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1. Vorbemerkung 
 

Wir begrüßen die in beiden Gesetzesentwürfen vorgesehenen Änderungen in weiten Teilen 

ausdrücklich und sehen in vielen Bereichen für den Natur-, Biotop- und Artenschutz einen großen 

Fortschritt gegenüber den bisherigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. 

 

Als großen Fortschritt begrüßen wir insbesondere 
 

 das Grünlandumbruchverbot in Überschwemmungsgebieten, 
 

 die ambitionierte Festlegung von Zielkulissen für den landesweiten Biotopverbund 
 

 den erheblich verbesserten gesetzlichen Schutz von artenreichen und feuchten Grünlandflächen 
 

 und vor allem die Festlegung von Gewässerrandstreifen mit 3-10 Metern Breite ohne 

Pflanzenschutzmittel  und Düngung an nahezu allen Fließgewässern, insbesondere an 

Gewässern III. Ordnung, die bisher ausdrücklich von jeglichen Randstreifenregelungen 

ausgenommen waren. 

 
 

2. Chance zur effektiven Stärkung des Gewässerschutzes vertan  
 

Seit Bekanntwerden der Beratungen zu den o.g. Gesetzesänderungen haben wir als einer der größten 

Naturschutzverbände mehrfach im Umwelt- und Landwirtschaftsministerium um eine Beteiligung in 

den Beratungsgesprächen zum Niedersächsischen Weg  gebeten. Dieses wurde uns aus nicht 

nachvollziehbaren Gründen stets verwehrt, so dass wesentliche Aspekte des Gewässerschutzes und 

der Gewässerentwicklung offensichtlich keinen Eingang in die vorliegenden Gesetzesentwürfe 

gefunden haben.   
 

Aktuell erfüllen nur 3 % aller niedersächsischen Gewässerkörper das verpflichtende Ziel, den guten 

ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische Potential nach § 27 WHG zu erreichen. Für 97 % 

aller niedersächsischen Fließgewässer herrscht also weiterhin dringender Handlungsbedarf.  

 

Als die wesentlichen Ursachen für diese Zielverfehlung sind neben anthropogenen stofflichen 

Einträgen (Nährstoffe, Sediment) vor allem  gewässerstrukturelle Defizite (Ausbau und Begradigung)  

und die mangelhafte ökologische Durchgängigkeit i. V. m. Wasserkraftanlagen zu identifizieren (vgl. 

MU 2015; Niedersächsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplänen 2015 bis 2021 der Flussgebiete 

Elbe, Weser, Ems und Rhein).  
 

Von diesen Beeinträchtigungen ist insbesondere die Fischfauna betroffen. Rund 57% aller 

niedersächsischen Fischarten sind vor allem aufgrund gewässerstruktureller Defizite und infolge 

defizitärer ökologischer Durchgängigkeit auf der Roten Liste als gefährdet aufgeführt. Damit sind Fische 

auch dank mangelhafter Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie die am stärksten gefährdete 

Artengruppe aller heimischen Wirbeltiere. 
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Flächendeckende Zielverfehlung!  Ökologischer Zustand / Potential der Oberflächengewässer in Niedersachsen 

(NLWKN 2017: Unser Wasser im Fokus. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Niedersachsen  
 

 
Vorläufige Rote Liste Fische und Neunaugen Niedersachsen (ohne Fremdfischarten), 

Datenquelle: LAVES, Dezernat Binnenfischerei – Fischereikundlicher Dienst, 2008, unveröff. 
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Den Gesetzesentwürfen fehlt  im Hinblick auf das Niedersächsische Wassergesetz (NWG) 

durchgehend eine Fokussierung auf die verpflichteten Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie, die die 

Sicherung und Wiederherstellung eines guten ökologischen Zustands bzw. eines guten ökologischen 

Potentials zwingend fordert.   

