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Aus	  -‐und	  Neubau	  des	  Ostedeiches	  Bereich	  B73	  -‐	  Burbeckkanal	  -‐	  Stellungnahme	  
(per	  email	  am	  22.	  Januar	  2018)	  
	  
AZ:	  VI	  L	  1	  –	  62211	  –	  178	  -‐005	  
	  
Zu	  dem	  Vorhaben	  des	  Aus-‐	  und	  Neubaus	  des	  Ostedeiches	  im	  Bereich	  B73	  –	  Burbeckkanal	  
sowie	  zur	  Wahl	  der	  bevorzugten	  Variante	  1	  haben	  wir	  keine	  grundsätzlichen	  Einwände	  und	  
Bedenken.	  	  	  
	  
Zur	  Kleientnahmestelle	  /	  fischereilichen	  Folgenutzung	  haben	  wir	  aber	  eine	  Reihe	  von	  
Anmerkungen	  und	  Anregungen:	  	  	  	  
Wir	  begrüßen	  die	  angestrebte	  naturnahe	  Gestaltung	  der	  Kleientnahmestellen,	  die	  insbesondere	  
als	  auentypische	  und	  altarmähnliche	  Ersatzhabitate	  wichtige	  naturschutzfachliche	  Funktionen	  
im	  Auen-‐Fluss-‐Verbund	  erfüllen	  können	  und	  insb.	  sich	  zu	  essentiell	  wichtigen	  Fischlebensräume	  
entwickeln	  können.	  	  
	  
Zur	  fischereilichen	  Folgenutzung	  der	  Kleientnahmestellen	  haben	  wir	  vor	  dem	  	  Hintergrund	  
vorhergehender	  Planungen	  an	  der	  Oste	  folgende	  Anmerkungen	  und	  Anregungen:	  	  
	  
An	  neu	  geschaffenen	  Gewässern	  und	  insbesondere	  Bodenabbaugewässern	  ist	  von	  einer	  
grundsätzlichen	  Zulässigkeit	  einer	  fischereilichen	  Folgenutzung	  gemäß	  der	  Vorgaben	  des	  
Runderlasses	  Nr.	  6.10	  d.	  MU	  vom	  3.1.2012-‐	  5422442/1/1	  auszugehen.	  
Hier	  sind	  die	  Bestimmungen	  zur	  Hegepflicht	  gemäß	  	  §	  40	  Abs.	  1	  Nds.	  FischG	  anzuwenden.	  
Weiterhin	  erwirbt	  die	  Fischereigenossenschaft	  nach	  §	  6	  NFischG	  automatisch	  nach	  deren	  
Herstellung	  das	  Fischereirecht	  in	  den	  mit	  der	  Oste	  verbundenen	  Kleientnahmegewässern.	  Ein	  
unrechtmäßiger	  möglicher	  Entzug	  dieser	  Rechte	  aus	  dem	  Zugriffsrecht	  der	  
Fischereigenossenschaft,	  wie	  er	  in	  vorherigen	  vergleichbaren	  Planungen	  an	  der	  Oste	  realisiert	  
wurde,	  stellt	  einen	  klaren	  Verstoß	  gegen	  den	  o.	  b.	  Rechtsrahmen	  dar.	  Einschränkungen	  der	  
fischereilichen	  Nutzbarkeit	  der	  mit	  der	  Oste	  verbundenen	  Kleientnahmestellen	  begründen	  
zudem	  einen	  grundsätzlichen	  Schadensersatzanspruch	  nach	  §	  21	  WaStrG	  i.V.m.	  §	  11	  WHG	  oder	  
§	  122	  Abs.	  2	  und	  §	  124	  WHG.	  	  
Sollten	  derartige	  Einschränkungen	  der	  fischereilichen	  Folgenutzung	  angestrebt	  werden,	  wäre	  
das	  ein	  entscheidungserheblicher	  Mangel	  in	  der	  planerischen	  Entwicklung	  und	  Begründung	  der	  
dargestellten	  Folgenutzung.	  	  	  
	  
Wir	  halten	  es	  daher	  auch	  aus	  gewässerökologischer	  und	  naturschutzfachlicher	  Sicht	  für	  
geboten,	  die	  vorliegende	  Planung	  im	  Sinne	  eines	  abgestimmten,	  detaillierten	  und	  
nachvollziehbaren	  Nutzungskonzeptes	  zu	  erarbeiten,	  das	  eine	  extensive	  fischereiliche	  
Betreuung	  des	  Gewässers	  nicht	  ausschließt	  und	  gleichermaßen	  den	  Interessen	  des	  
Naturschutzes	  dient.	  
	  
