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1. Einleitung 

Das Projekt Riffe in der Ostsee ist ein aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) und Lan-

desmitteln des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Verbraucherschutz Mecklen-

burg-Vorpommern (LU) gefördertes Projekt. Den Forderungen genügend wurden die Überwas-

sereinrichtungen auf See mit einem Hinweisschild kenntlich gemacht (Abb. 1). 

 

Abb. 1: Hinweisschild an den Arbeitsplattformen der Riffe 
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Mit der Umsetzung der Forschungsarbeiten im Förderzeitraum von 2009 bis 2012 konnte eine 

weitere Phase des Riffprojektes erfolgreich abgeschlossen werden. In der ersten Phase von 

1994 bis 1996 erfolgte in Form einer Studie die Prüfung einer wissenschaftlichen und wirtschaft-

lichen Relevanz für die Bearbeitung des Themas "Künstliche Riffe in der Ostsee" - hier mit dem 

Ansatz des Einbaus von Hartsubstrat aus Naturstein und Beton zum Schutz von bedrohten oder 

wirtschaftlich interessanten Fischarten. Mit einem positiven Ergebnis der Studie wurde in der 

zweiten Phase bis 2002 ein kleineres "Künstliches Riff" am Standort NIENHAGEN acht Kilome-

ter westlich von Rostock/Warnemünde in 11 m Wassertiefe installiert. An dem aus ca. 40 Be-

tonröhren und anderen kleineren Elementen bestehenden Riff konnten erste Erfolge zum oben 

genannten Versuchsansatz dokumentiert werden. Darauf basierend wurde ein Großprojekt be-

willigt und in der dritten Phase im Jahr 2003 auf ca. 50.000 m² ein Riff (Abb. 2) mit ca. 1400 

Stück Betonelementen und ca. 2500 t Naturstein errichtet. In dieser Phase bis 2008 wurde der  
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Abb. 2: Übersichtsplan des Riffs NIENHAGEN 

 

Grafik: style-KÜSTE 

 

Nachweis erbracht, dass ein Riff in dieser Größenordnung einen nachweislich positiven Einfluss 

auf die Fischbestände hat und die fischereiliche Wertigkeit in diesem Seegebiet erhöht wurde. 

Momentan laufen die Untersuchungen in der vierten Phase, in der bereits nachgewiesen wer-

den konnte, dass am Riff NIENHAGEN das Klimaxstadium erreicht wurde. Das heißt, nach 

sechs Jahren existiert an und auf den Strukturen ein in sich stabiles Ökosystem mit einer 

durchschnittlichen Bewuchsbiomasse von ca. 100 t (Feuchtmasse). Mit Beginn der vierten Pha-

se wurde im Jahr 2009 ein zweites aber wesentlich kleineres Riff (Abb. 3) mit 86 Stück Beton-

elemente und ca. 180 t Naturstein östlich von Warnemünde, nordwestlich von Rosenort auf 6 m 

Wassertiefe errichtet und die Untersuchungen analog zu denen am Riff NIENHAGEN organi-

siert. Wichtiger Part bei den Untersuchungen in dieser Phase war die Erkennung der Zusam-

menhänge und des Funktionsprinzips des Ökosystems Riff und dessen Potential sowie der 

Vergleich der Auswirkungen von künstlichen Strukturen auf die Fischpopulationen in unter-

schiedlichen Wassertiefen. Mit dem Einbau der Arbeitsplattform NIENHAGEN (2010) und dem 

Messmast ROSENORT (2009) wurde eine ganzjährige Unterwasserbeobachtung und Messda-

tenerfassung an den Riffen ermöglicht (Abb. 4). Über die Projektarbeit hinaus wurde auf Grund 
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Abb. 3: Übersichtsplan des Riffs ROSENORT  

 

Grafik: style-KÜSTE 

 

des starken öffentlichen Interesses, bedingt durch die von Land aus gut sichtbaren Messplatt-

formen an den Riffen, auf der Webseite www.riff-nienhagen.de umfangreich und aktuell infor-

miert. Darüber hinaus wurde eine Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung der Riffe und deren 

technischen Gerätschaften in Auftrag gegeben. In der Studie wurden Aussagen zu möglichen, 

zukünftigen Partnern oder Betreibern getroffen sowie die zu erwartenden Rückbau- und Be-

triebskosten beschrieben. Eine seit langem bestehende Projektidee "Wissenschaft, Bildung, 

Tourismus und Wirtschaft am Riffstandort auf einer Seestation zu verknüpfen - Seestation Bal-

tic-Reef Nienhagen" wurde durch die Initiative "Deutschland Land der Ideen" unter der Schirm-

herrschaft des Bundespräsidenten und der Deutsche Bank prämiert, in der Studie geprüft und 

für technisch umsetzbar empfunden. 

Nachfolgend werden die Arbeiten der Förderperiode 2009 bis 2012 (Bewilligung vom 

05.11.2008) beschrieben, die Ergebnisse vorgestellt und die Notwendigkeit für die Weiterfüh-

rung der Untersuchungen begründet. 

Zur Vereinfachung werden in diesem Bericht die Ziele, die Methoden, die Versuchsdurchfüh-

rung und die Ergebnisse des Gesamtprojektes verkürzt zusammengefasst und die Einzelberich-

te der Arbeitsgruppen im Anhang beigefügt. 
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Abb. 4: Arbeitsplattform NIENHAGEN (links) und Messmast ROSENORT (rechts) 
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2. Ziel 

Neben dem laufenden Monitoringprogramm zum fischereilichen Aufkommen und dem Bewuchs 

auf den Strukturen lag das Hauptaugenmerk der Untersuchungen in der Erfassung der Verweil-

dauer der Dorsche in und an den Habitaten, der Ermittlung der fischereilichen Aufwertung und 

der natürlichen Wiederbesiedlungsrate von Schütt- und Verklappungsstellen beim Einsatz von 

Unterwasserstrukturen. Weiterhin sollten Aussagen zum ökologischen Potential sowie zu mög-

lichen strömungstechnischen Auswirkungen der Strukturen auf den Küstenbereich getroffen 

und dabei geprüft werden, ob bestimmte gestalterische Elemente eine bessere Besiedlung der 

Strukturen zulassen. 

 

 

3. Methodik 

Basis für alle fischereibiologischen Aussagen sowie einem besseren Verständnis zum Ökosys-

tem „Riff“ waren das monatliche und quartalsmäßige Fischereimonitoring und die Bewuchsun-

tersuchungen (Abb. 5) an beiden Standorten und speziell an den eingebauten Strukturen im 

Vergleich zu naturbelassenen Referenzgebieten. Dabei wurden Abstände zwischen den jeweili-

gen Riff- und Referenzgebieten von ca. 4 km gewählt. Am Standort ROSENORT fiel es auf 

Grund der verhältnismäßig geringen Größe der Verklappungsstelle und der für die fischereili-

chen Untersuchungen zur Verfügung stehenden Flächen nicht leicht, ein zum Riff vergleichba-

res Referenzgebiet auf 6 m Wassertiefe zu finden. Hier musste ein Kompromiss eingegangen 

werden, da nicht genügend sandiger Boden in dieser Wassertiefe  aufzufinden war. So wurde 

ein leicht strukturierter Meeresboden bei gleicher Wassertiefe mit vereinzeltem Hartsubstrat und 

dazwischen liegenden Muschelbänken im Gegensatz zum reinen Sandboden, auf dem das Riff 

errichtet wurde, gewählt. Projektübergreifend gliederten sich die strömungstechnischen Unter-
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suchungen ein, die die Auswirkungen auf den die Riffe umgebenden Wasserkörper und damit 

auf die Besiedlung der Strukturen sowie deren Einfluss auf die Geomorphologie des Küstenbe-

reiches erfassen sollten. 

 

Abb. 5: Vorbereitung Fischereieinsatz (links) und Bewuchsmonitoring (rechts) 

 
Foto: Friedrich 

 
Foto: Friedrich 

 

Die Erfassung des ökologischen Potentials am Riff NIENHAGEN wurde mit gesonderten Ver-

suchsansätzen betrieben. In den drei Untersuchungsschwerpunkten wurden die Miesmuschel 

und deren Stoffwechselprodukte, die zwischen den Miesmuscheln lebenden Organismen sowie 

die in einem am Boden stehenden Großkäfig gehaltenen Plattfische ohne Futterzugabe be-

trachtet.  

In einer Machbarkeitsstudie wurden Möglichkeiten der Nachnutzung der Riffe und deren techni-

schen Gerätschaften bei einer Beendigung des derzeit über Landes- und EU-Mitteln geförder-

ten wissenschaftlichen Projektes geprüft. Im Vordergrund standen hier die Nutzungsvarianten 

für den Messmast ROSENORT und für die Plattform NIENHAGEN, da ein Rückbau der einge-

bauten Riffstrukturen aus Sicht des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres 

Mecklenburg (StALU MM) ausgeschlossen werden kann (mündliche Information). Ein Lehrmo-

dul für die Aufbereitung der wissenschaftlichen Ergebnisse in eine populärwissenschaftliche 

und nachhaltige Form befindet sich momentan an drei Schulen in der Erprobungsphase. Dafür 

wurde ein für das Ökosystem Riff allein durch seine Biomasse sehr bedeutendes und entschei-

dendes Objekt, die Miesmuschel, ausgewählt und an diesem Organismus über die Erklärung 

der Lebensfunktionen wie Ernährung und Atmung die Bedeutung für das Riff und die kausalen 

Zusammenhänge dargestellt. 

Die Vorgehensweisen der einzelnen Arbeitsgruppen sind in den Abschlussberichten (siehe An-

hang) nachzulesen. Im Wesentlichen hat sich an den Versuchsabläufen nichts geändert. Die 

Fertigstellung der Arbeitsplattform NIENHAGEN im Jahr 2010 und des Messmastes ROSEN-

ORT im Jahr 2009 ließen ab dem jeweiligen Einbau eine ganzjährige, ungestörte Unterwasser-
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beobachtung durch die Partner des Projektes (Fisch und Umwelt M-V e.V., bioplan GmbH, Uni-

versität Rostock und style-KÜSTE) zu. Darüber hinaus wurden neben den Projektinformationen 

die Livebilder vom Riff NIENHAGEN auf der Webseite www.riff-nienhagen.de der Öffentlichkeit 

präsentiert. 

 

 

4. Versuchsbeschreibung/Durchführung 

Wie unter Punkt 3 bereits erklärt, sind auch die Details zu den einzelnen Versuchen und Unter-

suchungsschwerpunkten in den Abschlussberichten der Arbeitsgruppen (siehe Anhang) nach-

zulesen. 