 

Die flächendeckenden Problemfelder und massiven  Umsetzungsdefizite in Bezug auf 

gewässerstrukturelle Defizite, mangelhafte ökologische Durchgängigkeit und Schäden durch 

Wasserkraftanlagen wurden bei der Erarbeitung der Gesetzesentwürfe unverständlicherweise nicht 

thematisiert. Auch die Notwendigkeit, ungenutzte Entwicklungskorridore im Gewässerrandstreifen 

zu sichern und negative Klimafolgen für die Gewässer mit rechtlichen Rahmenbedingungen zu 

mildern,  wurde nicht erkannt. 

 

Der Beitrag zum Gewässerschutz beschränkt sich in den Gesetzesentwürfen lediglich auf den Verzicht 

von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im weiterhin (landwirtschaftlich) genutzten 

Gewässerrandstreifen. Damit werden die o.g. Problemfelder des Gewässerschutzes und der 

Gewässerentwicklung  i. S. d. EG-Wasserrahmenrichtlinie nicht im Ansatz gelöst. 

 

Die Gesetzesentwürfe leisten daher dem Szenario Vorschub, dass  
 

 die Erreichung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Niedersachsen weiterhin gravierend 

verfehlt und  
 

 in wenigen Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren der EU wegen Zielverfehlung der EG-WRRL 

auch dank der mangelhaften Gesetzesentwürfe  immer wahrscheinlicher wird. 

 

Auch wenn wir befürchten, dass nach den monatelangen internen Verhandlungen mit großer 

Wahrscheinlichkeit nunmehr keine wesentlichen Änderungen der vorliegenden Gesetzesentwürfe 

mehr vorgenommen werden, sehen wir dennoch die  dringende Notwendigkeit, folgende 

Änderungen und Ergänzungen in das Gesetz zur Umsetzung des Niedersächsischen Weges 

aufzunehmen.  

 

Diese geforderten  Änderungen beziehen sich vorrangig auf den Artikel VI – Änderungen des 

Niedersächsischen Wassergesetzes.  
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3. Gewässerrandstreifen; Überwachungskapazitäten  

 

Die inhaltliche Neuausrichtung des § 58 NWG begrüßen wir ausdrücklich. Damit wird an Gewässern I. 

Ordnung ein Randstreifen von 10 m, an Gewässern II. Ordnung ein Randstreifen von 5 m und an 

Gewässern III. Ordnung ein Randstreifen von 3 m ohne Düngung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

festgelegt. 
 

Nicht im Ansatz nachvollziehbar ist allerdings die im Begründungstext (Seite 19) aufgeführte Aussage, 

dass die Unteren Wasserbehörden „für die Überwachung des zukünftig auch an Gewässern III. Ordnung 

bestehenden Gewässerrandstreifens (…) keinen nennenswerten Mehraufwand“ sehen und davon 

ausgehen, „dass es keiner systematischen Kontrolle“ der Einhaltung dieser Verbote bedürfe. 
 

Die Realität sieht -von  Ausnahmen abgesehen- landesweit oft so aus, dass die Unteren Wasserbehörden 

bereits heute mit der Überwachung der Regelungen des § 58 NWG an Gewässern II. Ordnung 

(landesweit 28.500 km) nach unserem Eindruck vollkommen überfordert sind.  In vielen Regionen sind in 

den letzten 10 Jahren an sehr vielen Gewässern II. Ordnung  im Randstreifen Grünlandumbrüche 

vorgenommen worden, die nach unseren vielfältigen Erfahrungen fast durchgehend nicht von den 

Unteren Wasserbehörden erkannt oder sanktioniert wurden. Und auch die Landwirtschaftskammer 

prüft jährlich nur 1 % aller Betriebe, geht Randstreifenverstößen in Bezug auf unsachgemäße Düngung 

und PSM-Einsatz i.d.R. nur „anlassbezogen“ (d.h. nach Anzeige) nach und hat bspw. 2010 landesweit nur 

6 Fälle von Verstößen gegen die Düngeverordnung mit Gewässerverunreinigung festgestellt (DJUREN 

2012, Prüfdienst LWK Nds.), was die erheblichen Vollzugsdefizite klar offenbart. 
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Nun kommen 130.000 km zusätzliche Gewässer III. Ordnung dazu, die in Bezug auf den Einsatz von 

Dünge- und Pflanzenschutzmitteln behördlich zu überwachen sind.  

