrumenten
Diese greifen in Bezug auf die
Überschreitung von
Nährstoffgrenzen nicht und müssen
dringend nachjustiert und erweitert
werden, so dass Überprüfung und
Lenkungswirkung möglich und
wirksam ist (z.B. dichteres
Messnetz, Erweiterung der
Messsysteme, Mess- und
Dokumentationspflichten auch bzgl.
indirekter Einträge bzw. BodenNutzungsformen, Kontrollen bei
mind. 50 % der Betriebe,
Sanktionen auch bei Überschüssen
und gestaffelt)
 Umsetzung von EU-Recht
sicherstellen
Umsetzung der Wassergebühren
nach Art. 9 WRRL auch für
Landwirtschaft, z.B. ÜberschussAbgabe, Abgabe auf
Mineraldünger,
Massentierhaltungsanlagen etc.,
aber auch Anreizregime des EEG
überarbeiten
 Durchsetzung des EU-Rechts
stärken
personell und finanziell stärken
(d.h. vor allem keine weitere
Streichung von Stellen in den
Umweltbehörden, NeuEinstellungen könnten über das
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Aufkommen der Wassergebühren
finanziert werden)
Nachhaltiges
Wassermanagement und
Verringerung der
Nährstoffüberschüsse
Die Ziele der europäischen
Wasserrahmen-Richtlinie sind
streng einzuhalten. Bezogen auf
Stickstoffüberschüsse ist ein
Maximalwert von 60 kg Stickstoff
pro Hektar und Jahr verbindlich
anzustreben. Der Gewässerschutz
ist durch (z. B. 10 m) breite
Randstreifen zu verstärken. Der
Wasserverbrauch der
Landwirtschaft insbesondere in der
Bewässerung ist zu reduzieren.
Multifunktionale, bäuerlichökologische Landwirtschaft
bewusst als Gegenmodell zur
Agrarindustrie wählen
Der Biolandbau bietet die beste
Gewähr für niedrige
Stickstoffkonzentrationen im Grundund Flusswasser und dient somit
dem Meeresschutz. Subventionen
(z.B. Agrarsubventionen) mit
negativen Auswirkungen auf die
Meeresumwelt müssen abgeschafft
werden. Daher muss der Absatz
von Lebensmitteln aus kontrolliert
biologischem Anbau massiv
gefördert werden.
Flächenmaßnahmen (z.B.
Extensivierung der Landwirtschaft,
Reduzierung künstlicher
Entwässerungszuflüsse) und
emissionsmindernde Maßnahmen
(z.B. Schutzpflanzungen gegen
Wind- und Wassererosion;
Winterbegrünung von
Ackerflächen)
Lückenlose
Gewässerrandstreifen oder
Schonstreifen sollten angelegt
werden zur:
• Erholung der
Selbstreinigungskraft der
Gewässer
• Verbesserung ihrer
Strukturvielfalt und ihrer
Uferbereichen
• Als Erosionsschutz
gefährdeter Flächen zum
Schutz von
Oberflächengewässern
Renaturierung von
Moorlandschaften als Senke für
Nährstoffe und zur zu Erholung des
Nährstoffabbau- und
Rückhaltepotentials im
Gewässerumfeld (Auen), in Sollen,
feuchten Senken, Mooren und
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Feuchtgebieten unter Beachtung
des Biotop- und Artenschutzes
 Anhebung des
Entwässerungsniveaus
Zur
Erholung des
Denitrifikationspotentials im Boden
und im Grundwasser könnte das
künstliche Entwässerungsniveau
angehoben werden, um den
Wasserrückhalt in der Fläche zu
verbessern
 „Public Money for Public Goods“
In Zukunft muss gelten: Staatliche
Unterstützung ist nur noch gezielt
zur Belohnung von Leistungen im
Umwelt-, Tier- und
Verbraucherschutz sowie zum
Erhalt der ländlichen Räume
einzusetzen. Konkret heißt das:
•

•

•

•

•

Systemische
Agrarumweltmaßnahmen, die
wie der ökologische Landbau
mehreren umweltpolitischen
Zielen dienen, sind zu stärken;
sie dürfen finanziell nicht
weniger attraktiv ausgestaltet
werden als die Kombination
von Einzelmaßnahmen
Direktzahlungen sind an
ökologische und soziale
Kriterien, die über gesetzliche
Mindeststandards
hinausgehen, gebunden. Mit
positiver Wirkungen für Klima,
Biodiversität, Umwelt,
Tierschutz und ländliche
Beschäftigung
Weniger intensive
Massentierhaltung, d.h. die
Weidehaltung von Nutztieren
ist als Bestandteil einer
tiergerechten Haltung
durchzusetzen.
Einzelbetriebliche Investitionen
(Stallbauten) sollen nur noch
förderfähig sein, wenn sie
bestimmte Anforderungen an
besonders artgerechte und
flächengebundene Tierhaltung
und Verwendung der
Ausscheidungsprodukte
erfüllen, Umweltbelastungen
abbauen und Arbeitsplätze
erhalten
Weniger Monokulturen,
regelmäßige Fruchtfolgen
(auch beim Mais) und mehr
extensive Landwirtschaft
Erhaltung und Förderung der
Artenvielfalt auf Grünland-,
Acker- und Rebflächen muss
also so gefördert werden, dass
es für den Landwirt lohnt, sich
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für die Erhaltung, Förderung
und Qualitätssteigerung im
ökologischen Sinne
einzusetzen
•
Förderfähig müssen alle
Maßnahmen sein, die für die
Umsetzung der politisch
vereinbarten Ziele
insbesondere im Bereich
Biodiversität und
Wasserschutz notwendig sind
•
Die EU muss
Rahmenbedingungen schaffen,
die es den Landwirten
ermöglichen, mit nachhaltigen
und umweltfreundlichen
Wirtschaftsweisen ein
ausreichendes Einkommen zu
erzielen
Mit diesem Satz wird die Motivation, die
zur Umsetzung der hochgesteckten
Ziele benötigt wird, genommen. Es
sollte nicht von vornherein davon
ausgegangen werden, dass ein GES
bis 2020 nicht erreicht werden kann.
Das Zeitfenster ist eng gesteckt - aber
genau das bedeutet, dass die Zustände
so dramatisch sind, dass nicht länger
gewartet werden kann, sondern dass
jetzt besonders intensiv daran
gearbeitet werden muss, um das Ziel
schnellstmöglich zu erreichen. Daher
wäre eine Formulierung effektiver, die
besagt, dass besonders an diesem
Deskriptor intensive Arbeit geleistet
werden muss, damit das Umweltziel bis
2020 erreicht wird.
Textvorschlag:
„Da Ökosysteme auf veränderte
Nährstoffeinträge mit Verzögerung
reagieren, ist es dringend erforderlich
endlich entsprechend effektive
Maßnahmen zu ergreifen, um das
Umweltziel für Deskriptor 5 bis 2020 zu
erreichen.“

Eingearbeitet.
„Da Ökosysteme auf veränderte
Nährstoffeinträge mit Verzögerung
reagieren, ist es möglich, dass das
Umweltziel für Deskriptor 5 bis 2020 nicht in
allen Punkten erreicht werden kann. Die
zeitlich verzögerte Reaktion des Ökosystems
auf verminderte Nährstoffeinträge erfordert
jedoch auch, dass effektive Maßnahmen
schnell ergriffen werden.“

2.2.2 "Operative Ziele und Indikatoren“

Nicht eingearbeitet.

Die unter diesem Punkt genannten
operativen Ziele sind unvollständig.
Sowohl Schadstofffreisetzungen durch
OWEA als auch Wirkungen von bisher
unzulänglich untersuchten Stoffen wie
Pharmazeutika (z.B. Clotrimazol) und
die Stoffe, die als Alternative für TBT
haltige Antifoulinganstriche verwendet
werden sollten zukünftig intensiv
untersucht werden. Des Weiteren sollte
eine Bergung der noch aus dem 2.
Weltkrieg existierenden Munition
stattfinden, um weitere
Schadstofffreisetzung zu reduzieren.

Welche Schadstoffe für das Meer von
besonderer Relevanz sind und vom Ziel
erfasst werden, ist noch klarzustellen. Dies
ist in enger Abstimmung mit den unter der
WRRL als prioritär ausgewählten Stoffen zu
tun.
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Eine genauere Spezifizierung soll somit bei
der Entwicklung der Maßnahmenprogramme
erfolgen (s. S.19 Z.4ff.: Die
schadstoffspezifischen Reduktionsziele
müssen noch quantifiziert werden. Zudem
müssen den operativen Zielen für die
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
im Jahr 2015 (Artikel 13 MSRL)
sektorspezifische Ziele zugeordnet werden,
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die die Schadstoffreduktionsziele auf die
entsprechenden Verursacher aufteilen
(Landwirtschaft, Industrie, Haushalte,
Verkehr, Schifffahrt etc.).)

Mögliche Formulierung:
•

•
•

•

•
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Eintrag von Pharmazeutika,
modernen Pestiziden und neuen
Schadstoffen (wie z.B.
perfluorierende Tenside) sind
entsprechend des Vorsorgeprinzips
deutlich zu reduzieren, da
konkretes Wissen über deren
Wirkung fehlt
Metalleinträge müssen deutlich
reduziert werden, besonders
entlang der nordfriesischen Küste
Es sind Kolkschutzvorrichtungen
um OWEA einzurichten, um
unnötige Sedimentumlagerungen
und damit verbundene
Schadstofffreisetzungen zu
vermeiden.
Versenkte Munition sollte eliminiert
werden, um weitere
Schadstofffreisetzung zu
vermeiden. Die chemische
Belastung (z.B. Phosphor und
Senfgas aber auch Bestandteile
von Sprengstoff) durch Altmunition
muss berücksichtigt werden.
Aufgrund bisher nicht
ausreichender Kenntnisse über die
Wirkung von Biozidenin Nanoform
auf die Meeresumwelt und auch auf
den Menschen, ist es schwer
abzuschätzen welches Risiko damit
einhergeht. Ebenso im Hinblick auf
Untersuchungen kumulativer,
synergetischer und endokriner
Effekte. Intensive Forschung in
diesem Bereich ist somit
notwendig.

„Einträge durch die Schifffahrt werden
durch das MARPOL-Übereinkommen
geregelt; zu ihrer weiteren Reduzierung
ist auf eine Änderung der MARPOL
Anhänge hinzuwirken.“
Zu ändern in:
„Einträge durch die Schifffahrt werden
durch das MARPOL-Übereinkommen
geregelt; zu ihrer weiteren Reduzierung
ist auf eine Anpassung der MARPOL
Anhänge hinzuwirken.“
Begründung:
Grundlegende Regelungen sind
getroffen. Es sind lediglich
Anpassungen entsprechend dem Stand
der technischen Entwicklungen
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Eingearbeitet.
Böttcher, C., Knobloch, T., Rühl, N.-P.,
Sternheim, J., Wöhler, J. (2011):
Munitionsbelastung der deutschen
Meeresgewässer – Bestandsaufnahme und
Empfehlungen (Stand 2011). Meeresumwelt
Aktuell Nord- und Ostsee, 2011 / 3
Eingearbeitet.
„Eine zukünftige Aufgabe wird es auch sein
zu klären, welche Wirkungen auf die Umwelt
mit dem Einsatz von Nanopartikeln
verbunden sein können, denn hierzu gibt
bisher es nur wenige wissenschaftliche
Untersuchungen.“

Eingearbeitet.
„Einträge durch die Schifffahrt werden durch
das MARPOL-Übereinkommen geregelt; zu
ihrer weiteren Reduzierung ist auf eine
Anpassung bzw. Änderung der MARPOL
Anhänge hinzuwirken.“
S. 17 Z. 9 wurde ebenfalls angepasst.

Seite

Zeile
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Stellungnahme

Bearbeitung

notwendig.
17

10-12

008

„Indikatoren hierfür sind die Menge der
Einträge von Öl und Ölerzeugnissen
und -gemischen, die Größe und Anzahl
der verschmutzten Meeresoberfläche,
und die Verölungsrate bei Vögeln.“
Zu ändern in:

Eingearbeitet.
Indikatoren hierfür sind die Art und Menge
der Einträge von Öl und Ölerzeugnissen und
-gemischen, die Größe und Anzahl der
verschmutzten Meeresoberfläche, und die
Verölungsrate bei Vögeln.

„Indikatoren hierfür sind die Art und
Menge der Einträge von Öl und
Ölerzeugnissen und -gemischen, die
Größe und Anzahl der verschmutzten
Meeresoberfläche, und die
Verölungsrate bei Vögeln.“
Begründung:
Unterschiedliche Brennstoffe werden
verwendet und sich außerdem in den
nächsten Jahren wandeln
(Verringerung des Schwerölanteils in
Schiffstreibstoffen).
17

17

36f

37-40

006

006

Hier sollte dringend eine
Harmonisierung beider Zielsetzungen
erreicht werden. Es sollte ein
kohärentes System erstellt werden, so
dass sowohl die Schwellenwerte der
AWZ als auch die der Küstengewässer
gleich sind. Eine regionale als auch
nationale Harmonisierung der Werte ist
wichtig, um Vergleichbarkeit zwischen
den verschiedenen Regionen zu
schaffen.

Nicht eingearbeitet.

Bei OSPAR existieren Systeme, die
Schadstoffe sowohl in Sedimenten als
auch in Biota untersuchen? Wieso kann
dieses System nicht auch für die MSRL
übernommen werden?

Nicht eingearbeitet.

Der Umgang mit den regionalen Ansätzen ist
in Zukunft zu beachten (vgl. Textvorschlag
bei allg. Stellungnahmen). Jedoch lagen bis
Redaktionsschluss der vorliegenden Berichte
[14.10.2011] keine umsetzbaren Vorschläge
von OSPAR und/oder HELCOM vor. DE
istallerdings an den dortigenEntscheidungen
beteiligt.

Die im Rahmen von OSPAR und WRRL
bestehenden Werte werden bei der
Entwicklung von Bewertungskriterien
berücksichtigt. Derzeit weisen sowohl die
Ableitung von WRRL EQS als auch die
OSPAR EAC Probleme auf.
Zudem ist hier die Rede von
„Konzentrationen von Schadstoffen in
Wasser, Organismen und Sedimenten
gemäß bestehender und noch zu
entwickelnder Umweltqualitätsziele…“ was
OSPAR Ansätze mit einschließt.

17

17

43f

47

006

015

Ergänzung:

Nicht eingearbeitet.