In einem solchen Projekt ist es schwierig, sich auf ein Themengebiet zu konzentrieren, ohne 

dass man andere Aspekte mit berücksichtigt. Nur im Gesamtkomplex sind viele Meinungen, 

Äußerungen oder Thesen zu erklären. Als äußerst positiv ist die interne Zusammenarbeit der 

Arbeitsgruppen "Fischerei" und "Bewuchs" mit der LFA zu bewerten. Nur durch diese Abstim-

mungen und der Organisation von gemeinsamen Einsätzen konnte eine optimale Auslastung 

von Schiffskapazitäten und damit auch der umsichtige Einsatz von Finanzmitteln sowie die Ab-

sicherung der Unterwasserarbeiten (Abb. 6) erfolgen. Taucherarbeiten sind nach den Regeln 

für Sicherheit und Gesundheitsschutz (GUV-R 2112), herausgegeben durch den Bundesver-

band der Unfallkassen, durchzuführen. Sie erfordern mindestens drei Teilnehmer in einer 

Tauchgruppe, die eine Forschungstaucherbefähigung und ein gültiges Gesundheitszeugnis 

aufweisen müssen. Das ist nicht immer einfach, da die einzelnen Auftragsnehmer meist keine 

eigenständige Tauchgruppe aufbringen können. Durch Krankheit, Urlaub aber auch durch die 

Einbindung von Arbeitskräften in andere Projekte kann es oft zu Engpässen kommen. Hier sind 

Flexibilität und der Wille zum Erreichen des Gesamtzieles gefragt. Über Jahre ist zwischen den  

 

Abb. 6: Taucheinsatz 
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Projektpartnern diese Einstellung als zwingende Voraussetzung gewachsen, die bei einer Wei-

terführung der Arbeiten unbedingt mit Berücksichtigung finden muss. Anzumerken ist hier, dass 

Forschungstaucher der Universität Rostock, die ihre Pflichtstunden zu absolvieren haben, aber 

auch Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) mit in die 

Tauchgruppen involviert werden. 

Beim Einbau des Riffs ROSENORT gab es auf Grund der Tatsache, dass die Heinrich Hirdes 

GmbH den Zuschlag erhalten hat und bereits Erfahrungen beim Einbau des Riffs NIENHAGEN 

sammeln konnte, keine Schwierigkeiten. Etwas problematisch gestaltete sich der Einbau des 

Geotextil, welches auf dem sandigen Bodengrund für die nötige Standfestigkeit der Strukturen 

sorgen sollte. Trotz widriger Strömungsbedingungen erfolgte auch dieser Arbeitsgang störungs-

frei. An den Betonstrukturen gibt es nach neun Jahren am Standort NIENHAGEN und nach drei 

Jahren am Standort ROSENORT keine bautechnischen Mängel. Der durch Wellenschlag verur-

sachte Versatz von den gestapelten Betonringen am Riff NIENHAGEN konnte durch den Abbau 

der obersten dritten Lage und dem Verbinden der unteren beiden Lagen abgestellt werden. 

Beim Riff ROSENORT bleibt abzuwarten, ob sich durch die geringere Wassertiefe und die da-

mit verbundene größere Belastung durch Wellenschlag sowie den extremen Strömungsbedin-

gungen noch Veränderungen ergeben. Die Strukturen sind zum größten Teil auf dem oben ge-

nannten Geotextil, das ebenfalls als Bewuchssubstrat angenommen wird (Abb. 7), platziert und 

stehen fest und sicher. Genauso verhält es sich mit denen, die direkt auf dem Baggergut ste-

hen. Ein befürchtetes Einsinken konnte noch nicht beobachtet werden, wobei aber am gesam-

ten Riff größere Sedimentverschiebungen auftreten als am Riff NIENHAGEN. In Abbildung 7 

rechtes Bild ist das mit Muscheln bewachsene Geotextil deutlich zu sehen. Es hat eine leichte 

Erhöhung zu dem in der linken Bildhälfte sichtbaren sandigen Meeresboden mit der typischen 

Rippenbildung durch Wellendynamik. Ursprünglich, also unmittelbar nach dem Einbau der 

 

Abb. 7: Geotextil mit 6 t-Tetrapode und sich deutlich abhebenden Bewuchs  
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Strukturen, lag das Geotextil formschlüssig auf dem Grund. Die Fotos in Abbildung 7 entstan-

den ca. 1,5 Jahre nach dem Riffaufbau. Daraus ergibt sich eine Begründung für die Weiterfüh-

rung des Riffprojektes, dass sich zum einen am Riff ROSENORT noch kein ökologisches 

Gleichgewicht eingestellt hat und zum anderen der Nachweis einer gewünschten Standfestig-

keit der Strukturen noch nicht erbracht wurde. Beim Bau der Arbeitsplattformen, die 2009 am 

Riff ROSENORT und 2010 am Riff NIENHAGEN durch die Stahl-Bau-Ribnitz GmbH gefertigt 

und durch die Per Aarsleff A/S installiert wurden, gab es auch keine wesentlichen Probleme. 

Ein Fertigungs- und logistisches Problem für den Arbeitscontainer auf der Plattform NIENHA-

GEN konnte durch die schnelle und unkomplizierte Hilfe der ortsansässigen Firma ROSOMA 

GmbH gelöst werden. Hier ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Arbeitsplattformen Proto-

typen sind und erst im Betrieb sich Mängel erkennen lassen. So gab und wird es noch die eine 

oder andere technische Nachbesserung oder Anpassung geben. Die Arbeitsplattformen wurden 

von der LFA auf eigenorganisierten und öffentlichen (Marine Cluster) Veranstaltungen für die 

Nutzung durch andere Einrichtungen angeboten. So gab es bereits Arbeitskontakte zu Firmen 

wie ATI Küste GmbH mit der Erprobung von Unterwasser-Brennstoffzellen und ENITECH 

GmbH mit Versuchen zur Ansteuerung von getauchten Systemen sowie der DFKI GmbH mit 

Testfahrten von autonomen Systemen (DAGON) für die visuelle Navigation und Kartenerstel-

lung. Aber auch der Meeresforschung fremde Themen werden auf den autark arbeitenden Platt-

formen bearbeitet. So wurden durch die Arbeitsgruppe "Fledermauszug Ostsee" auf dem 

Messmast ROSENORT Fledermaus-Horchboxen mit Erfolg erprobt. Hier wünscht sich die LFA 

ein größeres Interesse aus dem wissenschaftlichen Bereich, um mit maritimen Projekten eine 

langfristige Nutzung der Arbeitsplattformen organisieren zu können. Diesem Ansatz folgend 

wurde im Jahr 2011 eine Machbarkeitsstudie mit dem Hauptschwerpunkt der Organisation einer 

Nachnutzung der technischen Einrichtungen des Riffprojektes angefertigt. Obwohl damit die 

Feststellung, dass die Riffe als Unterwasserstrukturen nicht zurückzubauen sind (siehe oben, 

Abschnitt 3), eine Kostenhochrechnung für den Rückbau Überwasserbauwerke, eine Beziffe-

rung der Betriebskosten und die Erstellung unterschiedlicher Nutzungskonzepte und Entgelt-

modelle für die Arbeitsplattformen vorliegen, konnten noch keine potentiellen Nachnutzer ge-

funden werden. Abgesehen von diesem Ergebnis und in der Hoffnung, dass in der nächsten 

Arbeitsperiode bis 2015 eine Lösung gefunden wird, bewerben sich in der letzten Zeit immer 

mehr Studenten aus persönlichem Interesse zu einem Praktikum bei der LFA, nachdem sie 

über die Webseite auf das Riffprojekt aufmerksam geworden sind. Der zweite Schwerpunkt der 

Studie galt der Nachnutzung der wissenschaftlichen Ergebnisse. Vor allem durch das Interesse, 

die Ergebnisse des Projektes der Bevölkerung nachhaltig zugänglich zu machen, wurde in den 

zurückliegenden drei Jahren die Öffentlichkeitsarbeit forciert und der Kontakt zu Schulen ge-

sucht, da diese über die Webseite des Riffprojektes an die LFA herantreten und ein Bedarf er-

kannt wurde. Mit dem Wissen und der Bestätigung durch die Studie, dass über kurz oder lang 

sich der Lehrkörper verjüngen und durch die rasante Entwicklung des Medienmarktes sich auch 
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die Lehrmethodik verändern wird, werden hier neue Präsentationsplattformen für die fischereili-

chen Projekte des Landes geschaffen. Übergreifend zu den beiden oben genannten Schwer-

punkten der Studie wurde die Projektidee "Seestation Baltic Reef Nienhagen" für eine komplexe 

Nachnutzung des Riffs NIENHAGEN auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und als umsetzbar emp-

funden. Zu der im Rahmen der Initiative "Deutschland Land der Ideen" prämierten Projektidee 

(Abb. 8) gibt es Arbeitskontakte zu möglichen Investoren. Diese werden durch die LFA und den 

 

Abb. 8: Seestation Baltic Reef Nienhagen und Prämierung (Pokal Überreichung) 

 
Graphik: style-Küste 

 
Foto: Friedrich 

 

eigens im Jahr 2010 von Riffprojektbeteiligten für die Umsetzung ihrer Vision der Seestation 

und bildungstouristischen Zielen gegründeten Verein Baltic-Reef e.V. gepflegt.  

Die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Projektziele sind im Wesentlichen gut. Das 

heißt unter anderem, dass die Projektbeteiligten ihren Firmensitz vor Ort haben und damit 

schnell auf Ereignisse reagieren können sowie durch ihre langjährige Beteiligung am Projekt 

viele Erfahrungen gesammelt haben und diese förderlich einsetzen. Bedingt durch Starkwinde 

kann es immer zu längeren Perioden kommen, in denen es nicht möglich ist, direkt an den Rif-

fen zu arbeiten. Die ganzjährlich betriebene Unterwasserbeobachtungs- und Messtechnik er-

laubt es aber auch passiv Daten zu sammeln. Sicherlich kommt es auch zu Ausfällen an der 

Technik, aber das ist bei dem ganzjährigen Einsatz und den extremen hydrologischen und me-

teorologischen Bedingungen nicht anders zu erwarten gewesen. Ärgerlicher sind dagegen Aus-

fälle an Messsonden, die die vom Hersteller versprochenen Kriterien nicht erfüllen. So konnte 

das im Jahr 2010 eingetretene Massensterben der Seesterne einhergehend mit einem Totalver-

lust dieser Population auf Grund einer defekten, ansonsten autonom arbeitenden CTD-O2 Spei-

chersonde 48M (Abb. 9), die genau in diesem Zeitraum ausfiel, nicht eindeutig erklärt werden. 

