
 
 
 
 

Landessportfischerverband Niedersachsen e.V. 
 

– Anerkannter Landesfischereiverband nach § 54 Nds. FischG – 
– Anerkannter Naturschutzverband nach § 60 NNatG – 
 
Mitglied des Verbandes Deutscher Sportfischer e.V. 
Mitglied des Norddeutschen Gewässerschutzes e.V. 
Mitglied der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V. 
 
 
 
 

LSFV Nds. e.V. • Bürgermeister-Stümpel-Weg 1 • 30457 Hannover • ℡ (0511) 357 266-0 • " (0511) 357 266-70 • ! Info@LSFV-Nds.de • " www.LSFV-Nds.de 
 

 
DAFV Referententagung zur WRRL am 18. – 19.01.2014 
 
Positionen des Landessportfischerverbandes Niedersachsen e.V. 
 
1) Wiederherstellung der Durchgängigkeit an prioritären Fischwanderwegen (in NDS 
Weser, Aller, Leine etc.):  
 
Die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Fließgewässern ist elementare 
Voraussetzung dafür, dass artenreiche und gewässertypische Fischbestände dauerhaft 
erhalten und wieder angesiedelt werden können. Obwohl in den letzten Jahren bundes- und 
landesweit zahlreiche Fischpässe errichtet und Wehre geschliffen wurden, gibt es alleine in 
Niedersachsen noch mehrere tausend Wanderhindernisse in Flüssen und Bächen. Vor allem 
die großen Wehre in Weser, Aller und Leine zerschneiden wesentliche Teile des 
niedersächsischen Gewässernetzes und verhindern, dass bedrohte Wanderfische wie Aal, 
Lachs, Meerforelle, Schnäpel, Maifisch sowie Fluss- und Meerneunauge durch 
Laichwanderungen ausreichend für den Erhalt und Wiederaufbau ihrer überregionalen 
Populationen sorgen können. 
 
Im Zuge der WRRL Umsetzung wurden die prioritären Fließgewässer/Wasserkörper 
identifiziert und kategorisiert (vgl. dazu die Anlage für die Gewässer in NDS). Angefangen bei 
den am höchsten priorisierten Gewässern fordern wir Politik und Behörden auf, die 
Anstrengungen zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit erheblich zu 
verstärken. Die bestehenden Wasserkraftanlagen sind zudem zügig mit ausreichenden 
Fischabstiegs- und schutzanlagen nach dem Stand der Technik bestmöglich zu optimieren. 
Deutschlandweit sollten die Fließgewässer nach skandinavischem Vorbild in Positiv- und 
Negativgewässer kategorisiert werden. Entlang wichtiger Fischwanderrouten sollten keine 
neuen Querverbauungen errichtet werden dürfen. 
 
 
2) Zielkonflikt zwischen Klima- und Gewässerschutz lösen 
 
Das EEG fördert Stromerzeugung aus Wasserkraft durch finanzielle Vergütung. Das WHG 
dagegen regelt bundeseinheitlich die maßgeblichen öffentlichen Anforderungen von 
Gewässernutzung und Gewässerschutz; unter anderem auch die Bewilligung und den Betrieb 
von Wasserkraftwerken. Weiterhin verlangt das EEG die Einhaltung des WHG und soll somit 
verhindern, dass Vorgaben des Gewässerschutzrechts durch Wasserkraftanlagen, die 
finanziell im Rahmen des EEG bezuschusst sind, unterlaufen werden. Eine eindeutige 
rechtliche Grundlage, die aber aufgrund der hohen finanziellen Anreize für 
Wasserwerksbetreiber durch die Förderungen im Rahmen des EEG immer häufiger 
übergangen wird: Vorgaben des WHG werden nicht eingehalten oder nur inkonsequent 
umgesetzt. Das geschieht auf Kosten der Biodiversität und von Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes. 
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Um den Zielkonflikt zwischen Klima- und Gewässerschutz effizient zu lösen, sollte an 
priorisierten Fischwanderwegen gänzlich auf die Wasserkraftnutzung verzichtet 
werden. 
 
Wir fordern deshalb von der Bundesregierung, die finanziellen Anreize für 
Wasserkraftnutzung an den entsprechenden Gewässern abzuschaffen oder auf ein 
unattraktives Maß zu reduzieren. 
 
Dafür ist u.a. der räumliche Bezug auf die priorisierten Fischwanderwege in § 6 EEG mit 
aufzunehmen. Weiterhin ist das EEG als Ganzes so umzugestalten, dass an den genannten 
Gewässerstrecken keine finanzielle Vergütung für Strom oberhalb des Marktwertes (Wegfall 
der staatlichen Förderung) möglich ist.  
 