„ ...abgeschlossen ist. Diese Kriterien
sind schnellstmöglich zu entwickeln
und festzulegen um die Ziele zu
konkretisieren.“

Arbeiten haben bereits inverschiedenen
Projekten des Bundes und der Länder sowie
im Rahmen der Novellierung der OGewVO
und der Erstellung von
Monitoringprogrammen für die MSRL
begonnen.

Die Einleitungen und Emissionen
können nicht reduziert werden, wenn

Nicht eingearbeitet.
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neu gebaute Kraftwerke in den
Niederlanden mind. die folgenden 40
Jahre Schadstoffe in das Wattenmeer
emittieren.

Der Umgang mit den regionalen Ansätzen ist
in Zukunft zu beachten (vgl. Textvorschlag
bei allg. Stellungnahmen). Jedoch lagen bis
Redaktionsschluss der vorliegenden Berichte
[14.10.2011] keine umsetzbaren Vorschläge
von OSPAR und/oder HELCOM vor. DE
istallerdings andortigenEntscheidungen
beteiligt.
Zudem ist im fraglichen Absatz die Rede von
Reduzierungen durch OSPAR, was DE und
NL bereits mit einschließt.

18

21

015

Der häufige Genuss von Lebensmitteln
aus dem Meer ist bereits gesundheitlich
für den Konsumenten, da gemessen an
den für die Nordsee geltenden OSPAR
Hintergrundkonzentrationen für
Cadmium, Blei und Quecksilber die
Miesmuscheln von NordseeProbenahmeflächen bereits als belastet
einzustufen sind
(http://www.umweltprobenbank.de/de/d
ocuments/selected_results/16206).

Nicht eingearbeitet.
Hintergrundkonzentrationen sind
üblicherweise die natürlich vorliegenden
Konzentrationen eines Stoffes, für
anthropogene Stoffe ist dieser Wert Null.
Höchstmengen für Kontaminanten in Fisch
und Fischereierzeugnissen zum Schutz der
menschlichen Gesundheit sollen hingegen
bei üblichen Verzehrsmengen und –
gewohnheiten gesundheitlichen Schaden
ausschließen. Diese Werte liegen also i.d.R.
über den Hintergrundkonzentrationen.
Zudem sind die Hintergrundwerte der
Meeresschutzkonventionen auf das
Schutzgut aquatische Umwelt ausgerichtet.
Sie stellen keine Referenzwerte für
schadlosen Genuss von Lebensmitteln dar.
Sie sind strenger als die Grenzwerte für
Lebensmittel, da sie die Akkumulation von
Schadstoffen in allen Gliedern der
Nahrungskette berücksichtigen.

19

41

006

Ergänzung:

Nicht eingearbeitet.

„...notwenigen Beitrag leisten
können.Insbesondere die
Auswirkungen von neuen Chemikalien
bei der Behandlung von Ballastwasser
sind zu erforschen und zu
berücksichtigen.“

Die Chemikalien und ihre Auswirkungen auf
die Meeresumwelt werden im Rahmen ihrer
Zulassung untersucht. Der Vorschlag, wird
bei der Entwicklung des MonitoringProgramms geprüft.
Ergänzung im Text: „Die Untersuchung
dieser Stoffe ist international bereits in
Vorbereitung.“

20f

49ff

006

Grundsätzlich fehlt die Umsetzung der
CBD, EU und nationalen
Biodiversitätsziele in operative Ziele zur
Erreichung eines guten
Umweltzustands. Es könnte auch
überprüft werden, ob geeignete Ziele
und Indikatoren aus der WRRL für das
gesamte Küstenmeer anwendbar sind.
Die in der Nationalen Meeresstrategie
von 2009 formulierten Ziele zur
Erhaltung der biologischen Vielfalt in
den Meeren (Kap. 4) sind konkreter als
die hier genannten Umweltziele für die
Nordsee und sollten, durch operative
Ziele ergänzt und zum genannten Ziel
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Nicht eingearbeitet.
Die vorgeschlagenen Formulierungen sind in
den bestehenden Formulierungen enthalten
oder stellen Maßnahmen dar. Letztere
werden bei der Entwicklung der
Maßnahmenprogramme berücksichtigt.

Seite
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„Meere ohne Beeinträchtigung der
marinen Arten und Lebensräume durch
die Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten“ beitragen.
Textvorschlag:
• Alle Meereslebensräume sollen in
ihrer typischen Ausprägung und mit
ihren charakteristischen Arten so
erhalten oder wenn erforderlich
entwickelt werden, dass sie sich im
Sinne der WRRL bis 2015, bzw. im
Sinne der MSRL bis 2020
mindestens in einem „guten
Zustand der Meeresumwelt“
befinden.
• Ein Netz von gut gemanagten
Küsten- und
Meeresschutzgebieten, auch in
internationalen Gewässern, die
ausreichend große Kernzonen
natürlicher Entwicklung
einschließen, und deren Integration
in internationale Netzwerke soll bis
2012 verwirklicht werden.
Es gilt insbesondere
• den weiteren Verlust der
biologischen Vielfalt, also der Arten
und deren Lebensräumen, bis zum
Jahre 2010 zu stoppen,
• die Regeneration übernutzter
natürlicher Ressourcen sicher zu
stellen und
• naturnahe Küsten- und
Meeresgebiete durch Arten- und
Biotopschutzmaßnahmen und
durch die Ausweisung und die
zielgerechte Verwaltung eines
Netzwerks von Schutzgebieten zu
erhalten und gegebenenfalls
wiederherzustellen.
21f

12ff

006

Für ein operatives Ziel ist „ausreichend“
sehr ungenau: Was soll das bedeuten,
wie stellt wer fest was ausreichend ist?
Wieviel % der Meeresfläche entspricht
das? Wird sich die Festlegung auf den
Bedarf bestimmter Arten und
Lebensgemeinschaften/LRTs
beziehen?

Nicht eingearbeitet.
Die Quantitäten müssen im Rahmen der
Spezifizierung der Beschreibung des guten
Umweltzustands (2018) und unter
Berücksichtigung der bestehenden
Empfehlungen und Entscheidungen definiert
werden.

Textvorschlag:
„Entsprechend den Zielen und
Empfehlungen der CBD werden 20-30
% jedes Lebensraumtyps
(SecretariatoftheConvention on
16
Biological Diversity, 2004 ) in der
deutschen Nordsee als Rückzugs und
16

Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004.Technical advice on the establishment and
management of a national sytem of marine and coastal protected areas.CBD Technical Series no. 13, pp. 1-40.

Seite 150 von 181

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

Ruheraum für Ökosystemkomponenten
ausgewiesen.“
21

12

011

Für die Ausweisung von großflächigen
Sperrgebieten fehlt uns die
wissenschaftliche Grundlage. Es ist
zunächst zu prüfen, ob es sich um eine
notwendige lind geeignete Maßnahme
handelt. U. E. Ist dies eine rein
ideologische Forderung.
Die Gesetze zu den
Wattenmeernationalparks stellen die
Fischerei größtenteils frei und
bezeichnen sie als mit den
Schutzzielen vereinbar. Grundlage
dieser Einschätzung sind u.a. die
Ergebnisse der Okosystemforschung.

Nicht eingearbeitet.
Zur Kenntnis genommen, es geht in diesem
Bericht jedoch um Umweltziele und nicht um
Maßnahmen. Die Vorschläge werden bei der
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt.
Insgesamt wird von der MSRL eine
Bewertung verlangt, die auf den
vorhandenen Daten basiert. Dies wurde in
den vorliegenden AB-Berichten umgesetzt.
Die GZ- und UZ-Berichte können derzeit nur
auf bekannten Erkenntnissen und
Grundlagen beruhen, da noch keine
Möglichkeit bestand neue zu gewinnen.
Gleichzeitig wurde daher in den Berichten
deutlich gemacht, dass noch weitere
Datenerhebungen durchgeführt und
Bewertungssysteme entwickelt werden
müssen um wissenschaftliche Aussagen in
der nächsten Bewertung der
Umweltzustands 2018 zu stärken.

21ff

24ff

006

Das ist unmöglich und kein operatives
Ziel insbesondere angesichts der
bereits erfolgten schwerwiegenden
Eingriffe ins Ökosystem. Das operative
Ziel sollte als Begrenzung der
Aktivitäten formuliert werden mit dem
ökologischen Ziel, durch die
Reduzierung der Belastungen die
ökologischen Funktionen und
Leistungen wiederherzustellen. Um die
Rahmenbedingungen für eine Erholung
der Struktur und Funktion der
Nahrungsnetze sowie der marinen
Lebensräume zu schaffen, strebt die
Bundesregierung im Rahmen der GFP
ökosystemverträgliche Fangmengen,
ein Rückwurfverbot,
Beifangminimierungsmaßnahmen, ein
Verbot von schweren
Bodenschleppnetzen und den
Übergang zu leichten und selektiven
Fangtechniken an. Hierbei soll sich die
GFP an den Zielen der MSRL
orientieren.
Textvorschlag:
„Die Struktur und Funktion der
Nahrungsnetze sowie der marinen
Lebensräume wird durch Beifang,
Rückwurf und grundgeschleppte
Fanggeräte nicht weiter verändert und
die Regeneration der aufgrund der
bereits erfolgten schwerwiegenden
Eingriffe geschädigten
Ökosystemkomponenten wird
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Eingearbeitet.
„Die Struktur und Funktion der
Nahrungsnetze sowie der marinen
Lebensräume wird durch Beifang, Rückwurf
und grundgeschleppte Fanggeräte nicht
weiter nachteilig verändert. Auf die
Regeneration der aufgrund der bereits
erfolgten Eingriffe geschädigten
Ökosystemkomponenten wird hingewirkt. Die
funktionalen Gruppen der biologischen
Merkmale (Anhang III Tabelle 1) oder deren
Nahrungsgrundlage werden nicht gefährdet.
Indikatoren hierfür sind die Beifang- und
Rückwurfraten sowie die
Bestandentwicklungen von Ziel- und
Nichtzielarten, Seevögeln, marinen
Säugetieren und Benthosarten, sowie der
Entwicklungsstand selektiver
Fangtechniken.“
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sichergestellt...“
21ff

33ff

006

Diese Wiederansiedlungsprojekte gibt
es bereits. Es ist unrealistisch z.B.
Stellnetze zu modifizieren oder an
bestimmten Standorten zu verbieten
bevor eine dadurch gefährdete Art
überhaupt im Wasser ist.
Textvorschlag:
„Wenn unter Berücksichtigung der
Auswirkungen des Klimawandels die
ökologischen Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Wiederansiedlung von
lokal ausgestorbenen oder
bestandsgefährdeten Arten gegeben
sind, werden ihre Wiederansiedlung
oder populationsstützende Maßnahmen
angestrebt, sowie weitere
Gefährdungsursachen beseitigt.“

21

22

40

19ff

011

006

2 und
5

010

„Wenn unter Berücksichtigung der
Auswirkungen des Klimawandels die
ökologischen Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Wiederansiedlung von lokal
ausgestorbenen oder bestandsgefährdeten
Arten gegeben sind, werden ihre
Wiederansiedlung oder populationsstützende
Maßnahmen angestrebt, sowie weitere
Gefährdungsursachen beseitigt.“

Den europäischen Stör halten wir für
keinen guten Indikator, da sein Zustand
nicht allein von den Gegebenheiten im
Meer abhängig ist.

Eingearbeitet.

Es fehlen die konkreten zeitlichen
Verpflichtungen unter der FFH und
VRL. Ebenso der bereits festgestellte
Bedarf an Fischereimaßnahmen um
das Erhaltung- und
Wiederherstellungsziel zu erreichen.

Eingearbeitet.

Textvorschlag:
• Das Natura 2000
Schutzgebietsnetzwerk in der
deutschen Nordsee wird bis
spätestens 2013 als Europäisches
Schutzgebiet ausgewiesen und in
nationalem Recht verankert. Zu
diesem Zeitpunkt werden die
erforderlichen Maßnahmen zur
Erreichung des guten
Erhaltungszustandes nach
öffentlicher Konsultation
verabschiedet und in Kraft gesetzt.
Ein Monitoring Programm wird den
Erfolg der Maßnahmen
überwachen.
• Alle N2000 Gebiete, sind
Schutzgebiete in den eigentlich gar
keine Fischerei erlaubt sein dürfte.
Somit sollten diese zu einem
erheblichen Anteil (bestenfalls 100
%, aber mindestens 50%)
fischereifreie Referenzgebiete
enthalten (GFP Maßnahme).
23

Eingearbeitet.

Der Raumordnungsplan bringt die
Nutzungsansprüche zu einem
Ausgleich. Der dort benannte
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Dies ist korrekt. Die erfolgreiche
Wiederansiedlung des Störs in der
deutschen Nordsee ist aber auch von den
natürlichen Umweltbedingungen im Meer
abhängig.

„Die Umsetzung der operativen Ziele zur
Entwicklung eines kohärenten und gut
verwalteten Meeresschutzgebietsnetzwerkes
in der deutschen Nordsee, befindet sich seit
der Gründung der drei WattenmeerNationalparke (1985, 1986 und 1990) und
dem Abschluss der Meldung des Natura
2000-Schutzgebietsnetzwerkes (Ergebnisse
der Biogeographischen Seminare 2009) in
einem kontinuierlichen Aufbauprozess, der
sich nach den Zeitvorgaben der FFH- und
VRL richtet.“

Eingearbeitet.
Als Grundlage für die Erreichung der

Seite
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Verkehrsraumbedarf erfolgte für die
Schifffahrt vor dem Hintergrund, dass
In übrigen Flächen Schifffahrt erlaubt
und möglich Ist. Ein ausschließlicher
Naturschutz ist mit verkehrlichem
Bedarf nicht vereinbar.

operativen Ziele, müssen die Schutzgebiete
entsprechend den Managementplänen (u.a.
im Rahmen von Regelungen der GFP) und
naturschutzfachlichen Einschätzungen gut
verwaltet sein. Die naturschutzrechtlich
festgesetzten Schutzgebiete sind von der
Raumordnung in geeigneter Weise zu
sichern. Von den Küstenbundesländern
wurden dazu bereits FFH- und
Vogelschutzgebiete im Küstenmeer
raumplanerisch gesichert, was auch für die
übrigen Meeresschutzgebiete angestrebt
werden sollte, um die o.g. operativen Ziele
zu erreichen. Nach § 1, Abs.1, Satz 2 ROG
sind die unterschiedlichen Anforderungen an
den Raum aufeinander abzustimmen und die
auf der jeweiligen Planungsebene
auftretenden Konflikte zu lösen sowie
Vorsorge für einzelne Nutzungen und
Funktionen des Raumes zu treffen.