 

Während die Unteren Naturschutzbehörden für die erweiterte Überwachung der Einschränkungen der 

§§ 1, 2a, 13, 24, 25a und 43 jährlich nun 4.900.000 € (= ca. 125 Vollzeitstellen der Besoldungsgruppe 

A10) erhalten, sollen die massiv erweiterten Gewässerschutzaufgaben des § 58 mit vorhandenen 

Bordmitteln von Wasserbehörden/ Landwirtschaftskammer und bereits jetzt offensichtlichen 

Vollzugsdefiziten erledigt werden.  

 

Die Landwirtschaftskammer erhält zwar zukünftig jährlich 830.000 € für den Vollzug der Erschwernis-

ausgleichsregelung nach § 42a Abs. 4a, diese Ressourcen dienen aber klar nicht der Überwachung von 

Gewässerrandstreifen. 
 

 

 Dieses Ungleichgewicht ist nicht nachvollziehbar und führt vsl. dazu, dass auch weiterhin keine 

wirkungsvolle Kontrolle der Gewässerrandstreifen geleistet werden kann. Wir halten daher eine 

klare Definierung und Zuordnung von Überwachungsaufgaben zum Schutz der landesweit  insg. 

über 160.000 km Fließgewässer mit 320.000 km Gewässerrandstreifen  für dringend erforderlich.  

 

Dazu sind der Landwirtschaftskammer bzw. den Wasserbehörden klare Aufgaben zur 

Überwachung der Bestimmungen des § 58 NWG zuzuweisen und finanzielle Ressourcen 

bereitstellen, die  entsprechend der  geplanten Zuwendungen an die Unteren 

Naturschutzbehörden auskömmlich und angemessen gestaltet werden sollten. 

 

 
Ackernutzung im Gewässerrandstreifen nach illegalem Grünlandumbruch am Gewässer II. Ordnung 
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4. Gewässerrandstreifen – Aufgaben der Wasserbehörden  
 

§ 58 (2) NWG in der bestehenden Fassung bestimmt, dass „soweit dies im Hinblick auf die Funktionen 

der Gewässerrandstreifen nach § 38 Abs. 1 WHG erforderlich ist“,  die Wasserbehörde anordnen kann, 

dass Gewässerrandstreifen mit standortgerechten Gehölzen bepflanzt oder sonst mit einer 

geschlossenen Pflanzendecke versehen werden, die Art der Bepflanzung und die Pflege der 

Gewässerrandstreifen zu regeln und die Verwendung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln auf 

Gewässerrandstreifen untersagt wird. 

 

 
 

Von dieser Bestimmung hat nach unseren Erfahrungen landesweit kaum eine Wasserbehörde jemals 

Gebrauch gemacht, obwohl es unzählige begründete Anlässe gäbe, hier im Sinne eines besseren 

Gewässerschutzes tätig zu werden.  

 

Ohne eine klare Aufgabenverpflichtung der Wasserbehörden bleiben die für viele gewässerökologische 

Probleme verantwortlichen Umsetzungsdefizite weiterhin zum Schaden von Gewässern, Fischfauna und 

Zielerreichung der EG-Wasserrahmenrichtlinie bestehen.  

 Wir halten es daher für erforderlich, aus der Kann-Bestimmung eine Pflichtaufgabe zu 
machen. Daher ist das Wort „kann“ durch „muss“ zu setzen.  
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5. Durchgängigkeit der Fließgewässer und Wasserkraftnutzung 

 
Die Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit unserer Fließgewässer ist 

definiertes Bewirtschaftungsziel der §§ 27 und 28 WHG (guter ökologischer Zustand / gutes ökologisches 

Potenzial) und ist insbesondere für Wanderfische wie Lachs, Meerforelle, Aal und Flussneunauge 

unabdingbare Voraussetzung zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung  gesunder, 

individuenreicher und selbsterhaltender Populationen.  
 