Die Seesterne sind ein entscheidender Prädator für die Miesmuscheln und damit auch eine ent-

scheidende Einflussgröße im Ökosystem. Solche Extremsituationen und deren Kurz- sowie 

Langzeitauswirkungen sind für das Verständnis und für die Erkennung von Zusammenhängen 
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Abb. 9: CTD-O2 Speichersonde 48M links und Wetterstation NIENHAGEN rechts (hinterer  

Mast mit Flagge, vorderer Mast Befeuerung für die nautische Kennung) 

 
Foto: Mohr 

 
Foto: Mohr 

 

 im Ökosystem Riff von großer Bedeutung. Die Arbeitsplattform NIENHAGEN befand sich zu 

diesem Zeitpunkt erst im Bau. Seit dem 23.11.2010 liegen nun die Daten der Wetterstation 

(Lufttemperatur, Luftfeuchte, Wassertemperatur, Windgeschwindigkeit und Windrichtung) vor 

(Abb. 9). Leider verfügt diese über keine Sensorik für den Sauerstoff- und Salzgehalt. Die de-

fekte Sonde wurde generalüberholt und befindet sich nach schleppenden mit Abstimmungs-

problemen behafteten Vorgang erst seit Anfang 2012 wieder im störungsfreien Dauerbetrieb. 

Ein Arbeitskontakt zu Messstationen des EWN im Greifswalder Bodden mit einer funktionieren-

den, dauerhaften, autonomen Datenerfassung aller oben genannten Parameter, brachte zwar 

einen möglichen Lösungsvorschlag für das Riffprojekt, konnte aber aus finanziellen und zeitli-

chen Gründen nicht mehr umgesetzt werden. Parallel zu den genannten Datenerfassungen 

(Wetterstation, CTD-O2 Sonde) werden bei allen Seeeinsätzen die gewünschten Daten mittels 

manuell geführter Messsonde erfasst. Dabei ist es aber nicht möglich, wenn dann eher zufällig, 

Extremsituationen zu erfassen. Die manuell erfassten Daten dienen in erster Linie einem Ab-

gleich aller Daten. Bei den Strömungsgeschwindigkeiten, die an den Standorten auftreten kön-

nen, ist der Austausch des gesamten Wasserkörpers an den Riffen in Stunden, wenn nicht so-

gar Minuten, bezifferbar. Da die Organismen unterschiedlich auf die Umwelteinflüsse reagieren, 

sind zum Beispiel bei kurz- oder langfristigem Sauerstoffmangel nur die sessilen (festsitzende 

Arten) oder hemisessilen (festsitzende Arten, die noch zum Ortswechsel in der Lage sind) Or-

ganismen bedroht. Das könnte eine Ursache für das Sterben der Seesterne und das Überleben 

der Miesmuscheln sein, obwohl beides hemisessile Tiere sind, denn die Muscheln besitzen die 

Eigenschaft ihre Schalen zu schließen und den Stoffkreislauf für eine gewisse Zeit runterzufah-

ren. Am Standort ROSENORT werden die Daten ausschließlich über eine Wetterstation und 

manuell  geführten Messsonden erfasst. 
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Bei den wiederaufgenommenen Strömungsuntersuchungen, erste Untersuchungen liefen mit 

Projektbeginn (2002) unter Nutzung von mechanischen Messgeräteträgern des IOW, wurden 

nun stationäre und selbstfahrende elektronische Gerätesysteme eingesetzt. Die Universität 

Rostock machte durch die oben genannten Arbeitskontakte bei den Taucharbeiten und der da-

mit verbundenen Kenntnis über die Riffproblematik der LFA ein Angebot, die offenen Fragen 

zur Strömung und den Partikeltransporten zu klären. Die Ansprüche und Zielstellungen waren 

groß, aber die Probleme liegen im Detail. So musste im Laufe des Projektes festgestellt wer-

den, dass die Wasserprobennahmen parallellaufend zu den strömungstechnischen Messdaten-

erfassungen nicht in der Größenordnung durchgeführt werden konnten, wie sie ursprünglich in 

der Leistungsvereinbarung basierend auf dem Angebot der Universität vertraglich vereinbart 

wurden. Auf einer durch die LFA einberufenen gesonderten Arbeitsberatung und einer von der 

LFA eingeforderten schriftlichen Erklärung der Universität Rostock wurde diese Thematik disku-

tiert. Im Einverständnis mit der LFA erfolgte daraufhin eine Neuausrichtung der Untersuchungen 

ohne eine Änderung des Leistungsumfanges und das unter Beibehaltung der Projektziele. Der 

Vorgang wurde aktenkundlich festgehalten.  

Die zur Verfügung stehende Schiffstechnik (Abb. 10) mit dem Forschungskutter der Universität 

Rostock GADUS, dem Fischereikutter JASMUND und dem Kutter PALAEMON ist ausreichend 

und hat sich im Zusammenwirken mit den im Projekt angeschafften Schlauchbooten bewährt. 

Selbst der Ausfall der PALAEMON konnte über einen längeren Zeitraum durch Schlauchboo-

teinsätze kompensiert werden, bis im Jahr 2012 die PRAUNUS gechartert werden konnte. Es 

ist aber immer wieder eine organisatorische Herausforderung bei der Abwicklung der Seeein-

sätze. Trotz dieser Rahmenbedingungen konnten vor allem der Universität Rostock Mitfahrge-

legenheiten bei Kuttereinsätzen geboten werden, um Synergieeffekte zwischen dem Riffprojekt 

und den universitären/studentischen Arbeiten zu nutzen. Bei den Strömungsuntersuchungen 

musste das selbstfahrende Geräteträgersystem MESSIN als Decksladung zu den Einsatzorten 

transportiert werden. Das setzte eine ausreichend große Stellfläche auf dem Deck voraus. Vor  

 

Abb. 10: Kutter unter Chartervertrag im Riffprojekt 

 

GADUS 

Foto: Mohr 

 

JASMUND 

Foto: Mohr 

 

PALAEMON 

Foto: Mohr 

 

PRAUNUS 

Foto: Mohr 
 

  

 

allem wurde dann aber die entsprechende Hebetechnik für das Einsetzen des MESSIN benö-

tigt. Beide Voraussetzungen konnten nur durch den Forschungskutter GADUS erfüllt werden. 
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Die GADUS stand aber durch andere Verpflichtungen oder auch Werftzeiten nicht immer zur 

Verfügung. In diesem Fall wurde über ein Amtshilfeersuchen eine Schiffseinheit, der Tonnenle-

ger "Rosenort", des Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund gechartert. 

 

 

5. Ergebnisse 

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsschwerpunkte in Bezug auf die Fragestellungen der 

Leistungsbeschreibungen, die wiederum als Basis für die Leistungsvereinbarungen dienten, 

abgehandelt. Hierfür werden die umfangreichen Untersuchungsergebnisse der Arbeitsgruppen 

zusammengefasst. Details können in den Berichten (siehe Anhang) eingesehen werden. 

Fischerei  

− Ist die Erhöhung der Biomasse und der Abundanz von Fischarten in strukturierten Unter-

wasserhabitaten ein dauerhafter Prozess? 

Wie in den vergangenen Jahren wurden die fischereilichen Beprobungen an beiden Standorten 

in der vertraglich vereinbarten Anzahl durchgeführt. Dabei wurden die Untersuchungsgebiete 

mit den Riffen und gleichzeitig die Referenzgebiete mit gleichen Gerätschaften befischt. Im Riff-

gebiet NIENHAGEN konnten die Ergebnisse der letzten Jahre bestätigt und eine Erhöhung der 

fischereilichen Wertigkeit bezogen auf die Abundanz von Fischarten und speziell auf die 

Dorschfangergebnisse nachgewiesen werden. Der Dorsch hat einen Anteil von ca. 65 - 70% an 

der Gesamtfischbiomasse und im Durschnitt liegen die Biomassen und Stückzahlen um ca. ein 

Drittel höher als im Referenzgebiet BÖRGERENDE. Auf andere wirtschaftliche Fischarten lässt 

sich das nicht in diesem Ausmaß feststellen. Nachgewiesen werden konnte, dass sich über die 

zurückliegenden Jahre ein guter Fischbestand an den Strukturen entwickelt hat. Das belegen 

die fischereilichen Beprobungen, die Unterwasserbeobachtungen mit den stationären Kameras, 

aber auch die visuellen Beobachtungen von Tauchern, die bei guter Sicht (über 5 m) häufig 

Dorsche in allen Altersgruppen sichten können. Trotz monatlicher Probebefischung ist hier kein 

Rückgang bei den Biomassen oder der Abundanz zu erkennen. So wurde im Jahr 2012 ein 

Makrelenschwarm über mehrere Wochen am Riff selbst durch Taucher beobachtet oder ein 

Hornfisch, der sich seiner Sicherheit in den Strukturen bewusst war. Selbst Schweinswale konn-

ten schon am Riff NIENHAGEN (08.12.2009) gesichtet werden. 

Die Biomassen des Dorsches, …, sind natürlich auch von der Bestandsituation des Dorsches in 

der Westlichen Ostsee abhängig und unterliegen daher jährlichen Schwankungen, die aber am 

Riff Nienhagen nicht so extrem sind wie im Gesamtgebiet. Dies wird als Anzeichen für die Her-

ausbildung lokaler, relativ standorttreuer Populationen gesehen. (Schulz, N., 2012) 

− Kann die Einbringung künstlicher Strukturen an anderen Standorten der westlichen Ostsee 

in Hinsicht auf eine wirtschaftliche Nutzung durch die Fangbetriebe empfohlen werden? 



  Riffe in der Ostsee 

 

 
 

13 

Ja, das kann durch mehrere Ansetze begründet werden. Zum einen wurde nachgewiesen, dass 

die fischereiliche Wertigkeit durch das Riff Nienhagen erhöht wurde. Hier sei nur das doppelt so 

große Jungfischaufkommen an den Strukturen im Vergleich zum Referenzgebiet genannt. Zum 

zweiten gibt es durch die konzentrierte Besiedlung des Riffs mit Rotalgen und deren nachge-

wiesenen Eigenschaften für eine wirtschaftliche Verwertung die Möglichkeit, eine neue Er-

werbsquelle auf dem maritimen Sektor zu etablieren. Zum dritten wurde eine für den Angel- und 

Tauchtourismus attraktive Lokation geschaffen, die eine Wertschöpfung vor Ort garantiert. 