23ff

4ff

006

Dieser Absatz ist wirr - wird die
Ausweisung eines
PSSAs/“areatobeavoided“ außerhalb
des Wattenmeeres angestrebt? Wenn
ja, wo und auf welchem Stand ist der
Antrag? Das wäre doch ein gutes und
vor allem konkretes operatives Ziel ...
Zu Fischerei s. oben

Eingearbeitet.
„derzeit im Prozess befindlichen“ gestrichen.

23

8f

010

Wie vor [= UZN S. 23, Z. 2,5] und
ergänzend: eine Area tobeavolded ist in
mit dem Verkehrsraumbedarf der
Schifffahrt nicht vereinbar. Eine
derartige Verbotszone wäre eine die
Schifffahrt stark belastende Maßnahme
die an Seerechtskonformität
(Riegelwirkung) und
Verhältnismäßigkeit zu messen ist.
Nach § 5 S. 3
Bundeswasserstraßengesetz kann das
Befahren der Bundeswasserstraßen in
Naturschutzgebieten und
Nationalparken durch Verordnung,
geregelt, eingeschränkt oder untersagt
werden, soweit dies zur Erreichung des
Schutzzweckes erforderlich ist.
Demnach kann das Befahren nur dann
eingeschränkt werden, wenn dies
notwendig Ist und der Schutzzweck
nicht anderweitig durch ein milderes
Mittel erzielt werden kann. Die
Erforderlichkeit einer solchen
Maßnahme ist nicht aus den bisher
vorliegenden Erkenntnissen der zur
MSRL erstellten Berichte abzuleiten.
Wie die Anfangsbewertung selbst
ausführt, ist die Datenlage
unvollständig.

Nicht eingearbeitet.
Zur Kenntnis genommen, es geht in diesem
Bericht jedoch um Umweltziele und nicht um
Maßnahmen. Die Vorschlägewerden bei der
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt.
Die MSRL ist die Umweltsäule der
europäischen integrierten Meerespolitik
(Blaubuch). Gemäß den Vorgaben der
MSRL (…) wurde der ökologische Zustand
bewertet und der Ökosystemansatz
angewandt. Wo notwendig wurden im
Anschluss Ziele zum Erhalt oder zur
Verbesserung des derzeitigen Zustands
(gemäß Artikel 1 und 10) erarbeitet und im
vorgesehenen Umfang mit den sozioökonomischen Belangen abgestimmt
(Kapitel 5 der ABN; jeweiliges Unterkapitel
„Kritische Einschätzung der Ziele“ der UZN).
In Bezug auf diesen konkreten
Berichtsbezug, stellt der Text bzgl. der
„areas to be avoided“ nichts Gegenteiliges
dar. „Derzeit existieren in der deutschen
Nordsee keine „areas to be avoided“ für die
Schifffahrt gemäß den Regeln der IMO.“
Diese Aussage ist richtig und neutral. Sie
impliziert nicht automatisch, dass solche
Gebiete zur Erreichung des GES gemäß
MSRL notwendig bzw. geplant sind.
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23

48ff

006

Da die vorgestellten Ziele nur durch die
GFP erreichbar sind, ist es umso
wichtiger, dass sich Deutschland aktiv
für eine entsprechende Politik einsetzt.
Dies sollte in dem Bericht ebenso
formuliert werden.
Ergänzung:
„Die hier formulierten Ziele sind nur im
Rahmen der GFP erreichbar, eine
Umsetzung alleine auf nationaler
Ebene kann die Erreichung der Ziele
nicht sicherstellen. Deshalb muss sich
Deutschland für eine Reform der GFP
einsetzen, die den Anforderungen der
MSRL genügt, auf eine Erholung der
Fischbestände ausgelegt ist und es
ermöglicht, einen guten Umweltzustand
zu erreichen.“

Eingearbeitet.
Unter „Kritische Einschätzung“ eingefügt:

Eng damit verknüpft ist das Ziel „Meere
ohne Beeinträchtigung der marinen
Arten und Lebensräume durch die
Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten“.

Nicht eingearbeitet.

Die Umweltziele unterstreichen diesen
Satz und stehen im Einklang mit der
GES-Beschreibung.
Wegen des notwendigerweise starken
Bezugs auf GFP sollte eine weitere
Forderung aufgenommen werden. Der
vorgeschlagene Text entspricht
weitgehend Art. 2 Abs. 4 des aktuellen
Reformentwurfs der Kommission:
Die reformierte GFP sollte zur
Erreichung der Ziele der MSRL eine
rechtlich bindende Bestimmung mit
folgendem Inhalt enthalten:
„Die Gemeinsame Fischereipolitik
muss den Anforderungen des EUUmweltrechts entsprechen und zu den
Zielen der EU-Umweltpolitik,
insbesondere zur Umsetzung der
Meeresstrategierahmenrichtlinie,
beitragen.“

Nicht eingearbeitet.

23/

27ff/

23

44ff

23/

48ff/

24

15ff

006

006

„Die hier formulierten Ziele sind nur im
Rahmen der GFP erreichbar, eine
Umsetzung alleine auf nationaler Ebene
kann die Erreichung der Ziele nicht
sicherstellen. Deshalb setzt sich
Deutschland für eine Reform der GFP ein,
die den Anforderungen der MSRL genügt,
auf eine Erholung der Fischbestände
ausgelegt ist und es ermöglicht, einen guten
Umweltzustand zu erreichen.“

Die Stellungnahme stellt eine Anmerkung
dar. Kein Änderungswunsch erkennbar.

Vgl. Einarbeitung des Kommentars 23/48ff
oben.

Gleichzeitig ist es auch notwendig
hervorzuheben, dass die MSRL weiter
reichende Ziele verfolgt als die
bisherige GFP. Daher muss die
Bundesregierung im Rahmen der GFPReform sicherstellen, dass die GFP
künftig die Ziele der MSRL umsetzt und
Umweltschutzziele in deutlich höherem
Maß als bisher integriert.
25

6

011

Dies ist eine unmöglich zu erfüllende
Forderung. Jede menschliche Aktivität
kann zu einer Beeinträchtigung von
anderen Ökosystemkomponenten
führen. Ziel muss es sein, die
Beeinträchtigung soweit zu minimieren,
dass sie nicht mehr erheblich ist.
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Eingearbeitet.
„Die Fischerei beeinträchtigt die anderen
Ökosystemkomponenten (Nichtzielarten und
benthische Lebensgemeinschaften) nicht in
dem Maße, dass die Erreichung bzw.
Erhaltung ihres spezifischen guten
Umweltzustands gefährdet wird.“

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

25

33

001

Es fehlt bei der dortigen Auflistung ds
Ziel der Fischschonbezirke (s.S. 10 und
21; Bereiche ohne anthropogene
Beeinträchtigungen, Bereiche ohne
fischereiliche Nutzungen)

Nicht eingearbeitet.

Schutzgebiete stellen besondere
wertvolle Flächen in der deutschen
Nordsee dar. Neben besonders
schützenswerten Lebensräumen und
deren Arten, können sie Fischen als
Rückzugsort und der Wissenschaft als
mögliche Referenzflächen für einen
Zustand von nicht genutzten
Meeresgebieten dienen (zumindest
sobald sich die Arten und Lebensräume
den herrschenden natürlichen
Bedingungen wieder angepasst
haben). Deshalb ist es wichtig, dass in
Schutzgebieten nur nach eingehender
Prüfung von Alternativen und
ausschließlich für Zwecke des
Küstenschutzes nicht lebende
Ressourcen entnommen werden
dürfen. In diesem Zusammenhang ist
auch zu beachten, dass der Bedarf an
Ressourcen zur Energiegewinnung und
für den Küstenschutz steigen wird
(weiterhin hoher Energieverbrauch,
wahrscheinlich steigende
Meeresspiegel und Zunahme der
Gefahr von Sturmfluten im Zuge des
Klimawandels). Dies legt nahe, dass
der Druck auf nicht lebende
Ressourcen – auch in Schutzgebieten
– eher zunehmen wird. Aus diesen
Gründen, sollte o.g. operatives Ziel
schärfer formuliert werden.

Eingearbeitet.
Der Text wurde entsprechend dem
Vorschlag mit Abweichung geändert.

25

40ff

006

In der Auflistung werden in jedem Kapitel nur
die Bezüge zu verschiedenen Deskriptoren
und nicht zu einzelnen operativen Zielen
genannt.

Ergänzung:
„Innerhalb der Schutzgebiete in der
deutschen Nordsee stehen die
Schutzziele und -zwecke an erster
Stelle. Die besonderen öffentlichen
Interessen des Küstenschutzes an der
Gewinnung von nicht lebenden
Ressourcen sind zu beachten, aber nur
in Ausnahmefällen und nach
eingehender Prüfung von Alternativen
in Betracht zu ziehen. Indikator ist der
Anteil der genutzten Flächen am
gesamten Schutzgebiet.“
25

46ff

006

Es ist unglücklich, in diesem Absatz
alle Ökosystemkomponenten
gemeinsam mit den geschützten Arten
zu nennen, insbesondere im
Zusammenhang mit nicht „erheblichen“
Störungen. Gerade in Gebieten mit
empfindlichen Arten bzw. Arten in
störungsanfälligen Stadien, sollte eine
Störung komplett unterbleiben.
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Nicht eingearbeitet.
Textvorschlag kann nicht nachvollzogen
werden, da es in diesem Ziel um die
schonende Nutzung nicht lebender
Ressourcen geht.

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

Ergänzung:
„Durch die Nutzung oder Erkundung
nicht lebender Ressourcen werden die
Ökosystemkomponenten der deutschen
Nordsee nicht beschädigt oder
erheblich gestört.Insbesondere die
Nutzung oder Erkundung von
empfindlichen, zurückgehenden und
geschützten Arten und Lebensräumen
findet nur in Ausnahmefällen und nach
eingehender Prüfung von Alternativen
statt.“
25/

40f/

26

8f

26/

23ff/

26

29ff

006

006

Dieses unabdingbare Ziel aus dem
Abschnitt „Nicht lebende Ressourcen“
sollte auch für den Abschnitt „Lebende
Ressourcen“ übernommen werden.

Nicht eingearbeitet.

Kommentare:

Nicht eingearbeitet.
Diese berechtigten Anmerkungen stellen
Fragen, die fundiert erst im weiteren Verlauf
der Umsetzung der MSRL beantwortet
werden können. Die Vorschlägewerden bei
der Entwicklung von
Maßnahmenprogrammen berücksichtigt.

•

•

•

•
•
•

28

45f

Dies ist im 3. operativen Ziel der
nachhaltigen Nutzung lebender Ressourcen
integriert.

006

Positiv zu vermerken ist, dass als
zeitliche Zielvorgabe die
flächendeckende Einführung des
MSY-Referenzwerts für alle
genutzten Bestände bis 2015
genannt wird, und dass explizit die
1:1 Umsetzung der
wissenschaftlichen Empfehlung von
ICES gefordert wird.
Wünschenswert wäre ein konkretes
Ziel mit Zeitvorgabe mit Blick auf
die Umstellung auf eine schonende
Fischerei: z.B.: bis 2020 pro
Meeresregion mindestens 5
Pilotprojekte zur Einführung
selektiver Fanggeräte oder eine
ähnlich konkrete Forderung.
Auch mit Blick auf MEY sollte ein
Ziel formuliert werden: z.B.
schrittweise Umstellung von
Fischereien auf MEY ab 2018.
Wie soll die räumliche Verteilung
der Fischerei umgesetzt werden?
Es fehlt eine räumliche
Konkretisierung mit Blick auf das
dritte Ziel.
Es bedarf einer klaren
Formulierung hinsichtlich der
Meeresschutzgebiete, etwa die
Forderung eines Anteils von
Nullnutzungszonen.

Ergänzung:
„…bei der Aufnahme von Nahrung oder
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Eingearbeitet.

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

anderen stoffwechselphysiologisch
wichtigen Stoffen (wie
Kalziumkarbonat).“
29

29

15ff

16-18

006

008

Da die Abschürfungen durch Fischerei
auch insbesondere die FFH LRT 1110,
1170 u.a. betrifft gibt es bestehendes
Gemeinschaftsrecht: FFH RL und die
entsprechenden Bewertungsverfahren
(Krause et al. 2008) zum
Erhaltungszustand.

Nicht eingearbeitet.

„Analog dem Vorgehen bei der
Nährstoff- und Schadstoffreduzierung
(politisches 50%-Ziel) ist ein erster
richtungsweisender Zielwert für die
Reduktion der Abfalleinträge in der
Nordsee festzulegen.“

Eingearbeitet.
„Analog des damaligen politischen
Vorgehens bei der Nährstoff- und
Schadstoffreduzierung (politisches 50%-Ziel)
ist ein erster richtungsweisender Zielwert für
die Reduktion der Abfalleinträge in der
Nordsee festzulegen, um den guten
Umweltzustand bis 2020 nach MSRL zu
erreichen.“

Im Kapitel 2.2 „Meere ohne
Verschmutzung durch Schadstoffe“
wird an keiner Stelle ein politisches
50%iges Schadstoffreduzierungsziel
angeführt. Z.B. auf Seite 19 Zeile 4-11
wäre dieses Ziel zu nennen und
entsprechende Beschlüssen zu
zitieren. Das 50%ige
Schadstoffreduzierungsziel wäre also
an dieser Stelle zu streichen oder auf
Seite 19 entsprechend zu erläutern.
29

29-32

008

„Diese empfiehlt eine allgemeine
messbare und signifikante Reduktion
mariner Abfälle bis 2020 und
spezifiziert dies mit einer 10- ProzentReduktion pro Jahr ab Einsatz der
Maßnahmenprogramme für die
Spülsäume.“

Wenn in FFH-Gebieten Lebensraumtypen
von Abschürfungen betroffen sind, müssen
die Auswirkungen auch entsprechend
bewertet werden.

Nicht eingearbeitet.
Zur Kenntnis genommen, Maßnahmen sind
jedoch nicht Teil der Ziele. Die
Vorschlägewerden bei der Entwicklung von
Maßnahmenprogrammen berücksichtigt.

Es sollte auf die Praktikabilität dieser
Empfehlung eingegangen werden.
29

46ff

006

Dieser Inhalt wird auf S.30 in Z.4-9
noch einmal wiederholt.

