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Planfeststellungsbeschluss und Bewilligung 
 

gem. §§ 67 ff. des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 

 

und §§ 8 ff. WHG 

 

für den 

 

Bau und Betrieb einer Wasserkraftanlage 

an der Leine II. Ordnung 

 

in Hannover-Döhren 

im Bereich der bestehenden Wehranlage 

(derzeitiges Streichwehr) 
 
Gemarkung, Flur und Flurstücksnummern der betroffenen Grundstücke ergeben 

sich aus Abschnitt 1.1.2 

 
Hinweis:  Die Fundstellen zu den angegebenen gesetzlichen Grundlagen können dem Teil 5 

(Fundstellennachweise), verwendete Abkürzungen dem Teil 6 (Abkürzungsver-

zeichnis) entnommen werden. 
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1 Verfügender Teil 
 

1.1 Entscheidung  

 

1.1.1 Feststellung des Plans  

 

Auf Antrag der AUF Eberlein & Co. GmbH, Hautschenmühle 1 in 91587 Adels-

hofen vom 31.05.2017 wird der Plan für den  

 

Umbau der vorhandenen Wehranlage in der Leine II. Ordnung (Hannover-

Döhren) zum dreifeldrigen Klappenwehr  

sowie der Bau einer Wasserkraftanlage inkl. Fischaufstiegsanlage  

 

gem. §§ 67, 68 und 70 WHG sowie §§ 107, 109, 111 des Niedersächsischen 

Wassergesetzes (NWG) i. V. m. § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) und §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensge-

setz (VwVfG), auf Grundlage der unter Abschnitt 1.2 und 1.3 aufgeführten 

Planunterlagen und nach Maßgabe der Vorbehalte, Inhalts- und Nebenbestim-

mungen unter Abschnitt 1.4, festgestellt. 

 

Weitere Bestandteile der planfestgestellten Maßnahmen sind das Betriebsge-

bäude (sogenannte Schaltwarte), die Sitztreppenanlage mit Sitzblöcken und 

eine Stützwand aus Winkelstützen. 

 

Das Vorhaben ist nach Maßgabe der unter Abschnitt 1.2 und 1.3 aufgeführten 

Planunterlagen auszuführen, soweit sich aus den Nebenbestimmungen und 

der Begründung zu diesem Beschluss nicht etwas anderes ergibt. 

 

 

1.1.2 Örtliche Lage des Vorhabens 

 

Folgende Grundstücke sind von den genannten Maßnahmen betroffen:  

 

Gemarkung Döhren, Flur 2, Flurstücke 20/54, 20/75, 52/10, 52/11, 

Gemarkung Döhren, Flur 3, Flurstück 99/15 und 

Gemarkung Wülfel, Flur 1, Flurstück 174/6. 

 

 

1.1.3 Bewilligung und Befristung 

 

Auf den Antrag der AUF Eberlein & Co. GmbH vom 31.05.2017 wird dem An-

tragsteller gem. § 8, § 9 Abs. 1, Nrn. 1 und 4, §§ 10 bis 16 WHG die Bewilli-

gung erteilt,  
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a) zum Zweck des Betriebs der mit diesem Bescheid planfestgestellten Was-

serkraftanlage im Bereich der Wehranlage Hannover-Döhren das Wasser 

der Leine aus der Parzelle 99/15 in einer Menge von  

 

max. 30 m³/s, entsprechend 946,1 x 106 m³/a  

 

abzuleiten und unterhalb des Wehres in die Leine (Parzellen 52/10 bzw. 

52/11) das nicht nachteilig veränderte Wasser wieder einzuleiten, 

 

b) das Wasser der Leine aus der Parzelle 99/15 zum Zweck des Betriebs der 

rechtsufrigen Fischaufstiegsanlage im Bereich der Wehranlage Hannover-

Döhren in einer Menge von  

 

max. 0,72 m³/s, entsprechend 22,7 x 106 m³/a  

 

abzuleiten und unterhalb des Wehres in die Leine (Parzelle 52/11) das 

nicht nachteilig veränderte Wasser wieder einzuleiten und 

 

c) das Wasser der Leine aus der Parzelle 99/15 zum Zweck des Betriebs der 

Fischabstiegsanlage der planfestgestellten Wasserkraftanlage in Hanno-

ver-Döhren in einer Menge von 

 

max. 1,06 m³/s, entsprechend 33,4 x 106 m³/a  

 

abzuleiten und unterhalb des Wehres in die Leine (Parzellen 52/10 bzw. 

52/11) das nicht nachteilig veränderte Wasser wieder einzuleiten. 

 

Die Bewilligung wird auf 40 Jahre befristet. 

 

 

1.1.4 Sonstige Entscheidungen 

 

Der Planfeststellungsbeschluss schließt aufgrund der Konzentrationswirkung 

nach § 75 Abs. 1 VwVfG insbesondere die nachfolgenden behördlichen Ent-

scheidungen ein:  

 

1.1.4.1 Naturschutzrechtliche Entscheidungen 

 

Zusammen mit den o. a. Entscheidung wird die Befreiung vom Verbot nach 

§ 3 der Verordnung zum Schutz des Gebietes „Obere Leine“ als Landschafts-

schutzgebiet (LSG-VO HS 04) zur Errichtung baulicher Anlage gem. 

§ 6 LSG VO HS 04 erteilt.  

 

Weiter wird für die Entfernung eines Weißdorngebüsches, welches dem ge-

setzlichen Biotopschutz nach § 30 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
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(BNatSchG) unterliegt, die naturschutzrechtliche Befreiung nach 

§ 30 Abs. 3 BNatSchG vom Verbot der Beseitigung eines solchen Biotops 

nach § 30 Abs. 2 BNatSchG erteilt.  

 

 

1.1.4.2 Baurechtliche Entscheidungen 

 

Zu den o. a. Entscheidungen wird zudem die Befreiung von der Festsetzung 

des Bebauungsplans Nr. 1000 gem. § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) er-

teilt.  

 

Weiter wird die Baugenehmigung nach §§ 63 und 65 NBauO für die Baumaß-

nahme unter Einhaltung der Nebenbestimmungen gem. Abschnitt 1.4.7 erteilt.  

 
 

1.2 Unterlagen 

 

Der Planfeststellungsbeschluss und die Bewilligung umfassen die nachfolgen-

den Unterlagen, die verbindliche Bestandteile dieses Bescheides sind: 

 

Nr. der 

Anlage 

Bezeichnung der Anlage Anzahl 

Blatt 

Maßstab 

1 Wasserrechtsantrag für den Neubau einer 

Wasserkraftanlage vom 31.05.2017 

3  

2 Erläuterungsbericht 40  

3 Zeichnungen   

3.1 Übersichtskarte  1 1:25.000 

3.2 Übersichtsplan 1 1:5.000 

3.3 Übersichtslageplan Planung mit Flurstücks-

angaben und Eigentümerverzeichnis 

1 1:500 

3.4 Lageplan Planung 1 1:100 

3.5 Schnitte T1-T1 und T2-T2, Wasserkraftan-

lage 

1 1:100 

3.6 Schnitte A-A und C-C, Fischabstieg 1 1:100 
3.7 Schnitte H1-H1, H2-H2, H3-H3, Fischauf-

stiegsanlage 
1 1:100 

3.8 Schnitt B-B, Detail Wehranlage 1 1:100 / 
1:50 

3.9 Schnitte D-D, E-E, F-F, G-G Gesamtanlage 1 1:100 
3.10 Perspektivische Ansicht 1  
4 Hydraulische Berechnungen   
4.1 Q-Dauertabelle 1  
4.2 Hydraulische Bemessung eines Schlitzpas-

ses 
3  

4.3 Überfallberechnung für Wehranlagen 4  
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4.4 Übersichtsplan Abflussflächen am Wehr 1 1:200 
4.5 Nachweis des Ausgleichs des Retentions-

raumverlustes 
2  

5 Wirtschaftlichkeitsberechnung 3  
6 Unterlage zur Umweltverträglichkeitsprüfung 128  
7 Unterlage zur Eingriffsregelung 43  
8 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 68  
9 Fachbeitrag zu den Anforderungen der Was-

serrahmenrichtlinie 
14  

10 Gewässerökologischer Beitrag 39  
11 Hydraulische Berechnungen der Leine im 

Bereich der Wehranlage Döhren 
15  

12 Gutachterliche Stellungnahme zu hydrau-
lisch-sedimentologischen Fragestellungen 

14  

13 Schalltechnische Untersuchung 20  
 

 

 

1.3 Ergänzung und Änderung der Unterlagen 

 

1.3.1 Ergänzung der Planunterlagen 

 

I. Mit Datum vom 23.01.2018 wurden von der Antragstellerin folgende Unterlagen er-

stellt und nachgereicht: 

 

Nr. der 

Anlage 

Bezeichnung der Anlage Anzahl 

Blatt 

Maßstab 

14 Tabellenblatt: Abflussflächen am Wehr 1  

15 Skizzen zur Schnittführung am Wehr bzw. 
am Krafthaus 

3  

 

 

II. Mit Datum vom 16.07.2018 wurde von der Antragstellerin ein hydraulischer 

Nachweis mit einem 2D Modell nachgereicht. Hierzu gehören folgende Unter-

lagen: 

 

Nr. der 

Anlage 

Bezeichnung der Anlage Anzahl 

Blatt 

Maßstab 

16 Hydraulischer Nachweis in einem 2D Modell   

16.1 Kurzbericht „Hydraulischer Nachweis in ei-

nem 2D Modell“ 

7  

16.2 Lageplan Neubau Wasserkraftanlage Döh-

ren 

1 1:200 

16.3 Istzustand Wasserstände beim HQ100 der 

Leine 

1 1:3.000 
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16.4 Variante 1, Planzustand Wasserstände beim 

HQ100 der Leine 

1 1:3.000 

16.5 Variante 1, Planzustand Wasserstandsdiffe-

renzen zum Istzustand beim HQ100 der Leine 

1 1:3.000 

16.6 Variante 2, (n-1)-Fall Wasserstände beim 

HQ100 der Leine  

1 1:3.000 

16.7 Variante 2, (n-1)-Fall Wasserstandsdifferen-

zen zum Istzustand beim HQ100 der Leine 

1 1:3.000 

 

 

III. Mit Datum vom 08.08.2018 wurde von der Antragstellerin eine Stellungnahme 

zur schalltechnischen Auswirkung nachgereicht: 

 

Nr. der 

Anlage 

Bezeichnung der Anlage Anzahl 

Blatt 

Maßstab 

17 Stellungnahme zur schalltechnischen Aus-

wirkung einer dauerhaften Überströmung 

des Krafthausdaches an der geplanten Was-

serkraftanlage in Hannover-Döhren 

5  

 

 

IV. Weiter wurden von der Antragstellerin die folgenden Unterlagen zum Bauantrag am 

15.08.2017 bei der Landeshauptstadt Hannover eingereicht und werden zum An-

trag hinzugenommen: 

 

Nr. der 

Anlage 

Bezeichnung der Anlage Anzahl 

Blatt 

Maßstab 

18 Bauantrag   

18.1 Antrag auf Baugenehmigung im vereinfach-

ten Baugenehmigungsverfahren 

5  

18.2 Bau- und Betriebsbeschreibung 7  

18.3 Übersichtskarte 1 1:25.000 

18.4 Einfacher Lageplan zu einem Bauvorhaben 

nach § 7 Abs. 3 Bauvorlagenverordnung 

(BauVorlVO) 

2 1:500 

18.5 Lageplan 1 1:100 

18.6 Schaltwarte und Stützwand – Grundriss, 

Schnitte und Ansichten 

1 1:100 

18.7 Sitzstufenanlage – Grundriss, Schnitte und 

Ansicht 

1 1:100 

18.8 Antrag auf Zulassung einer Befreiung 3  
 

 

V. Stellungnahmen/gutachtliche Stellungnahmen 
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Nr. der 

Anlage 

Bezeichnung der Anlage Anzahl 

Blatt 

Maßstab 

19 Gutachten   

19.1 Gewässerökologisches und fischereibiologi-

sches Gutachten des Ingenieurbüros 

Floecksmühle 

44  

 

VI. Informatorisches Anlagen 

 

Die folgenden Anlagen liegen diesem Bescheid aus informatorischen Gründen bei. 