Die Errichtung eines küstennahen Netzwerkes aus künstlichen Habitaten wäre aus Sicht der 

Stabilisierung der Fischbestände sinnvoll. Das Kosten- Nutzen Verhältnis kann aus jetziger 

Sicht aber nicht eindeutig nachgewiesen werden, da für die Entwicklung der Bestände in den 

Gebieten außerhalb solcher Strukturen nicht beeinflussbare Faktoren, wie hydrographische 

Parameter (Salzgehaltseinströme), Nahrungsverfügbarkeit und Klimafaktoren eine große Rolle 

spielen und spielen werden. (Schulz, N., 2012) 

− Halten sich die Dorsche ständig oder über einen längeren Zeitraum am Riff auf? 

Hier muss eine Unterscheidung nach juvenilen und adulten Tieren vorgenommen werden. So 

wurden adulte Einzelgänger nachweislich durch Markierungen über längere Zeit am Riff ange-

troffen. Jungfischschwärme wurden täglich und das über Wochen (Herbst 2011) an den Struktu-

ren mittels Unterwasservideokameras beobachtet. Ganz selten, aber schon vorgekommen, hat 

auch ein Taucher das Glück, so einen Schwarm erleben zu können. Taucher verscheuchen 

durch ihre Bewegungen und den Geräuschen (Atmung) viele Meeresbewohner, dazu gehört 

auch der Dorsch. Nun wurde in den letzten Jahren bei sehr guter Sicht die Beobachtung ge-

macht, dass Dorsche ein bestimmtes Fluchtverhalten haben. Zum einen ziehen sie sich in die 

Strukturen zurück oder sie weichen lediglich dem Taucher aus. Nach eigenen Schätzungen 

liegt die Fluchtgrenze bei ungefähr 5 m (siehe oben). Das bedeutet, dass sich Dorsche ständig 

am Riff aufhalten können, nur nicht von den Tauchern bei schlechterer Sicht wahrgenommen 

werden. Das wurde durch die stationären Beobachtungen an den Strukturen und vor allem an 

einer speziell vor einer Kamera platzierten Fischfallen bestätigt. Selbst nach großen Aktivitäten 

im Riffgebiet wurden spätestens am nächsten Tag Dorsche in der beschriebenen Fischfalle 

gesichtet.  

Von großer Bedeutung für die Diskussion von Managementmaßnahmen auf der fischereipoliti-

schen Ebene kann der Nachweis lokaler Fischpopulationen, insbesondere für die Zielfischart 

Dorsch, sein. Die Ergebnisse am Riff Nienhagen zeigen eine hohe Wiederfangrate von über 

23% im Riffgebiet. Das bedeutet, dass sich die Fische über einen längeren Zeitraum in diesem 

Gebiet aufhalten. Die Wiederfangrate bei Dorschen außerhalb des Gebietes liegt in dem zu 

erwartenden Bereich von ca. 4% da man hier auf die Rückmeldungen der Fischer angewiesen 

ist, während im Riffgebiet eine kontinuierliche Beprobung stattfindet. (Schulz, N., 2012) 
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− Unternehmen die Dorsche größere Wanderungen, wenn ja, welche ursächlichen Bedin-

gungen sind  dafür verantwortlich (Nahrungsverfügbarkeit, hydrographische Parameter)? 

Es kann nachgewiesen werden, dass der überwiegende Teil der markierten Dorsche vor der 

Küste des Landes verbleiben und nur ein Anteil von 21% in weiter weg gelegene Gebiete ab-

wandert. Die Wanderungen der Dorsche in der Ostsee sind in hohem Maße durch die Suche 

nach Nahrung (sog. Weidewanderung) und durch die Konzentration in bestimmten Gebieten 

zum Laichen (Laichwanderung) bestimmt. Daneben sind die Wanderungen vor allem auch tem-

peraturinduziert, d. h. bei Temperaturen von unter 3°C und über 20°C weichen die Tiere in die 

tieferen wärmeren bzw. kälteren Regionen des Gebietes aus. (Schulz, N., 2012) 

Es ist weiterhin belegt, dass kleinere und größere Wanderungen in Küstennähe stattfinden. Fi-

schereiliche Erfahrungen besagen, dass der Dorsch bei bestimmten Wind- und Strömungsver-

hältnissen sich in den entsprechenden für ihn optimalen Wassertiefen vor der Küste bewegt. 

− Lassen sich Dorsche aus Wildfängen über einen längeren Zeitraum hältern und damit an 

einen Standort prägen, wenn ja, wodurch? 

Nachgewiesen werden konnte, dass Jungdorsche ab einer Länge von 14 cm über einen Zeit-

raum von einigen Tagen in diesen Netze gehältert werden können und in dieser Zeit, die durch 

die Aufnahme von Zooplanktonorganismen gekennzeichnet ist, überleben. (Schulz, N., 2012) 

Für die Hälterung kommen nur schonend also mit Fischfallen gefangene Dorsche in Frage. Aus 

logistischen Gründen kommen die Fallen am Riff oder zumindest in der Nähe vom Riff zum Ein-

satz. Bei einem Fang lässt sich dann nicht unterscheiden, ob sich ein am Riff gefangener 

Dorsch bereits längere Zeit oder nur vorübergehend dort aufhielt. Ob eine Prägung erfolgt, kann 

somit nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Daher sollte aus zweierlei Gründen die Beantwor-

tung dieser Frage nicht weiter vertieft werden. Zum einen wurde festgestellt, dass sich Dorsche 

vor allem Jungdorsche über einen längeren Zeitraum am Riff aufhalten und damit eine nicht 

erzwungene Prägung erfolgt. Zum anderen wäre es schwer und sicherlich nicht wissenschaft-

lich begründbar, warum und welche Ursachen eine Prägung hat. Durch die Langzeitbeobach-

tungen liegt die Vermutung sehr nahe, dass die Dorsche durch die Schutzfunktion des Riffs und 

das gute Nahrungsangebot an den Strukturen verweilen und je nach Änderungen im Wasser-

körper sich vom Riff entfernen und es im Anschluss wieder für sich einnehmen. 

− Welche fischereiliche Aufwertung erfährt eine Verklappungsstelle nach dem Einbau von 

künstlichen Strukturen? 

In erster Linie wird hier den sessilen und hemisessilen Organismen die Möglichkeit gegeben, 

sich auf dem Hartsubstrat anzusiedeln. Diesem Prozess nachfolgend siedeln sich dann kleinste 

Organismen bis hin zu Kleinfischen an. Die Gesamtheit der Bewuchsgemeinschaften bildet die 

Nahrungsgrundlage für fischereilich verwertbare Arten. Eine belegbare Mengen- und Artenein-

schätzung kann an dieser Stelle noch nicht gegeben werden. Ein ökologisches Gleichgewicht 
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hat sich am Riff ROSENORT noch nicht eingestellt, aber es lassen sich erste Vermutungen 

anstellen und einen Trend erkennen. Durch den Einbau der Strukturen wurden Schutzräume 

geschaffen, die einhergehend mit dem Bewuchs und einer damit verbundenen Erhöhung des 

Nahrungsangebotes für eine fischereiliche Aufwertung sprechen. Wie schon im Abschnitt 3 an-

geführt, kann mit dem zwangsläufig gewählten Referenzgebiet kein optimaler Vergleich ange-

stellt werden. Das ebenfalls aber natürlich strukturierte Referenzgebiet (kleinere Steine mit da-

zwischen liegenden Muschelbänken) fungiert auf der Verklappungsstelle ähnlich einem künst-

lich angelegten Riff. Wäre das Referenzgebiet auf sandiger Fläche gelegt worden, hätte das 

eine Unterschreitung der Mindestentfernung zum Riff bedeutet und eine genaue Zuordnung der 

Fänge auf die einzelnen Gebiete unmöglich gemacht. Durch die Iststandserfassung auf den 

Untersuchungsflächen vor Einbau der Strukturen ist aber der Verlauf der Besiedlung im Riffge-

biet erfassbar und damit auch ein Vergleich zum Referenzgebiet möglich. Um eine fischereili-

che Aufwertung und eine wirtschaftliche Tragbarkeit für den Einbau von Hartsubstrat beschrei-

ben zu können, muss das Riff mindestens an die Fangmengen und die Artenvielfalt des Refe-

renzgebietes heranreichen. Eine Aussage hierzu wird erst durch weitere Untersuchungen mög-

lich sein.  

− Wie verhalten sich die unterschiedlichen Materialien aus statischer Sicht in einer geringe-

ren Wassertiefe im Vergleich zum Standort Nienhagen? 

Schon bei der Auswahl der Elemente wurde bewusst auf den Einsatz von Betonringen verzich-

tet. Die Probleme am Standort NIENHAGEN hätten sich am Standort ROSENENORT poten-

ziert. Ein Stapeln wäre auf Grund der großen seitlichen Angriffsflächen für den Wellenschlag 

nicht in Frage gekommen. Hinzu kommt, dass die Ringe standardisierte Klärwerkselemente 

sind, die für größere radiale Belastungen in ihrer Statik nicht ausgelegt sind. Also wurde sich 

auf den Einbau von Tetrapoden, Riffkegel und Natursteinen beschränkt. Den Erfahrungen der 

Wasserbauer folgend, wurde ein Geotextil als Unterlage zur Erhöhung der Standsicherheit ver-

wendet. Um aber auch Aussagen treffen zu können, ob das den gewünschten Effekt bringt, 

wurden auch Elemente neben dem Geotextil platziert. Nach den ersten drei Jahren kann fest-

gestellt werden, dass die Belastungen durch Strömung aber vor allem durch die Wellenbewe-

gungen größer sind als am Standort NIENHAGEN. Ein ursprünglich für die Bewuchsuntersu-

chungen an einem 6t-Tetrapoden befestigtes Trägergestell für Probeplatten wurde durch die 

hydrodynamischen Kräfte abgerissen und musste durch ein flach am Boden stehendes massi-

veres Gestell ersetzt werden. Wie in Abschnitt 4 schon beschrieben und in Abb. 7 bildlich unter-

legt, fungiert das Geotextil als Substrat für die Besiedlung mit Algen und vor allem mit Miesmu-

scheln. Es trägt nachweislich zur Erhöhung der Standsicherheit der Betonelemente bei. Die 

Sedimentverschiebungen sind eindeutig an dem Höhenunterschied zwischen natürlichem Sub-

strat, also dem sandigen Meeresboden, und den erhöht stehenden Riffelementen ersichtlich. 