Eingearbeitet.
Erste Textstelle gelöscht.

30

4-9

006

Zu den unter diesem Abschnitt
genannten Punkten muss hinzugefügt
werden, dass ein Großteil des
Mülleintrags in die Nordsee aus
diffusen Quellen stammt. Studien
lassen vermuten, dass viel Müll aus
dem Binnenland die Flüsse
heruntergespült wird. Müll der „im
Alltag“ in die Umwelt geworfen wird und
herumfliegt. Zur Reduzierung dieses
Mülleintrags sollte die Müllbeseitigung
im öffentlichen Raum weiter ausgebaut
werden. Weiterhin muss in der
Bevölkerung ein größeres Bewusstsein
über die Vermüllung der Natur
geschaffen werden, das über
ästhetische Fragen hinausgeht. Somit
sollte der Faktor Umweltbildung und aufklärung groß geschrieben werden.

Nicht eingearbeitet.
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DieVorschläge,werden bei der Entwicklung
von Maßnahmenprogrammen berücksichtigt.

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

Als Ziel sollte somit konkret formuliert
werden, dass weitreichende Aktionen
zur Umweltbildung und –aufklärung
durchgeführt werden.

30

32

14ff

12-14

006

008

Vorschläge für Maßnahmen zur
Erreichung der gelisteten Ziele, deren
Nennung sinnvoll erscheint:
 Abschaffung von Plastiktüten
 Aufklärung von Anglern: Aktionen
in Angelvereinen starten
 Da als Hauptverursacher sowohl
die Schifffahrt als auch die
Fischerei identifiziert wurden, sind
Aufklärungs- und
Sensibilisierungsmaßnahmen der
Mannschaften dringend
erforderlich bzw.
verbesserungsdürftig, wo welcher
Müll ins Meer gegeben werden
darf
 Rauchverbot am Strand
 Höhere und strengere Geldbußen
bei illegaler Müllentsorgung auf
dem Meer/am Strand und
gleichzeitig verstärkte Kontrolle
der Einhaltung von MARPOL
Annex V
 In der WRRL ist der Faktor
Mülleintrag von inländischen
Quellen bisher nicht
berücksichtigt, dies sollte
dringend nachgeholt werden und
entsprechende Ziele formuliert
werden. Vorschlag: 50%
Reduktion inländischen
Mülleintrags.
Da die Sand/Kiesentnahme auch
insbesondere die FFH LRT 1110 u.a.
betrifft gibt es bestehendes
Gemeinschaftsrecht: FFH RL und die
entsprechenden Bewertungsverfahren
(Krause et al. 2008) zum
Erhaltungszustand.
„Bezug nehmend auf Deskriptor 11
„Einleitung von Energie“ (siehe Textbox
auf Seite 7) soll sich die Einleitung von
Energie, einschließlich
Unterwasserlärm, in einem Rahmen
bewegen, der sich nicht nachteilig auf
die Meeresumwelt auswirkt.“
Zu ändern in:
„Bezug nehmend auf Deskriptor 11
„Einleitung von Energie“ (siehe Textbox
auf Seite 7) soll sich die Einleitung von
Energie, einschließlich
Unterwasserlärm, in einem Rahmen
bewegen, der sich nicht signifikant
nachteilig auf die Meeresumwelt
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Nicht eingearbeitet.
Maßnahmen sind nicht Gegenstand des
Zieleberichts. Die Vorschlägewerden bei der
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt.

Nicht eingearbeitet.
Im Rahmen der Beurteilung von
Genehmigungsverfahren (bspw. in Hinblick
auf Auswirkungen auf FFH-Lebensräume)
werden physische Schädigungen
berücksichtigt und bewertet.
Nicht eingearbeitet.
Diese Formulierung bringt keine
Konkretisierung. Wichtig sind in diesem
Zusammenhang die zu treffenden
Festlegungen, welche Effekte für die
einzelnen Lärmquellen als nachteilig
angesehen werden (Verletzung, signifikante
Störung etc.).

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

auswirkt.“
Begründung:
„Nicht nachteilig“ käme einer NullEmission gleich die nicht als realistisch
anzusehen ist.
32

32ff

006

In diese Abschnitte sollte als absolute
Minimalforderung und unabhängig von
strengeren Auflagen beruhend auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen,
sowohl das Level des
schifffahrtsbedingten als auch des
impulshaften Schalleintrages in 2020
das Niveau von 2012 nicht
überschreiten.

Nicht eingearbeitet.
Die Forderung ist zu pauschal. Zielführender
sind die diskutierten Maßnahmen im
Dokument.
Zudem wird die Baseline im Rahmen der
Erarbeitung von Bewertungssystemen
festgelegt; dies erfolgt auf EU Ebene.
Kommentar wird dort berücksichtigt.
Zudem unrealistische Forderung für
impulshafte Einträge. Mit Blick auf die
Ausbauziele der Offshore-Industrie muss es
vielmehr darum gehen, physische
Schädigungen zu mitigieren und Störungen
gebiets- und artenspezifisch zu minimieren.
Hinsichtlich kontinuierlicher Einträge zeigt
ein Vermessen der
Hintergundschallbelastung in den
verschiedenen Meeresregionen ggf., dass
die Level zu hoch sind und Maßnahmen
ergriffen werden müssen, um die diese zu
vermindern.

34

34

36

12

51

45-47

015

015

006

Direktes Licht von Industrieanlagen und
Kraftwerken und ebenso das von
Wolken (Kühltürme, Schornsteine)
reflektierte Licht darf nicht in die
Meeresumwelt und vor allem nicht in
die besonders geschützten Gebiete der
Nationalparks gelangen.

Nicht eingearbeitet.

Dies gilt auch für den Wärmeeintrag
und den Schadstoffeintrag von
Kohlekraftwerken. Es müssen
Mechanismen geschaffen und auch
mehr genutzt werden, um auch auf
Genehmigungsverfahren in den
Nachbarländern Einfluss nehmen zu
können, wenn ersichtlich ist, dass die
Emissionen in den deutschen Teil der
Nordsee eingebracht werden (z.B.
RWE- KKW, Eemshaven). Nur wenn
neue Kohlekraftwerke aus dem
Niedersächsischen
Landesraumordnungsplan entfernt
werden gibt es eine Chance zum
Erreichen der Ziele der MSRL.

Nicht eingearbeitet.

Die Auflistung der Indikatoren ist
unvollständig da keine ökologischen
Studien mit einbezogen werden,
welche die Veränderung von
Lebensraumfunktionen erst endgültig

Nicht eingearbeitet.
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Einwand unterstützt die im fraglichen Absatz
getroffene Aussage.

Anmerkung sehr speziell auf ein Kraftwerk
bezogen – die grundsätzlichen Aussagen
dieser Anmerkung sind im Text bzw.
„chapeau“-Text enthalten.

Auflistung der Indikatoren stammt aus dem
Kommissionsbeschluss

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

erfassen würde.
36

37

2

18-19

015

008

Die Integrität des Meeresbodens und
die hydrografische Bedingungen
werden im Ems-Ästuar durch geplante
Ausbaggerungen der Fahrrinne in der
Außen-Ems von der Nordsee in
Richtung Borkum und von dort weiter in
Richtung Eemshaven verschlechtert.

Nicht eingearbeitet.

„Umweltverträglichkeitsprüfungen
betrachten gegenwärtig hauptsächlich
lokale Auswirkungen veränderter
hydrografischer Bedingungen.“

Eingearbeitet.
„Umweltverträglichkeitsprüfungen betrachten
sowohl die lokalen Auswirkungen als auch
kumulative Auswirkungen veränderter
hydrographischer Bedingungen. Die
Betrachtung räumlich kumulativer
Auswirkungen die ggf. zusätzlich aus der
MSRL resultiert, stellt in Zukunft eine große
Herausforderung dar. Eine solche
Betrachtung ist insbesondere für den Ausbau
der Offshore-Windenergie erforderlich. “

Der Satz ist zu streichen.
Begründung:
Missverständlich formuliert, da im
Rahmen einer UVU grundsätzlich der
gesamte Wirkraum eines Vorhabens zu
betrachten ist, in dem sich erhebliche
Auswirkungen ergeben können. Die
Frage, ob ein Vorhaben tatsächlich nur
lokale Auswirkungen hat, kann nur im
Rahmen einer UVU geklärt werden.
37

24-28

008

„Da es bei diesem Ziel um die
Erhaltung eines weitgehend natürlichen
Zustandes geht, sind zur Erreichung
des Zieles keine Ressourcen
erforderlich, sondern nur zur
Überwachung der Zielerreichung. Dies
umfasst beispielsweise Modellierungen
in der Raumplanung um kumulative
Auswirkungen auf die natürliche
Hydrographie bewerten zu können.“
Zu ändern in:
Da es bei diesem Ziel um die Erhaltung
eines weitgehend natürlichen
Zustandes geht, sind zur Erreichung
des Zieles keine Ressourcen
erforderlich, sondern nur zur
Überwachung der Zielerreichung sowie
um den Einfluss von Klimawandel und
Meeresspiegelanstieg von lokalen
Einflüssen unterscheiden zu können.
Dies umfasst beispielsweise
Modellierungen in der Raumplanung
um kumulative Auswirkungen auf die
natürliche Hydrographie bewerten zu
können.
Begründung:
Hier fehlt ein deutlicher Hinweis auf den
beabsichtigten Umgang mit dem
Klimawandel und dem (beschleunigten)
Meeresspiegelanstieg. Schließlich kann
Letzterer die „hydrografischen
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Der Einwand unterstützt die im fraglichen
Absatz getroffene Aussage.
Anmerkung sehr speziell auf die Ems
bezogen – die grundsätzlichen Aussagen
dieser Anmerkung sind im Text enthalten.

Nicht eingearbeitet.
Die geforderte Trennung von den
klimabedingten Änderungen der
hydrographischen Parameter ist wegen der
hohen Variabilität mit heutigen Methoden
nicht in ausreichendem Maß gewährleistet,
um hierzu auch quantitativ abgesicherte
Differenzen ermitteln zu können.

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

Gegebenheiten“ in einem weitaus
stärkeren Maße beeinflussen als die
Wirkungen sämtlicher anthropogener
Maßnahmen zusammen. Wie
beeinflusst also ein (beschleunigter)
Meeresspiegelanstieg die „Erhaltung
eines weitgehend natürlichen
Zustands“?
38f

38

38, 39

006

38f

48-49
und 1

006

008

Die hier vorgestellten Umweltziele
sollten mit den im OSPAR Rahmen
erarbeiteten gemeinsamen Zielen
harmonisiert werden und durch
messbare Indikatoren, Referenzpunkte,
Bewertungssysteme oder einem
Prozedere zur Erarbeitung von
Maßnahmenergänzt werden, die ein
regionales Monitoring und Assessment
ermöglichen. Hierbei ist wichtig
herauszustellen, dass OSPARs Ziele
nicht gleichzusetzen sind mit dem GES
der MSRL. Diese sind nämlich noch
ambitionierter und bedürfen eines
weiteren Engagements.

Nicht eingearbeitet.

Sehr unvorteilhafte Formulierung: Wer
sagt welche Belastungen „kompensiert“
werden, und was das genau heißt? Auf
welcher Basis werden anthropogene
Belastungen genehmigt werden? Ein
Bezug zu den EIA und SEA Directives
der EU wäre hier notwendig. In Zukunft
sollten in Deutschland alle
Genehmigungsverfahren zentral durch
das Umweltministerium koordiniert und
unter dem Vorbehalt der hier
genannten Umweltziele sowie der
Erreichung des regionales Umweltziels
GES unter Beweislastumkehr
abgewickelt werden.

Nicht eingearbeitet.

„Als Grundlage für die Entwicklung von
Maßnahmeprogrammen (Art. 13
MSRL) wird die weitere Konkretisierung
der Ziele erfolgen. Dabei werden
soziale und wirtschaftliche Belange
gebührende Berücksichtigung
erfahren.“

Eingearbeitet.
Satz entsprechend MSRL 13(3)
umformuliert: „Dabei wird den
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Auswirkungen angemessen Rechnung
getragen (Art. 13(3) MSRL).“

Zu ändern in:
„Als Grundlage für die Entwicklung von
Maßnahmeprogrammen (Art. 13
MSRL) wird die weitere Konkretisierung
der Ziele erfolgen. Dabei werden
soziale und wirtschaftliche Belange
eine ausgewogene Berücksichtigung
erfahren.“
Begründung:
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Der Umgang mit den regionalen Ansätzen ist
in Zukunft zu beachten (vgl. Textvorschlag
bei allg. Stellungnahmen). Jedoch lagen bis
Redaktionsschluss der vorliegenden Berichte
14.10.2011 keine umsetzbaren Vorschläge
von OSPAR und/oder HELCOM vor. DE
istallerdings andortigenEntscheidungen
beteiligt.
Zudem wurden bei der Aufstellung der Ziele
bestehende Umweltziele auch von OSPAR
berücksichtigt.

„Kompensiert“ im ökologischen Sinne heißt,
dass anthropogene Belastungen die
Tragfähigkeit des Ökosystems nicht
überschreiten.
Um bei zukünftigen Genehmigungsverfahren
umweltrelevante Auswirkungen adäquat zu
berücksichtigen, sind zum einen die
wissenschaftlichen Informationengrundlagen
über die Wirkungszusammenhänge
weiterzuentwickeln. Dies betrifft vor allem die
kumulativen Wirkungen in ihrer räumlichen
und zeitlichen Dimension. Zum anderen
sollten bei der Prüfung auf Gefährdung der
Meeresumwelt anhand von Kriterien und
Maßstäben zukünftig auch die gemäß EUMSRL festgelegten (festzulegenden) Ziele
zur Erreichung eines guten Zustandes der
Meeresumwelt stärker einbezogen werden.

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

Der Gedanke einer nachhaltigen
Entwicklung geht von der Vorstellung
aus, dass diese nur durch das
gleichzeitige und gleichberechtigte
Umsetzen von umweltbezogenen,
wirtschaftlichen und sozialen Zielen
erreicht werden kann.
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8. Synopse Stellungnahmen Umweltziele für die
deutsche Ostsee (UZO)
Seite
Allg.

Allg.