 

Nr. der 

Anlage 

Bezeichnung der Anlage Anzahl 

Blatt 

Maßstab 

20 Unterlagen zum Staurecht   

20.1 Wasserrechtliche Erlaubnis vom 05.04.2004 13  
20.2 Wasserrechtliche Erlaubnis vom 31.08.2022 10  

 

 

1.3.2 Änderungen der Planunterlagen 

 

I. Gem. der Anlage 7 „Unterlage zur Eingriffsregelung“ (S. 29, 2. Abs.) war für 

das Betriebsgebäude eine rote Klinkerverblendung vorgesehen. Nach den Er-

gebnissen des Erörterungstermins vom 22.10.2018 sollen die sichtbaren Flä-

chen der geplanten Anlage nach Abstimmung mit der Landeshauptstadt Han-

nover in Sandsteinoptik erstellt werden. Die Anlage 7 wird hiermit entspre-

chend geändert; es gilt die Anlage 2 „Erläuterungsbericht“ (S. 18, 4. Abs.), wo-

nach die Schaltwarte in „Sandsteinoptik“ zu erstellen ist. 

 

II. Gem. der Anlage 13 „Schalltechnische Untersuchung“ (S. 6) sollte das Kraft-

hausdach im Mittel zweimal täglich für ca. 10 Minuten überströmt werden. 

Nach den Ergebnissen des Erörterungstermins vom 22.10.2018 ist nunmehr 

eine dauerhafte Überströmung des Krafthausdaches vorgesehen. Es gilt somit 

die Anlage 2 „Erläuterungsbericht“ (S. 17, 4. Abs.). Dementsprechend wurde 

die Anlage 13 „Stellungnahme zur schalltechnischen Auswirkung einer dauer-

haften Überströmung des Krafthausdaches“ ergänzend eingebracht (vgl. Ab-

schnitt 1.3.1.). 

 

 

1.3.3 Korrekturen der Planunterlagen 

 

Für das im Zusammenhang mit der Lachswanderung erforderliche Anlagen-

management ist gem. Anlage 10 (Gewässerökologischer Beitrag) der Zeit-

raum von Mitte Oktober bis Anfang Dezember vorzusehen. In diesem Sinne 

werden die Anlagen 6 „Unterlage zur Umweltverträglichkeitsprüfung“ (S. 133, 
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4. Abs.) und 7 „Unterlage zur Eingriffsregelung“ (S. 31, 1. Abs. und S. 72, 2. 

Abs. unter „Durchführung“) korrigiert. 

 

 

1.4 Inhalts- und Nebenbestimmungen 

 

Wegen des engen Zusammenhangs zwischen dem Gewässerausbau bzw. 

der Errichtung der Wasserkraftanlage und den Benutzungstatbeständen für 

den Betrieb der Anlage, die in der Gesamtheit das Vorhaben „Herstellung und 

Betrieb der Wasserkraftanlage“ darstellen, erfolgt keine Trennung der Inhalts- 

und Nebenbestimmungen nach „Planfeststellung“ und „Bewilligung“. Damit 

sind Inhalts- und Nebenbestimmungen der Planfeststellung, die sich unmittel-

bar auf die Gewässerbenutzung beziehen oder die mit dieser in einem nicht 

trennbaren sachlichen Zusammenhang stehen, auch solche der Bewilligung. 

 

Grundsätzlich gilt, dass die Ausführung der Ausbaumaßnahmen und der Be-

trieb der Anlagen nach den der Planfeststellung zugrundeliegenden Planun-

terlagen (nach Abschnitt 1.2. und 1.3.) zu erfolgen haben, soweit im Folgenden 

nicht etwas anderes bestimmt wird. 

 

1.4.1 Inhaltsbestimmungen, aufschiebende/auflösende Bedingung(en)    

 

I. Das Vorhaben ist entsprechend der unter Abschnitt 1.3.1 aufgeführten Plan-

unterlagen auszuführen, soweit nachstehend nicht etwas anderes bestimmt 

ist. Ggf. notwendige Abweichungen von den Planunterlagen sind vorab mit der 

Unteren Wasserbehörde der Region Hannover abzustimmen. 

 

II. Für den vor dem Einlauf zu den Turbinen vorgesehenen schräggestellten Ho-

rizontalrechen ist anstelle des geplanten lichten Stababstandes von 15 mm ein 

lichter Stababstand von 12 mm vorzusehen. 

 

III. Das geplante Betriebsgebäude (Schaltwarte) ist entgegen der Planunterlage 

(vgl. Anlage 3.9) so auszuführen, dass die Oberkante des Gebäudes abzüglich 

0,2 m von der ursprünglichen Planungshöhe die Höhe von 59,00 m NHN nicht 

überschreitet.  

 

 

IV. Die Planung der Zusatzdotation ist zu überarbeiten. Es sind Angaben zu ma-

chen, bei welchen Abflüssen die Zusatzdotation in Betrieb ist und wie die Be-

ruhigung der Strömung im Beruhigungsbecken erfolgt. Dafür sind hydraulische 

Nachweise zu erbringen. Die Strömung hat parallel zur Strömung der FAA zu 

erfolgen. Die Zusatzdotation hat in ein dafür geeignetes Becken zu erfolgen. 

Die geänderte Planung ist der Region Hannover vor Baubeginn zur Prüfung 

und Zustimmung vorzulegen. 
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1.4.2 Naturschutzfachliche Bestimmungen 

 

I. Die in der Anlage 7 (Unterlage zur Eingriffsregelung, Mai 2017) beschriebenen 

Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind innerhalb des vorgesehe-

nen zeitlichen Rahmens verbindlich umzusetzen. Dabei sind insbesondere die 

Umsetzungszeiten der jeweiligen Maßnahme mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde der Region Hannover zu abzustimmen. 

 

Zusätzlich ist die Schutzmaßnahme S 10 in enger Abstimmung mit der Unte-

ren Naturschutzbehörde der Region Hannover durchzuführen. 

 

II. Eingriffe in Gehölzbestände sind zu vermeiden. Vorhandene Bäume und Ge-

hölzbestände sind entsprechend der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Gehölz-

beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ vor Beschädigung o-

der sonstigen Beeinträchtigungen des Kronen-, Stamm- und Wurzelraumbe-

reichs zu schützen. 

 

III. Vor Inbetriebnahme der Anlage ist der Unteren Naturschutzbehörde der Re-

gion Hannover ein detailliertes Konzept zur Prüfung vorzulegen, aus dem sich 

ergibt, wie ein Anlagen- und Turbinenmanagement hinsichtlich der Abwande-

rung der Blankaale und der Wanderung der Lachse durchgeführt werden soll.  

Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn die Untere Natur-

schutzbehörde dem Konzept zustimmt.   

 

1.4.2.1 Fischaufstieg und Fischabstieg 

 

I. Der oberwasserseitige Zulauf ist so zu platzieren, dass er mindestens 5,0 m 

vom rechtsseitigen Horizontalrechen entfernt liegt. 

 

II. Die Anbindung der Sohle der Fischaufstiegsanlage an die Gewässersohle ist 

mit Wasserbausteinen im Teilverguss herzustellen.  

 

III. Wird im Rahmen des unter 1.4.2.2 ausgeführten Monitoring festgestellt, dass 

die Fischaufstiegsanlage auch von Lachsen vollumfänglich angenommen 

wird, ist das in den Antragsunterlagen vorgeschlagene und unter 1.4.2 III auf-

geführte Anlagenmanagement für Lachse nicht durchzuführen. 

 

IV. Während der Bauphase ist auf eine strikte Einhaltung der festgelegten geo-

metrischen und hydraulischen Parameter sowie der definierten Gestaltungs-

kriterien zu achten. 

 

V. Im Zuge der Unterhaltungspflicht ist die regelmäßige Beseitigung von Verle-

gungen der Schlitzöffnung im Vertical-Slot-Pass durch den Vorhabenträger 

und Betreiber vorzunehmen. 
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VI. Im Unterwasser des Wehres ist eine dauerhafte Wassertiefe von mindestens 

90 cm vorzusehen, welches den Anforderungen des DWA-M 509 (2005) ent-

spricht.  

 

VII. Zur Durchführung von Funktionskontrollen ist eine entsprechende Zähleinrich-

tung für die Fischaufstiegsanlage zu errichten. 

 

VIII. Im Rahmen der Errichtung der Fischabstiegsanlage ist eine Vertikalklappe zu 

verbauen, welche die Anströmgeschwindigkeit auf das benötigte Maß regulie-

ren kann.  

 

1.4.2.2 Monitoring und Nachbesserungen 

 

I. Vor Baubeginn der Wasserkraftanlage ist der Unteren Wasserbehörde der Re-

gion Hannover ein fischereiliches Beweissicherungs- und Überwachungskon-

zept vorzulegen. Der Baubeginn der Wasserkraftanlage darf erst nach aus-

drücklicher Freigabe des Konzeptes durch die Untere Wasserbehörde erfol-

gen.  

 

Die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegsanlage ist nachzuweisen. Der Nach-

weis erfolgt über ein Fachgutachten, in dem nachgewiesen wird, dass bei der 

Errichtung der Fischaufstiegsanlage alle Vorschriften und Bestimmungen der 

DWA-M 509 eingehalten wurden.  

 

Sollte aus dem Gutachten hervorgehen, dass nicht alle Bestimmungen der 

DWA-M 509 eingehalten wurde, ist ein Monitoring für die Fischaufstiegsanlage 

nach dem BWK-Methodenstandard (2006) zu erarbeiten. Sollten sich im Rah-

men dieses Monitorings Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Fisch-

aufstiegsanlage ergeben, sind umgehend geeignete Maßnahmen zu entwi-

ckeln und der Unteren Wasserbehörde zur Zustimmung vorlegen, die zu einer 

Beseitigung dieser Beeinträchtigungen führen. 

