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Betrifft:   Naturnahe Entwicklung des Pirschbaches  

    (von Station ca. 0+000 bis ca. 0+580) 
Antragsteller: Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach 
Bezug:  Ihr Schreiben vom 20.12.2017 
   Ihr Az.: 342.30.41.0/27-1 
 
hier:   Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
  
  
Sehr geehrter Herr Foth, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) dankt Ihnen für die Übersendung der  
Beteiligungsunterlagen zu dem o.g. Wasserrechtlichen Verfahren, zu dem wir folgende 
Anregungen und Bedenken vortragen mit der Bitte um eine fach- und sachgerechte 
Abwägung und Berücksichtigung in der Genehmigung.  
 
Vorbemerkungen 
 
Die Beteiligungsunterlagen sind in der Landesgeschäftsstelle am 22.12.2017 und in der 
BUND-Kreisgeschäftsstelle am 11.1.2018 eingegangen. 
 
Der BUND begrüßt alle geplanten Strukturverbesserungsmaßnahmen zur naturnahen 
Entwicklung des Pirschbaches ausdrücklich, insbesondere auch, weil wir anteiliger 
Grunstückseigentümer im Pirschbachtal sind. 
 
Die geplanten Maßnahmen sind allerdings nicht umfassend geeignet, alle Kriterien 
gemäß der WRRL zu einem guten ökologischen Zustand zu entwickeln. In den 
nachstehenden Ausführungen  legen wir dazu unsere Anregungen und Bedenken näher 
dar: 
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1.3 Leitbild und Ziele 
 
Nach der WRRL sind Fließgewässer nach Typen zu unterscheiden. In diesem 
System werden die physikalischen und chemischen Faktoren, die die 
Eigenschaften des Fließgewässers und somit die Struktur und die 
Zusammensetzung der Biozönosen bestimmen, zur Typisierung des 
Gewässersystems herangezogen. 
  
Eine Besonderheit des Typs Pirschbach ist, dass der Wasserhaushalt im 
Wesentlichen von dem talbildenden Gewässer (hier ELK) geprägt wird. Bei 
Hochwasser kann dadurch Rückstau auftreten, der Wasserstand in der 
Niederung ist insgesamt recht hoch. Die Besiedlung der Gewässersohle 
(Makrozoobenthos) ist neben rheotypischen Arten besonders durch indifferente 
und Stillgewässerarten geprägt. Die Artenzusammensetzung kann je nach 
Struktur und Sohlsubstrat stark wechseln, so dass hohe Artenzahlen möglich 
sind.  
 
Allerdings werden im derzeitigen Zustand wie auch nach Durchführung der 
geplanten Maßnahmen die Ziele der WRRL hinsichtlich der Fischzönose bei 
Weitem nicht erreicht werden, wenn die Pirschbachdurchlässe unter den 
Wirtschaftswegen in Stat. 0+118 und 0+559 mit jeweils 2 Stck Betonrohren DN 
100 nicht durch geeignete z.B. HAMCO-Durchlässe mit Bermen ersetzt werden. 
Um die Ziele der WRRL zu erreichen ist die Herstellung einer deutlich besseren  
Durchgängigkeit in den o.g. Stationen auch für die Fischzönose unabdingbar 
erforderlich. Der BUND bittet den GUV als Antragsteller, die sonstigen Beteiligten 
sowie den Kreis Herzogtum Lauenburg die Planung entsprechend zu ändern. 
 
 
1.4.1 Allgemeines 
 
Die Überlegungen des Antragstellers GUV wurden wie folgt dargelegt: 
 
„Aufgrund der teilweise bereits vorhandenen hohen ökologischen Wertigkeit des 
Gewässers (Makrophytenansammlungen, Gehölzbewuchs, Benthos) sowie der 
teilweise wertvollen Biotope in der Niederung (geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG) wurde im Rahmen der Beteiligungsrunden beschlossen, Maßnahmen 
zur Lebensraumverbesserung äußerst zurückhaltend und schonend umzusetzen. 
Die bestehenden Strukturen wurden dabei in den Planungsprozess mit 
einbezogen.“  Dieser Sichtweise stimmt der BUND zu. 
 