Die Baugrunduntersuchungen bescheinigen einen sandigen Bodengrund bis 1,80 m Tiefe. Dem 
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schließt sich ein von gewachsenen Sanden und mit Geschiebemergel durchsetzter Grund bis in 

eine Tiefe von 6,70 m an. Dieser ist mit dem Bodengrund von Nienhagen vergleichbar, er ist als 

"schwer zu bohren" eingeschätzt und bürgt für Standfestigkeit. Für ROSENORT bedeutet das, 

dass ein Einsinken bis in eine Tiefe von 1,80 m möglich wäre. In der Zeit seit dem Riffeinbau 

konnte jedoch nur ein leichtes Versanden und kein Versinken bei den neben dem Geotextil ste-

henden Elementen beobachtet werden. Bei den auf dem Textil stehenden Beton- und Natur-

steinstrukturen sind keine statischen Mängel sichtbar. Lediglich eine leichte Sedimentbede-

ckung zwischen den Strukturen, die aber durch die ständig wechselnden Strömungsverhältnis-

se sehr instabil ist, konnte beobachtet werden. Die Untersuchungen, insbesondere die Be-

obachtung der neben dem Textil stehenden Strukturen, sollten bis 2015 weitergeführt werden, 

um eine abschließende Aussage treffen zu können. 

− Wie gestaltet sich der zeitliche Verlauf der Akzeptanz von künstlichen Unterwasserstruktu-

ren in einem ehemals strukturarmen Gebiet durch verschiedene Fischarten? 

Insgesamt wurden im Gebiet ROSENORT 15 verschiedene Fischarten gefangen, in gleicher 

Anzahl am Riff und im Referenzgebiet. Hauptart in diesem Gebiet ist die Flunder mit Biomas-

senanteile von über 50%. Dies zeigt augenscheinlich, dass das Riff für die Zielfischart Dorsch 

kein bevorzugtes Habitat darstellt. Eine Zunahme der Artendiversität konnte in den 4 Untersu-

chungsjahren im Riff ROSENORT nicht nachgewiesen werden. Der Zeitraum von 4 Jahren ist 

augenscheinlich zu kurz, um Aussagen über eine Aufwertung des Standortes Riff ROSENORT 

zu treffen. (Schulz, N., 2012) 

Im Zeitraum 2003 bis 2012 wurden am Riff NIENHAGEN von anfänglich 25 Arten (Jahresbe-

richt Fischerei 2003) insgesamt 42 verschiedene Fischarten nachgewiesen. Das bedeutet nicht, 

dass sich zum heutigen Zeitpunkt ständig 42 Arten am Riff aufhalten. Viele Arten sind nur vor-

rübergehend am Riff zu beobachten oder wurden auch nur einmal registriert. Auf jeden Fall hat 

sich mit der Bewuchsentwicklung auf den Strukturen die Artenvielfalt am Riff erhöht. 

− Kann durch mehrere Kleinriffe eine positive Beeinflussung auf die gesamte Verklappungs-

stelle erreicht werden? 

Wenn nicht nur wirtschaftliche Fischarten als Kriterium dienen, dann kann die Frage ohne Be-

denken sofort mit JA beantwortet werden. 

− Kann man die Strukturen so anordnen, dass eine Art Sedimentfalle für Schwebstoffe ein-

schließlich Makroalgen entsteht? 

Bei größeren Wassertiefen und geringen Sedimentmengen, wie es sich am Riff NIENHAGEN 

mit 11 m Wassertiefe und nur einer dünnen Feinsandschicht auf hartem Grund  gestaltet, wäre 

es möglich. Im Rahmen der Untersuchungen zur Nutzung von Rotalgen, die auf dem Riff im 

Gegensatz zur natürlichen Bedeckung in unserer Küstenregion in konzentrierter Form vorkom-

men, könnte das auch sehr sinnvoll sein. Rotalgen werden bei gut ausgewachsenem Talus und 
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den daraus resultierenden größeren Angriffsflächen oft Opfer von Stürmen und abgerissen. Die 

Algen sterben nicht sofort ab, sondern verdriften und leben bei guten Rahmenbedingungen wei-

ter. Nach den Frühjahrsstürmen wurden große Ansammlungen von diesen abgerissenen Algen 

zwischen den Strukturen beobachtet. Wie bereits oben erwähnt, könnten diese Algen mit ver-

gleichsweise geringem Aufwand im Gegensatz zum Abschneiden von festsitzenden Algen, weil 

bei dieser Art der Ernte bestimmte biologische Kriterien aber vielleicht auch rechtliche Auflagen 

einzuhalten wären, gesammelt und einer wirtschaftlichen Verwertung zugeführt werden. 

 

Bewuchs 

− Wie erfolgt die weitere Entwicklung der Bewuchsgemeinschaften auf den künstlichen 

Strukturen im Riff Nienhagen? 

Bei den halbjährlichen Routineuntersuchungen (Kratzproben) zum Bewuchs wurden keine Be-

sonderheiten hinsichtlich der Biomassenentwicklung registriert. Selbst der Totalverlust der See-

sternpopulation im Juli 2010 hatte keine unmittelbaren und nennenswerten Veränderungen bei 

den Mittelwerten der Biomasse zur Folge, obwohl im September 2010 die Werte weit über den 

"Normalwerten" lagen. Die Tendenz ist also relativ stabil und bewegt sich um die 100 t Feucht-

masse auf den ca. 18.000 m² Riffoberfläche. In den zurückliegenden Untersuchungsjahren wa-

ren in den Monaten Dezember und Januar die Biomassen durch die ausgeprägte Dominanz der 

Miesmuschel am höchsten. Generell, aber insbesondere durch den Muschelfraß der Enten und 

Seesterne, wird die Biomasse über die Wintermonate abgebaut. Dem biologischen Rhythmus 

folgend kommt es dann über das Jahr wieder zu einer sukzessiven Zunahme. Da die Werte im 

Juni 2012 überdurchschnittlich hoch waren, ist zu klären, ob das noch Auswirkungen des See-

sternsterbens 2010 sein können. Ganz auszuschließen ist es nicht, aber die Auswertung von 

Langzeitplatten konnten nur die Erhöhung der Werte im September 2010 und nicht die im Juni 

2012 bestätigen. Hier besteht weiterer Untersuchungsbedarf, um die Rhythmik im Ökosystem 

Riff eindeutig beschreiben zu können. Bei der quartalsmäßigen Artenerfassung zu den Algen 

und Wirbellosen konnten keine, wenn dann nur im Jahr 2012 bei den Wirbellosen leicht stei-

gende Tendenzen festgestellt werden.  

− Kann durch die Riffstrukturen auf dem Baggergut eine schnellere Besiedlung erfolgen? 

Eher nicht. Da das Baggergut in seiner Struktur aus Mittelsand, grobsandiger und feinkiesiger 

Aufschüttung sowie Muschelresten besteht, ist die Benthosgemeinschaft für eine Besiedlung 

festgelegt und wird ob mit oder ohne Riffstrukturen besiedelt. Mit dem Einbringen von Hartsub-

strat erhöht sich aber punktuell die Artenzahl, was eine Erhöhung der Besiedlung mit Wirbello-

sen und Algen nach sich zieht, aber nicht zwingend eine schnellere Besiedlung des Baggergu-

tes mit sich bringen muss. 

− Wie werden die Strukturen besiedelt? 
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Die Besiedlung der im Oktober 2009 am Standort ROSENORT eingebrachten Riffstrukturen 

begann, wie auch nicht anders zu erwarten, mit Seepocken und fädigen Algen. Die Miesmu-

schel als hemisessiler Meeresbewohner nutzt jedes noch so kleine Hartsubstrat auch leere Mu-

schelschalen, um sich mit seinem Haftorgan festzusetzen und zu filtrieren. So konnte beobach-

tet werden, dass sich verdriftete Muscheln auf dem Geotextil und unmittelbar an den Standflä-

chen der Riffelemente anhafteten und die Elemente von unten nach oben besiedelten. Mit den 

ersten Larven im Frühjahr 2010 erfolgte dann die jahreszeitlich bedingte Besiedlung der Struk-

turen. Über die drei Untersuchungsjahre verlangsamt sich das Bewuchsgeschehen in Bezug 

auf die durchschnittliche Biomasse. Der höchste Wert wurde im Juni 2012 mit 15,32 t Feucht-

masse bezogen auf die Riffoberfläche von 1.080 m² gemessen.  

− Haben die Strukturen Einfluss auf die Benthosbesiedlung? 

Abgesehen davon, dass das Geotextil eine gewisse Bodenfläche bedeckt und unter dem Textil 

die im Benthos siedelnden Organismen negativ beeinflusst werden, haben die Strukturen nur 

einen geringen Einfluss auf die Bethosbesiedlung. Sollten zukünftig auf Verklappungsstellen 

oder sandigen Meeresböden Riffe errichtet werden und Geotextil zum Einsatz kommen, dann 

wäre ein diffuses, netzartiges oder gelochtes Textil zu verwenden, um die oben genannten ne-

gativen Faktoren der Meeresbodenbedeckung zu minimieren. 

− Wie verhalten sich die unterschiedlichen Materialien aus bewuchsdynamischer Sicht in ei-

ner geringeren Wassertiefe im Vergleich zum Standort Nienhagen? 

Mit den diesjährigen Daten ist am Standort ROSENORT mit ca. 6 m Wassertiefe die Biomasse 

pro Fläche mehr als doppelt so groß wie am Riff NIENHAGEN mit ca. 12 m Wassertiefe. Unab-

hängig von den Strukturelementen, den Materialien und den Wassertiefen ist die Biomassen-

entwicklung auf den höher gelegten Flächen größer als bei den bodennahen Flächen. 

− Kann durch mehrere Kleinriffe eine positive Beeinflussung auf die gesamte Verklappungs-

stelle erreicht werden? 

Sicher ist das Ausbringen von Hartsubstrat immer eine Bereicherung zur Erhöhung der Arten-

vielfalt. Wie in der Natur aber üblich, gibt es immer Nischen für Einzelorganismen. Und deswe-

gen muss von Fall zu Fall nach den gewollten Zielen entschieden werden. Hier können nur 

Empfehlungen gegeben werden, die in ihrer Komplexität nicht ohne fischereiliche oder strö-

mungstechnische Erhebungen getroffen werden sollten.  

 

Strömung  

− Welchen Einfluss hat die Strömung auf das Vorkommen und Wachstum von Rotalgen? 

Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 8 m/s sind für das Abreißen einer Rotalge notwendig 

(Mandy Kriesel, Diplomarbeit 2010). Strömungsgeschwindigkeiten dieser Höhe werden vor un-
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serer Küste nicht erreicht. Vielmehr spielt die Strömung eine Rolle bei der Verteilung der 

Sporen der Rotalge. So zeigen sich die höchsten Abundanzen der Rotalge im westlichen Tetra-

podenfeld, an der südwestlichen und nördlichen Steinschüttung. Die Anströmung der verfügba-

ren Hartsubstrate ist hier also von größerer Bedeutung. Ebenso wichtig wird der Einfluss von 

Wind induzierten und internen Wellen sein, da hierdurch die Rotalgen einer permanenten hin 

und her Bewegung ausgesetzt sind, die über kurz oder lang zu einem Abbrechen der Rotalgen 

führen kann. (Peine, 2012) 

− Wie groß sind die Strömungen innerhalb des Riffs? 