 

Die Funktionskontrolle des Fischschutz- und Abstiegsanlage hat nach der „Ar-

beitshilfe zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischab-

stiegs“ (SCHMALZ et al. 2015) zu erfolgen. Die dabei zu untersuchenden Pa-

rameter sowie die Untersuchungsmethode sind ebenfalls nach den Vorgaben 

dieser Arbeitshilfe zu wählen. Zielarten dieser Untersuchung sind Lachse, 

Aale, Barben und Neunaugen. Für die Funktionskontrolle ist von einem, von 

der Unteren Wasserbehörde anerkannten, Sachverständigen ein Konzept zu 

erstellen. Das Konzept muss neben den oben genannten Untersuchungspa-

rametern und den Zielarten Angaben zu den Zielstadien, zur Untersuchungs-

zeit, zum Untersuchungsraum, den Untersuchungsmethoden sowie eine ge-

eignete Methode für das Detektieren der Lachse enthalten. Der Untersu-
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chungszeitraum darf nicht weniger als zwei aufeinanderfolgende Hauptwan-

derzeiten des Lachs, des Aals, der Barbe und des Neunauges umfassen. Die-

ses Konzept ist der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover vor Inbe-

triebnahme der Anlage vorzulegen. Sollten sich im Rahmen des Monitorings 

erhebliche Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Fischschutz- und 

Abstiegsanlage ergeben, sind umgehend geeignete Maßnahmen zu entwi-

ckeln und der Unteren Wasserbehörde zur Zustimmung vorlegen, die zu einer 

Beseitigung dieser Beeinträchtigungen führen. 

 

Weiter ist für den Nachweis der Funktionsfähigkeit der Kiesbank der Unteren 

Wasserbehörde der Region Hannover ein Konzept für ein Beweissicherungs-

verfahren vor Inbetriebnahme der Wasserkraftanlage vorzulegen. Im Rahmen 

dieses Beweissicherungsverfahrens sind Werte zu definieren, die eine Funk-

tion der Kiesbank nachweisen. Weiter sind diese Werte vor Bau der Wasser-

kraftanlage mit den Werten nach Errichtung der Wasserkraftanlage sowie de-

ren Entwicklung während der Bauphase zu vergleichen. Das Konzept muss 

die Überwachung der Lückigkeit des Porenraums der Gewässersohle und der 

Korngrößenzusammensetzung enthalten. Außerdem müssen Maßnahmen 

vorgeschlagen werden, die bei einer signifikanten Verschlechterung der ge-

messenen Werte durchgeführt werden. Die Untere Wasserbehörde der Re-

gion Hannover ist umgehend zu informieren, sobald eine signifikante Ver-

schlechterung mindestens eines Wertes nachgewiesen wird. 

 

II. Zur Sicherung der Finanzierung des Anlagenmonitorings ist vor Baubeginn ein 

Treuhandkonto einzurichten. Die Höhe des einzurichtenden Treuhandkontos 

ergibt sich aus einem der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover vor-

zulegenden Kostenvoranschlag für die durchzuführenden Monitoringmaßnah-

men. Die Einrichtung des Treuhandkontos ist der Unteren Wasserbehörde 

ebenfalls vor Baubeginn nachzuweisen. Das Treuhandkonto kann Zug-um-

Zug mit den beauftragten Monitoringmaßnahmen aufgelöst werden. 

  

III. Das Monitoring ist fachgutachtlich zu begleiten. Sofern seitens des Gutachters 

ein Nachbesserungsbedarf an den Anlagen erkannt wird, ist dies in einem Gut-

achten festzustellen und unverzüglich der Unteren Wasserbehörde der Region 

Hannover vorzulegen; nachträgliche Inhalts- und Nebenbestimmungen nach 

§ 13 Abs. 2 WHG bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

 

IV. Beim Bau der Wasserkraftanlage sind entsprechende Vorrichtungen einzupla-

nen, damit Abstiegsuntersuchungen durchgeführt werden können.  

  

V. Der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover und dem LAVES sind re-

gelmäßig in geeigneten Abständen Zwischenberichte und spätestens 3 Jahre 

nach Inbetriebnahme der Anlage ein Abschlussbericht über die Ergebnisse der 

unter 1.4.2.2 I auferlegten Untersuchungen und der daraus abgeleiteten Maß-
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nahmen vorzulegen. Sollten sich im Rahmen dieser Monitorings Anhalts-

punkte ergeben, die eine Verkürzung einzelner Monitoringbereiche rechtferti-

gen, kann für diese Bereiche, mit Zustimmung der Unteren Wasserbehörde 

der Region Hannover, das jeweilige Monitoring vor Ablauf der 3 Jahre beendet 

werden. Für den Fall, dass sich aus dem vorzulegenden Abschlussbericht An-

haltspunkte ergeben, die eine Verlängerung einzelner Monitoringbereiche not-

wendig machen, ist der Unteren Wasserbehörde ein Konzept für die Weiter-

führung dieser Bereiche vorzulegen. 

 

VI. Unabhängig von Spülvorgängen zur Verbesserung der Situation der Kiesbank 

sind aus betriebstechnischen Gründen keine Spülvorgänge zulässig, die zu 

einer Substratumlagerung führen. 

 

VII. Sollte das Monitoring ergeben, dass Nachbesserungen für die Wirksamkeit der 

Fischaufstiegsanlage oder der Fischabstiegsanlage erforderlich sind, sind 

diese durch den Antragsteller schnellstmöglich umzusetzen. 

 

VIII. Sollte das Monitoring ergeben, dass trotz aller Schutzvorrichtungen und mög-

licher Nachbesserungen, es zu einer Durchdringung der Schutzvorrichtungen 

durch Jungfische und damit zu erheblichen, populationsgefährdenden Schä-

digung kommt, ist zur Zeit der Jungfischabwanderung ein fischschonender und 

abfluss-dynamischer Anlagenbetrieb durchzuführen. Die genauen Einzelhei-

ten dieser Betriebsform sind in einem Konzept der Unteren Wasserbehörde 

der Region Hannover vorzulegen und nach deren Zustimmung umzusetzen. 

 

 

1.4.3 Wasserwirtschaft 

 

1.4.3.1 Hochwasserschutz  

 

I. Rechtzeitig vor Baubeginn ist der Unteren Wasserbehörde der Region Hanno-

ver ein Hochwasserschutzkonzept für den Zeitraum der Baumaßnahme zur 

Prüfung vorzulegen. 

 

II. Sämtliche Baumaßnahmen sind unter Berücksichtigung der Belange des 

Hochwasserschutzes fachgutachterlich zu begleiten. Zudem ist während der 

Bauarbeiten sicherzustellen, dass jederzeit der schadlose Hochwasserabfluss 

gewährleistet ist. Daher ist für den Zeitraum der Durchführung der Baumaß-

nahmen ein Notfallplan vorzuhalten, aus dem sich ergibt, wie eventuelle Hin-

dernisse der Baumaßnahme im Flussbett bei Bedarf rechtzeitig beseitigt wer-

den können.  

 

III. Bei einem borvollen Abfluss der Leine, spätestens beim Ausufern der Leine im 

lokalen Oberwasser, ist die Baustelle unverzüglich zu räumen, so dass im 
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Rahmen der Ausbaumaßnahmen eingesetzte Baustoffe (insbesondere was-

sergefährdende Stoffe), Geräte und zwischengelagerter Bodenaushub, etc. 

nicht durch das Hochwasser abgeschwemmt werden können. Hierzu haben 

sich die Vorhabenträgerin und die beauftragten Firmen bei Hochwassergefahr 

regelmäßig über die Pegelstände der Leine zu informieren. 

 

IV. Baustelleneinrichtungsflächen, Materiallagerflächen, Baucontainer, Behelfs-

konstruktionen, Baumaterialien etc. sollen außerhalb des Überschwemmungs-

gebietes der Leine bzw. außerhalb des Wirkbereiches eines Hochwassers an-

zuordnen. Sofern unter Berücksichtigung von z. B. logistischen und funktiona-

len Gesichtspunkten keine Alternativstandorte möglich sind, sind die Anlagen 

so anzulegen und zu betreiben, dass kein Abtreiben und/oder Verdriften der 

Anlagen und insbesondere kein Eintrag von wassergefährdenden Stoffen in 

Oberflächengewässer und in das Grundwasser zu besorgen sind. Bei der Ge-

fahr eines auflaufenden Hochwassers sind alle ungesicherten und bewegli-

chen Gerätschaften, Anlagen, Materialien, etc. aus dem möglichen Wirkbe-

reich des Hochwassers unverzüglich zu entfernen. 

 

V. Für den Vorhabenbereich sind maßnahmenbezogene Unterhaltungspläne 

aufzustellen, in denen die mindestens erforderlichen Pflege- und Unterhal-

tungsarbeiten unter Berücksichtigung der Standortcharakteristik und der Be-

lange des Abflussregimes der Leine und insbesondere für den Hochwasser-

schutz aufgeführt sind. Die Unterhaltungspläne sind der Unteren Wasserbe-

hörde der Region Hannover zur fachtechnischen Prüfung und Stellungnahme 

vorzulegen. 

 

VI. Die Ausführungsplanung und Umsetzung des Vorhabens hat der baulichen 

Anlagengestaltungen, der Gewässer- und Geländemorphologie, etc. betref-

fend den Umfang der Entwurfsplanung zu entsprechen. Insbesondere Plan-

abweichungen, die Einfluss auf das Abflussregime der Leine, den Retentions-

raum und das Hochwasserabflussregime haben können, sind unzulässig. 

 

VII. Im Wirkbereich eines möglichen Hochwassers vorgesehene bauliche Anlagen 

und Anlagenteile sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Strömungs-

verhältnisse statisch zu bemessen und gegen Auf- und Abtrieb zu sichern. 

 

VIII. Für die Umsetzungen der Planungen für den bauzeitlichen Hochwasserschutz 

ist bis spätestens sechs Wochen vor Baubeginn ein Abnahmetermin mit der 

Unteren Wasserbehörde der Region Hannover zu vereinbaren. Weiter ist für 

die Umsetzung der Planungen für den betrieblichen Hochwasserschutz, spä-

testens sechs Wochen vor Inbetriebnahme der Anlage ein Abnahmetermin mit 

der Unteren Wasserbehörde zu vereinbaren.  

 

1.4.3.2 Hydraulik 
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I. Infolge der Baumaßnahmen darf das festgesetzte Stauziel von 54,28 m NHN 

nicht überschritten werden. 

 

II. Bei einem höheren Wasserstand als 54,28 m NHN sind die Wehrklappen der 

Wasserkraftanlage und die Schütze am ehemaligen Turbinenhaus im alten 

Betriebskanal so zu steuern, dass die festgesetzte Stauhöhe jederzeit einge-

halten wird.  

 

Eine Überschreitung ist erst zulässig, wenn trotz vollständig geöffneter 

Schütze die Wasserführung der Leine eine Einhaltung des Stauziels nicht 

mehr zulässt. Näheres ist in dem zu erstellenden Betriebsplan (vgl. Abschnitt 

1.4.3.3.) zu regeln. 

 

III. Sofern es zu kurzfristigen Abflussänderungen im Ablauf der Wasserkraftan-

lage in Hannover-Döhren, z. B. infolge einer Außer- bzw. Inbetriebnahme der 

Turbinen oder durch beeinflussbare Schwankungen des Oberwasserstaues 

(infolge der Steuerung der Anlage) kommen kann, bei denen Auswirkungen 

auf die Energieerzeugung der nachgeschalteten Wasserkraftanlagen am 

Schnellen Graben und/oder in Hannover-Herrenhausen zu besorgen ist, ist die 

Stadtwerke Hannover AG (Herr Domas, Tel. 0511/430-3071 bzw. E-Mail: wolf-

gang.domas@enercity.de) frühzeitig zu informieren. 

  

IV. Die Wasserkraftanlage ist so zu betreiben, dass die Wehrkrone stets über-

strömt wird. 