In Niedersachsen gibt es aktuell ca. 254 Wasserkraftwerke. Die meisten sind Kleinwasserkraftanlagen 

(bis 100 kW). Nur 50 dieser Anlagen besitzen Fischwege für den Fischaufstieg, die i.d.R. nicht oder nur 

eingeschränkt funktionstüchtig sind. Wirksame Anlagen zum Schutz der absteigenden Fische vor 

tödlichen Verletzungen im Kraftwerksbereich sind bislang i. d. R. nicht vorhanden oder entsprechen 

nicht den fachlichen und gesetzlichen Anforderungen. Weitere Wasserkraftanlagen sind im Bau oder 

geplant.  Kleinwasserkraftwerke leisten nur einen geringen, zu vernachlässigenden  Beitrag zum 

Klimaschutz, haben einen Anteil an der Stromerzeugung von 0,5 % und tragen zur CO2-Verringerung mit 

0,2% bei. Dabei verursachen sie aber erhebliche ökologische Schäden an den Fließgewässern und ihren 

Fischbeständen. 
 

Darüber hinaus gibt es in Niedersachsen an den Fließgewässern 4.384 Querbauwerke mit einer 

Absturzhöhe von über 30 cm,  davon 335 in überregionalen Wanderrouten. Die meisten dieser Wehre 

und Stauanlagen sind für Fische nicht überwindbar und führen zu einer extremen Zerstückelung der 

niedersächsischen Gewässerlandschaft und landesweit zu einer massiven Beeinträchtigung des 

aquatischen Biotopverbundes.  Nur ein kleiner Bruchteil dieser Querbauwerke ist bisher durch 

Sohlgleiten oder Fischaufstiegsanlagen so umgestaltet worden, dass Wanderungen von Fischen und 

anderen gewässergebundenen Arten uneingeschränkt möglich ist. 

 

 
 

Dringender Handlungsbedarf: Eines von über 4.000 in Niedersachsen noch vorhandenen Wanderhindernissen 
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Zerstückelte Gewässerlandschaft – Wasserkraftanlagen und Schöpfwerke in Niedersachsen (aus: LAVES 

Binnenfischerei, MOSCH 2008: 41) 

 

 
Zerstückelte Gewässerlandschaft – Über 4.000 Ab- und Aufstiegshindernisse mit einer Absturzhöhe über 30 cm 

zerschneiden Niedersachsen Bäche und Flüsse sowie überregionale Wanderrouten (aus: LAVES Binnenfischerei, 

MOSCH 2008: 41) 

 = Querbauwerk Δ > 30 cm 

 

 = überregionale Wanderrouten 



 

Seite 10 

 

Zur Etablierung der  Gewässerschutzziele ökologische Durchgängigkeit und Fischschutz/Fischaufstieg  in 

das NWG halten wir daher folgende Ergänzungen für erforderlich: 
 

 Verbot von Wasserkraftnutzungen und neuen Durchgängigkeitshindernissen in 

überregionalen Wanderouten sowie wichtigen Laich- und Aufwuchsgewässern für 

diamodrome und potamodrome Fischarten sowie an Gewässerabschnitten ohne 

Querbauwerke  
 

 Abwägung aller ökologischer Aspekte bei der Änderung von Stauhaltungen 
 

 Funktionskontrolle von Fischwanderhilfen sowie  
 

 Gesetzliche Vorgaben zu Umsetzungsfristen 

 
 

 Wir schlagen daher folgende Ergänzungen des NWG vor: 
 

§ xx NWG  (neu) Nutzung der Wasserkraft  
 

(1) An Gewässern oder Gewässerabschnitten ohne Querbauwerke sowie in überregionalen 

Wanderrouten sowie wichtigen Laich- und Aufwuchsgewässern für diamodrome und 

potamodrome Fischarten  ist eine Wasserkraftnutzung nicht zulässig.  
 