Für	  eine	  beratende	  Unterstützung	  stehen	  wir	  und	  die	  uns	  angeschlossenen	  Vereine	  der	  Oste-‐
Pachtgemeinschaft	  Ihnen	  gerne	  zur	  Verfügung.	  	  
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Eine	  Studie	  von	  VÖLKL	  2010	  (Die	  Bedeutung	  und	  Bewertung	  von	  Baggerseen	  für	  Fische,	  Vögel,	  
Amphibien	  und	  Libellen:	  Vereinbarkeit	  der	  fischereilichen	  Nutzung	  mit	  den	  Anforderungen	  des	  
Naturschutzes	  -‐	  http://www.worldcat.org/title/bedeutung-‐und-‐bewertung-‐von-‐baggerseen-‐fur-‐
fische-‐vogel-‐amphibien-‐und-‐libellen-‐vereinbarkeit-‐der-‐fischereilichen-‐nutzung-‐mit-‐den-‐
anforderungen-‐des-‐naturschutzes-‐artenvielfalt-‐an-‐und-‐in-‐baggerseen/oclc/705637115	  )	  zeigt,	  
dass	  mit	  einer	  gesonderten	  Zonierung	  von	  Angelruhezonen	  und	  Angelzonen	  im	  Verhältnis	  von	  
ca.	  1:3	  bis	  1:4	  an	  vielen	  Bodenabbaugewässern	  eine	  signifikant	  hohe	  Entflechtung	  des	  
Konfliktes	  Anglernutzung	  und	  Brutvogelschutz	  erreicht	  werden	  kann	  und	  es	  im	  Vergleich	  zu	  
nicht	  beangelten	  Gewässern	  eine	  vergleichbar	  hohe	  Besiedlungs-‐	  und	  Brutdichte	  an	  
Wasservögeln	  gibt.	  
	  
Außerdem	  könnte	  durch	  die	  zeitlich	  gestaffelte	  Ausübung	  der	  Angelfischerei	  (mit	  Regelungen	  
während	  der	  Brutzeit)	  eine	  weitere	  Konfliktentflechtung	  erreicht	  werden.	  	  
	  
Weiterhin	  bitten	  wir	  die	  Detailplanungen	  der	  Kleientnahmegewässer,	  so	  zu	  modifizieren,	  dass	  
möglichst	  vielfältig	  horizontal	  und	  vertikal	  strukturierte	  Gewässer	  geschaffen	  werden,	  die	  
zumindest	  in	  Teilbereichen	  auch	  dauerhaft	  als	  aquatischer,	  d.h.	  ausreichend	  tiefer	  Lebensraum	  
erhalten	  bleiben.	  	  
Die	  Schaffung	  homogener	  und	  überwiegend	  sehr	  flacher	  Gewässerstrukturen	  würde	  an	  der	  
Oste	  in	  wenigen	  Jahren	  zu	  einer	  raschen	  Verlandung	  der	  Kleientnahmegewässer	  und	  somit	  zu	  
einer	  vsl.	  homogenen	  Ausbildung	  von	  Schilf-‐	  und	  Röhrichtbeständen	  führen.	  	  
Die	  auch	  im	  Sinne	  der	  Zielvorgaben	  der	  EG-‐WRRL	  zu	  erhaltenden	  und	  zu	  entwickelnden	  
Habitatstrukturen	  für	  die	  potentiell	  natürliche	  Fischfauna	  der	  Oste	  würden	  so	  nicht	  dauerhaft	  
erhalten	  werden	  können,	  zumal	  die	  fehlende	  Flussdynamik	  der	  Oste	  heute	  keine	  Altgewässer	  
mehr	  entstehen	  lässt	  und	  vorhandene	  Gewässer	  nicht	  mehr	  in	  ihren	  Entwicklungsprozess	  
zurückversetzen	  lässt.	  	  
	  
In	  Anlehnung	  an	  KAISER	  et	  al.	  2011	  (Empfehlungen	  für	  die	  Altgewässer-‐Entwicklung	  in	  
Niedersachsen,	  Infodienst	  Naturschutz	  Niedersachen	  2/2011,	  NLWKN)	  plädieren	  wir	  für	  eine	  
Gestaltung	  möglichst	  vielfältiger	  Entwicklungsstadien,	  was	  neben	  Stadien	  geringer	  Wassertiefe	  
und	  fortgeschrittener	  Sukzession	  auch	  ausdrücklich	  Gewässerbereiche	  mit	  dauerhaft	  
ausreichend	  tiefen	  (mind.	  1	  m	  tief,	  teilweise	  mehr)	  und	  langlebigen	  Wasserkörpern	  beinhaltet.	  
Diese	  sind	  insbesondere	  als	  Winterlager	  (Schutz	  bei	  Hochwässern)	  und	  als	  essentiell	  wichtiges	  
Laich-‐	  und	  Jungfischhabitat	  (v.a.	  für	  Krautlaicher,	  wie	  Hecht,	  Rotauge,	  Karausche	  	  u.a.	  ,	  aber	  
auch	  für	  Jungfischstadien	  der	  Aalquappe)	  und	  als	  Lebensraum	  	  stagnophiler	  Arten	  
(Schlammpeitzger,	  Schleie,	  Hecht,	  Moderlieschen,	  Ukelei	  u.a.)	  von	  sehr	  hoher	  Bedeutung.	  	  
	  
