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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Lydia Funke (AfD) 
 
 
Nachfrage zur Beantwortung der Kleinen Anfrage „Kohärenz aquatischer Le-
bensräume in FFH-Gebieten“ durch die Landesregierung (Drs. 7/6382) 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4248 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Zu den Antworten der Landesregierung auf die Kleine Anfrage „Kohärenz aquati-
scher Lebensräume in FFH-Gebieten“ (Drs. 7/6382) vom 21. Juli 2020 ergeben sich 
weiterführende Fragen.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Im § 10 Abs. 6 Gewässerunterhaltung der Landesverordnung zur Unter-

schutzstellung der Natura 2000-Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-
LVO LSA) vom 6. Juli 2020 heißt es: „Gewässerunterhaltungsrahmenpläne 
(GURP) wie auch Gewässerunterhaltungspläne verfolgen das Ziel, die Un-
terhaltung und die Entwicklungsziele für die einzelnen Gewässer festzu-
schreiben. Der (speziell auf die Belange des LHW abstellende) Erlass des 
MULE vom 2. März 2016 empfiehlt auch unabhängig von der N2000-LVO 
LSA die Erarbeitung eines GURP und führt aus, dass der Plan regelmäßig 
anzuwendende Maßnahmen festlegen sowie den Abwägungsprozess zwi-
schen den verschiedenen Ansprüchen an das jeweilige Gewässer vorberei-
ten soll.“ Weiter heißt es: „Im Rahmen der Erstellung eines GURP ist nach 
Erlass des MULE vom 2. März 2016 generell die zuständige UNB ins Be-
nehmen zu setzen. Ein Einvernehmen nach § 18 Abs. 3 N2000-LVO LSA ist 
nur vorgesehen, wenn mit den Maßnahmen des GURP von den Vorgaben 
der N2000-LVO LSA abgewichen werden soll oder bereits ein Einverneh-
mens-Vorbehalt durch die N2000-LVO LSA für diese Maßnahmen besteht. 
Für den Fall der Einhaltung der Schutzbestimmungen der N2000-LVO LSA 
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bei den Inhalten des GURP ist weiterhin nur das Benehmen mit der UNB 
nötig.“ 

 
a. Halten demnach alle Flüsse Sachsen-Anhalts einen GURP vor? 

Wenn nein, welche nicht? 
 
Nein. Gewässerunterhaltungsrahmenpläne werden nur für solche Gewässer 
oder Gewässerabschnitte aufgestellt, bei denen besonderes Konfliktpotenzial 
zwischen der Nutzung angrenzender Flächen und ökologischen Anforderun-
gen besteht.  
 

b. Im Falle der Bode soll der GURP von der unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Börde abgelehnt worden sein. Bezugnehmend auf die 
Frage 1 der Drs. 7/6382 antwortet die Landesregierung hingegen, dass 
für das FFH-Gebiet 0172 der GURP als Teil-Managementplan anerkannt 
worden sei. Demnach hätte es ja ein Einvernehmen nach § 18 Abs. 3 
N2000-LVO LSA seitens der UNB geben müssen oder standen geplante 
Maßnahmen des GURP den Vorgaben und Erhaltungszielen der LVO ent-
gegen? Wenn ja, welche? 
 
Der GURP Untere Bode sowie der GURP Obere Bode befinden sich noch in 
Bearbeitung und liegen bisher nur in einer Entwurfsfassung vor. Die beauftrag-
ten Planungsbüros pflegen zurzeit die im Rahmen einer Erörterung vorge-
brachten Hinweise des Landkreis Börde ein. In der Tabelle der Antwort auf die 
Kleine Anfrage 7/6382 vom 21.07.2020 ist ein Fehler enthalten. Bei der Bode 
FFH 0172 muss bei Managementplan ein „nein“ stehen. 
 

c. Muss für GURPs in jedem Falle eine FFH-Verträglichkeit ausgearbeitet 
und vorgelegt werden? 
 