(2) Bei vorhandenen Wasserkraftanlagen ist im Einzelfall zu ermitteln, ob dem Ziel der 

Erzeugung regenerativer Energien, der ökologisch wirksamen Gewässerdurchgängigkeit 

oder anderen bedeutenden ökologischen Aspekten der Vorrang zu geben ist.  
 

(3) Die Funktionsfähigkeit von Auf- und Abstiegsanlagen ist durch repräsentative 

Untersuchungen nachzuweisen.  
 

(4) Für eine Benutzung zum Zweck der Energieerzeugung durch Wasserkraft kann eine 

gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG erteilt werden. Bei der Befristung der Erlaubnis ist das 

Interesse des Betreibers an einer zeitlich angemessenen Nutzung der Wasserkraftanlage zu 

berücksichtigen.  

 

 

§ xx NWG  (neu) Gewährleistung der Durchgängigkeit 
 

Bis 31. Dezember 2027 ist in allen Gewässern die Durchgängigkeit zu gewährleisten. Der 

Schaffung der Durchgängigkeit kommt besondere Bedeutung bei der Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels und seine Auswirkungen auf Gewässer zu; die Schaffung der 

Durchgängigkeit dient zugleich der Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach §§ 27-31 

WHG. 
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Begründung  zur Erforderlichkeit landesrechtlicher Ergänzungen zur Nutzung der Wasserkraft 
 

Die in den §§ 33-35 WHG getroffenen Regelungen zur Durchgängigkeit, Mindestwasserführung und 

zur Wasserkraftnutzung sind nach unserer Einschätzung unzureichend und erfordern eine  

landesrechtliche Ergänzung im Nds. Wassergesetz.   Bei den Vorgaben der §§ 33 und 34 WHG handelt 

es sich dabei um deklaratorische Hinweise auf die Beachtlichkeit der Bewirtschaftungsziele nach 

Maßgabe des § 27 WHG unter dem besonderen Aspekt der Mindestwasserführung und Durchgängigkeit 

im Fall von Stauanlagen. Es werden weder materiell weitergehende noch konkretisierende materielle 

Anforderungen an die Mindestwasserführung oder Durchgängigkeit gestellt. Die §§ 33 und 34 WHG 

geben damit nur die ohnehin geltenden Zulassungsanforderungen wieder.  

 

Die Regelungen des WHG zielen außerdem nur auf eine Verbesserung der morphologischen 

Durchgängigkeit. Beeinträchtigungen der Passierbarkeit eines Fließgewässers beispielsweise durch 

Temperaturerhöhungen bleiben bei dem Begriff der Durchgängigkeit unberücksichtigt. Auch sonstige 

Veränderungen, z.B. Änderungen der Lichtverhältnisse (z.B. durch Verschattung im Fall einer 

Überbauung) werden nicht berücksichtigt.  

 

Nach § 35 Abs. 1 WHG ist zusätzliche Voraussetzung für die Wasserkraftnutzung, dass „geeignete 

Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation“ ergriffen werden. Dabei wird nicht klargestellt, ob eine 

lokale, regionale oder überregionale Betrachtung der Population geboten ist.  

 

Die Pflicht zur Prüfung der Option einer Wasserkraftnutzung  ist grundsätzlich ein geeigneter Beitrag 

zur Vorbeugung gegenüber den Folgen des Klimawandels unter dem Gesichtspunkt der CO2-

Reduktion. Zur ergebnisoffenen Prüfung der damit verbundenen naturschutzfachlichen Belastungen, die 

Anpassungsstrategien an die Klimaerwärmung beeinträchtigen oder das Erreichen der 

Bewirtschaftungsziele, insbesondere der Gewässerdurchgängigkeit gefährden, fehlt jedoch eine 

korrespondierende Pflicht zur Prüfung der Rückbaumöglichkeiten von Staustufen und sonstigen 

Querverbauungen, insbesondere aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  

 

Zudem ist zu beachten, dass grundsätzliche Zielsetzungen zur Wasserkraftnutzung nicht an der 

einzelnen Wasserkraftanlage ansetzen sollten, sondern in der Bewirtschaftungsplanung festgelegt 

werden sollten. Dazu sollten verbleibende Standorte identifiziert und deren Rahmenbedingungen und 

die Möglichkeit einer dauerhaften ökologischen Verbesserung bewertet werden. Auch Standorte, die 

zusätzlich zur Anlage funktionsfähige Fischaufstiegsanlagen ermöglichen, sollten identifiziert werden. 