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

006

Für den Deskriptor 10 wurde insgesamt
eine gute Einschätzung der Zustände
abgegeben. Beide Meere befinden sich
jedoch in einem unakzeptablen Zustand
der Vermüllung. Zudem werden bei der
Zielformulierung allerdings
überwiegend Nachsorgeverfahren
dargestellt. Jedoch ist gleichzeitig auch
die Intensivierung von
Vorsorgeverfahren notwendig. Denn
einerseits sind Nachsorgeverfahren
finanziell sehr aufwendig und
andererseits bleibt der überwiegende
Anteil des Mülls eh in der
Meeresumwelt. Somit muss verstärkt
eine Reduktion des Mülleintrags
unterstützt werden. Auch hier wäre
wichtig diverse Wirtschaftsbereiche
einzubeziehen, für die ein GES von
großer Bedeutung ist: Schifffahrt,
Fischerei, Tourismus, Taucher.

Eingearbeitet.

Grundsätzlich kann festgehalten
werden, dass der deutsche Ansatz im
Hinblick auf den Umgang mit dem
Deskriptor 11 im Sinne der Richtlinie
ist. Unabhängig davon muss aber
deutlich darauf hingewiesen werden,
dass dem Anspruch einer kumulativen
Betrachtung nicht gerecht wird.
Einerseits beruht der vom
Umweltbundesamt festgelegte
Grenzwert von 160dB auf den
Erfahrungen die sich aus einer
einmaligen Beschallung ergeben. Dies
steht im Widerspruch zu realen
Szenarien, denn beispielsweise beim
Pile-Driving oder bei seismischer
Exploration werden alle paar Sekunden
neue Impulse abgegeben. Daher muss
auch ein Wert für die
Impulsbeschallung definitiv genannt
werden. Andererseits werden weitere
negative Umweltfaktoren wie
beispielsweise der Beifang zu wenig
berücksichtigt. Beide Aspekte bedürfen
allerdings einer weiteren
wissenschaftlichen Evaluierung.

Nicht eingearbeitet.

Anmerkung zur Fehmarnbelt-Querung:
Tunnelbau
Nachdem
Umweltverträglichkeitsprüfungen
konkret belegt haben, dass der
Brückenbau erhebliche
Umweltstörungen hervorrufen würde,
steht nun die Frage zur Debatte, ob
anstelle dieser ein gebohrter oder
besser ein Absenktunnel gebaut

Bauarbeiten zur Fehmarnbelt-Querung
können erst bei einer Konkretisierung der
Bauvorhaben berücksichtigt werden. Dies
wird absehbar in der nächsten Berichtsrunde
der Fall sein.

006
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In den UZ-Berichten ist in erster Linie auf
eine Adressierung der Quellen und im ersten
Ziel direkt auf eine Reduktion der Einträge
abgestellt. Auch die verschiedenen
potenziellen
Eintragsvektoren/verursachenden Sektoren
sind dort aufgeführt. Insofern ist unklar,
worauf Kommentar abzielt.
Auf S.30 Zeile 9 nach zweitem Absatz
(„Angler hinterlassen oft Angelschnüre und
Verpackungen“):
„Das nachsorgende Sammeln von Müll im
Meer oder am Strand ist aufwändig,
kostspielig und erreicht nur einen marginalen
Teil des Mülls. Der Fokus muss daher auf
der Vermeidung der Einträge liegen.“

Entsprechende Einarbeitung zu diesem
Punkt ist in GZ-Berichten erfolgt.
Es wurde eine Inkonsistenz festgestellt: Ab
S. 32 Zeile 50 muss es lauten: „Die
Indikatoren des EUKommissionsbeschlusses (…) tragen
speziell den ersten beiden anthropogenen
Schalleintragsformen Rechnung und finden
sich in den beiden operativen Zielen wieder.“
Der Satz danach muss gestrichen werden:
„Das dritte operative Ziel…alle drei
Schalleintragsformen.“
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werden soll. Beide genannten
Varianten implizieren jedoch ebenso
Störungen und Beschädigungen im
marinen Ökosystem, die bei der
Umsetzung der MSRL berücksichtigt
werden sollten:
Neue Erkenntnisse des dänischen
Umweltforschungsinstituts NERI haben
gezeigt, dass das Gebiet um den
Fehmarnbelt ein ganzjährig wichtiger
Schweinswal-Lebensraum ist. Es ist
eines der drei wichtigsten
Schweinswalgebiete in Deutschland
und erfüllt zudem eine zentrale
Korridorfunktion zwischen den im
Bestand stark zurückgehenden
westlichen und dem fast
ausgestorbenen östlichen
Schweinswalvorkommen. Wird das
Gebiet über einen langen Zeitraum
erheblich mit Lärm belastet, werden
während der Bauphase Schweinswale,
Seehunde und Kegelrobben das Weite
suchen. Besonders junge
Schweinswalkälber könnten dadurch in
Gefahr geraten.
4

6

30ff

44

006

006

Textvorschlag:
„Indem ein Ökosystem-Ansatz für die
Steuerung menschlichen Handelns
angewendet und dadurch eine
nachhaltige Nutzung von Gütern und
Dienstleistungen des Meeres
ermöglicht wird, wirdvorrangig danach
gestrebt, einen guten Zustand der
Meeresumwelt...“

Nicht eingearbeitet.

Diese Vorgaben erfüllen die
nachfolgend genannten sog.
„operativen Ziele“ nicht. Man könnte sie
eher als Wunschliste bezeichnen. Es
fehlt sogar die Erwähnung der ja
zeitlich terminierten CBD, EU- und
nationalen Biodiversitätsziele. Die
operativen Ziele haben SMART zu sein
- Anhang IV der MSRL (s. S. 8) sieht
vor:
(3) Beschreibung des zu erreichenden
bzw. zu erhaltenden Umweltzustands
und Umschreibung dieses
Umweltzustands in Form von
messbaren Eigenschaften der
Elemente, ...
(6) Formulierung der Ziele,
einschließlich möglicher Zwischenziele, mit Zeitvorgaben für ihre
Erfüllung.
(7) Beschreibung von Indikatoren
(8) Gegebenenfalls Festlegung von
Referenzpunkten
Die operativen Ziele sollten zumindest
für alle biologischen Merkmale (MSFD
Anhang 3) formuliert werden.

Nicht eingearbeitet.
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Der Text stellt ein wörtliches Zitat der MSRL
dar.

Defizite sind bekannt und im Bericht auch
adressiert (s. „chapeau“-Text und genereller
Verweis S. 7 Z. 3-6).
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7

3

007

Trotz des Fehlens „vieler
wissenschaftlicher Details“ sowie
„genauer Beschreibungen des guten
Umweltzustands“ werden erforderliche
Umweltziele festgelegt, die dann erst in
der weiteren Betrachtung konkretisiert
werden. Das ist nach Auffassung des
Einwenders keine geeignete Art und
Weise, an dieses komplexe Thema
wissenschaftlich korrekt heranzugehen.
Die Gefahr besteht darin, dass man bei
später entwickelten Methoden die
Datenerhebung für den Ist-Zustand
nicht komplett erfolgt.

Nicht eingearbeitet.

Wieder einmal wird bei den möglichen
Verursachern angesetzt. Diese sollen
ihre Aktivitäten erst einmal strikt
einschränken, erst dann will man sich
auf zukünftige Nutzungsmöglichkeiten
einigen.

Nicht eingearbeitet.

Im Entwurf der Umweltziele für die
Ostsee wird selbst auf die „großen
Wissenslücken über die Struktur und
Funktionen von Meeresökosystemen,
sowie ihres dynamischen Charakters
und ihrer natürlichen Variabilität“
hingewiesen. Bei der Betrachtung eines
derart komplexen Systems wie der
Ostsee bei gleichzeitig wirksamen und
ständig variierenden anthropogen und
natürlichen Beeinflussungen sind starr
festgelegte Umweltziele überhaupt
nicht tragbar. Insofern befindet sich das
System permanent in Bewegung und ist
schwer zu greifen. Eine Anpassung von
Umweltzielen an die jeweilige Situation
erscheint sinnvoll, kann aber zu
zeitweilig falschen Schlussfolgerungen
führen.

Eingearbeitet.

Die schrittweise Erfüllung der Ziele der
WRRL in den
Fließgewässereinzugsgebieten trägt
selbst schon zur Verringerung der
Einträge von zusätzlichen Nährstoffen
in die Ostsee bei.

Nicht eingearbeitet.

Die Frage der Abschottung der Ostsee
gegenüber Ferneinträgen von
Nährstoffen aus anderen
Meeresgebieten ist nicht zu lösen. Die

Eingearbeitet.
„Nährstoffe über Ferneinträge aus anderen
Meeresgebieten sind zu reduzieren. Darauf
ist im Rahmen der regionalen

7

9

14

14

8

16

1

7

007

007

007

007
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Von der MSRL wird eine Bewertung verlangt,
die auf den vorhandenen Daten basiert. Dies
wurde in den vorliegenden AB-Berichten
umgesetzt, da ein anderes Vorgehen
aufgrund der Zeitvorgaben der MSRL auch
nicht möglich war. Die GZ- und UZ-Berichte
können derzeit nur auf bekannten
Erkenntnissen und Grundlagen beruhen, da
noch keine Möglichkeit bestand neue zu
gewinnen.
Gleichzeitig wurde daher in den Berichten
deutlich gemacht, dass noch weitere
Datenerhebungen durchgeführt und
Bewertungssysteme entwickelt werden
müssen um wissenschaftliche Aussagen in
der nächsten Bewertung der
Umweltzustands 2018 zu stärken.

Da im Sinne der MSRL der
Ökosystemansatz, das Vorsorge- und das
Verursacherprinzip in die Nutzung der
Ostsee einfließen sollen (Erwägungsgrund
27), müssen diese in die zukünftige Nutzung
stärker integriert werden, um auch die
wirtschaftlichen und sozialen Interessen zu
unterstützen.

S. 9, Z. 20: „…aber auch aufgrund der sich
ändernden anthropogenen Belastungen und
neu gewonnener wissenschaftlicher und
technischer Erkenntnisse muss die
Festlegung der Umweltziele zur Umsetzung
der MSRL im Laufe der Zeit angepasst
werden.“

Die Aussage ist richtig, steht aber nicht im
Widerspruch zum Berichtstext. Die Ziele der
WRRL und die bisherigen Maßnahmen
wurden und werden in Zukunft bei der
Umsetzung der MSRL berücksichtigt.

Seite
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25-27

Code

007

008

Stellungnahme

Bearbeitung

Ostsee als Binnenmeer ist ein
dynamisches Ökosystem, welches
durch Strömungen, Windexposition etc.
permanenten Umwälzungsprozessen
unterworfen ist. Dadurch ist es kaum
möglich, einzelne Bereiche gegenüber
dem Eintrag von Nährstoffen aus
anderen Teilen des Meeres
abzuschirmen. Es wären Maßnahmen
über HELCOM denkbar.

Zusammenarbeit der
Meeresschutzübereinkommen HELCOM und
OSPAR hinzuwirken.“

Auch die Verringerung von
Nährstoffeinträgen aus der Atmosphäre
ist sehr schwer zu realisieren. Die
Nutzung fossiler Brennstoffe ist in
naher Zukunft nicht durch andere
Methoden im großen Stil austauschbar.
Gerade der zunehmende
Schiffsverkehr (sowohl Transport als
auch Tourismus) trägt in nicht
unerheblichem Maße zu einem
verstärkten Eintrag von Nähr- und
Schadstoffen in die Ostsee bei.
Trotzdem ist in diesem Bereich
weiteres starkes Wachstum zu
erwarten.

Nicht eingearbeitet.

„Hierzu zählen vor allem der Eintrag
von Stickstoffverbindungen aus
verschiedenen Quellen, der
Energiewirtschaft und dem Verkehr,
einschließlich des Schiffsverkehrs.“

Nicht eingearbeitet.

Zu ändern in:
„Hierzu zählen vor allem der Eintrag
von Stickstoffverbindungen aus
verschiedenen Quellen, der
Energiewirtschaft und dem Verkehr,
einschließlich des Schiffsverkehrs und
der Fischereiwirtschaft (Beifang).“

Anmerkung steht nicht im Widerspruch zum
Berichtstext.
Hinsichtlich der Stickoxidemissionen aus der
Schifffahrt ist HELCOM auf gutem Weg, eine
NECA (nitrogenemissionscontrolarea) in der
gesamten Ostsee einzurichten (siehe
http://www.helcom.fi/press_office/news_balti
c/2012/en_GB/Ends_NOx_Submission/?u4.h
ighlight=neca). Diese Maßnahme sollte
langfristig den atmosphärischen
Stickstoffeintrag um bis zu 60% reduzieren.
Atmosphärischer Stickstoff stammt aber nicht
nur aus der Schifffahrt, sondern zu einem
erheblichen Teil auch aus der Landwirtschaft
(insbesondere Tierhaltung & Ausbringung
von Gülle). Auch dort sind wirksame
Maßnahmen zur Emissionssenkung bekannt
und werden bereits teilweise praktiziert (z.B.
Gülleausbringung mit Schleppschläuchen,
Filteranlagen für Ställe ect.).

Die gelieferte Begründung für den Zusatz ist
nicht zutreffend: Durch den Rückwurf von
Beifängen aus dem Meer werden keine
zusätzlichen Stickstoffverbindungen in das
Meer eingetragen! Somit hat der Beifang
keinen maßgeblichen direkten Einfluss auf
die Eutrophierung, sondern wirkt eher auf
das Nahrungsnetz.

Begründung:
Die Beeinflussung durch die direkte
Fischereinutzung ist z.T.
erheblich und sollte entsprechend
erwähnt werden.
15

38-39

006

Wenn die vorhanden Vorgaben jetzt
schon bemängelt werden, dann muss
unter der MSRL somit auch die
Forderung laut werde, dass die
Vorgaben der WRRL verschärft werden
müssen, um eben auch die Ziele der
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Nicht eingearbeitet.
Im Text wird bereits ausgesagt, dass ein
Abgleich der Ziele der MSRL und WRRL
noch erfolgen muss. Es muss aber auch ein
Unterschied gemacht werden zwischen
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MSRL dadurch erreichen zu können.
Etwa für 80 % der betroffenen
Gewässer wird eine Verlängerung der
Frist bis 2021 bzw. 2027 gefordert.
Wenn diese gewährt wird, dann wird es
auch für die MSRL unmöglich sein
einen GES bis 2020 zu erreichen, da
diese auf Erfolge durch die WRRL
angewiesen ist.

Fällen, in denen keine ausreichenden
Maßnahmen getroffen wurden und Fällen, in
denen Maßnahmen zwar ausreichend sind,
aber erst verzögert wirksam werden
aufgrund der langen Reaktionszeiten des
Ökosystems Meer. Letzterer Fall lässt sich
nur über Fristverlängerungen
berücksichtigen.