Nein. Die FFH-Verträglichkeit muss nur dann geprüft werden, wenn Maßnah-
men erhebliche Auswirkungen auf ein FFH-Gebiet oder eine besonders ge-
schützte Art haben können.  
 

d. Für welchen Abschnitt an der Bode wurde das Gewässerentwicklungs-
konzept (GEK) als Teilmanagementplan anerkannt? Die Antwort hierfür 
ist dahingehend interessant, als das in den Antworten der Kleinen Anfra-
gen der Drs. 7/5822 vom 2. März 2020 und Drs. 7/5839 vom 3. März 2020 
steht, dass „Gewässerentwicklungskonzepte keine verbindlichen Be-
standteile der Bewirtschaftungspläne [sind]“ bzw. „Das Gewässerent-
wicklungskonzept ,Untere Bode‘ hat keine rechtliche Wirkung.“ Wie 
passt das zusammen? 
 
Gewässerentwicklungskonzepte entfalten von sich aus keine rechtliche Wir-
kung. Das schließt aber nicht aus, dass Behörden bei Genehmigungen auf 
Gewässerentwicklungskonzepte oder Teile von ihnen Bezug nehmen oder da-
rin enthaltene Maßnahmen in den entsprechenden Rechtsverfahren genehmi-
gen. Das Landesamt für Umweltschutz hat das GEK Untere Bode für den Ge-
wässerlauf der Bode, ohne Uferböschung, vom Wehr Krottdorf (km 62,50) bis 
zum Wehr Staßfurt (km 19,20) als Teilmanagementplan für das FFH-Gebiet 
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(FFH0172) anerkannt. Auch Managementpläne entfalten von sich aus keine 
rechtliche Wirkung. 
 

2. Bezugnehmend auf die Antworten der Fragen 2 und 3 der Drs. 7/6382: 
Wann und unter welchen Bedingungen/Fragestellungen werden die Fach-
vorgaben von DWA M 509 vollständig bei der Konzipierung angewandt und 
wann liegen abweichende Vorgaben zugrunde? 
 
Die Konzeption einer Fischaufstiegsanlage muss über DWA M509 hinaus alle 
standörtlichen Restriktionen berücksichtigen (umweltrechtlich, privatrechtlich, 
Baufreiheit, Unterhaltungsmöglichkeit usw.). Für eine erfolgreiche Anordnung 
und Ausrichtung der Fischeinstiege muss die standortspezifische Hydraulik des 
Unterwassers bei Q30 bis Q 330 mit allen Fisch-Leitströmungen und Fischhin-
dernissen bei allen möglichen Steuerzuständen am Querbauwerk analysiert 
werden. Entsprechend ergeben sich über DWA M509 hinaus ein oder mehrere 
Fischeinstiege mit durchflussabhängig spezifisch erforderlichen Leitströmungs-
richtungen. Stehen im Mitteldeutschen Trockengebiet die für Zielhydraulik nach 
DWA M509 erforderlichen Durchflussmengen im Gewässer nicht zur Verfügung, 
muss ein Kompromiss zwischen Mindestwasserstand, Fisch- Durchlassbreite 
und Betriebstagen gefunden werden. 
 

3. Werden alle nach 2014 errichteten FAA mittels BWK-Methodenstandard auf 
ihre Funktionstüchtigkeit geprüft? 
 
Soweit dies in der Genehmigung so vorgesehen ist, werden FAA mit dem BWK- 
Methodenstandard auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Hat die Wiederbesiedlung 
mit Großsalmoniden noch nicht stattgefunden, soll die dahingehende Fischauf-
stiegskontrolle später separat durchgeführt werden. 
 