Die bundesgesetzlichen Vorgaben zur Sicherstellung der Durchgängigkeit überzeugen daher nicht. Hier 

sind nach unserer Auffassung Änderungen bzw. landesrechtliche Vorgaben erforderlich. 
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Begründung: Verbot von Wasserkraftnutzung an Gewässerabschnitten ohne Querbauwerke und in 

überregionalen Wanderouten sowie wichtigen Laich- und Aufwuchsgewässern 

 

Die anadromen und katadromen Wanderfische in Niedersachsen, wie Lachs, Meerforelle, Aal, 

Meerneunauge, Flussneunauge und Schnäpel unterliegen wie kaum eine andere Artengruppe einer 

massiven Gefährdung durch wasserkraftbedingte Mortalitäten und sind durchgängig stark gefährdet 

bzw. vom Aussterben bedroht. 

Vorrangiges Ziel der Gewässerentwicklung muss daher die weitgehend uneingeschränkte Sicherung und 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit der „überregionalen Wanderrouten“ sowie deren „wichtige  

Laich- und Aufwuchsgewässer“ dieser Fische sein. In Übereinstimmung zu den Aalbewirtschaftungs-

plänen muss sich die Reduzierung der wasserkraftbedingten Mortalität bei abwandernden Fischen 

ebenfalls vorrangig auf Wasserkraftanlagen in überregionalen Wanderrouten konzentrieren. In diesen 

Gewässern sind der Rückbau von Querbauwerken und Wasserkraftanlagen verstärkt voranzubringen 

und ein Neubau von Wasserkraftanlagen an Gewässerabschnitten, in denen bisher keine Querbauwerke 

errichtet sind, zu verbieten. Die überregionalen Wanderrouten  sind in den WRRL 

Bewirtschaftungsplänen  festgelegt, so dass eine entsprechende Regelung vollzugstauglich ist. 
 

 
 

Überregionale Fischwanderrouten in Niedersachsen (aus NLWKN 2008: Leitfaden Maßnahmenplanjung 

Oberflächengewässer, Bd. 2) 
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Begründung: Anforderungen an die Kontrolle von Fischauf- und -abstiegsanlagen, 

 

Die komplexen Anforderungen an den Bau und Betrieb von Wasserkraftanalgen erfordern seitens der 

zuständigen Behörde die Vorgabe einer Funktionskontrolle durch ein geeignetes Monitoring und je nach 

Ergebnis ggf. weitere Anpassungen. Anforderungen an eine Kontrolle der Funktionsfähigkeit von Auf- 

und Abstiegsanlagen nach deren Inbetriebnahme sollten explizit vorgesehen werden. 

 

 

Begründung: Frist für die Herstellung der Durchgängigkeit  

 

Die Herstellung der Durchgängigkeit an den mehr als 7.000 Querbauwerken in Niedersachsen steht noch 

weitgehend aus, obwohl im Zuge der WRRL-Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme die 

relevanten Standorte ermittelt sind und obwohl grundsätzlich in allen Fließgewässern bis zum Jahr 2012 

die erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele zu treffen waren. Nur bei 

der begründeten Inanspruchnahme einer wasserrechtlichen Ausnahmeregelung ist ggf. eine 

Verschiebung möglich. 

 

Die Regelungen in §§ 34 und 35 des WHG bestätigen, dass die Fristen der WRRL auch an 

Querbauwerken gelten bzw. eine Fristenlösung sicherzustellen ist. Allein aus diesen Gründen ist es 

kritisch zu betrachten, dass selbst im Jahr 2020 noch keine Klarheit dazu besteht, wann die 

Durchgängigkeit erreicht sein wird. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass zusätzliche Querbauwerke 

errichtet werden. Ohne die Herstellung der Durchgängigkeit bleibt jedoch auch die Zielerreichung an 

jedem betroffenen Gewässer fraglich. 