 

V. Die Mindestabflussmengen der Fischaufstiegsanlage, der Fischabstiegsan-

lage, der überströmten Wehranlagen und des bestehenden Umflutgewässers 

sind gegenüber der Ableitung von Wasser zum Betrieb der Wasserkraftanlage 

vorrangig und dürfen nicht unterschritten werden.  

 

1.4.3.3 Sonstige wasserwirtschaftliche Belange 

 

I. Für den Betrieb der Wasserkraftanlage ist ein Betriebsplan aufzustellen. Die-

ser ist der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover spätestens vier Wo-

chen vor Inbetriebnahme der Anlage vorzulegen.  

 

In dem Betriebsplan sind insbesondere die Überprüfungs- und Wartungsinter-

valle, sowie die detaillierte Vorgehensweise zur Beseitigung des Treibgutes zu 

regeln. 

 

II. Der Betrieb und die Betriebszustände der Anlagen sowie die Unterhaltungs-, 

Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind detailliert in einem Betriebstagebuch 

zu dokumentieren. Dieses ist jederzeit auf Verlangen der Unteren Wasserbe-

hörde zur Einsicht und Kontrolle vorzulegen. 

 

mailto:wolfgang.domas@enercity.de
mailto:wolfgang.domas@enercity.de
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III. Die hydraulischen Einrichtungen sind mit biologisch abbaubarem Öl zu betrei-

ben. Unter Berücksichtigung des Standes der Technik sind hydraulisch betrie-

bene Steuereinheiten präventiv mit einer ausreichend groß bemessenen Auf-

fangwanne vorzusehen.  

  

IV. Beschriebene Bauzustände und zeitliche Vorgaben sowie die genannten Ma-

terialanforderungen und Mindestwasserabflüsse (z. B. Leinebogen) sind un-

bedingt einzuhalten. Während der Baumaßnahmen sind zusätzliche abfluss-

hemmende Maßnahmen und Abflusshindernisse zu vermeiden, um einen 

schadlosen Abfluss in der Leine sicherzustellen. 

 

V. Sofern während der Durchführung der Baumaßnahmen oder des Betriebes 

der Wasserkraftanlage im Umfeld der Wehranlage Uferabbrüche oder Erosio-

nen im Uferbereich der Leine festgestellt werden, sind umgehend Maßnahmen 

zur Uferbefestigung zur Herstellung des Ausgangszustandes einzuleiten. 

 

VI. Gegenüber der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover ist eine verant-

wortliche Person zu benennen, die für die ordnungsgemäße Funktion sämtli-

cher Bestandteile der Wehr- und Wasserkraftanlage zuständig ist. 

 

 

1.4.4 Technische Einrichtungen 

 

I. Die Rechenanlage ist so zu erstellen und zu betreiben, dass eine Deformation 

infolge von auftreffendem Treibgut ausgeschlossen ist. 

 

II. Der Zustand des Rechens (u. a. die lichte Weite des Rechens) sowie das By-

passsystem sind einmal jährlich zu überprüfen. Die Wartung und die regelmä-

ßigen Kontrollen sind in dem Betriebstagebuch zu dokumentieren, das jeder-

zeit einsehbar ist. Bei festgestellten Beschädigungen der Rechenanlage ist die 

Untere Wasserbehörde der Region Hannover sofort zu informieren, damit über 

weitergehende Maßnahmen entschieden werden kann. Sollten bei den Kon-

trollen in den ersten drei Betriebsjahren keine Beschädigungen festgestellt 

werden, kann der Kontrollintervall auf einmal in drei Jahren verlängert werden.  

 

III. Der Betrieb, die Unterhaltung und die Wartung der Fischaufstiegsanlage ist 

durch die Betreiberin der Wasserkraftanlage gem. DWA-M 509 so durchzufüh-

ren, dass die lichten Weiten an den Engstellen und die erforderlichen Fließge-

schwindigkeiten eingehalten werden.  

 

IV. Die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlage ist im Ab-

flussspektrum Q30 bis Q330 sicherzustellen und regelmäßig anhand der Be-

triebsanleitung zu überprüfen. Verlegungen des Einlaufbauwerks sowie der 

Fischaufstiegsanlage sind unmittelbar zu beseitigen, soweit die ohne Gefahr 

für Leib und Leben möglich ist. 
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V. Sämtliche technische Einrichtungen sind grundsätzlich nach dem Stand der 

Technik auszuführen, soweit mit diesem Bescheid nicht etwas anderes be-

stimmt wird.  

 

VI. Im Bedarfsfall (technische Probleme, Stromausfall, etc.) muss die manuelle 

Steuerung der Wehrklappen sichergestellt sein. Insbesondere bei Hochwas-

ser muss die mechanische Regelungseinheit jederzeit frei zugänglich sein.  

 

VII. In den Wehrwangen sind zum Schutz vor Vereisung Heizkassetten zu instal-

lieren, um den störungsfreien Betrieb auch in Zeiten von Frostperioden jeder-

zeit sicherzustellen. 

 

 

1.4.5 Schutz Oberflächengewässer 

 

I. Während der Durchführung der Baumaßnahmen ist mindestens einmal wö-

chentlich der betroffene Gewässerabschnitt einschließlich der Böschungs- 

und Randstreifenbereiche von Abfällen, insbesondere Baustoffresten zu reini-

gen.  

 

II. Boden- und wassergefährdende Stoffe, die beim Maschineneinsatz während 

der Baumaßnahme anfallen, sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Auf keinen 

Fall dürfen entsprechende Stoffe in benachbarte Gewässer bzw. in das Grund-

wasser gelangen. Ist trotz aller Vorsorge eine Verunreinigung des Untergrun-

des bzw. des Wassers eingetreten, so ist unverzüglich die Untere Wasserbe-

hörde der Region Hannover zu unterrichten und mit der Beseitigung des Scha-

dens zu beginnen. Nach Dienstschluss ist die Feuerwehreinsatzzentrale (Tel.: 

0511/912-1211) zu informieren. 

 

III. Der Eintrag von Feinsubstraten sowie von Betonschlämmen, - stäuben und 

betonhaltigem Abspülwasser in Gewässer ist unzulässig.  

 

IV. Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auskolkungen, Uferabbrüche, Verfla-

chungen oder ähnliche Beeinträchtigungen des von dem geplanten Vorhaben 

betroffenen Leineabschnittes inkl. seiner Uferbereiche sind zu vermeiden bzw. 

nach dem Auftreten nach Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde der 

Region Hannover unverzüglich zu beseitigen. 

 

 

1.4.6 Grundwasserstände 

 

I. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist im Hinblick auf die Beobachtung und 

Entwicklung der Grundwasserstände im Planbereich ein Konzept für ein 
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Grundwassermonitoring aufzustellen. Das Konzept ist der Unteren Wasserbe-

hörde der Region Hannover frühzeitig vorzulegen und nach deren Zustimmung 

umzusetzen. 

 

II. Vor dem Beginn von jeglichen baulichen Eingriffen ist die derzeitige Grund-

wassersituation (repräsentativer Istzustand als Vergleichszustand) im ange-

nommenen Wirkbereich der Maßnahmen zu ermitteln und darzustellen (Null-

messung). Dazu sind die Standrohrspiegelhöhen an mindestens 3 festzule-

genden und ggf. einzurichtenden Grundwassermessstellen im Rahmen einer 

Stichtagsmessung repräsentativ aufzunehmen. Aus den gewonnenen Daten 

sind Linien gleicher Grundwasserstände (in m NHN) zu generieren und im ge-

eigneten Maßstab grafisch darzustellen. Die durch Grundwasserstandsände-

rungen (Erhöhung und Sunk) möglicherweise betroffenen sensiblen Bereiche 

und Objekte sind auszuweisen, zu beschreiben und in Karten darzustellen. Die 

Unterlagen sind der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover zur Ab-

stimmung und Stellungnahme vorzulegen. 

 

III. Nach der Inbetriebnahme der Wasserkraftanlage sind zunächst monatliche 

Stichtagsmessungen der Standrohrspiegelhöhen in den Grundwassermess-

stellen (Referenzpegel) durchzuführen, den Nullmessungen gegenüberzustel-

len und fachlich zu beurteilen. Aus den gewonnenen Daten sind Linien gleicher 

Grundwasserstände (in m NHN) zu generieren und dem dokumentierten Ist-

zustand als Vergleichszustand gegenüberzustellen. Die gemessenen Stan-

drohrspiegelhöhen sind als Linien gleicher Grundwasserstände (in m NHN), 

die Veränderungen als Linien gleicher Differenzen (in cm) im geeigneten Maß-

stab grafisch darzustellen. Die tatsächlichen Auswirkungen auf das Grundwas-

serregime sind, ggf. insbesondere unter Berücksichtigung möglicherweise be-

troffener sensibler Bereiche, fachlich zu beurteilen. Die Dokumentationen sind 

der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover unverzüglich zur Pausibili-

tätskontrolle und Beurteilung vorzulegen. Über eine Streckung der Messinter-

valle kann erst nach dem Feststellen stationärer Grundwasserverhältnisse und 

den tatsächlichen Reichweiten der Maßnahmen nach einem Regelbetrieb der 

Wasserkraftanlage entschieden werden. 

 

1.4.7 Baurechtliche Bestimmungen 
 

I. Für den Zu- und Abgangsverkehr der baulichen Anlage ist ein notwendiger 

Stellplatz herzustellen. 

 

 

1.4.8 Baumaßnahmen, Bautechnik 

 

I. Zur Überwachung und Durchführung der Baumaßnahmen hat die Vorhaben-

trägerin auf ihre Kosten eine Ökologische Bauleitung zu beauftragen. Die Öko-

logische Baubegleitung ist bereits im Rahmen der Ausführungsplanung mit 



[23] 

 

einzubinden. Die verantwortliche Person ist der Region Hannover unter An-

gabe der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) zu benennen. Die ständige Erreich-

barkeit der Bauleitung ist zu gewährleisten. Der Ablauf und der Fortschritt der 

Baumaßnahme sind durch die Bauleitung eigenverantwortlich zu erfassen und 

in geeigneter Weise zu dokumentieren.  

 

II. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Kiesbank während 

der gesamten Bauphase erhalten bleibt und als Laichhabitat fungieren kann. 

 

III. Grundsätzlich sind bei der Durchführung der Baumaßnahmen lärm- und er-

schütterungsarme Bauverfahren und Arbeitsgeräte auszuwählen. Sämtliche 

Spundwände im Rahmen des Bauvorhabens dürfen nicht eingerammt, son-

dern nur durch Einpress- oder Vibrationsverfahren eingebracht werden. 

 

IV. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist von der Vorhabenträgerin in Zusam-

menarbeit mit der Landeshauptstadt Hannover ein Verkehrskonzept aufzustel-

len, das die Durchführung der Baumaßnahmen, insbesondere hinsichtlich der 

Verkehrsströme für den LKW-Verkehr regelt. Hierbei sind die Belange der An-

wohner zu berücksichtigen. Die Zufahrten für Rettungsfahrzeuge sind jederzeit 

offen zu halten. 

 

Der Straßenverkehr darf insbesondere durch das Lagern von Baumaterialien 

und Abstellen von Maschinen und Geräten auf Fuß- und Radwegen sowie im 

öffentlichen Straßenraum weder behindert noch gefährdet werden. 