Bestandsaufnahme	  Fische	  /	  Maßnahmen	  zum	  Fischschutz	  	  
Zur	  Bestandsaufnahme	  der	  Fischfauna	  im	  Burbeckskanal	  haben	  wir	  folgende	  Anmerkung/	  
Korrektur:	  	  
Im	  Kap.	  6.2.2.	  erfolgt	  die	  Bewertung	  der	  Fischfauna	  aufgrund	  einer	  lokalen	  Bestandsaufnahme.	  
Bei	  dieser	  Bestandsaufnahme	  wurden	  keine	  Wanderfischarten	  nachgewiesen,	  obwohl	  der	  Kanal	  
potentiell	  und	  wahrscheinlich	  tatsächlich	  (?)	  Lebensraum	  von	  Wanderfischarten	  wie	  Aal,	  
Meerforelle,	  Flunder,	  Fluss-‐	  und	  Meerneunauge	  ist.	  Daher	  bitten	  wir	  um	  Prüfung,	  ob	  die	  
vorliegende	  Bewertung	  der	  Fischfauna	  ggf.	  auf	  falschen	  und	  unvollständigen	  Annahmen	  zum	  
Vorkommen	  von	  Wanderfischarten	  beruht	  und	  die	  Bedeutung	  des	  Burbeckkanals	  für	  
Wanderfische	  verkennt.	  	  
Sollte	  dies	  der	  Fall	  sein,	  ist	  die	  Bewertung	  der	  bau-‐,	  anlage-‐und	  betriebsbedingten	  
Auswirkungen	  des	  Schleusenbetriebes	  zu	  überarbeiten.	  	  
Vor	  dem	  Hintergrund	  des	  Verbesserungsgebots	  der	  EG-‐WRRL	  und	  des	  §	  36WHG,	  wonach	  
Anlagen	  in,	  an,	  über	  und	  unter	  oberirdischen	  Gewässern	  so	  zu	  errichten,	  zu	  betreiben,	  zu	  
unterhalten	  und	  stillzulegen	  sind,	  dass	  keine	  schädlichen	  Gewässerveränderungen	  zu	  erwarten	  
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sind,	  als	  es	  den	  Umständen	  nach	  unvermeidbar	  ist,	  bedauern	  wir	  den	  im	  Vermerk	  des	  NLWKN	  
zur	  Fischdurchgängigkeit	  (Anhang	  3)	  beschriebenen	  Verzicht	  auf	  die	  Herstellung	  der	  
ökologischen	  Durchgängigkeit	  am	  Burbeckskanal.	  	  
	  
Auch	  wenn	  dort	  sog.	  „fischfreundliche	  Turbinen“	  eingebaut	  werden	  sollen,	  empfehlen	  wir	  die	  
Installation	  von	  Feinrechen	  mit	  entsprechend	  geringen	  Stababständen	  (10-‐15	  mm),	  um	  
betriebsbedingte	  Fischmortalitäten	  möglichst	  gering	  zu	  halten.	  	  
	  
Zielführend	  im	  Sinne	  der	  Bewirtschaftungsziele	  des	  WHG	  wäre	  eine	  baulich-‐konstruktive	  
Lösung	  wie	  sie	  z.	  B.	  am	  Schöpfwerk	  Basbecker	  Schleusenfleth	  umgesetzt	  wurde.	  Hier	  wurde	  mit	  
der	  Einrichtung	  eines	  steuerbaren	  Hubschützes	  und	  einer	  leistungsfähigen	  Lockstrompumpe,	  
die	  ein	  natürliches	  Gefälle	  zumindest	  zeitweise	  simuliert,	  eine	  Durchgängigkeit	  sowohl	  für	  den	  
Aufstieg	  im	  Gewässer	  als	  auch	  in	  den	  Abstieg	  in	  Richtung	  Oste	  gewährt.	  	  	  
	  
Fischbergung	  Schlammpeitzger	  	  
Wir	  begrüßen	  die	  in	  Kap	  7.5.7	  der	  UVS	  beschrieben	  Abfischung	  und	  Umsetzung	  von	  
Schlammpeitzgern	  (Maßnahmenblatt	  Nr.	  7).	  	  
Diese	  Maßnahme	  ist	  mit	  den	  Fischereirechtsinhabern	  im	  Vorfeld	  abzustimmen	  und	  mit	  deren	  
Einverständnis	  durchzuführen.	  	  	  
	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  	  	  	  
Ralf	  Gerken	  	  
-‐	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  -‐	  	  
	  