 

Die Vorgaben für Querbauwerke sollen sicherstellen, dass bis spätestens Dezember 2027 keine 

Barrieren für die Durchwanderbarkeit der Fließgewässer in Niedersachsen mehr bestehen. Alle 

Wassernutzungen müssen hiermit im Einklang stehen und Querbauwerke im Rahmen der Überarbeitung 

des Bewirtschaftungsplanes auf die Einhaltung dieses Ziels überprüft werden und gegebenenfalls 

Maßnahmen zur Anpassung durchgeführt werden. Hierzu ist ein Konzept vorzulegen, das z.B. 

typenspezifische Stichtage für die Herstellung der Durchgängigkeit definiert. Je nach Querbauwerkstyp 

sind die Anforderungen bis spätestens zum Jahr 2027 einzuhalten.  
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6. Verbesserter Gewässerschutz beim Ablassen aufgestauten Wassers 
 

Nach § 49 NWG (zu § 36 WHG) zum Ablassen aufgestauten Wassers ist geregelt, dass aufgestautes 

Wasser nicht so abgelassen werden darf, „dass Gefahren oder Nachteile für fremde Grundstücke oder 

Anlagen entstehen oder die Ausübung von Wasserbenutzungsrechten und -befugnissen beeinträchtigt 

wird.“ 

 

Beim Ablassen von Wasser an Stauanlagen und/oder Teichen in Fließgewässer kommt es 

erfahrungsgemäß  in der Regel zu erheblichen Einträgen von Sand, Schlamm und  vielfach auch gelösten 

Nährstoffen und oft mit Cyanobakterien (Blaualgen) belasteteten und v.a. im Sommer stark 

aufgewärmtem Wassers in die meist nährstoffarmen, sommerkühlen Gewässerkörper. Aufgrund der 

geringen Nährstoff- und Wärmetoleranz kaltstenöker Lebensgemeinschaften kann dieser Faktor, auch 

schleichend, zu einem mehr oder weniger starken Artensterben und zum Veröden ganzer 

Gewässerstrecken führen. Das kann insbesondere in Niedrigwasser- und Hitzeperioden, die nach den 

prognostizierten Klimamodellen zukünftig gehäuft zu erwarten sind, zu einer signifikant starken 

Belastung der Lebensgemeinschaften führen. 

 

Weiterhin bilden die an Stauanlagen vorhandenen Gewässerkörper, die in Fließgewässer entleert 

werden, häufig signifikante Ausbreitungsvektoren für invasive und/oder gewässeruntypische Arten, die 

die Lebensgemeinschaften der Fließgewässer massiv negativ beeinflussen können. Zum Beispiel ist die 

massenhafte Ausbreitung des invasiven Signalkrebses in der Örtze (Landkreis Celle) oder das 

Massenvorkommen des invasiven Katzenwelses in der Böhme (Heidekreis) mit großer Wahrschein-

lichkeit auf derartige Staubetriebe zurückzuführen. 

 

Das Ablassen aufgestauten Wassers hat also nicht nur Folgen für fremde Grundstücke und Anlagen 

oder die Ausübung von Wasserbenutzungsrechten und –befugnissen, sondern kann auch erhebliche 

Beeinträchtigungen der Gewässerökologie und der dortigen Lebensgemeinschaften hervorrufen. 