 

V. Die innerhalb der Lagepläne als „befestigte Fläche“ dargestellten Platz- und 

Wegebereiche sind in wassergebundener Bauweise mit Deckschicht neu bzw. 

wieder herzustellen. Dabei sind die für den Betrieb und Kontrollverkehr erfor-

derlichen Lastannahmen bei den Tragschichten zu berücksichtigen. Der Ab-

schnitt des Johann-Duve-Weges bis zum neuen Wegeanschluss ist in die 

Überarbeitung einzubeziehen. 

 

VI. Die Bedingungen, Art und Maß der Nutzung sowie eventuelle bauliche Ertüch-

tigungen des Johann-Duve-Weges einschließlich anschließender Wiederher-

stellungsmaßnahmen sind mit dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der 

Landeshauptstadt Hannover direkt abzustimmen.  

 

VII. Während der Bauzeit ist die Durchgängigkeit des Johann-Duve-Weges für den 

Fußgänger- und Radfahrerverkehr sowie für Pflegepersonal und -fahrzeuge 

aufrecht zu erhalten. 

 

VIII. Während der Bauzeit sind die Bäume und Wurzelbereiche im Baubereich so-

wie an den Zufahrten gem. RAS-LP 4 zu schützen.  
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IX. Die Statik und Ausführungspläne insgesamt sind durch eine Prüfingenieurin 

bzw. einen Prüfingenieur zu prüfen. Die geprüfte Statik und die Ausführungs-

pläne sind dem Bereich Wasser- und Brückenbau (66.3) im Fachbereich Tief-

bau der Landeshauptstadt Hannover zwecks weiterer Prüfung und Zustim-

mung vor Baubeginn vorzulegen (Beteiligung am Prüf- / Planlauf).  

 

Auch ein Exemplar der geprüften Unterlagen inkl. Prüfbericht der Prüfingeni-

eurin bzw. des Prüfingenieurs ist der Landeshauptstadt Hannover, 66.3, zur 

Verfügung zu stellen. 

 

X. Während der Bauphasen ist eine fachgutachterliche ökologische Bauüberwa-

chung einzusetzen. 

 

XI. Der gesamte Arbeitsbereich ist auf das unbedingt notwendige Maß zur Durch-

führung der Baumaßnahmen zu begrenzen. Während der Bauphase ist die 

Baustelle durch Bauzäune vor dem Betreten durch Unbefugte zu sichern. 

 

XII. Während der Durchführung der Baumaßnahmen sind Auswirkungen auf die 

Fischfauna zu vermeiden und Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu 

halten. Vor Beginn der Baumaßnahmen ist der Fischbestand in den von der 

Maßnahme unmittelbar betroffenen Gewässerabschnitten zu entnehmen und 

schonend in nicht hiervon betroffene Gewässerabschnitte umzusetzen (vgl. 

Abschnitt 1.4.8 Nr. XIX). 

 

XIII. Schäden am Ufer und im Böschungsbereich der Leine, die durch die geplanten 

Baumaßnahmen entstehen, sind von der Vorhabenträgerin sofort und ohne 

besondere Aufforderung auf ihre Kosten zu beseitigen. 

 

XIV. Das Bauvorhaben ist entsprechend den Antragsunterlagen unter Beachtung 

der allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Als solche gelten 

insbesondere die einschlägigen DIN-Vorschriften und die sonstigen techni-

schen Bauvorschriften. Bei der Bauausführung sind insbesondere die Unfall-

verhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.  

 

XV. Alle im Baubereich eingesetzten Baumaschinen und Geräte sind vor dem erst-

maligen Gebrauch und während des Betriebes in regelmäßigen Abständen auf 

Dichtigkeit hinsichtlich Öl- und Treibstoffverlust zu prüfen. Während der Bau-

zeit sind auf der Baustelle ständig wirksame Ölbindemittel vorzuhalten.  

 

XVI. Für Maschinen und Geräte, bei denen bestimmungsgemäß Betriebsstoffe frei-

gesetzt werden können, sind biologisch leicht abbaubare Betriebsstoffe einzu-

setzen. 

 

XVII. Innerhalb des Baubereichs vorhandene Versorgungsleitungen und Kabeltras-

sen sowie die Anlagen der Straßenbeleuchtung sind freizuhalten und so zu 
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sichern, dass es im Zuge der Baumaßnahmen nicht zu Beeinträchtigungen 

kommt. 

 

XVIII. Fischereipächter und Wasserrechtsinhaber im Einflussbereich der Baumaß-

nahmen sind mindestens vier Wochen vor Baubeginn zu benachrichtigen, so-

weit deren Belange durch die Baumaßnahmen berührt werden können. 

 

XIX. Rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen im Bereich der Gewässerparzelle, 

insbesondere im Falle des Trockenfallens der Leine im Unterwasser der Wehr-

anlage hat eine Bergung der Fische zu erfolgen. Das LAVES, Dezernat für 

Binnenfischerei und der Fischereiverein Hannover sind vorher zu benachrich-

tigen. Eine Elektrobefischung ist vorher beim Dezernat für Binnenfischerei - 

Fischereikundlicher Dienst beim Niedersächsischen Landesamt für Verbrau-

cherschutz und Lebensmittelsicherheit - zu beantragen. 

 

XX. Zwecks Reduzierung einer im Zuge der Bauarbeiten zu erwartenden erhöhten 

Staubentwicklung, insbesondere bei der Durchführung von Bodentransporten, 

sind ggf. betroffene Straßen regelmäßig zu reinigen. 

 

XXI. Die Durchführung der Baumaßnahmen ist auf die Zeiten mit Tageslicht zu be-

schränken. 

 

XXII. Mindestens vier Wochen vor Beginn der Baumaßnahmen sind der Region 

Hannover und den betroffenen Anwohnern ein Bauzeitenplan bekannt zu ge-

ben, in dem die wichtigsten Arbeitsschritte, insbesondere lärmintensive Arbei-

ten angekündigt werden. Der Baustellenplan ist bei Erfordernis regelmäßig zu 

aktualisieren.  

 

 

1.4.9 Beweissicherung 

 

I. Vor Beginn der Baumaßnahmen ist auf Kosten der Vorhabenträgerin eine qua-

lifizierte Beweissicherung hinsichtlich möglicher Bauschäden für bestehende 

Bausubstanz unter Berücksichtigung der Standortcharakteristik durchzufüh-

ren. Dazu ist der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover ein fachgut-

achterliches Konzept, mit durch die Baumaßnahme betroffenen sensiblen Be-

reichen, zur Prüfung und Zustimmung vorzulegen. Im Rahmen der Beweissi-

cherung sind für diese Bereiche ist die Zustände der dortigen Immobilien vor 

Baubeginn zu erfassen. Alle Maßnahmen zur Beweissicherung sind durch ei-

nen fachlich versierten Gutachter durchzuführen. 

 

II. Nach Inbetriebnahme der Wasserkraftanlage sind die von der Anlage ausge-

henden Emissionen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anlage 13 

(Schalltechnische Untersuchung) repräsentativ zu überprüfen. 
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1.4.10 Leitungen, Verkehrsanlagen 

 

I. Bei der Durchführung der Baumaßnahmen ist die 10-kV-Trasse der enercity 

Netzgesellschaft mbH zu berücksichtigen. Die genaue Lage ergibt sich aus 

dem Lageplan der enercity Netzgesellschaft mbH, der bereits mit Schreiben 

vom 16.08.2017 an die Vorhabenträgerin bzw. die Ingenieurgesellschaft Heidt 

& Peters mbH übersandt worden ist. 

 

II. In der Nähe des von dem Bauvorhaben betroffenen Bereichs sind Telekom-

munikationslinien (TK-Linien) gem. § 3 Nr. 26 des Telekommunikationsgeset-

zes (TKG) vorhanden. Die Mindestabstände von den TK-Linien der Deutschen 

Telekom Technik GmbH sind einzuhalten; gegebenenfalls sind erforderliche 

Schutzmaßnahmen zu treffen. 

 

Die bauausführende Firma hat sich vor Baubeginn über die Internetanwen-

dung Trassenauskunft Telekom oder von der zentralen Planauskunft die aktu-

ellen Lagepläne aushändigen zu lassen. Die zentrale Planauskunft kann wie 

folgt erreicht werden: 

E-Mail Postfach: Planauskunft.Nord@telekom.de 

Rufnummer:  0431/145-8888 

Fax-Nummer: 0391/580225405 

 

 

1.4.11 Abfall- und bodenschutzrechtliche Bestimmungen 

 

I. Sämtliche Aushubmaterialien (Bodenaushub der im Rahmen der Baumaß-

nahme sowie der Pflanzarbeiten anfällt) und Rückbaumaterialien sind vor der 

Verwertung nach der entsprechend gültigen LAGA M 20 zu analysieren. Vor 

der Beprobung ist der Umfang der notwendigen Untersuchungen mit der Un-

teren Abfallbehörde der Region Hannover abzustimmen. Mit der Beprobung 

der Aushubstoffe bzw. der beim Rückbau anfallenden Materialien ist ein sach-

kundiger Gutachter zu betrauen; die Untersuchungen sind von einem dafür 

zugelassenen Labor durchführen zu lassen. 

 

II. Eine Verwertung bzw. Entsorgung der beim Aushub und Rückbau anfallenden 

Stoffe ist mit der Region Hannover, Untere Abfallbehörde abzustimmen. 

Hierzu ist der Unteren Abfallbehörde ein Konzept über die Verwertung und 

Entsorgung der bei der Baumaßnahme anfallenden Abfälle vorzulegen. In die-

sem ist u. a. auf die anfallenden Mengen, auf Probenahmestrategien nach der 

LAGA Richtlinie PN 98 und auf eventuelle Bereitstellungsflächen einzugehen. 

 

Über die erfolgte Verwertung bzw. Entsorgung sind der Unteren Abfallbehörde 

entsprechende Nachweise unaufgefordert vorzulegen. 

 

mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de
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III. Sollten im Rahmen der Erdarbeiten sensorische Auffälligkeiten (z.B. Ölschlie-

ren, ungewöhnliche Bodenverfärbungen, Fremdbeimengungen, wie Bauschutt 

oder Schlacke, Benzingeruch) festgestellt werden, ist die Region Hannover, 

Untere Bodenschutzbehörde (Herr Bödeker, Tel.: 0511/616-22717) unverzüg-

lich zu informieren. 

 

IV. Ein Wiedereinbau von Bodenaushub darf nur nach Zustimmung der Region 

Hannover (Fachbereich Umwelt, Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde) er-

folgen. 

 

 

1.4.12 Immissionsschutzrechtliche Bestimmungen 

 

I. Im Vorfeld der Bauausführung sind seitens des Vorhabenträgers Detailvor-

schläge zur Auswahl geeigneter lärm- und erschütterungsarmer Bauverfahren 

zu erarbeiten. 

 

II. Unter Einbindung einer anerkannten Messstelle für Lärm- und Erschütterungs-

messungen ist von der Vorhabenträgerin ein Durchführungs- und Maßnah-

menkonzept für die Bauausführung zu erarbeiten, das den Anwohnerschutz 

während der Bautätigkeiten sicherstellt. Dieses Konzept ist rechtzeitig vor 

Baubeginn der Unteren Immissionsschutzbehörde der Region Hannover vor-

zulegen und nach deren Zustimmung umzusetzen. 

 

III. Das Betriebsgebäude (sogenannte Schaltwarte) ist in einer massiven Bau-

weise so auszuführen, dass von ihm keine störenden Emissionen ausgehen 

können und dass es nicht zur Überschreitung der Immissionsrichtwerte gem. 