Zum Umweltziel "Meere ohne
Verschmutzung durch Schadstoffe" Lebensmittelbezogene Indikatoren:

Nicht eingearbeitet.

Es ist nicht verständlich und erscheint
sogar widersprüchlich, dass die
erwähnten Lebensmittelverordnungen
höhere Schadstoffgehalte für zulässig
erklären, als die für Meeresorganismen
abgeleiteten Umweltqualitätsnormen.
Um diesen Sachverhalt bewerten zu
können, sollte eine Synopse über die
nach den jeweiligen Vorschriften
geltenden zulässigen Höchstmengen
erstellt werden. Die bestehenden
Vorschriften sollten darüber hinaus so
gestrafft, vereinheitlicht und
harmonisiert werden, dass ein sicherer
Schutz der Gesundheit gewährleistet
werden kann.
16

1-4

006

Vgl. Kommentar zur Festlegung von
Umweltzielen für die deutsche Nordsee
Ergänzung:
„Da Ökosysteme, insbesondere ein
austauscharmes Brackwassersystem
wie die Ostsee,…“

16

30

006

Qualitätsnormen und Höchstmengen richten
sich am Endpunkt aus und darauf, welche
Schadstoffmengen Schäden hervorrufen
können.
Höchstmengen für Kontaminanten in Fisch
und Fischereierzeugnissen zum Schutz der
menschlichen Gesundheit sollen - bei
üblichen Verzehrsmengen und –
gewohnheiten - gesundheitlichen Schaden
ausschließen. Diese Werte liegen also i.d.R.
über den Umweltqualitätsnormen, die
unterschiedliche Organismen als auch
verschiedene Expositionswege abdecken
und so u.U. zum Schutz von Top-Prädatoren
abgeleitet wurden, die sich ausschließlich
von Meeresorganismen ernähren.

Eingearbeitet.
„Da Ökosysteme, insbesondere ein
austauscharmes Brackwassersystem wie die
Ostsee,…“

Textvorschlag:

Nicht eingearbeitet.

„...Schadstoffeffekte nachweisbar sind."

Der Änderungsvorschlag erzeugt keine
wesentliche Änderung des Textes.

Das Wort nachweisbar wirkt hier
abschwächend und sollte durch
vorhanden ersetzt werden
17

22-24

008

„Einträge durch die Schifffahrt werden
durch das MARPOL-Übereinkommen
geregelt; zu ihrer weiteren Reduzierung
ist auf eine Änderung der MARPOL
Anhänge hinzuwirken.“
Zu ändern in:
„Einträge durch die Schifffahrt werden
durch das MARPOL-Übereinkommen
geregelt; zu ihrer weiteren Reduzierung
ist auf eine Anpassung der MARPOL
Anhänge hinzuwirken.“
Begründung:
Grundlegende Regelungen sind
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Eingearbeitet
„Einträge durch die Schifffahrt werden durch
das MARPOL-Übereinkommen geregelt; zu
ihrer weiteren Reduzierung ist auf eine
Anpassung bzw. Änderung der MARPOL
Anhänge hinzuwirken.“
ebenfalls anpassen S. 17 Z. 9 (UZN-Angabe)
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getroffen. Es sind lediglich
Anpassungen entsprechend dem Stand
der technischen Entwicklungen
notwendig.
17

31-33

008

„Indikatoren hierfür sind die Menge der
Einträge von Öl und Ölerzeugnissen
und -gemischen, die Größe und Anzahl
der verschmutzten Meeresoberfläche,
und die Verölungsrate bei Vögeln.“
Zu ändern in:

Eingearbeitet.
Indikatoren hierfür sind die Art und Menge
der Einträge von Öl und Ölerzeugnissen und
-gemischen, die Größe und Anzahl der
verschmutzten Meeresoberfläche, und die
Verölungsrate bei Vögeln.

„Indikatoren hierfür sind die Art und
Menge der Einträge von Öl und
Ölerzeugnissen und -gemischen, die
Größe und Anzahl der verschmutzten
Meeresoberfläche, und die
Verölungsrate bei Vögeln.“
Begründung:
Unterschiedliche Brennstoffe werden
verwendet und sich außerdem in den
nächsten Jahren wandeln
(Verringerung des Schwerölanteils in
Schiffstreibstoffen).
17

24

006

Ergänzung:
„...Änderung der MARPOL Anhänge
hinzuwirken. Insbesondere die
Auswirkungen von neuen Chemikalien
bei der Behandlung von Ballastwasser
sind zu erforschen und zu
berücksichtigen.“

Nicht eingearbeitet.
Die Chemikalien und ihre Auswirkungen auf
die Meeresumwelt werden im Rahmen ihrer
Zulassung untersucht. Vielen Dank für
diesen Vorschlag, er wird bei der
Entwicklung des Monitoring-Programms
geprüft.
Ergänzung im Text: „Die Untersuchung
dieser Stoffe ist international bereits in
Vorbereitung.“

18

18

15

24

006

006

Ergänzung:
„...abgeschlossen ist. Diese Kriterien
sind schnellstmöglich zu entwickeln und
festzulegen um die Ziele zu
konkretisieren.“

Nicht eingearbeitet.

Textvorschlag:

Eingearbeitet.
„Demzufolge ist über die oben
beschriebenen...."

„Demzufolge wäre über die oben
beschriebenen...."

Arbeiten haben bereits in verschiedenen
Projekten des Bundes und der Länder sowie
im Rahmen der Novellierung der OGewVO
und der Erstellung von
Monitoringprogrammen für die MSRL
begonnen.

Das Wort „wäre“ sollte durch „ist“
ersetzt werden, um der Forderung
Nachdruck zu verleihen.
19

34

006

Ergänzung:
"...unter der MSRL zu erreichen, oder
die Empfehlungen von HELCOM
zugrunde gelegt werden sollen."
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Nicht eingearbeitet.
In diesem Abschnitt geht es um die
räumlichen Ziele und die spezifische Frage
nach dem Verhältnis von WRRL und MSRL.
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Dieser Satz zielt richtlinienkonform darauf
ab, die Vorgaben von MSRL und WRRL
abzugleichen. Dabei ist HELCOM nicht
relevant.

20

21

1

17ff

007

006

Gerade der Punkt Munitionsaltlasten
mit seinem sehr schwer einschätzbaren
Gefahrenpotenzial ist dringend zu
prüfen. Die plötzliche, unkontrollierbare
Freisetzung von Giftgasen bzw. NitroVerbindungen stellt eine extrem hohe
Gefahr für Fische, Fischnährtiere und
andere Organismen dar.

Nicht eingearbeitet.

Die in der Nationalen Meeresstrategie
von 2009 formulierten Ziele zur
Erhaltung der biologischen Vielfalt in
den Meeren (Kap. 4) sind konkreter als
die hier genannten Umweltziele für die
Nordsee und sollten, durch operative
Ziele ergänzt, zum unten genannten
Ziel: „Meere ohne Beeinträchtigung der
marinen Arten und Lebensräume durch
die Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten“ beitragen.

Nicht eingearbeitet.

Der Kommentar bestätigt die Feststellung
des Berichts, dass eine Prüfung der
Munitionsaltlasten im Meer erforderlich ist.
Derzeit ist über deren mögliche
Auswirkungen noch wenig bekannt.

Die vorgeschlagenen Formulierungen sind in
den bestehenden Formulierungen enthalten
oder stellen Maßnahmen dar. Diese
Maßnahmenvorschlage werden bei der
Entwicklung der Maßnahmenprogramme
berücksichtigt.

Textvorschlag:
• Alle Meereslebensräume sollen in
ihrer typischen Ausprägung und mit
ihren charakteristischen Arten so
erhalten oder wenn erforderlich
entwickelt werden, dass sie sich im
Sinne der WRRL bis 2015, bzw. im
Sinne der MSRL bis 2020
mindestens in einem „guten Zustand
der Meeresumwelt“ befinden.
• Ein Netz von gut gemanagten
Küsten- und Meeresschutzgebieten,
auch in internationalen Gewässern,
die ausreichend große Kernzonen
natürlicher Entwicklung
einschließen, und deren Integration
in internationale Netzwerke soll bis
2012 verwirklicht werden.
Es gilt insbesondere:
• den weiteren Verlust der
biologischen Vielfalt, also der Arten
und deren Lebensräumen bis zum
Jahre 2010 zu stoppen,
• die Regeneration übernutzter
natürlicher Ressourcen sicher zu
stellen,
• naturnahe Küsten- und
Meeresgebiete durch Arten- und
Biotopschutzmaßnahmen und durch
die Ausweisung und die zielgerechte
Verwaltung eines Netzwerks von
Schutzgebieten zu erhalten und
gegebenenfalls wiederherzustellen
21

19f

006

Die Umweltziele sind eindeutig
definiert: „Meere ohne Beeinträchtigung
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Eingearbeitet.
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der marinen Arten und Lebensräume
durch die Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten“

„Die nachfolgend formulierten operativen
Ziele dienen zusammen dem Schutz der
marinen Arten und Lebensräume in der
deutschen Ostsee und zur weitestgehenden
Reduktion der Gefährdung marinen Lebens
durch einzelne oder kumulativ wirkende
menschliche Aktivitäten.“

Textvorschlag:
„... und zur Beendigung der
Gefährdung marinen Lebens durch …
21

21

30

42

007

006

Bei der Festlegung von räumlich und
zeitlich festgelegten Ruheräumen für
Ökosystemkomponenten muss
berücksichtigt werden, dass die
Fischerei aufgrund der Festlegung
gesperrter Meeresgebiete durch
militärische Nutzung, Offshore-WEA,
großräumigen Schutzgebieten etc.
schon deutliche
Fanggebietsbeschränkungen auferlegt
bekommen hat. Zusätzliche saisonale
und regionale Fangeinschränkungen
sind unter Beachtung von
Stillliegetagen, Sturmperioden,
Fangquoten etc. nur durch intensivierte
Fangaktivitäten auszugleichen. Das
kann nicht Sinn der neuen MSRL sein.

Nicht eingearbeitet.

Das ist unmöglich und kein operatives
Ziel insbesondere angesichts der
bereits erfolgten schwerwiegenden
Eingriffe ins Ökosystem. Als
Maßnahme sollte daher die
Begrenzung der Aktivitäten
durchgesetzt werden, so dass durch die
Reduzierung der Belastungen die
ökologischen Funktionen und
Leistungen wiederhergestellt werden.

Eingearbeitet.

Textvorschlag:
„Um die Rahmenbedingungen für eine
Erholung der Struktur und Funktion der
Nahrungsnetze sowie der marinen
Lebensräume zu schaffen, strebt die
Bundesregierung im Rahmen der GFP
Reform ökosystemverträgliche
Fangmengen, ein Rückwurfverbot,
Beifangminimierungsmaßnahmen, ein
Verbot von schweren
Bodenschleppnetzen und den
Übergang zu leichten und selektiven
Fangtechniken an.“
21

22

43

1

007

006

Die MSRL ist die Umweltsäule der
europäischen integrierten Meerespolitik
(Blaubuch). Gemäß den Vorgaben der MSRL
(…) wurde der ökologische Zustand bewertet
und der Ökosystemansatz angewandt. Wo
notwendig wurden im Anschluss Ziele zum
Erhalt oder zur Verbesserung des
derzeitigen Zustands (gemäß Artikel 1 und
10) erarbeitet und im vorgesehenen Umfang
mit den sozio-ökonomischen Belangen
abgestimmt (Kapitel 5 der ABO; jeweiliges
Unterkapitel „Kritische Einschätzung der
Ziele“ der UZO).

„Die Struktur und Funktion der
Nahrungsnetze sowie der marinen
Lebensräume wird durch Beifang, Rückwurf
und grundgeschleppte Fanggeräte nicht
weiter nachteilig verändert. Auf die
Regeneration der aufgrund der bereits
erfolgten Eingriffe geschädigten
Ökosystemkomponenten wird hingewirkt. Die
funktionalen Gruppen der biologischen
Merkmale (Anhang III Tabelle 1) oder deren
Nahrungsgrundlage werden nicht gefährdet.
Indikatoren hierfür sind die Beifang- und
Rückwurfraten sowie die
Bestandentwicklungen von Ziel- und
Nichtzielarten, Seevögeln, marinen
Säugetieren und Benthosarten, sowie der
Entwicklungsstand selektiver
Fangtechniken.“

Die Frage der Behandlung des
unerwünschten Beifangs und des
Rückwurfes ist noch nicht geklärt und
bedarf einer überregionalen und
einheitlichen Regelung für alle
Anrainerstatten. Solange es dafür keine
sinnvollen Festlegungen unter
Berücksichtigung der Quotierung
einiger Fischarten gibt, wird dieses
Problem bestehen bleiben.

Nicht eingearbeitet.

Es ist unrealistisch z.B. Stellnetze zu
modifizieren oder an bestimmten

Eingearbeitet.
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Der Umgang mit den regionalen Ansätzen ist
in Zukunft zu beachten (vgl. „chapeau”-Text
in den Berichten).
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Standorten zu verbieten bevor eine
dadurch gefährdete Art überhaupt im
Wasser ist.

„Wenn unter Berücksichtigung der
Auswirkungen des Klimawandels die
ökologischen Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Wiederansiedlung von lokal
ausgestorbenen oder bestandsgefährdeten
Arten gegeben sind, werden ihre
Wiederansiedlung oder populationsstützende
Maßnahmen angestrebt, sowie weitere
Gefährdungsursachen beseitigt.“

Textvorschlag:
„Wenn unter Berücksichtigung der
Auswirkungen des Klimawandels die
ökologischen Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Wiederansiedlung von
lokal ausgestorbenen oder
bestandsgefährdeten Arten gegeben
sind, werden ihre Wiederansiedlung
oder populations-stützende
Maßnahmen angestrebt, sowie weitere
Gefährdungsursachen beseitigt.“
22

22

15ff

37ff

006

006

Anhand der genannten Aspekte sollte
für jeden potentiellen Eingriff eine
artspezifische, zeitliche und räumliche
Konfliktanalyse erarbeitet werden, die
über den Grad der Beeinträchtigung
informiert. Bei Bestehen eines
Konfliktes muss es die praktische
Möglichkeit geben, die Konfliktursache
durch Bauwerke oder Nutzungen zu
beseitigen (Ziel: Meere ohne
Beeinträchtigung der marinen Arten
und Lebensräume durch die
Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten).

Nicht eingearbeitet.