4. Berücksichtigt der BWK-Methodenstandard alle Arten der Referenz-Fisch-
zönose? 
 
Gegenstand der Funktionskontrolle nach BWK-Methodenstandard sind die 
Laichwanderungen jener Arten, die mit einem Individuenanteil ≥ 1 % in dem Ge-
wässerabschnitt unterhalb der Fischaufstiegsanlage vorkommen (sog. Zielarten). 
Damit sind alle Leitarten und alle typspezifischen Arten der Referenzzönose 
nach EG-WRRL Zielarten nach BWK-Methodenstandard. Arten, die mit einem 
Individuenanteil < 1 % nur selten im Unterliegerabschnitt der FAA auftreten (sog. 
Begleitarten der Referenzzönose nach EG-WRRL), sind nicht Gegenstand der 
Funktionskontrolle nach BWK-Methodenstandard, da sich im Falle ihres Fehlens 
in der Kontrollreuse nicht klären lässt, ob die Ursache hierfür eine ungenügende 
FAA-Funktion oder ein statistischer Effekt (Seltenheit) ist. Für diese Arten wird 
die Funktionsfähigkeit der FAA nach dem BWK-Methodenstandard prognostisch 
beurteilt. Als Grundlage hierfür werden die Kontrollergebnisse für Arten mit ähnli-
cher Ökologie (Strömungs- und Substratpräferenz) bzw. ähnlicher Körpergröße 
sowie die technisch-hydraulischen Daten zum FAA-Standort herangezogen (Sei-
te 28 in BWK 2006). Juvenile Individuen sind nicht Gegenstand der Funktions-
kontrolle nach BWK-Methodenstandard, da deren Migration zeitlich nicht prog-
nostizierbar ist und daher lediglich bei Ganzjahresuntersuchungen zuverlässig 
erfasst werden kann. Ganzjahresuntersuchungen sind jedoch außerordentlich 
aufwändig und daher im Regelfall nicht praktikabel. Daher fokussiert der BWK-
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Methodenstandard auf die Laichwanderungen der adulten Individuen (siehe 
oben). Dennoch ist durch die Funktionskontrolle nach BWK-Methodenstandard 
im Regelfall auch eine Beurteilung für kleine Fische möglich, da der Gruppe der 
Zielarten in praktisch jedem Gewässer auch kleinwüchsige Arten angehören 
(z.B. Stichling, Elritze, Gründling, Schmerle, Steinbeißer).  
 

5. Wurden bei Funktionskontrollen von FAA im Land Sachsen-Anhalt, die mit-
tels des BWK-Methodenstandards geprüft wurden, jemals Fehlfunktio-
nen/Fehlkonstruktionen festgestellt? Wenn ja, wo genau? 
 
Ja. Bei der von LMBV nach Regelwerk gebauten FAA Muldestausee wurde bei 
der Funktionskontrolle festgestellt, dass der Fischaufstieg nur gewährleistet ist, 
wenn zusätzliche Fischleit-Schussleitungen errichtet und betrieben werden. Bei 
der Funktionskontrolle der unter Einhaltung der Regelwerksparameter errichte-
ten FAA Dessau des LHW wurde festgestellt, dass sich im Nachhinein die Sohle 
der Mulde unterhalb der FAA um etwa einen Dreiviertel Meter eingetieft hatte. 
Dadurch war bei geringer Wasserführung der Mulde der Fischaufstieg beein-
trächtigt. Daraufhin wurde ein alternierender Durchflussmodus für die FAA ent-
wickelt, mit dem der Fischaufstieg bis zur Wiederherstellung der langjährigen 
Unterwasserverhältnisse für leistungsschwächere Arten bzw. bei Niedrigwasser 
trotzdem möglich ist.  
 

6. Zur Antwort der Frage 4: Wie wird der Aufstieg bei allen Arten der Refe-
renzzönose, die nicht den erforderlichen Wuchs und Altersklasse haben, 
durch den BWK-Methodenstandard nachgewiesen? Werden durch diesen 
auch Begleitarten berücksichtigt? 
 
Siehe Antwort zu Frage 4. 
 

7. Zur Antwort der Frage 5: Sind der Landesregierung die Untersuchungen 
bzw. Veröffentlichungen zur Schwimmfähigkeit von Bachneunaugen (Vide-
omonitoring „Bachneunaugen im Schlitzpass“ der Dipl.-Biol. Maria 
Schmalz1 und Besson „Study of the capacity crossing“ (2009)) bekannt? 
 
Ja. 

 
 

                                            
1 https://www.youtube.com/watch?v=XGPMIvhJ_Rs (zuletzt aufgerufen am 19.11.2020). 