TA-Lärm kommen kann. 

 

 

1.4.13 Sicherheitsbestimmungen 

 

I. Die Ergebnisse der Luftbildauswertung des Landesamtes für Geoinformation 

und Landentwicklung Niedersachsen - Kampfmittelbeseitigungsdienst (Ergeb-

nis aus dem Beteiligungsverfahren: Schreiben des Kampfmittelbeseitigungs-

dienstes vom 10.07.2017 - Luftbildauswertung am 20.10.1997) sind zu beach-

ten. Hiernach ist für den innerhalb des Lageplanes der Luftbildauswertung ge-

kennzeichneten Bereich eine Wassersondierung durchzuführen. Für den Ab-

schnitt der geplanten Spundwand ist eine Tiefensondierung vorzusehen. Nach 

Trockenlegung des Aushubbereiches unterhalb der geplanten Anlage ist eine 

Bauaushubüberwachung durchzuführen. 

 

II. Die Wasserkraftanlage ist baulich so zu sichern, dass ein unbefugtes Betreten 

verhindert wird.  
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III. Für die Sitztreppenanlage ist eine Absturzsicherung nach den anerkannten 

Regeln der Technik in Form eines Füllstabgeländers vorzusehen. 

 

 

1.4.14 Koordinierung, Zwischenprüfungen, Abnahme 

 

I. Der Beginn und der voraussichtliche Abschluss der Bauarbeiten sind der Un-

teren Wasserbehörde der Region Hannover jeweils vier Wochen vorher 

schriftlich anzuzeigen. 

 

II. Die verantwortlichen Beteiligten (Bauleitung der bauausführenden Unterneh-

men, Bauleitung der Vorhabenträgerin) für die Durchführung der Baumaß-

nahme sind der Landeshauptstadt Hannover frühestmöglich mit ihren Verbin-

dungsdaten bekannt gegeben. 

 

III. Vertreterinnen und Vertretern der Fachbereiche Tiefbau sowie Umwelt und 

Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover sowie der Region Hannover, Un-

tere Wasserbehörde ist ein Betretungsrecht der Baustelle und eine Teilnahme 

an den Baubesprechungen zu gewähren. 

 

IV. Spätestens mit Abschluss der Baumaßnahmen sind der Landeshauptstadt 

Hannover, Organisationseinheit (OE) 66.3 und der Region Hannover, Untere 

Wasserbehörde die Bestandsunterlagen der kompletten Baumaßnahme (je-

weils einmal digital und einmal in Papierform) zu übergeben. 

 

V. Die Pflanzstandorte der Ausgleichsbäume auf der Leineinsel sind wegen frei-

zuhaltender Sichtachsen zu überprüfen. Die Ausführungsplanung zum Wege-

bau ist mit dem Bereich Planung und Bau im Fachbereich Umwelt und Stadt-

grün der Landeshauptstadt Hannover, Sachgebiete Objektplanung I (OE 

67.21) sowie Baudurchführung und Vergabe (OE 67.23) abzustimmen. 

 

VI. Die auf die Planfeststellung folgende Ausführungsplanung ist frühzeitig mit der 

Stadtdenkmalpflege bei der Landeshauptstadt Hannover abzustimmen. 

 

VII. Nach Abschluss der Baumaßnahmen und vor der Inbetriebnahme der Was-

serkraftanlage ist unter Beteiligung der Unteren Wasserbehörde der Region 

Hannover und der Landeshauptstadt Hannover eine Abnahme durchzuführen.  

 

 

1.4.15 Unterhaltung 

 

I. Die Wartung und Unterhaltung der Wasserkraftanlage sowie der Anlagen zur 

Steuerung bzw. Einhaltung des Stauziels von 54,28 m NHN obliegen der Be-

treiberin der Wasserkraftanlage. Sollten bedingt durch Wartungs- und/oder 

Unterhaltungsarbeiten oder während eines Störfalles Auswirkungen auf die 
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Wasserstände ober- oder unterhalb der Wehranlage am Leinewehr zu besor-

gen sein, ist die Untere Wasserbehörde der Region Hannover frühzeitig vorab 

zu informieren. 

 

II. Gegebenenfalls erforderliche Unterhaltungs- bzw. Ausbaggerungsmaßnah-

men unterhalb des Turbinenauslasses (Beseitigung von Sedimenten) dürfen 

nur nach Abstimmung mit dem LAVES und der Unteren Wasserbehörde der 

Region Hannover bzw. nach Erteilung einer ggf. erforderlichen wasserrechtli-

chen Genehmigung durchgeführt werden. 

 

III. Die bewachsene Flussböschung westlich der Kaimauer, die teils auf einer 

Länge von 50 m mit einer Stufenanlage und der Schaltwarte überbaut wird, ist 

einschließlich der vorgenannten Anlagen zum Betrieb sowie zur Ufersicherung 

durch die Betreiberin der Wasserkraftanlage AUF Eberlein & Co. GmbH zu 

pflegen, zu warten und instand zu halten. 

 

IV. Seitens der Antragstellerin ist nach Abstimmung mit der Landeshauptstadt 

Hannover und der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover ein detail-

liertes Konzept für die Beseitigung des Räum- bzw. Schwemmguts zu erarbei-

ten. 

 

 

1.4.16 Sonstiges 

 

I. Die auf dem Grundstück der Region Hannover, Gemarkung Wülfel, Flur 1, 

Flurstück 174/6, in der Nähe der bestehenden Wehranlage vorhandene Kanu-

umstiegsstelle ist zu erhalten und der Zugang ist jederzeit zu ermöglichen. Die 

Nutzbarkeit darf durch die Durchführung von Baumaßnahmen und den Betrieb 

der Wasserkraftanlage nicht eingeschränkt oder behindert werden. 

 

II. Jegliche Nutzung der Grundstücksfläche Gemarkung Wülfel, Flur 1, Flurstück 

174/6 für bauliche Maßnahmen ist mit der Region Hannover, Fachbereich Um-

welt, Zentrale Angelegenheiten abzustimmen. Gegebenenfalls sind erforderli-

che privatrechtliche Vereinbarungen zu treffen. 

 

III. Während der Baumaßnahmen ist das Umsetzen von Sportbooten an der 

Wehranlage jederzeit zu ermöglichen. Für den einwandfreien Ein- und Aus-

stieg im Unterwasser ist die vorhandene Kiesbank zu erhalten. Sofern die 

Kiesbank infolge einer durch das Bauvorhaben ausgelösten Veränderung für 

Kanusportler nicht mehr nutzbar ist, ist nach Rücksprache mit der Unteren 

Wasserbehörde der Region Hannover durch entsprechende Maßnahmen der 

Ein- und Ausstieg im Unterwasser für Wassersportler zu ermöglichen. 
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IV. Eine etwaige Übernahme der Betriebsanlagen durch eine Rechtsnachfolgerin 

oder einen Rechtsnachfolger ist der Region Hannover unverzüglich anzuzei-

gen. 

 

V. Zur Verhütung oder zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen auf das Gewässer, 

fremde Grundstücke oder Anlagen sowie nachteilige Auswirkungen auf 

Rechte Dritter, die bei Erteilung der wasserrechtlichen Zulassung nicht voraus-

zusehen waren, bleiben weitere Auflagen bzw. Änderungen oder Ergänzun-

gen vorbehalten. 

 

 

1.5 Entscheidung über Einwendungen 

 

Die im Anhörungsverfahren erhobenen Einwendungen werden zurückgewie-

sen, soweit sie nicht durch Planänderungen, Inhalts- und Nebenbestimmun-

gen oder Vorbehalte in diesem Beschluss bzw. durch Zusagen der Vorhaben-

trägerin berücksichtigt worden sind oder sich im Laufe des Anhörungsverfah-

rens auf andere Weise erledigt haben.  

 

 

1.6 Kostenlastentscheidung 

 

Die Kosten des Verfahrens (Gebühren und Auslagen) sind von der AUF Eber-

lein & Co. GmbH als Antragstellerin gem. § 5 Abs. 1 des Niedersächsischen 

Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) zu tragen. 

 

Über die Höhe der Kosten ergeht ein gesonderter Kostenfestsetzungsbe-

scheid. 

 

 

2 Begründung 
 

2.1 Beschreibung des Vorhabens 

 

Im Bereich des vom geplanten Vorhaben betroffenen Abschnittes der Leine in 

Hannover-Döhren wird das Gewässer „Leine“ seit mehreren Jahrhunderten 

durch Wehranlagen aufgestaut. 

 

Nach Antragstellung durch die Landeshauptstadt Hannover vom 23.09.2003 

wurde am 05.04.2004 die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt, die Leine durch 

eine neu herzustellende feste Wehrschwelle auf dem Flurstück 52/10 (Gemar-

kung Döhren, Flur 2) bis auf 54,28 m NHN anzustauen. Die Umsetzung der 

Planung für die Herstellung einer festen Wehrschwelle durch den Bau eines 
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sogenannten Streichwehrs erfolgte im Jahr 2004 durch die Landeshauptstadt 

Hannover. 

 

Im September 2007 übersandte die Landeshauptstadt Hannover der unteren 

Wasserbehörde der Region Hannover eine erste Projektskizze der Firma 

Eberlein zur Wasserkraftnutzung an der Döhrener Wolle mit der Bitte um eine 

grundsätzliche Beurteilung aus wasserrechtlicher Sicht. 

 

Während eines Gespräches am 19.10.2007 im Fachbereich Umwelt und 

Stadtgrün wurde den beteiligten Personen der Landeshauptstadt Hannover 

eine erste Einschätzung aus wasserbehördlicher Sicht vorgetragen. Am 

22.04.2008 wurden in einem weiteren Gespräch bei der Landeshauptstadt 

Hannover unter Beteiligung des Investors die Problempunkte der beabsichtig-

ten Wasserkraftnutzung am Döhrener Leinewehr sowie die wasserrechtlichen 

Anforderungen im Einzelnen dargelegt. 

 

Im weiteren Verlauf wurde am 31.01.2011 nach einem entsprechenden Be-

schluss der politischen Gremien der Landeshauptstadt Hannover ein erster 

moderierter Nachbarschaftsdialog im betroffenen Stadtteil Hannover-Döhren 

zum geplanten Wasserkraftwerk durchgeführt. Der bisher letzte Nachbar-

schaftsdialog fand am 30.11.2015 statt. 

 

Die innerhalb des Zeitraumes der Nachbarschaftsdialoge mehrfach modifi-

zierte Planung mündete dann in die Planung, die sich aus den nunmehr vor-

liegenden Antragsunterlagen ergibt.  

 

Nach diesen Planunterlagen aus 5/2017 beantragt die AUF Eberlein & Co. 

GmbH u. a. den Umbau der festen Wehrschwelle, wobei das bestehende 

Streichwehr zu einem beweglichen Wehr, als dreifeldriges Wehr mit Fisch-

bauchklappen, umgebaut werden soll. 

 

Geplant ist weiterhin der Neubau eines Laufwasserkraftwerkes mit zwei  

DIVE-Turbinen an der rechten Seite des Leinewehres in Hannover-Döhren. 

Die beiden DIVE-Turbinen haben ein Schluckvermögen von je 15 m³/s und 

sollen eine maximale Erzeugungsleistung von insgesamt ca. 500 kW und eine 

mittlere Jahresarbeit von ca. 2,76 GWh ermöglichen.  