Das WHG, insbesondere die § 8-11, sollte so umgeändert werden, dass die 
wasserbehördliche Genehmigung für Wasserkraftanlagen jeder Größe an priorisierten 
Fischwanderwegen ausgeschlossen ist. 
 
 
3) Bundesweit einheitliche Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m, bzw. 10 m Breite 
 
Gewässerrandstreifen erfüllen elementare Aufgaben im Gewässerschutz. Sie puffern 
Nährstoff- und Sedimentfrachten ab, bieten einen wertvollen Lebensraum und sind Standort 
für gewässertypische Gehölzsäume. Die Länder haben nach § 31 BNatSchG den Auftrag, 
sicherzustellen, dass die oberirdischen Gewässer, einschließlich ihrer Gewässerrandstreifen 
und Uferzonen, als Lebensstätten und Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten 
erhalten bleiben und so weiter entwickelt werden, dass sie ihre großräumige 
Vernetzungsfunktion auf Dauer erfüllen können.  
 
Wir fordern deshalb, bundesweit einheitliche Gewässerrandstreifen von mind. 5 Meter 
Breite für Gewässer 3. Ordnung und von mind. 10 Meter Breite für Gewässer 1. & 2. 
Ordnung ab der Böschungsoberkante. Noch besser wäre es, die Rubrik der Gewässer 
3. Ordnung abzuschaffen und mindestens 10 Meter Breite Randstreifen an allen 
Gewässern bundeseinheitlich zu etablieren.  
 
 
4) Einführung von Qualitätsstandards in der Gewässerunterhaltung 
 
Die Gewässerunterhaltung hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Lebensraumqualität 
unserer Fließgewässer. Die Intensität und fachliche Qualität der Unterhaltungsmaßnahmen 
sind vielfach der Schlüsselfaktor für die Erreichung des „guten ökologischen Zustands“, wie 
ihn die WRRL und das WHG fordern. Die Praxis zeigt aber bundesweit, dass bei der 
Gewässerunterhaltung häufig kein ausreichender Interessenausgleich zwischen 
Gewässerökologie und Abflusssicherung vorgenommen wird. Die Folge sind oft strukturell 
stark degradierte und als Fischlebensraum nicht mehr geeignete Fließgewässer.  
 
Wir fordern deshalb, die vorhandenen guten fachlichen Standards der 
Gewässerunterhaltung, z.B. durch Ausbildung, Zertifizierung und Qualifizierung der 
Unterhaltungsträger und -firmen („Unterhaltungsführerschein“) im Rahmen der 
Fachaufsicht verbindlich flächendeckend einzuführen und effektiv durchzusetzen. 
 
 
 



5) Schutz der wichtigsten Fischlaichgebiete  
 
Viele Fisch- und Gewässerschutzprojekte scheitern an mangelnder Strukturgüte der 
Fließgewässer. Weiterhin werden wichtige, bereits existierende Fischlaichgebiete in unseren 
Flüssen trotz des Verschlechterungsverbots durch unsachgemäße Gewässerunterhaltung, 
Nichteinhaltung von Gewässerrandstreifen sowie übermäßige Bodenerosion zerstört. 
 
 
Um die vielfältigen Artenschutzprojekte der Angelfischerei zu fördern, ist es zwingend 
notwendig, die existierenden und/oder neu geschaffenen Laichhabitate in unseren 
Flüssen effektiv zu schützen.  
Wir schlagen deshalb vor, während der Salmonidenschonzeit temporäre 
Fischschutzgebiete entlang der priorisierten Fischwanderwege zu etablieren. 
Dafür ist eine gesetzliche Verankerung in § 30 BNatSchG vorteilhaft. Im Zeitraum vom 
15. Oktober - 15. Februar jeden Jahres, sollten die hierfür bestimmten Gebiete (bestenfalls 
von den lokalen Anglern bestimmt) einem generellen Schutz unterliegen. Weiterhin sollten an 
diesen Fließgewässerstrecken ganzjährig nur lebensraumerhaltende 
Unterhaltungsmaßnahmen gestattet sein. Zudem sind 10 Meter breite Gewässerrandstreifen 
ebenso notwendig wie der Einsatz von Zwischensaatfrüchten in der regionalen Landwirtschaft, 
um erhöhte Bodenerosion in die Gewässer zu vermeiden. 