Es fehlen die konkreten zeitlichen
Verpflichtungen unter der FFH und
VRL. Ebenso der bereits festgestellte
Bedarf an Fischereimaßnahmen um
das Erhaltung- und
Wiederherstellungsziel zu erreichen.

Eingearbeitet.

Textvorschlag:
• Das Natura 2000
Schutzgebietsnetzwerk in der
deutschen Ostsee wird bis
spätestens 2013 als Europäisches
Schutzgebiet ausgewiesen und in
nationalem Recht verankert. Zu
diesem Zeitpunkt werden die
erforderlichen Maßnahmen zur
Erreichung des guten
Erhaltungszustandes nach
öffentlicher Konsultation
verabschiedet und in Kraft gesetzt.
Ein Monitoring Programm wird den
Erfolg der Maßnahmen überwachen.
• Alle N2000 Gebiete werden zu
einem erheblichen Anteil (50 %)
fischereifreie Referenzgebiete
enthalten (GFP Maßnahme).
23/

27ff/

23

44ff

006

Eng damit verknüpft ist das Ziel „Meere
ohne Beeinträchtigung der marinen
Arten und Lebensräume durch die
Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten“.
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Vielen Dank für die Vorschläge, diese
werden bei der Entwicklung von
Maßnahmenprogrammen berücksichtigt.

„Die Umsetzung der operativen Ziele zur
Entwicklung eines kohärenten und gut
verwalteten Meeresschutzgebietsnetzwerkes
in der deutschen Nordsee, befindet sich seit
der Gründung der drei WattenmeerNationalparke (1985, 1986 und 1990) und
dem Abschluss der Meldung des Natura
2000-Schutzgebietsnetzwerkes (Ergebnisse
der Biogeographischen Seminare 2009) in
einem kontinuierlichen Aufbauprozess, der
sich nach den Zeitvorgaben der FFH- und
VRL richtet.“

Nicht eingearbeitet.
Zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme
stellt eine Anmerkung dar.

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

23/

48ff/

006

Nicht eingearbeitet.

24

15ff

Die Umweltziele unterstreichen diesen
Satz und stehen im Einklang mit der
GES-Beschreibung.
Wegen des notwendigerweise starken
Bezugs auf GFP sollte eine weitere
Forderung aufgenommen werden. Der
vorgeschlagene Text entspricht
weitgehend Art. 2 Abs. 4 des aktuellen
Reformentwurfs der Kommission:
Die reformierte GFP sollte zur
Erreichung der Ziele der MSRL eine
rechtlich bindende Bestimmung mit
folgendem Inhalt enthalten:
„Die Gemeinsame Fischereipolitik muss
den Anforderungen des EUUmweltrechts entsprechen und zu den
Zielen der EU-Umweltpolitik,
insbesondere zur Umsetzung der
Meeresstrategierahmenrichtlinie,
beitragen.“

Vgl. Einarbeitung des Kommentars 24/16
unten.

Gleichzeitig ist es auch notwendig
hervorzuheben, dass die MSRL weiter
reichende Ziele verfolgt als die
bisherige GFP. Daher muss die
Bundesregierung im Rahmen der GFPReform sicherstellen, dass die GFP
künftig die Ziele der MSRL umsetzt und
Umweltschutzziele in deutlich höherem
Maß als bisher integriert.
24

24

25

15ff

16

33

006

007

001

Da die vorgestellten Ziele nur durch die
GFP erreichbar sind, ist es umso
wichtiger, dass sich Deutschland aktiv
für eine entsprechende Politik einsetzt.
Dies sollte in dem Bericht ebenso
formuliert werden.
Ergänzung:
„Die hier formulierten Ziele sind nur im
Rahmen der GFP erreichbar, eine
Umsetzung alleine auf nationaler
Ebene kann die Erreichung der Ziele
nicht sicherstellen. Deshalb setzt sich
Deutschland für eine entsprechende
Reform der GFP ein, die auf eine
Erholung der Fischbestände und somit
eine zukunftsfähige Fischerei ausgelegt
ist.“

Eingearbeitet.

Sehr richtig wird festgestellt, dass eine
Umsetzung der GFP auf nationaler
Ebene nicht zielführend ist. Erfolge bei
der Unterbindung der Schwarzfischerei
zeigten sich im Bestand des
Ostseedorsches. Fehlende
Managementpläne – seit Jahren vom
Einwender z.B. für den Hering gefordert
– sorgen für Unmut bei den Fischern
angesichts riesiger Heringsschwärme
und immer noch zu geringer Quoten.

Nicht eingearbeitet.

Es fehlt bei der dortigen Auflistung ds
Ziel der Fischschonbezirke (s.S. 10 und
21; Bereiche ohne anthropogene

Nicht eingearbeitet.
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Unter „Kritische Einschätzung“ eingefügt:
„Die hier formulierten Ziele sind nur im
Rahmen der GFP erreichbar, eine
Umsetzung alleine auf nationaler Ebene
kann die Erreichung der Ziele nicht
sicherstellen. Deshalb setzt sich Deutschland
für eine Reform der GFP ein, die den
Anforderungen der MSRL genügt, auf eine
Erholung der Fischbestände ausgelegt ist
und es ermöglicht, einen guten
Umweltzustand zu erreichen.“

Anmerkung zur Kenntnis genommen, keine
konkreten Änderungswünsche.

In der Auflistung werden in jedem Kapitel nur

Seite

Zeile

25/

40f/

26

8f

26

8ff

26

14ff

Code

006

006

006

Stellungnahme

Bearbeitung

Beeinträchtigungen, Bereiche ohne
fischereiliche Nutzungen)

die Bezüge zu verschiedenen Deskriptoren
und nicht zu einzelnen operativen Zielen
genannt.

Dieses unabdingbare Ziel aus dem
Abschnitt „Nicht lebende Ressourcen“
sollte auch für den Abschnitt „Lebende
Ressourcen“ übernommen werden.

Nicht eingearbeitet.

Schutzgebiete stellen besonders
wertvolle Flächen in der deutschen
Ostsee dar. Neben besonders
Schützenswerten Lebensräumen und
deren Arten, können sie Fischen als
Rückzugsort und der Wissenschaft als
Referenzflächen für einen Zustand von
nicht genutzten Meeresgebieten
dienen. Deshalb ist es wichtig, dass in
Schutzgebieten nur nach eingehender
Prüfung von Alternativen und
ausschließlich für Zwecke des
Küstenschutzes nicht lebende
Ressourcen entnommen werden
dürfen. In diesem Zusammenhang ist
auch zu beachten, dass der Bedarf an
Ressourcen zur Energiegewinnung und
für den Küstenschutz steigen wird
(weiterhin hoher Energieverbrauch,
wahrscheinlich steigende
Meeresspiegel und Zunahme der
Gefahr von Sturmfluten im Zuge des
Klimawandels). Dies legt nahe, dass
der Druck auf nicht lebende
Ressourcen – auch in Schutzgebieten –
eher zunehmen wird. Aus diesen
Gründen, sollte o.g. operatives Ziel
schärfer formuliert werden.
Ergänzung:
„Innerhalb der Schutzgebiete in der
deutschen Ostsee stehen die
Schutzziele und -zweckean erster
Stelle. Die besonderen öffentlichen
Interessen des Küstenschutzes an der
Gewinnung von nicht lebenden
Ressourcen sind zu beachten, aber nur
in Ausnahmefällen und nach
eingehender Prüfung von
Alternativen in Betracht zu ziehen.
Indikator ist der Anteil der genutzten
Flächen am gesamten Schutzgebiet.“

Eingearbeitet.

Es ist unglücklich, in diesem Absatz alle
Ökosystemkomponenten gemeinsam
mit den geschützten Arten zu nennen,
insbesondere im Zusammenhang mit
nicht „erheblichen“ Störungen. Gerade
in Gebieten mit empfindlichen Arten
bzw. Arten in störungsanfälligen
Stadien, sollte eine Störung komplett
unterbleiben.

Nicht eingearbeitet.

Ergänzung:
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Dies ist im 3. operativen Ziel der
nachhaltigen Nutzung lebender Ressourcen
integriert.

„Innerhalb der Schutzgebiete in der
deutschen Nordsee stehen die Schutzziele
und -zwecke an erster Stelle. Die
besonderen öffentlichen Interessen des
Küstenschutzes an der Gewinnung von nicht
lebenden Ressourcen sind zu beachten, und
nur nach eingehender Prüfung von
Alternativen in Betracht zu ziehen. Indikator
ist der Anteil der genutzten Flächen am
gesamten Schutzgebiet.“

Textvorschlag kann nicht nachvollzogen
werden, da es in diesem Ziel um die
schonende Nutzung nicht lebender
Ressourcen geht.

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

„Durch die Nutzung oder Erkundung
nicht lebender Ressourcen werden die
Ökosystemkomponenten der deutschen
Ostsee nicht beschädigt oder erheblich
gestört. Insbesondere die Nutzung oder
Erkundung von empfindlichen,
zurückgehenden und geschützten Arten
und Lebensräumen findet nur in
Ausnahmefällen und nach eingehender
Prüfung von Alternativen statt.“
26/

23ff/

26

29ff

26

36

006

007

Kommentare:
• Positiv zu vermerken ist, dass als
zeitliche Zielvorgabe die
flächendeckende Einführung des
MSY-Referenzwerts für alle
genutzten Bestände bis 2015
genannt wird, und dass explizit die
1:1 Umsetzung der
wissenschaftlichen Empfehlung von
ICES gefordert wird.
• Wünschenswert wäre ein konkretes
Ziel mit Zeitvorgabe mit Blick auf die
Umstellung auf eine schonende
Fischerei: z.B.: bis 2020 pro
Meeresregion mindestens 5
Pilotprojekte zur Einführung
selektiver Fanggeräte oder eine
ähnlich konkrete Forderung.
• Auch mit Blick auf MEY sollte ein
Ziel formuliert werden: z.B.
schrittweise Umstellung von
Fischereien auf MEY ab 2018.
• Wie soll die räumliche Verteilung der
Fischerei umgesetzt werden?
• Es fehlt eine räumliche
Konkretisierung mit Blick auf das
dritte Ziel.
• Es bedarf einer klaren Formulierung
hinsichtlich der
Meeresschutzgebiete, etwa die
Forderung eines Anteils von
Nullnutzungszonen.

Nicht eingearbeitet.

Die Fangempfehlungen bzw.
restriktiven Quoten der ICES konnten in
der Vergangenheit teilweise überhaupt
nicht nachvollzogen werden. Die
kritiklose Nutzung analytischer
Bewertungen internationaler
Datensätze und Überführung in
Fangquoten vor Ort stoßen auf harsche
Kritik seitens des Einwenders. Sie sind
oftmals sachlich nicht nachvollziehbar.

Nicht eingearbeitet.

ANMERKUNG: Die Zeitserien und
Sollwerte für Indikatoren auf
Bestandsebene und internationaler
Ebene sollten bies Ende 2011
erarbeitet werden. Da sie uns noch
nicht vorliegen, können wir hierzu keine
Stellungnahme abgeben. Wir bitten um
Zusendung dieser Daten.
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Diese berechtigten Anmerkungen stellen
Fragen, die fundiert erst im weiteren Verlauf
der Umsetzung der MSRL beantwortet
werden können. Aber vielen Dank für die
Vorschläge, diese werden bei der
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt.

Lücken in Daten und Bewertungsverfahren
werden im „chapeau“-Text der Berichte
aufgegriffen.
Text angepasst: „Der ICES strebt an, in
MSRL-bezogenen Arbeitsgruppen die
Zeitserien und Sollwerte für Indikatoren auf
Bestandsebene und internationaler Ebene zu
berechnen.“

Seite

Zeile

Code

Stellungnahme

Bearbeitung

27

28

007

Die angekündigte „Reduktion der
Fangerträge“, „Verkleinerung der
Flotte“, der „Verlust von Arbeits- und
Einkommensmöglichkeiten“ sowie die
„wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Auswirkungen“ sorgen dafür, dass die
Fischer Mecklenburg-Vorpommerns
mittelfristig aussterben werden.
Dagegen wird sich der Einwender
vehement stemmen.

Nicht eingearbeitet.
Es ist richtig, dass die konsequente
Umsetzung der MSRL Folgen für die
Fischerei haben wird. Diese sind in
Szenarien in dem Absatz 25ff dargestellt.
Inwieweit dies innerhalb der GFP umgesetzt
wird, muss europaweit politisch entscheiden
werden.
Die MSRL ist die Umweltsäule der
europäischen integrierten Meerespolitik
(Blaubuch). Gemäß den Vorgaben der MSRL
wurde der ökologische Zustand bewertet und
der Ökosystemansatz angewandt. Wo
notwendig wurden im Anschluss Ziele zum
Erhalt oder zur Verbesserung des
derzeitigen Zustands (gemäß Artikel 1 und
10) erarbeitet und im vorgesehenen Umfang
mit den sozio-ökonomischen Belangen
abgestimmt (Kapitel 5 der ABO; jeweiliges
Unterkapitel „Kritische Einschätzung der
Ziele“ der UZO (S. 27 Z. 25ff)).

29

33-36

008

„Analog dem Vorgehen bei der
Nährstoff- und Schadstoffreduzierung
(politisches 50%-Ziel) ist ein erster
richtungsweisender Zielwert für die
Reduktion der Abfalleinträge in der
Ostsee festzulegen.“
Im Kapitel 2.2 „Meere ohne
Verschmutzung durch Schadstoffe“
wird an keiner Stelle ein politisches
50%iges Schadstoffreduzierungsziel
angeführt. Z.B. auf Seite 19 Zeile 4-11
wäre dieses Ziel zu nennen und
entsprechende Beschlüsse zu zitieren.
Das 50%ige Schadstoffreduzierungsziel
wäre also an dieser Stelle zu streichen
oder auf Seite 19 entsprechend zu
erläutern.