Die Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb der beiden Riffe liegen zwischen 2-10 cm/s im bo-

dennahen Bereich, können dort aber auch durch starke Windereignisse auf bis zu 25 cm/s an-

steigen. In der mittleren Wassersäule variieren die Geschwindigkeiten zwischen 10-30 cm/s. In 

den oberflächennahen Wasserschichten werden Geschwindigkeiten zwischen 20-50 cm/s er-

reicht, die bei Starkwindereignissen durchaus bis zu 80 cm/s erreichen können. Der Einfluss der 

durch Wellen hervorgerufenen (oszillierenden) Strömungen konnte bisher nicht eindeutig ermit-

telt werden. Nach bisheriger Auswertung der Messdaten deutet sich jedoch ein stärkerer Ein-

fluss als bisher angenommen an. Vor allem das Auftreten von internen Wellen unterhalb der 

Dichte-Sprungschicht kann von größerer Bedeutung für das Abreißen der Rotalgen und größe-

rer Sedimentumlagerungen sein. (Peine, 2012) 

− Wie groß sind der Partikeltransport und das „Filterpotential“ im Riff? 

Wie groß der Partikeltransport innerhalb des Riffes ist, lässt sich nach den bisherigen Messun-

gen nicht sagen. Es konnte aber im Vergleich mit der Referenz-Station vor Börgerende ein 

deutlich verstärkter Abwärtstransport von partikulärem Material im Bereich der Riffe Rosenort 

und Nienhagen nachgewiesen werden. Dies wird zum einen durch die Transmissions-

Messungen als auch durch die Ermittlung der partikulären Fracht gezeigt. Vor allem der partiku-

läre organische Kohlenstoff (POC) zeigt einen deutlich zum Boden hin gerichteten Transport. 

Des Weiteren konnte für beide Riffe eine höhere Verweildauer des partikulären Materials in den 

unteren Wasserkörpern zwischen 8-10 m am Riff Nienhagen und in 6 m am Riff Rosenort 

nachgewiesen werden. Es kommt also im Bereich der Strukturen zu einer Art Partikelretention 

(Verzögerung), die zum einen durch die Interaktion der Strukturen mit der Strömung und zum 

anderen durch die Filtrationsleistung der Organismen hervorgerufen werden kann. Das Filterpo-

tential der Riffe ist somit sehr hoch, wenn die Strukturen quasi vollständig mit filtrierenden Or-

ganismen besiedelt sind. Aus den Laborversuchen im Strömungskanal mit Miesmuscheln konn-

te eine maximale Filtrationsrate, für eine 3-5 cm große Muschel, von 24.5 ml/min bei 10 cm/s 

Strömung ermittelt werden. Hierbei können die Tiere bis zu 460 ng/L/m²/min Chlorophyll-a de-

ponieren. Im gesamten Riffgebiet würde das bei einer vollständigen Besiedlung der zusätzli-

chen 18000 m² bedeuten, dass ca. 1 g reines Chlorophyll-a aus der Wassersäule filtriert wird, 

bei einer Filtrationsrate von bis zu 5292 m³/h. (Peine, 2012) 
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− Haben die Strömungen Einfluss auf die Besiedlung unterschiedlicher Substrate? 

Nein! Hierbei spielt eher die Beschaffenheit der Substrate eine Rolle. Aus den bisherigen Ver-

suchen zur Besiedlung unterschiedlicher Substrate (Beton, Granit, Mamor) geht hervor, dass 

kaum Unterschiede bestehen, d.h. dass die Organismen jedwede Form von Hartsubstrat besie-

deln, da dieses im Arbeitsgebiet, abgesehen von den Riffstrukturen, limitiert ist. Bei der Besied-

lung der Riffstrukturen ist die Lage der Struktur in der Strömung von Bedeutung. Bereiche mit 

einer ausgeprägten Hydrodynamik werden eher spärlich besiedelt, solche mit einer moderaten 

Hydrodynamik hingegen werden stärker besiedelt. Bereiche mit einer reduzierten Hydrodyna-

mik werden wieder weniger besiedelt. Dies liegt vor allem an der verstärkten Deposition von 

organischem Material in strömungsberuhigten Bereichen, was eine erhöhte mikrobielle Besied-

lung, und damit erhöhte Sauerstoffzehrung zur Folge hat. (Peine, 2012) 

− Welche Auswirkungen haben die Strukturen vor Nienhagen und Rosenort auf den Verlauf 

der Küstenlinie? 

Keine! Aus den großskaligen Messungen mit dem MESSIN geht hervor, dass der Einfluss der 

durch die Riffstrukturen verursachten Turbulenzen einen Bereich von max. 200m rund um die 

Riffgebiete beeinflusst. Die Vermessung der Strömung rund um die Riffgebiete bis hin zu den 

Küsten zeigt keine auffälligen Turbulenzen, die von den Riffgebieten bis hin zu den Küsten rei-

chen. Es scheint eher so, dass die durch die Riffe erzeugten Turbulenzen in den größeren Tur-

bulenzen der küstenparallelen Strömung untergehen, bzw. von ihnen überlagert werden. Beide 

Riffgebiete liegen in hydrodynamisch sehr variablen Gebieten mit zum Teil ausgeprägten Wir-

belstrukturen, die sich z.B. auch durch unterschiedliche Strömungsrichtungen in unterschiedli-

chen Wasserschichten in den Riffgebieten widerspiegeln. (Peine, 2012) 

− Ist es möglich, ein Strömungsmodell an Hand der Messdaten und Laboruntersuchungen 

zu erstellen, das auf neu zu erschließende Standorte anwendbar ist? 

Nein! Hierfür fehlten am Ende vor allem die strömungsmechanischen Untersuchungen der Ein-

zelstrukturen in Laborströmungskanälen, deren Ergebnisse dann in numerische Modelle einge-

fügt werden können. Für eine Modellierung der Strömung im Riffgebiet fehlen außerdem hoch-

auflösende Messungen mit mehreren ADCP’s zeitgleich an verschiedenen Standorten im Riff-

gebiet. Die Variabilitäten in Strömungsstärke und Richtung innerhalb der Riffgebiete muss für 

die Erstellung eines Strömungsmodells noch wesentlich besser verstanden werden. (Peine, 

2012) 

− Gibt es einen Einfluss auf die küstenparallelen Strömungen und wie groß ist er? 

Ja! Vor allem in den bodennahen Wasserschichten ist ein deutlicher Einfluss auf die küstenpa-

rallele Strömung zu sehen. In diesen Wassertiefen wird die Strömung stark von den Strukturen 

abgebremst und umgeleitet. Es kommt im Bereich der Strukturen zu Bereichen mit einer deut-

lich reduzierten, sowie stark kanalisierten und erhöhten Strömung. Die durch die Strukturen 
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hervorgerufenen Turbulenzen lösen sich jedoch im Umkreis von ca. 200m um die Riffgebiete 

auf. Dementsprechend kann man den Einfluss der Riffe auf die küstenparallele Strömung auf 

die Wasserschichten zwischen Meeresboden und ca. 2m über den Strukturen und einem Radi-

us von ca. 200m um die Riffe herum beschränken. (Peine, 2012) 

 

Ökologisches Potential 

Bei den diesem Projektabschnitt vorausgegangenen Untersuchungen wurden erste Zusam-

menhänge bei den Bewuchsgemeinschaften beobachtet und anhand von Magenuntersuchun-

gen am Dorsch festgestellt, dass die Hauptnahrung vor allem bei den Jungdorschen aus vagiler 

(beweglich) Bewuchsfauna besteht. Dazu gehören in erster Linie Kleinkrebse, Garnelen und 

Borstenwürmer (Polychaeten). Diese leben zwischen dem sessilen und hemisessilen Organis-

men und deren Stoffwechselprodukte. Um diese Zusammenhänge zu erschließen und mögli-

chen Nutzen aus den Erkenntnissen ziehen zu können, wurden hier schwerpunktmäßig die 

Kleinkrebse und Borstenwürmer an den Riffstandorten und einem Vergleichsstandort im Be-

reich der Warnowmündung (Hohe Düne) untersucht und folgende Fragestellungen in den Mit-

telpunkt der Arbeiten gerückt: 

Kleinkrebs: 

− Welche Menge an Kleinkrebsen (Biomasse) kann auf welcher Fläche, in welchen Abstän-

den „erzeugt“ und entnommen werden? 

Im aktuellen Vergleich der natürlichen Vorkommen ist die Besiedlung mit ca. 4 – 5.000 Gamma-

riden pro m² im neu angelegten Riff Rosenort am höchsten. Insgesamt und längerfristig kann 

man davon ausgehen, dass an den untersuchten Standorten 1-2.000 Ind./m² Gammariden im 

bzw. auf dem vorhandenen Hartbewuchs vorkommen. (bioplan GmbH, 2011)  

Hier sei angemerkt, dass die Ergebnisse bei Kontrollflächen direkt unter einer Ansiedlung von 

Miesmuscheln am besten waren. 

Die Entnahmeintervalle dürfen nicht zu kurz sein, da es sonst zum Rückgang der verfügbaren 

Kleinkrebs-Biomasse kommt. Für die Wiederbesiedlung ist ein gewisser Zeitraum erforderlich, 

der sicher von der Entfernung zu anderen bewachsenen Strukturen abhängt. Am Standort Hohe 

Düne, wo die Gitter vor einer dicht bewachsenen Spundwand hängen, kann von mindestens 4 

Tagen ausgegangen werden, an anderen Standorten und auch saisonbedingt wird es diesbe-

züglich Abweichungen geben. (bioplan GmbH, 2011) 

− Aus welchen Arten setzt sich die als Fischfutter entnehmbare Kleinkrebsgemeinschaft am 

jeweiligen Standort zusammen? 
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In den Riffen Nienhagen und Rosenort und auch in der Warnowmündung kommen in der Regel 

10-12 Arten vor, bezogen auf die Biomasse dominieren die Flohkrebse Gammarus salinus und 

Gammarus oceanicus. (bioplan GmbH, 2011) 

− Wie lässt sich die Trennung der Kleinkrebse vom Hartbewuchs am besten realisieren? 

Welche Stromstärke muss für welche Dauer angelegt werden? Genügt eventuell ein Ein-

tauchen in Süßwasser oder kann die Trennung auch durch die Zugabe einer chemischen, 

nicht toxischen Substanz/Verbindung bewirkt werden? 