 

Vor dem Einlauf zu den Turbinen ist ein Horizontalrechen geplant. Gem. An-

tragsunterlagen sollte der Rechen einen lichten Stababstand von 15 mm ha-

ben. Zudem ist auf der rechten Seite der beantragten Wasserkraftanlage ein 

Schlitzpass als Fischaufstiegsanlage vorgesehen. 

 

Die Steuerung der Wasserkraftanlage soll über eine sogenannte Schaltwarte 

erfolgen. Das entsprechende Gebäude soll sich neben der Wasserkraftanlage 

im rechten Uferbereich befinden. 
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Die mit Datum vom 05.04.2004 gegenüber der Landeshauptstadt Hannover 

erteilte wasserrechtliche Erlaubnis zum Anstau der Leine im Bereich der „Döh-

rener Wolle“ (Stauziel: 54,28 m NHN) soll für die geplante Energieerzeugung 

genutzt werden. Die Höhe des Stauziels soll dabei nicht verändert werden. Zur 

Erweiterung des Zwecks des Staus um den Nutzungszweck „Wasserkraft“ hat 

die Landeshauptstadt Hannover mit Datum vom 09.06.2017 einen Änderungs-

antrag gestellt, über den in einem gesonderten Verfahren entschieden worden 

ist.  

 

 

2.2 Verfahren 

 

2.2.1 Antragstellung und Verfahrenskonzentration 

 

Der Wasserrechtsantrag auf Planfeststellung gem. § 68 WHG und Bewilligung 

gem. § 8 WHG vom 31.05.2017 ist am 13.06.2017 bei der Region Hannover 

eingegangen. 

 

Gegenstand des Wasserrechtsantrages sind die gem. Abschnitt 2.1. beschrie-

benen Maßnahmen für den Umbau der bestehenden Wehranlage sowie den 

Bau einer Wasserkraftanlage inkl. Fischaufstiegsanlage. Für den Betrieb einer 

Wasserkraftanlage und der Fischaufstiegsanlage wird eine Bewilligung über 

die Dauer von 50 Jahren beantragt.  

 

Bei der geplanten Gesamtmaßnahme zum Umbau der vorhandenen Wehran-

lage, dem Bau einer Wasserkraftanlage sowie dem Bau einer Fischaufstiegs-

anlage am rechten Ufer der Leine handelt es sich um eine wesentliche Umge-

staltung des Gewässers „Leine“ bzw. eines Ufers der Leine und somit um ei-

nen Gewässerausbau im Sinne von § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG.  

 

Damit bedarf die geplante Maßnahme nach § 68 Abs. 1 WHG grundsätzlich 

der Planfeststellung durch die zuständige Behörde. Für einen Gewässeraus-

bau, für den nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

keine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP besteht, kann gem. 

§ 68 Abs. 2 Satz 1 WHG anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine 

Plangenehmigung erteilt werden.  

 

Gem. § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung, in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 24.02.2010, geändert durch Gesetz zur Um-

setzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer 

Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhe-

bung der Richtlinie 96/82/EG des Rates1 vom 30. November 2016 (BGBl. I S. 

2749) (UVPG a. F.), i. V. m. der Anlage 1 zu § 3 UVPG a. F., Nr. 13.14 war für 

https://beck-online.beck.de/Dokument/Gesamtversion?vpath=bibdata%2Fges%2Fbrd_001_2016_2749%2Fcont%2Fbrd_001_2016_2749.inh.htm&isAktuellGueltigeGesamtversion=True#FN1
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl116s2749.pdf%27%5D
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die Errichtung und den Betrieb einer Wasserkraftanlage eine allgemeine Vor-

prüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG a. F. durchzuführen. Die für die ge-

plante Wasserkraftanlage gesetzlich vorgesehene Vorprüfung im Einzelfall 

wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer Ortsbesichtigung am 

11.02.2011 durchgeführt.  

 

Es wurde festgestellt, dass in Anbetracht der vielfältigen Betroffenheiten ver-

schiedener Schutzgüter (u. a. Tiere, Pflanzen, Wasser, Boden, Natur und 

Landschaft), dem während der Baumaßnahmen erforderlichen LKW-Verkehr 

und einem notwendigen Maschineneinsatz in unmittelbarer Nähe der beste-

henden Wohnbebauung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Schutzgüter 

i. S. d. § 2 UVPG a. F. möglich sein können. Eine weitere Rolle bei der Beur-

teilung spielten die mit dem geplanten Vorhaben verbundenen Änderungen 

innerhalb der Gewässerparzelle und mögliche veränderte Abflussverhältnisse 

insbesondere bei Hochwasserereignissen. 

 

Im Ergebnis war eine UVP durchzuführen, da die Feststellung getroffen wurde, 

dass das Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter im 

Sinne von § 2 UVPG a. F. haben kann und die Zusammenhänge so vielfältig 

sein können, dass sie trotz evtl. vorgesehener Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen nicht offensichtlich ausgeschlossen werden können. 

 

Aus dem Niedersächsischen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(NUVPG) ergeben sich, bezogen auf den vorliegenden Fall, keine abweichen-

den Regelungen. 

 

Die Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens kommt daher nicht in 

Betracht, sodass gem. § 68 Abs. 2 Satz 1 WHG ein Planfeststellungsverfah-

ren durchzuführen war. 

 

Die Durchführung des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens hat 

nach § 70 Abs. 1 und 2 WHG zu erfolgen. Hieraus ergibt sich insbesondere, 

dass das Verfahren nach den Vorschriften der §§ 72 bis 78 VwVfG durchzu-

führen ist und den Anforderungen des UVPG a. F. entsprechen muss. 

 

Aus § 109 NWG ergeben sich im Hinblick auf die Anwendbarkeit des 

§ 70 Abs. 1 WHG insoweit abweichende Vorschriften, als bei Durchführung 

des Planfeststellungsverfahrens die aus § 73 Abs. 2, 3 und 3 a VwVfG resul-

tierenden Fristen für die Veranlassung der Auslegung des Planes, den Beginn 

der Auslegung, die Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme und die 

Zeitspanne für die Abgabe von Stellungnahmen beteiligter Behörden verkürzt 

worden sind. 

 

Bei der beantragten Ableitung von Wasser aus der Leine zum Zweck des Be-

triebs der Wasserkraftanlage, der Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlage 
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sowie der Wiedereinleitung in die Leine handelt es sich um Benutzungstatbe-

stände im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 4 WHG, die gem. 

§§ 8 und 10 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis bzw. einer Bewilligung 

bedürfen. 

 

Nach § 14 Abs. 1 WHG darf eine Bewilligung nur erteilt werden, wenn die Ge-

wässerbenutzung  

 

1. dem Benutzer ohne eine gesicherte Rechtsstellung nicht zugemutet wer-

den kann, 

2. einem bestimmten Zweck dient, der nach einem bestimmten Plan verfolgt 

wird, und 

3. keine Benutzung i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 2 bis 4 WHG ist, 

ausgenommen das Wiedereinleiten von nicht nachteilig verändertem 

Triebwasser bei Ausleitungskraftwerken. 

 

Der Antragsteller begründet seinen Antrag auf Bewilligung damit, dass mit 

dem Bau der geplanten Anlagen eine erhebliche Investition durch den Antrag-

steller verbunden und daher ohne eine gesicherte Rechtsstellung die Gewäs-

serbenutzung nicht zumutbar sei. 

 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 WHG gibt dem Bedürfnis eines Investitionsschutzes Raum. 

Die Durchführung eines Benutzungsvorhabens kann dem Unternehmer ohne 

gesicherte Rechtsstellung regelmäßig nicht zugemutet werden, wenn bei 

Wegfall oder Einschränkung der Befugnis zur Gewässerbenutzung der Be-

stand des Gesamtunternehmens in Frage gestellt wird. Darüber hinaus ist die 

Durchführung eines Vorhabens dem Unternehmer im Allgemeinen ohne eine 

gesicherte Rechtsstellung nicht zumutbar, wenn er erhebliches Kapital in das 

Vorhaben investieren will und sich deshalb verständigerweise u. a. gegen zu 

erwartende Untersagungs- oder Ersatzansprüche sichern muss.1 

 

Nach Czychowski/Reinhardt WHG-Kommentar 11. Auflage § 14 Rn. 10 ist zu-

dem u. a. der Kapitalaufwand für das geplante Vorhaben ein Gesichtspunkt, 

der bei der Frage, ob die Gewässerbenutzung dem Benutzer ohne eine gesi-

cherte Rechtsstellung zugemutet werden kann, zu berücksichtigen. Hierbei 

sind nicht nur die Kosten der Gewässerbenutzung und der dazu erforderlichen 

Anlagen, sondern auch die Gesamtkosten des von der Benutzung abhängigen 

Vorhabens maßgeblich. 

 

Im vorliegenden Fall errechnet sich für die gesamte Anlage ein Investitionsvo-

lumen in Höhe von 4.000.000,- EUR (3.500.000,- EUR Baukosten zuzüglich 

500.000,- EUR Planungskosten). Unter Berücksichtigung einer einzuplanen-

den Reserve von 500.000,- EUR ergibt sich ein Gesamtkapitalbedarf 

                                                
1 vgl. Breuer, u. a., Öffentliches- und privates Wasserrecht, 4. Aufl 2017, Rdnr. 622 
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4.500.000,- EUR. Nach der eingereichten und geprüften Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung beträgt der erforderliche Fremdkapitalanteil 3.200.000,- EUR. Hier-

für soll ein langfristiges Darlehen aufgenommen werden. In Anbetracht der seit 

Antragsstellung drastisch gestiegenen Rohstoff- und Stahlpreise ist davon 

auszugehen, dass sich das Baukostenvolumen erhöhen wird und gleichfalls 

der Anteil der Fremdkapitalisierung. Gerade im Fall der hohen Fremdkapitali-

sierung ist der Unternehmer in höherem Maße sicherungsbedürftig. 

 

Darüber hinaus spielt die Bewilligung im Hinblick auf das Sicherungsinteresse 

des kreditfinanzierenden Instituts eine wesentliche Rolle.2 Für den Anteil der 

Fremdkapitalisierung ist die gesicherte Rechtsstellung gerade im vorliegenden 

Fall wesentlich, weil zum einen der Anteil der Fremdkapitalisierung vorliegend 

hoch ist und zum anderen die Antragstellerin das Vorhaben auch nicht auf 

einem eigenen Grundstück umsetzt, sondern lediglich ein beschränkt belei-

hungsfähiges Erbbaurecht mit der Stadt Hannover vereinbart werden wird. Die 

Kreditbesicherung allein aus den Einnahmeerlösen ist vorliegend nicht ausrei-

chend. Die stärkere Rechtsstellung einer Bewilligung ist daher auch als Vo-

raussetzung für eine günstigere Risikobewertung anzusehen. 

 

In Anbetracht vorgenannter Umstände ist davon auszugehen, dass dem Be-

nutzer ohne eine gesicherte Rechtsstellung die beantragte Gewässerbenut-

zung nicht zugemutet werden kann. 

 

Da die Gewässerbenutzung einem bestimmten Zweck – hier der Energiege-

winnung durch Nutzung der Wasserkraft – dient und dieser Zweck nach einem 

bestimmten Plan verfolgt wird, ist die formelle Voraussetzung des 

§ 14 Abs. 1 Nr. 2 WHG für die Erteilung einer Bewilligung ebenso erfüllt. 