29

42

007

Die Nutzung von Netzen aus Nylon
bzw. ähnlichen Verbindungen hat keine
sinnvolle Alternativen und ist in Zukunft
nicht substituierbar.
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Eingearbeitet.
„Analog des damaligen politischen
Vorgehens bei der Nährstoff- und
Schadstoffreduzierung (politisches 50%-Ziel)
ist ein erster richtungsweisender Zielwert für
die Reduktion der Abfalleinträge in der
Ostsee festzulegen, um den guten
Umweltzustand bis 2020 nach MSRL zu
erreichen.“

Nicht eingearbeitet.
Nylon hat mit die längste Verweilzeit in der
marinen Umwelt und stellt in der Form von
herrenlosen Fischereinetzen gerade
aufgrund des Weiterfischens ein
gravierendes ökologisches Problem dar. Ob
der Einsatz von Netzen aus Naturmaterialien
(z.B. Hanf) wieder forciert werden sollte oder
die Maßnahmen ergriffen werden, die in
erster Linie das Verloren gehen oder
Verlassen werden dieser Netze verhindern
sollen (oder/und Maßnahmen der
Nachsorge, Bewusstseinsbildung etc.), muss
bei der Identifizierung geeigneter
Maßnahmen entschieden werden und ist
nicht Teil dieses Berichtes.

Seite
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29

47-50

008

„Diese empfiehlt eine allgemeine
messbare und signifikante Reduktion
mariner Abfälle bis 2020 und
spezifiziert dies mit einer 10- ProzentReduktion pro Jahr ab Einsatz der
Maßnahmenprogramme für die
Spülsäume.“

Nicht eingearbeitet.
Zur Kenntnis genommen, Maßnahmen sind
jedoch nicht Teil der Ziele. Trotzdem vielen
Dank für die Vorschläge, diese werden bei
der Entwicklung von
Maßnahmenprogrammen berücksichtigt.

Es sollte auf die Praktikabilität dieser
Empfehlung eingegangen werden.
29

47-50

006

Reduktion der Einträge kann natürlich
auf europäischem Niveau geschehen,
jedoch ist der Müllverteilung durch
Meeresströmungen keine Grenzen
gesetzt. Gerade in Entwicklungsländern
gelangt viel Plastik ins Meer, da oftmals
eine entsprechende Müllentsorgung
nicht gewährleistet ist.
Strömungsbedingt wird der Müll
weltweit verteilt. Da eine weltweite
Maßnahme, aber außerhalb des
Handlungsrahmens der MSRL liegt,
kann somit vorerst nur regional
entsprechend eingegriffen werden.
Hierzu sollten die meistbelasteten
Regionen identifiziert werden und vor
Ort Reinigungsmaßnahmen
unternommen werden.

Nicht eingearbeitet.
Zur Kenntnis genommen, keine konkreten
Änderungswünsche. Vielen Dank für die
Vorschläge, diese werden bei der
Entwicklung von Maßnahmenprogrammen
berücksichtigt.

Vorschläge für Maßnahmen zur
Erreichung der gelisteten Ziele, deren
Nennung sinnvoll erscheint:
 Erweitertes Müllmonitoring: Derzeit
existieren beispielsweise
Flugzählungen zur Erfassung von
Schweinswalen. Gleichzeitig
könnten Instrumente zum
Müllmonitoring installiert werden, die
das Vorkommen von Müll bis in eine
gewisse Wassertiefe dokumentiert.
Ebenso existiert ein VMS-System
zur Fischereiüberwachung - auch
hier könnte ein Gerät für
Müllmonitoring angebracht werden,
um die Zustände am Boden zu
dokumentieren.
 Harmonisierung der Methoden zum
Müllvorkommen und dessen
Auswertung sollte in der gesamten
Ostseeregion durchgeführt werden
30

38-40

006

Welche anderen Indikatoren stehen
noch zur Verfügung, um die Belastung
des Lebens durch Müll im Meer zu
untersuchen? Ein weiterer möglicher
Indikator könnte zum Beispiel das
Verheddern von Tieren in
Plastikteilen/Sixpack-Verpackungen
und die Menge von Mikroplastik in
Sedimenten sein.
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Nicht eingearbeitet.
Vorschläge sind in den genannten operativen
Zielen implizit enthalten und werden bei der
Entwicklung von Monitoringprogrammen
(Indikatoren) berücksichtigt.

Seite
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Bearbeitung

32

18-20

008

„Bezug nehmend auf Deskriptor 11
„Einleitung von Energie“ (siehe Textbox
auf Seite 7) soll sich die Einleitung von
Energie, einschließlich
Unterwasserlärm, in einem Rahmen
bewegen, der sich nicht nachteilig auf
die Meeresumwelt auswirkt.“

Nicht eingearbeitet.

Zu ändern in:

Diese Formulierung bringt keine
Konkretisierung. Wichtig sind in diesem
Zusammenhang die zu treffenden
Festlegungen, welche Effekte für die
einzelnen Lärmquellen als nachteilig
angesehen werden (Verletzung, signifikante
Störung etc.).

„Bezug nehmend auf Deskriptor 11
„Einleitung von Energie“ (siehe Textbox
auf Seite 7) soll sich die Einleitung von
Energie, einschließlich
Unterwasserlärm, in einem Rahmen
bewegen, der sich nicht signifikant
nachteilig auf die Meeresumwelt
auswirkt.“
Begründung:
„Nicht nachteilig“ käme einer NullEmission gleich die nicht als realistisch
anzusehen ist.
37

37

6-9

32-33

006

008

Die Auflistung der Indikatoren ist
unvollständig da keine ökologischen
Studien mit einbezogen werden, welche
die Veränderung von
Lebensraumfunktionen erst endgültig
erfassen würde.

Nicht eingearbeitet.

„Umweltverträglichkeitsprüfungen
betrachten gegenwärtig hauptsächlich
lokale Auswirkungen veränderter
hydrografischer Bedingungen.“

Eingearbeitet.

Der Satz ist zu streichen.
Begründung:
Missverständlich formuliert, da im
Rahmen einer UVU grundsätzlich der
gesamte Wirkraum eines Vorhabens zu
betrachten ist, in dem sich erhebliche
Auswirkungen ergeben können. Die
Frage, ob ein Vorhaben tatsächlich nur
lokale Auswirkungen hat, kann nur im
Rahmen einer UVU geklärt werden.
37

37-41

008

„Da es bei diesem Ziel um die
Erhaltung eines weitgehend natürlichen
Zustandes geht, sind zur Erreichung
des Zieles keine Ressourcen
erforderlich, sondern nur zur
Überwachung der Zielerreichung. Dies
umfasst beispielsweise Modellierungen
in der Raumplanung um kumulative
Auswirkungen auf die natürliche
Hydrographie bewerten zu können.“
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Auflistung der Indikatoren stammt aus dem
Kommissionsbeschluss

„Umweltverträglichkeitsprüfungen betrachten
sowohl die lokalen Auswirkungen als auch
kumulative Auswirkungen veränderter
hydrographischer Bedingungen. Die
Betrachtung räumlich kumulativer
Auswirkungen die ggf. zusätzlich aus der
MSRL resultiert, stellt in Zukunft eine große
Herausforderung dar. Eine solche
Betrachtung ist insbesondere für den Ausbau
der Offshore-Windenergie erforderlich. “

Nicht eingearbeitet.
Die geforderte Trennung von den
klimabedingten Änderungen der
hydrographischen Parameter ist wegen der
hohen Variabilität mit heutigen Methoden
nicht in ausreichendem Maß gewährleistet,
um hierzu auch quantitativ abgesicherte
Differenzen ermitteln zu können.

Seite
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Bearbeitung

Zu ändern in:
Da es bei diesem Ziel um die Erhaltung
eines weitgehend natürlichen
Zustandes geht, sind zur Erreichung
des Zieles keine Ressourcen
erforderlich, sondern nur zur
Überwachung der Zielerreichung sowie
um den Einfluss von Klimawandel und
Meeresspiegelanstieg von lokalen
Einflüssen unterscheiden zu können.
Dies umfasst beispielsweise
Modellierungen in der Raumplanung
um kumulative Auswirkungen auf die
natürliche Hydrographie bewerten zu
können.
Begründung:
Hier fehlt ein deutlicher Hinweis auf den
beabsichtigten Umgang mit dem
Klimawandel und dem (beschleunigten)
Meeresspiegelanstieg. Schließlich kann
Letzterer die „hydrografischen
Gegebenheiten“ in einem weitaus
stärkeren Maße beeinflussen als die
Wirkungen sämtlicher anthropogener
Maßnahmen zusammen. Wie
beeinflusst also ein (beschleunigter)
Meeresspiegelanstieg die „Erhaltung
eines weitgehend natürlichen
Zustands“?
37

38f

38

006

006

Ergänzung:
"...Überwachung der Zielerreichung.
Dies ist u.a. durch
Nachuntersuchungen/ Monitoring im
Zuge von physischen Eingriffen in
Meeres- und Küstengewässern zu
gewährleisten“.

Nicht eingearbeitet.

Weder die Umweltziele noch die sog.
„operative Ziele“ genügen den
Vorgaben der MSRL (s.o.). Die Ziele
ähneln eher einer (wünschenswerten)
Vision, die jedoch die fortschreitende
faktische Industrialisierung der
deutschen Ostsee ausklammert (vgl.
Nationale Meeresstrategie 2009, 2.4).
Auf welcher Basis werden Maßnahmen
und bis 2015 ein (regionales!)
Monitoringprogramm beschlossen
werden? Die unkonkreten „operativen
Ziele“ die leider auch nicht ergänzt
werden durch messbare Indikatoren,
Referenzpunkte, Beurteilungsstrategien
oder einem Prozedere zur Erarbeitung
von Maßnahmen, werfen die Frage auf,
in welchem Rahmen diese wichtigen
Fragen geklärt werden sollen. Wird dies
ggf. in einem nicht-öffentlichen Rahmen
stattfinden?

Nicht eingearbeitet.
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Die geforderte Trennung von den
klimabedingten Änderungen der
hydrographischen Parameter ist wegen der
hohen Variabilität mit heutigen Methoden
nicht in ausreichendem Maß gewährleistet,
um hierzu auch quantitativ abgesicherte
Differenzen ermitteln zu können.

Von der MSRL wird eine Bewertung verlangt,
die auf den vorhandenen Daten basiert. Dies
wurde in den vorliegenden AB-Berichten
umgesetzt. Die GZ- und UZ-Berichte können
derzeit nur auf bekannten Erkenntnissen und
Grundlagen beruhen, da noch keine
Möglichkeit bestand, neue zu gewinnen.
Gleichzeitig wurde daher in den Berichten
deutlich gemacht, dass noch weitere
Datenerhebungen durchgeführt und
Bewertungssysteme entwickelt werden
müssen, um wissenschaftliche Aussagen in
der nächsten Bewertung der
Umweltzustands 2018 zu stärken.
Die Entwicklung von Monitoring- und
Maßnahmenprogrammen orientiert sich an
den Anhängen der MSRL und den Kriterien
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Bearbeitung

Die Einordnung der deutschen
nationalen Umweltziele, ebenso wie die
Anfangsbewertung (Artikel 8, 3) in den
regionalen Kontext findet nicht statt.
Weder die regionalen HELCOM BSAP
Ziele, noch die konkret eingegangenen
Verpflichtungen unter HELCOM Beispiel „developing, by 2012, longterm
plansforprotectingandsustainablymanag
ingthemostthreatenedanddecliningspeci
esandhabitatsdefinedby HELCOM“ werden genannt und in Indikatoren
weiter bearbeitet.

und Indikatoren der COM-Decision zur
MSRL. Auch hier wird gemäß Artikel 19
MSRL eine Öffentlichkeitsbeteiligung
durchgeführt.

Wer bestimmt welche Belastungen
„kompensiert“ werden und was das
genau heißt? Auf welcher Basis werden
anthropogene Belastungen genehmigt
werden? Ein Bezug zu den EIA und
SEA Directives der EU wäre hier
notwendig. In Zukunft sollten in
Deutschland alle
Genehmigungsverfahren zentral durch
das Umweltministerium koordiniert und
unter dem Vorbehalt der hier
genannten Umweltziele sowie der
Erreichung des regionales Umweltziels
GES unter Beweislastumkehr
abgewickelt werden.

Nicht eingearbeitet.

Gerade die sozialen und
wirtschaftlichen Belange der am und
vom Meer lebenden Einheimischen
müssen bei der MSRL berücksichtigt
werden. Dass dabei
existenzbedrohende Konflikte auftreten
werden, ist ganz sicher zu erwarten.

Eingearbeitet.

„Als Grundlage für die Entwicklung von
Maßnahmeprogrammen (Art. 13 MSRL)
wird die weitere Konkretisierung der
Ziele erfolgen. Dabei werden soziale
und wirtschaftliche Belange
gebührende Berücksichtigung
erfahren.“

Eingearbeitet.

Zu ändern in:
„Als Grundlage für die Entwicklung von
Maßnahmeprogrammen (Art. 13 MSRL)
wird die weitere Konkretisierung der
Ziele erfolgen. Dabei werden soziale
und wirtschaftliche Belange eine
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Der Umgang mit den regionalen Ansätzen ist
in Zukunft zu beachten (vgl. „chapeau“-Text
in den Berichten).

„Kompensiert“ im ökologischen Sinne heißt,
dass anthropogene Belastungen die
Tragfähigkeit des Ökosystems nicht
überschreiten.
Um bei zukünftigen Genehmigungsverfahren
umweltrelevante Auswirkungen adäquat zu
berücksichtigen, sind zum einen die
wissenschaftlichen Informationsgrundlagen
über die Wirkungszusammenhänge
weiterzuentwickeln. Dies betrifft vor allem die
kumulativen Wirkungen in ihrer räumlichen
und zeitlichen Dimension. Zum anderen
sollten bei der Prüfung auf Gefährdung der
Meeresumwelt anhand von Kriterien und
Maßstäben zukünftig auch die gemäß EUMSRL festgelegten (festzulegenden) Ziele
zur Erreichung eines guten Zustandes der
Meeresumwelt stärker einbezogen werden.

„Als Grundlage für die Entwicklung von
Maßnahmeprogrammen (Art. 13 MSRL) wird
die weitere Konkretisierung der Ziele
erfolgen. Dabei wird den gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Auswirkungen
angemessen Rechnung getragen (Artikel 13
(3) MSRL). Dass bei der weiteren
quantitativen Spezifikation der operativen
Ziele Konflikte mit regionalen Zielen
auftreten, ist nicht wahrscheinlich.“

Satz entsprechend MSRL 13(3)
umformuliert: „Dabei wird den
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Auswirkungen angemessen Rechnung
getragen (Art. 13(3) MSRL).“
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ausgewogene Berücksichtigung
erfahren.“
Begründung:
Der Gedanke einer nachhaltigen
Entwicklung geht von der Vorstellung
aus, dass diese nur durch das
gleichzeitige und gleichberechtigte
Umsetzen von umweltbezogenen,
wirtschaftlichen und sozialen Zielen
erreicht werden kann.
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