„Die Durchlässe wurden für Fische und Makrozoobenthos als schwach 
durchgängig bewertet. Auf einen Umbau der beiden großen Durchlässe wurde 
verzichtet, da neben einem hohen Kostenaufwand erhebliche Eingriffe in Natur 
und Landschaft zu erwarten gewesen wären.“  
Der BUND widerspricht der Einschätzung, dass ein „erheblicher Eingriff in Natur 
und Landschaft zu erwarten wäre. Denn bei den zwei weiteren, neuen HAMCO-  
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Durchlässen, für deren Einbau zur Durchlassherstellung die Eingriffe in Natur und 
Landschaft nur geringfügig geringer sein werden, kommt das ablehnende 
Argument nicht vor. Aus europarechtlicher Sicht hat das Argument zudem auch 
lediglich eine untergeordnete Relevanz. Im Vordergrund muss nämlich die 
mögliche Zielerreichung des guten ökologischen Zustands stehen. Diese aber 
wird bei Beibehaltung der jeweils doppelten Betonrohre DN 100 nicht verbessert 
oder gar erreicht. 
 
„Die Durchwanderbarkeit der Sohle soll nun im Rahmen der Maßnahmen 
verbessert werden (Einbringung von Kiessubstrat), um die bereits vorhandene 
gute Makrozoobenthosbesiedlung zu stabilisieren.“ 
Der BUND befürwortet diese Maßnahme. 
 
„Der Pirschbach hat als Fischlebensraum nur eine geringe Bedeutung, da es sich 
um einen Teillebensraum ohne eigene Population handelt.“ 
Der derzeit schlechte, artenarme Zustand der Fischzönose belegt, dass die vor 
vielen Jahrzehnten hergestellten Durchlässe die zuvor sicherlich vorhandenen 
Fischpopulationen zum Erliegen gebracht haben. Ziel der WRRL ist es – und 
muss es im Rahmen dieses Pirschbach-Renaturierungsverfahrens des sein -  
eine Wiederbesiedlung der Fischzönose nach fischdurchgängiger  Herstellung 
aller Durchlässe selbsttätig wieder zu erlangen. 
 
„Alle Maßnahmen kommen aber auch den Fischen zugute 
(Lebensraumverbesserung, Nahrungsgrundlage, evtl. Entwicklung von 
Laichhabitaten). Eine Zuwanderung von weiteren typspezifischen Arten wie Aal, 
Forelle und Neunauge ist eher unwahrscheinlich, da ihre Zuwanderung von vielen 
Faktoren abhängig ist.“ 
Eine Zuwanderung weiterer typspezifischer Arten ist wahrscheinlich. In den Elbe-
Lübeck-Kanal münden zahlreiche Fließgewässer, auch solche gleichen Typs wie 
der Pirschbach. Insoweit muss davon ausgegangen werden, dass aus diesen 
eine Zuwanderung und Wiederbesiedelung erfolgen wird, insbesondere auch, 
weil die sonstige Lebensraumqualität des Pirschbaches auch für diese Fischarten 
hoch attraktiv ist und erspürt werden kann. 
 