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurden Bewuchsrahmen im Warnow-

Mündungsgebiet bei Hohe Düne und flexible, oberflächenstrukturierte Platten (PVC-

Allwettermatten) an den Riffstandorten ausgebracht. 

Von den an Land getesteten Trennmethoden Hartbewuchs/Kleinkrebse hat sich das einfache 

Abspülen mit einem Wasserstrahl als am praktikabelsten erwiesen. Die höchste Ausbeute wur-

de allerdings mit einer Handzentrifuge erreicht. Hierzu ist aber notwendig, die künstlichen Sub-

strate in Material und Größe so auszulegen, dass sie in die Zentrifuge passen. Für wissen-

schaftliche Zwecke, oder wenn ein Herausnehmen der bewachsenen Flächen nicht möglich ist, 

können die vagilen Organismen auch durch einen Taucher abgesaugt werden, ohne den Hart-

bewuchs zu beschädigen. Die getestete Airlift-Methode hat ähnlich gute Ergebnisse erbracht, 

wie die Entnahme mit Unterlage und Trennung außerhalb des Wassers. (bioplan GmbH, 2011) 

− Wie gut werden die Krebse als Futter von Jungdorschen und Plattfischen angenommen? 

Die Magenuntersuchungen an Dorschen, die durch den Fisch und Umwelt MV e.V. durchge-

führt wurden, und die Untersuchungen durch die bioplan GmbH an Flundern, die über einen 

längeren Zeitraum in einem bodenlosen Netzkäfig am Standort NIENHAGEN gehältert wurden, 

bestätigen die Nahrungsaufnahme von Krebsen durch beide Fischarten. Wichtigstes Entschei-

dungskriterium bei der Nahrungsaufnahme bleibt aber immer das Angebot.  

− Wie könnte eine großtechnische Lösung aussehen? 

Insgesamt kann man aber davon ausgehen, dass für eine optimale Ansiedlung von Kleinkreb-

sen künstliche Substrate entweder in direkter Nähe, am besten unter Miesmuscheln/Seepocken 

angebracht werden müssen, oder aber die Substrate ihrerseits zunächst mit Mu-

scheln/Seepocken bewachsen sein sollten. (bioplan GmbH, 2011) 

In Anbetracht der mit vertretbarem Aufwand realisierbaren Entnahmemengen scheint die Fut-

terversorgung zur Erzeugung portionsgroßer Fische in Aquakulturanlagen illusorisch. Eine mög-

liche Anwendung wäre das Vorstrecken von marinen Fischen, die später als Besatzfisch zur 

Bestandsstabilisierung genutzt werden, …(bioplan GmbH, 2011) 
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Polychaeten: 

− Wie viel verwertbares Material wird durch wie viel Muscheln erzeugt und wie hoch ist die 

Auffangrate unter verschiedenen Strömungsbedingungen? 

Zur Beantwortung dieser Frage wurde eine spezielle Konstruktion entwickelt und eingesetzt. 

Diese besteht aus 6 Auftriebskörpern (ausgeschäumte Plastikrohre), die über einem Trichter mit 

abschraubbarem Bodengefäß angebracht waren. Im Vorfeld musste eingeräumt werden, dass 

es zu Beeinträchtigungen der Messungen kommen würde. Zum einen war zu erwarten, dass 

strömungsbedingt aber auch durch die zwischen den Auftriebskörpern und selbst im Sammel-

trichter vorkommenden Kleinfische ein Großteil der Muschelprodukte nicht das Bodengefäß 

erreichen würde. Zum anderen kommt es zu jährlichen Schwankungen beim Muschelbewuchs 

oder Muscheln reißen ab, fallen in das Bodengefäß, sterben ab und führen zu einer Sauerstoff-

zerrung und einem möglichen Totalverlust der aufgefangenen Probe. 

Die auf Tagesraten bezogenen Mengen lagen 2010 zwischen anfänglich 6,5 ml/d und später 

maximal 160 ml/d. 2011 waren die Werte mit 3,3 bis 10,0 ml/d etwas niedriger. Diese Angaben 

beziehen sich auf eine vollständig mit Miesmuscheln bewachsene Oberfläche von ca. 6,5 m² 

(Oberfläche der 6 Auftriebskörper). Geht man davon aus, dass der Maximalwert den tatsächli-

chen Gegebenheiten am nächsten kommt (keine Strömung die zu Verlusten führt), bedeutet 

dies, dass ca. 0,216 g AfTM Faeces/Peudofaeces pro Tag und m² mit Miesmuscheln bewach-

sener Fläche auf dem Boden ankommt und dort teilweise weggespült, durch Benthosorganis-

men oder am Boden lebende Fische gefressen, bakteriell abgebaut wird, oder andererseits - bei 

Bedarf - als Futter für Polychaeten zur Verfügung stehen könnte. Die Muscheln auf den Auf-

triebskörpern hatten zu diesem Zeitpunkt (Anfang November) eine Länge bis maximal 30 mm, 

wobei die Längenklasse 20-25 mm zahlenmäßig den Schwerpunkt bildete. Eine am 03.11.2011 

entnommene Kratzprobe ergab hochgerechnet eine Abundanz von 30.400 Ind./m² (Ind. > 5 

mm), und eine Biomasse von 24.540 g/m² (FM), bzw. 7.403 g/m² Trockenmasse. (bioplan 

GmbH, 2011) 

− Welche Polychaetenart/-arten eignen sich aufgrund ihrer Vermehrungsraten und ihres Bi-

omasseaufkommens für die Fütterung von Dorschen und Plattfischen? 

Von den gegenwärtig am Riff Nienhagen nachgewiesenen 22 Arten (Rosenort 14 Arten) sind 

aufgrund der Größe und Abundanz nur 2 Nereiden – Neanthes succinea und Hediste diversico-

lor – von potentieller Bedeutung als Fischnahrung für marine Aquakulturen. (bioplan GmbH, 

2011) 

− Wie hoch sind die Vermehrungsraten der Polychaeten unter Labor- und Feldbedingungen? 

− Mit welchem Biomassezuwachs pro Zeiteinheit ist bei den Polychaeten zu rechnen, d.h. 

welche Umlaufzeiten müssen in der Polychaetengeneration eingehalten werden? 
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Spezielle Aquarienversuche an der Universität Rostock, FB Biologie und fortführend auch bei 

bioplan haben allerdings gezeigt, dass beide Arten für eine landseitige Haltung/Zucht aufgrund 

des auftretenden Kannibalismus nicht geeignet sind. Zudem hat sich erwiesen, dass die natürli-

chen Bestände an den Standorten Nienhagen und Rosenort starken jährlichen Schwankungen 

unterliegen und somit insgesamt auch keine stabile Basis für eine Entnahme gegeben ist. (bi-

oplan GmbH, 2011) 

− Wie gut wird das Muschelfaeces-/Polychaetengemisch von den Fischen als Nahrung an-

genommen, welche Mengen sind für die Produktion pro kg Fisch erforderlich? 

Die Nahrungsaufnahme von Muschelfaeces durch Kleinfische konnte anhand von Makroauf-

nahmen mit Videotechnik dokumentiert werden. Mengenangaben sind momentan noch nicht 

möglich und mit der Erkenntnis, dass Polychaeten nicht für eine Zucht auch nicht für eine ge-

zielte Ernte geeignet sind, auch nicht mehr von Bedeutung. Wichtiger schien, die Untersuchun-

gen neu auszurichten. 

Mit den 2011 vorgelegten Ergebnissen wurde noch im gleichen Jahr mit einem neuen Ver-

suchsansatz begonnen. Ansatz war die Hälterung von markierten Plattfischen in einem großen, 

bodenlosen Netzkäfig mit Strukturen, die einen starken Muschelbewuchs aufweisen. Hier soll 

der Zusammenhang zwischen Muschelbewuchs und Nahrungsangebot für die Plattfische auf-

gezeigt werden. Die Versuche werden im Folgeprojekt fortgeführt. 

 

Öffentlichkeit 

− Können über die zurzeit begrenzten Präsentationsmöglichkeiten im Bürofenster der bi-

oplan GmbH Räumlichkeiten bei der Gemeinde oder anderen Anbietern zur Nutzung be-

reitgestellt werden? (Im touristischen Konzept der Gemeinde Nienhagen ist ein Neubau an 

der Promenade geplant. Ist hier eine Tourismusinformation mit vorgesehen?) 

Nein, die Bebauung der Promenade wurde zurückgestellt. Es wurde durch die LFA eine Infor-

mationstafel am Strandzugang angebracht. 

− Wie sehen die Konzepte von SEA-LIFE aus? Wäre in Nienhagen eine Betreibung umsetz-

bar und könnte ein fischereiliches Bildungszentrum integriert werden? 

SEA-LIFE hat kein Interesse. 

− Ist über andere Projekte (Beispiel: Darwin-Box im Zoo Rostock) eine ganzjährige fachliche 

Betreuung möglich? 

Nein, zumindest haben Nachforschungen im Rahmen der Studie "Nachnutzung Riff NIENHA-

GEN" keine positiven Ergebnisse erbracht. Die Initiative der Gemeinde, ein Welcome-Center 

gekoppelt mit einer Seebrücke am Ostseebad Nienhagen einzurichten, wurde durch die LFA 

unterstützt, konnte aber aus finanz- und förderungstechnischen Gründen nicht umgesetzt wer-
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den. Offen ist noch ein geplanter Neubau eines Wirtschaftsgebäudes durch die bioplan GmbH, 

bei dem das Riff NIENHAGEN eine konzeptionelle Bedeutung spielen könnte. 

− Wie groß ist das allgemeine Interesse an Riffen und speziell am Riff Nienhagen? 

Es gibt ein nachweislich starkes Interesse vor Ort, dass belegen die interessierten Nachfragen 

und die Mitnahme von ausgelegten Flyern. Denn momentan werden in den gemieteten Büro-

räumen der bioplan GmbH im Ostseebad Nienhagen (Strandnähe) für alle Bürger sichtbare 

Live-Videobilder präsentiert und es werden Flyer in öffentlichen Kästen angeboten. Viel nach-

weislicher wird das große Interesse aber noch durch die Auswertungen der weltweiten Zugriffe 

auf die Webseite www.riff-nienhagen.de ausgedrückt. Hinzu kommen Anfragen von Schulen, 

Anglern, Tauchern sowie von Fernsehsender und Zeitschriften, die gerne das Projekt vorstellen 

oder über den Stand der Arbeiten berichten wollen. Ein speziell für den schulischen Unterricht 

(6 bis 11 Klasse) erarbeitetes multimediales Lehrmodul über die Miesmuschel, als eines der 

wichtigsten Bindegliedern in der Nahrungskette im Ökosystem Riff, befindet sich noch in der 

Erprobungsphase und wird gegenwärtig an drei Schulen getestet. Erste Reaktionen sind sehr 

positiv ausgefallen. 