 

 Wir halten es daher für erforderlich, den § 49 NWG um den Verbotstatbestand des Austrages 

von Nährstoffen, von nährstoffbelastetem und erwärmtem Wassers sowie von nicht 

gewässertypischen und/oder invasiven Arten zu erweitern und wie folgt  zu ergänzen: 

 

§ 49 (neu) Ablassen aufgestauten Wassers (zu § 36 WHG) 

Aufgestautes Wasser darf nicht so abgelassen werden, dass Gefahren oder Nachteile für fremde 

Grundstücke oder Anlagen sowie der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, des 

Lebensraums für Tiere und Pflanzen sowie der Gewässereigenschaften  entstehen oder die 

Ausübung von Wasserbenutzungsrechten und -befugnissen beeinträchtigt wird. 
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7. Einführung eines wasserrechtliches Vorkaufsrechts  
 
Zur Sicherung von Gewässerentwicklungskorridoren und der Bereitstellung von Flächen zur Umsetzung 

von Maßnahmen im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie ist häufig ein Ankauf von Flächen 

erforderlich. Ohne diese gewässerbegleitenden, ungenutzten Bereiche sind z. B. eigendynamische 

Laufentwicklungen,  ufergestaltende Maßnahmen oder die Etablierung von Ufergehölzen häufig nicht 

möglich. Wirkungsvolle Maßnahmen der Gewässerentwicklung scheitern daher häufig an der fehlenden 

Verfügbarkeit gewässerbegleitender Grundstücke. 

 

Vorkaufsrechte des Landes für Grundstücke greifen nach § 66 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 40 

NAGBNatSchG nur bei Naturschutzgebieten bzw. Gebieten die die Voraussetzungen für ein 

Naturschutzgebiet erfüllen. Weiterhin begründen sich Vorkaufsrechte des Landes nach § 99a WHG an 

Grundstücken zu, die für Maßnahmen des Hochwasser- oder Küstenschutzes benötigt werden. 

 

Ein vielfach notwendiges wasserrechtliches Vorkaufsrecht nach NWG  zum Zwecke der 

Gewässerentwicklung und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (z. B. zur Sicherung von 

Gewässerentwicklungskorridoren) existiert nicht. 

 

 Wir halten es daher für erforderlich,  ein wasserrechtliches Vorkaufsrechts im NWG als 

wichtiges flankierenden Instrument zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele zu verankern. 

 

 Wir regen zudem an, das Vorkaufsrecht auf Grundstücke in und an Gewässern zu erstrecken, auf 

denen sich Querbauwerke und bauliche Anlagen befinden. Das Vorkaufsrecht soll dabei die 

vorhandenen Anlagen umfassen. Das Land und die Pflichtigen müssen im Interesse der 

Erreichung der Bewirtschaftungsziele zusätzlich für den Fall eines sich anbahnenden 

Eigentümerwechsels in Bezug auf Grundstücke in und an Gewässern, auf denen sich bauliche 

Anlagen und Querbauwerke befinden, die Möglichkeit haben, diese Grundstücke einschließlich 

des Anlagenbestands mit dem Ziel des Rückbaus zu erwerben. Dies soll insbesondere für 

Anlagen gelten, bei denen nur mit unverhältnismäßig hohem technischen und finanziellen 

Aufwand die Durchgängigkeit des Gewässers unter Beibehaltung der Anlagen hergestellt 

werden kann. 
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8. Weitere redaktionelle Anmerkungen 
 

a) Weitere Partner des Naturschutzes 
 

Im Begründungstext S. 8, 2. Absatz, Zeile 6f. wird ausgeführt, dass nur  „Landwirte“ „wichtige Partner 

des Naturschutzes“  sind. 
 

 Wir regen an, dass der Text dahingehend ergänzt wird, dass alle relevanten Landnutzer 

(Forstwirte, Angler, Jäger, Imker etc.) wichtige Partner des Naturschutzes sind. 

 

b) Weiterentwicklung des Naturschutz,, Wasser- und Waldrechtes 
 

Im Begründungstext S. 8, 4. Absatz, Zeile1 wird aufgeführt, dass der Gesetzesentwurf der 

„Weiterentwicklung des Naturschutzrechtes“ dient 
 

 Wir regen an, dass der Text dahingehend ergänzt wird, dass der Gesetzesentwurf auch der 

Weiterentwicklung des Wasser- und des Waldrechtes dient. 

 

 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ralf Gerken, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

 