„Die geplanten Maßnahmen wurden daher nicht in erster Linie für die Fischfauna 
konzipiert sondern legen ihren Schwerpunkt auf Makrozoobenthos, Vögel der 
Gewässer und Niederungen (angrenzend Vogelschutzgebiet) und Amphibien 
sowie die Biotoptypenentwicklung. Die leitbildtypische Fischzönose profitiert von 
dieser Habitatentwicklung.“ 
Wirksame Maßnahmenplanungen für die Fischfauna oder gar Fischzönose im 
Pirschbach sind nur sehr marginal gegeben. Die mit nur einer Art vorhandene wie 
auch die nach Durchführung der vorgelegten Planung zu erwartende 
Fischzönose wird von der Habitatentwicklung nur sehr gering profitieren, solange 
die Zerschneidungswirkungen durch die bestehenden Wegedurchlässe mi jeweils 
2 Stck DN 100 mit 7,30 m Länge erhalten bleiben. Vielmehr müssen in diesem 
Verfahren neue Durchlässe hergestellt werden, die auch fisch- und 
otterdurchlässig zu gestalten sind. 
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„Im Rahmen der vorbereitenden Planungsschritte wurden Varianten erarbeitet 
und dem Verband sowie den betroffenen Anliegern und den zuständigen 
Behörden vorgestellt.  Es wurde bereits sehr früh gemeinsam festgelegt, dass 
aufgrund der vorhandenen Verhältnisse der Pirschbach vom ELK bis zum ersten 
Durchlass (Station 0+118) nicht verändert werden soll.“ 
Der BUND regt an und bittet den GUV und den Kreis Herzogtum Lauenburg, die 
Planungen für eine Strukturverbesserung bis an den Elbe-Lübeck-Kanal heran zu 
erweitern. 
 
„Die Vorzugsvariante ergab sich in gemeinsamer Diskussion aus den Faktoren 
Flächenverfügbarkeit und naturschutzfachlichen bzw. wasserwirtschaftlichen 
Restriktionen und den Anliegervorgaben.“ 
Der BUND fordert im Sinne der WRRL grundsätzliche ein, dass prioritär eine 
naturschutzfachliche Vorzugsvariante erstellt und ggf. in eine Abwägung mit 
sonstigen Fakten zu bringen ist. Die nachrangigen Faktoren Flächenverfügbarkeit 
und Anliegervorgaben sind auch zu klären und zu verarbeiten. Hohe 
naturschutzfachliche bzw. wasserwirtschaftliche Restriktionen wurden in der 
Planung nicht vorgebracht. Auf die Herstellung auch für die Fischzönose  
durchgängiger Durchlässe kann jedenfalls gemäß der WRRL nicht verzichtet 
werden. 
 
„Signifikante Betroffenheiten über den Planungsraum hinaus bzw. wesentliche 
Beeinträchtigungen Dritter bei der Nutzung von angrenzenden Flächen werden 
durch die Planungen nicht hervorgerufen werden. Bei der vorliegenden Variante 
handelt es sich daher um eine mit den hauptbetroffenen Anliegern und 
Genehmigungsbehörden einvernehmlich abgestimmte Variante. 
Der BUND geht davon aus, dass die von ihm vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen keinen Einfluss auf die Einvernehmlichkeit mit den Anliegern und 
Genehmigungsbehörden haben. 
 
Ergänzend weisen wir darauf hin zu prüfen, ob die HAMCO-Durchlässe ob der 
langen Nutzungsdauer und ggf. zukünftig zu erwartendem stärkeren 
Straßenverkehr auf den Straßen/Wegen auch ottergerecht hergestellt werden 
sollen/müssen. 
  
 

Der BUND bittet den GUV Göldenitz-Pirschbach, ihre Planer und den Kreis Herzogtum 
Lauenburg als genehmigende Untere Wasserbehörde um Beachtung der Bedenken und 
Anregungen. Dazu bitten wir Sie um Übersendung der detaillierten Abwägungsgründe 
und -festsetzungen zu den einzelnen Abschnitten unserer Stellungnahme. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
        gez. Hans-H. Stamer 
 
2.) z.K. an UNB-RZ Herrn Koch 
3.) z.K. GUV Göldenitz-Pirschbach  
4.) z.K. LLUR Herrn Dr. Matthias Brunke 
5.) z.K. BUND S-H 
 