− Könnte sich eine Mehrfachnutzung mit Landanbindung des Riffs Nienhagen wirtschaftlich 

tragen? 

Diese Frage ist nicht zu beantworten. Das setzt einen Investor und ein Nutzungskonzept voraus 

und diese Punkte sind noch nicht erfüllt. Eigens dafür hat sich der Baltic-Reef e.V. gegründet, 

der sich die Umsetzung der Vision "Seestern", eine Seestation mit Landanbindung mittels Seil-

bahn (Abb. 8), zum Ziel gesetzt hat.  

 

 

6. Diskussion/Aussichten 

Die Untersuchungen an den Riffen, eines in seiner Größenordnung und in seinem wissen-

schaftlichen Umfang seines Gleichen suchendes Projekt in der Ostsee, konnten mit der Konti-

nuität der letzten Jahre weiter fortgeführt werden. Die Ergebnisse der Vorjahre wurden bestätigt 

und wichtige neue Erkenntnisse konnten gewonnen werden. Mit der Errichtung der Arbeitsplatt-

formen wurden hervorragende Bedingungen geschaffen, die eine ganzjährliche Versuchsdurch-

führung sowie kurz- und langfristig gesehen eine vielseitige Nutzung im, aber auch über das 

Riffprojekt hinaus ermöglichen. 

Die fischereilichen Arbeiten konzentrieren sich immer mehr auf ganz spezielle Fragen zum 

Ökosystem Riff und widmen sich vor allem den Untersuchungen am Dorsch. Der Dorsch gehört 

neben Aal, Hering und Plattfisch zu den wichtigsten Wirtschaftsfischen der Ostsee und ist mit 

einer eigens auf seine Population bezogene Bestandsschätzung eines der Kriterien für die Aus-

sagen zum fischereilichen Zustand der Ostsee. Die wie schon oben erwähnten Bestands-
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schwankungen der Dorschpopulation in der Westlichen Ostsee, die am Riff NIENHAGEN nicht 

so nachweisbar waren und auf einen lokalen Bestand schließen lassen, bestätigen die Ver-

suchsansätze. Vor allem die Markierungsuntersuchungen und die verhaltensökologischen Un-

tersuchungen mit Unterwasserbeobachtung sollten in ihrer Intensivität weiter fortgeführt wer-

den. Ähnliches gilt für den Standort ROSENORT, obwohl hier noch die Flunder den größten 

Anteil an der gesamten Fischbiomasse hat. Aber gerade deshalb und weil das Riff noch jung ist 

und sich noch kein ökologisches Gleichgewicht eingestellt hat, ist die Weiterführung des Ver-

suchsprogramms so wichtig.  

Hier schließen sich direkt die Forderungen nach Weiterführung der Bewuchsuntersuchungen 

an. Für beide Standorte sind fischereiliche Aussagen und Schlussfolgerungen nur mit dem Wis-

sen über die Gründe also im Zusammenhang mit den Bewuchsuntersuchungen möglich und 

wissenschaftlich belegbar. Dabei gliedern sich die Untersuchungen und die aufschlussreichen 

Ergebnisse zum Stoffkreislauf ein. Die Untersuchungen zum Kleinkrebs- oder Polychaetenauf-

kommen, die Laboruntersuchungen zur Hälterung dieser oder die Videoaufnahmen von Kleinfi-

schen bei der Nahrungsaufnahme von Abprodukten der Miesmuscheln waren wichtige Baustei-

ne für die neu gewonnenen Erkenntnisse oder der Bestätigung von Annahmen. Neben der 

Schaffung von Schutzräumen ist das Nahrungsangebot das entscheidende Kriterium für die 

Akzeptanz durch Fischarten in Menge und Vielzahl. Veränderungen im Bewuchs bedingt durch 

hydrologische Einflüsse oder Dezimierung einer Artengemeinschaft bis hin zu einem Totalver-

lust (Seesternsterben 2010) sind ursächlich zu untersuchen. Es gilt die Funktionen der Binde-

glieder in der Nahrungskette zu erkennen und ihren Einfluss auf das Ökosystem abzuschätzen. 

Mit diesen komplexen Aussagen lassen sich dann Empfehlungen für den Umgang mit "Künstli-

chen Riffen" in der Küstenregion MV erarbeiten. 

Das gewünschte Ziel über strömungstechnische Untersuchungen komplexe Aussagen zu den 

Vorgängen hinsichtlich des Partikel- und Nährstofftransportes am Riff treffen zu können, muss-

ten nicht ganz aber zum Teil verworfen werden. Schon bei Beginn der Untersuchungen stellte 

sich schnell raus, dass das gestellte Ziel sehr hoch angesetzt war. Allein die Aufbereitung der 

Wasserprobennahmen war so zeitintensiv, dass hier gewisse Einschränkungen ohne qualitative 

Veränderungen der Versuchsansätze getätigt werden mussten. Die strömungstechnischen Zu-

sammenhänge an den Riffen sind so komplex und von so vielen nichtbeeinflussbaren meist 

nicht mal messbaren Faktoren abhängig, dass keine konkreten Aussagen für die Konstruktion 

und Anordnung von Riffelementen getroffen werden können. Belegt wurde, dass die Riffe (Ent-

fernungen zum Strand: NIENHAGEN 1,5 km und ROSENORT 2,0 km) als Gesamtbauwerk kei-

nen Einfluss auf die Uferregion haben und Spezialaufnahmen im Mikrobereich konnten funktio-

nale Fragen wie zum Beispiel zur Problematik "Abriss von Algen" oder "Muschel als Filtrierer" 

beantworten. Für die Besiedlung der Strukturen in ihrer Intensivität oder die Beschreibung von 

Totzonen (strömungsberuhigte Zonen zwischen den Strukturen) gibt es keine konkreten und mit 
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Messdaten belegbaren Aussagen. Es sind in der näheren Zukunft mit den zur Verfügung ste-

henden Mitteln auch keine zu erwarten. Daher sind bei den vorliegenden Ergebnissen und den 

geringen Erwartungen, diese noch wesentlich zu untersetzen oder zu ergänzen, die Strö-

mungsuntersuchungen nicht fortzuführen. Zukünftig wäre es sinnvoll, mit der im laufenden Pro-

jekt erworbenen Technik kontinuierliche Messungen zur Strömung, Wellendynamik und das in 

Verbindung mit der Erfassung anderer hydrographischer Parameter durchzuführen. 

Anders gestalten sich die Aussagen und die getroffenen Rückschlüsse in Fragen "Öffentlich-

keit". Die Bemühungen nach Transparenz durchziehen alle Bereiche des öffentlichen Lebens. 

So betrachtet ist die Forderung nach mehr Öffentlichkeitsarbeit durch die EU in den von ihr ge-

förderten Projekten immer mehr in den Vordergrund gerückt. Um einen störungsfreien Ablauf 

der Arbeiten zu gewährleisten, wurde schon in den Anfängen des Riffprojektes auf eine geson-

derte aber auch breite Information vor allem der Angler und Taucher gesetzt. Die in diesem Zu-

sammenhang eingerichtete Webseite www.riff-nienhagen.de ermöglichte aber auch vielen an-

deren Bürgern direkt am Geschehen teilzuhaben. Das spiegelte sich in vielen Anfragen beson-

ders durch Schulen wieder. Hier wurde der erste Schritt zur populärwissenschaftlichen Aufbe-

reitung der Forschungsergebnisse unternommen. Basierend auf den Ergebnissen der Mach-

barkeitsstudie "Nachnutzung Riff NIENHAGEN" und der Nutzung der Neuen Medien wurde ein 

Lehrmodul "Miesmuschel" erarbeitet, dass derzeit an Schulen getestet wird und sehr erfolgs-

versprechende Zwischenbewertungen erhielt. Das gilt es in nächsten Arbeitsschritten gefördert 

über die Technische Hilfe der europäischen Förderprogramme weiter zu verfolgen, um eine 

nachhaltige Information über die fischereilichen Projekte des Landes MV zu gewährleisten. 

 

 

7. Zusammenfassung 

Das Projekt wurde im finanziellen Rahmen abgeschlossen.  Von den geplanten Mitteln wurden 

ca. 190.000,- € nicht verbraucht. Die Arbeitsschwerpunkte des Projektes waren richtig gewählt. 

Die Untersuchungsergebnisse erlauben die komplexen Aussagen: 

− Riffe aus Hartsubstrat sind brauchbare Instrumente für den Artenschutz. Sie schaffen lo-

kale Schutzräume und sichern das Nahrungsangebot durch die Bildung zusätzlicher 

Bewuchsgemeinschaften. Flexible Strukturen können eine gute Ergänzung bilden und 

den umbauten Raum vergrößern. 

− Die Gesamtfischbiomasse liegt am Riff NIENHAGEN mit einem Drittel über den von na-

turbelassenen Bereichen, wobei die Jungdorschbiomasse fast doppelt so hoch ist. 

− Am Riff ROSENORT können noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden. 

Hier ist das Erreichen des ökologischen Gleichgewichtes abzuwarten. 

− Durch Dorschmarkierungsversuche konnte die Akzeptanz der Riffe durch diese Fischart 
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nachgewiesen und die Vermutung bestärkt werden, dass es eine lokale, standorttreue 

Dorschpopulation in den Küstengewässern MV gibt. 

− Die Riffe haben strömungstechnisch betrachtet keinen Einfluss auf die Küstenuferzone. 

− Das öffentliche Interesse am Riffprojekt ist sehr groß. Die Forschungsergebnisse sind 

populärwissenschaftlich aufgearbeitet nachhaltig in den schulischen Unterricht transpor-

tabel. 

Basierend auf den vorliegenden Ergebnissen wurde ein Antrag zur Weiterführung des Projektes 

durch die LFA erstellt und dieser am 20.09.2012 durch das LU bewilligt. Folgende Themen-

schwerpunkte wären in der nächsten Bewilligungsperiode zu bearbeiten: 

− Fortführung der fischereilichen Beprobungen und des Bewuchsmonitorings  

− Bewertung vom Riff ROSENORT nach Erreichen des ökologischen Gleichgewichtes 

− Verhaltensökologische Untersuchungen an den Riffen (Ökosystem RIFF) 

− Beantwortung der Frage, ob es wie vermutet eine lokale, standorttreue Dorschpopulati-

on in den Küstengewässern oder an den Riffen gibt 

− Erarbeitung von Empfehlungen für die Errichtung von Riffen in den Küstengewässern 

MV 
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