 

Letztlich werden auch die formellen Voraussetzungen des 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 WHG erfüllt. Das geplante Wiedereinleiten unterhalb des 

Wehres in die Leine stellt eine Benutzung i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG dar. 

Nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 WHG ist für diese Gewässerbenutzungen grundsätzlich 

die Bewilligung ausgeschlossen. Eine Bewilligung kann allerdings für die Ein-

leitung von nicht nachteilig veränderten Triebwasser von Ausleitungskraftwer-

ken erteilt werden.  

 

Im hier geplanten Kraftwerk soll das Wasser der Leine ausschließlich durch in 

die Turbine und anschließend wieder zurück in die Leine geleitet werden. Da-

bei sollen die Eigenschaften des Wassers nicht verändert werden.  

 

Die geplante Anlage kann zudem als Ausleitungskraftwerk angesehen wer-

den. Die Begrifflichkeit des Ausleitungskraftwerkes i. S. d. § 14 Abs. 1 Nr. 3 

WHG knüpft daran an, dass das Gewässer zweifach, nämlich durch Entnahme 

                                                
2 vgl. Czychowski/ Reinhardt, WHG, 12. Aufl., § 14 Rdnr. 11 



[36] 

 

und Wiedereinleitung des Triebwassers, genutzt wird. Somit knüpft diese Be-

grifflichkeit nicht an den technischen oder wasserbaulichen Begriff des Auslei-

tungskraftwerks gegenüber dem Flusskraftwerk an, sondern an das örtliche 

Auseinanderfallen von Ausleitung von Oberflächenwasser und dessen Wie-

dereinleitung.  

 

Unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen kann daher dem Antrag 

hinsichtlich der beabsichtigten Gewässerbenutzungen im Rahmen der Ertei-

lung einer Bewilligung stattgegeben werden.  

 

Nach § 11 Abs. 1 WHG kann eine Bewilligung für ein Vorhaben, das nach dem 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, nur in einem Ver-

fahren erteilt werden, das den Anforderungen des genannten Gesetzes ent-

spricht. Wie bereits im Zusammenhang mit den Ausführungen zum Gewässer-

ausbautatbestand (§§ 67, 68 WHG) festgestellt, unterliegt das Vorhaben einer 

UVP-Pflicht, sodass ein Planfeststellungsverfahren unter Berücksichtigung 

der Anforderungen des VwVfG und des UVPG a. F. durchgeführt worden ist. 

 

Die Bewilligung kann weiterhin nach § 11 Abs. 2 WHG nur in einem Verfahren 

erteilt werden, in dem die Betroffenen und die beteiligten Behörden Einwen-

dungen geltend machen können. Wie sich aus den nachfolgenden Ausführun-

gen dieses Bescheides ab Abschnitt 2.2.2 entnehmen lässt, wurde unter Be-

achtung der Vorschriften der §§ 72 ff. VwVfG im Rahmen eines förmlichen 

Verfahrens die Öffentlichkeit beteiligt und eine Anhörung der Fachbehörden 

sowie der anerkannten Naturschutzvereinigungen durchgeführt, sodass auch 

die Anforderungen nach § 11 Abs. 2 WHG beachtet wurden. 

 

Da gem. § 19 Abs. 1 WHG die Planfeststellungsbehörde bei einem Vorhaben 

zum Gewässerausbau, das mit der Benutzung eines Gewässers verbunden 

ist, auch über die Erteilung der Bewilligung entscheidet und sich das Bewilli-

gungsverfahren, wie zuvor ausgeführt, an den für die Planfeststellung gelten-

den Vorschriften auszurichten hat, werden die vorliegenden Anträge auf Plan-

feststellung gem. § 68 WHG und Bewilligung gem. § 8 WHG in einem kon-

zentrierten Verfahren durchgeführt und zur Entscheidung gebracht. 

 

 

2.2.2 Zuständigkeit  

 

Die geplanten Gewässerausbaumaßnahmen i. S. d. § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG 

betreffen das Gewässer „Leine“. Bei dem betroffenen Gewässerabschnitt in 

Hannover-Döhren handelt um ein Gewässer II. Ordnung, sodass die Region 

Hannover – Fachbereich Umwelt – als untere Wasserbehörde für die Durch-

führung eines Planfeststellungsverfahrens und die Erteilung des Planfeststel-

lungsbeschlusses nach § 129 Abs. 1 Satz 1 NWG i. V. m. § 161 Ziff. 10 Nie-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG


[37] 

 

dersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und der Verord-

nung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (ZustVO-Was-

ser) zuständig ist. 

 

Hinsichtlich der vorgesehenen Gewässerbenutzungen bezogen auf das Ge-

wässer „Leine“ II. Ordnung ist ebenfalls die Zuständigkeit der Region Hanno-

ver als untere Wasserbehörde gegeben. 

 

Damit ist sowohl für den Antrag auf Planfeststellung gem. § 68 WHG als auch 

für den Bewilligungsantrag gem. § 8 WHG die Region Hannover zuständige 

Untere Wasserbehörde. 

 

2.2.3 Anhörungsverfahren 

 

Nach § 25 Abs. 3 VwVfG ist die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Pla-

nung von Vorhaben, die nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Be-

lange einer größeren Zahl von Dritten haben können, vorgesehen. Hiernach 

ist die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig über die Ziele des Vorhabens, die 

Mittel, es zu verwirklichen und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vor-

habens zu unterrichten. 

 

Wie bereits unter Abschnitt 2.1. angeführt, fanden beginnend am 31.01.2011 

mehrere Nachbarschaftsdialoge bereits vor Antragstellung statt. Der betroffe-

nen Öffentlichkeit wurde auf diesem Wege, wie nach 

§ 25 Abs. 3 Satz 3 VwVfG vorgesehen, Gelegenheit zur Äußerung und zur Er-

örterung gegeben. Die Ergebnisse der durchgeführten frühen Öffentlichkeits-

beteiligung wurden in Protokollen festgehalten und an geladene Vertreter der 

Nachbarschaftsdialoge versandt und des Weiteren über das Internet veröffent-

licht. 

 

Nach Eingang der Antragsunterlagen bei der Region Hannover am 13.06.2017 

erfolgte mit Datum vom 20.06.2017 die Weiterleitung der Unterlagen an die 

Landeshauptstadt Hannover zur Veranlassung der Auslegung der Planunter-

lagen gem. § 73 Abs. 2 VwVfG und zur vorherigen ortsüblichen Bekanntma-

chung der Auslegung gem. § 73 Abs. 5 VwVfG. Die nach § 73 Abs. 2 VwVfG 

i. V. m. § 109 Abs. 1 NWG vorgegebene Frist wurde damit eingehalten. 

 

Am 22.06.2017 wurden nach § 73 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 109 Abs. 1 NWG 

fristgerecht nach Zugang des vollständigen Planes die Behörden, deren Auf-

gabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zur Stellungnahme aufgefor-

dert.  

 

Beteiligt wurden die nachfolgend genannten Behörden und sonstigen Stellen, 

deren Aufgabenbereiche durch das Vorhaben berührt werden können: 
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-  Stadt Laatzen 

-  Stadt Hemmingen 

-  Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-

turschutz (NLWKN) 

- Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover 

- Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig 

- Arbeitsgemeinschaft Limnologie und Gewässerschutz 

- Fischereigenossenschaft Leine II Hannover  

- Fischereigenossenschaft Leine III Hannover  

- Sportangler-Verein Hannover und Umgebung e.V. 

- Fischereiverein Hannover e.V. 

- Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

- enercity AG 

- Landessportbund Niedersachsen e. V. 

- LGLN Kampfmittelbeseitigung  

- Landeshauptstadt Hannover 

- Avacon Netz GmbH 

- enercity Netzgesellschaft mbH  

- Deutsche Telekom Technik GmbH 

- ExxonMobil Production Deutschland GmbH 

- ENGIE 

- PLEdoc GmbH 

- Interoute Germany GmbH 

- Colt Telecom GmbH 

- Vodafone GmbH 

- E.ON Avacon AG 

- Infrastrukturgesellschaft 

- Gasunie Deutschland Services GmbH 

- TenneT TSO GmbH 

 

Außerdem wurden folgende Stellen der Region Hannover beteiligt: 

- Klimaschutzleitstelle 

- Team Regionalplanung 

- Team Regionale Naherholung 

- Zentrale Angelegenheiten 

- Umweltmanagement 

- Untere Immissionsschutzbehörde 

- Untere Naturschutzbehörde 

- Untere Abfallbehörde 

- Untere Bodenschutzbehörde 

- Untere Wasserbehörde 

 

 

2.2.4 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
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Von Seiten der beteiligten Leitungsträger sind lediglich die enercity Netzge-

sellschaft mbH sowie die Deutsche Telekom Technik GmbH durch bestehende 

Leitungen betroffen. Daher wurden mit den eingereichten Stellungnahmen ver-

langt, entsprechende Auflagen bzw. Hinweise zu erteilen. 

 

Von den beteiligten Trägern öffentlicher Belange haben abgesehen von der 

Stadt Laatzen, der Arbeitsgemeinschaft Limnologie und Gewässerschutz und 

dem Sportangler-Verein Hannover und Umgebung e. V. alle Beteiligten eine 

Stellungnahme im Verfahren abgegeben. Aus den vorgelegten Stellungnah-

men ergeben sich zum Teil grundsätzliche Bedenken, u. a. wurden mit einzel-

nen Argumenten vorgetragen, dass das beantragte Vorhaben nicht genehmigt 

werden könne. Im Übrigen wurden Anforderungen mitgeteilt, aus denen sich 

diverse Inhalts- und Nebenbestimmungen bzw. Hinweise ergeben. 

 

Die einzelnen Anforderungen und Argumente der vorgelegten Stellungnah-

men werden an dieser Stelle nicht aufgeführt. Sie sind, soweit ihnen gefolgt 

werden kann, im Rahmen der Entscheidungen unter Abschnitt 1, insbeson-

dere durch die Erteilung der Inhalts- und Nebenbestimmungen berücksichtigt 

worden und werden in der weiteren Begründung unter Abschnitt 2.4. bis 2.10. 

gewürdigt.  

 

 

2.2.5 Beteiligung anerkannter Naturschutzvereinigungen 

 

Gem. § 63 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG wurde den anerkannten Naturschutzverei-

nigungen, soweit sie durch das geplante Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen 

Aufgabenbereich berührt werden, Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Ein-

sicht in die einschlägigen Sachverständigengutachten gegeben, da es sich im 

vorliegenden Fall um ein Planfeststellungsverfahren handelt, welches mit Ein-

griffen in Natur und Landschaft verbunden ist. 

 

Nach § 38 Abs. 1 des Nds. Ausführungsgesetzes zum BNatSchG  

(NAG BNatSchG) sind die anerkannten Naturschutzvereinigungen über den 

Inhalt und den Ort eines Vorhabens nach § 63 Abs. 2 BNatSchG in Kenntnis 

zu setzen und auf ihre Rechte hinzuweisen. Sie werden abweichend von 

§ 63 Abs. 2 BNatSchG an dem weiteren Verfahren nur beteiligt, wenn der An-

tragsteller dies beantragt hat oder sie innerhalb von zwei Wochen nach Zu-

gang der Mitteilung ankündigen, eine Stellungnahme abgeben zu wollen. 

 

Die Frist zur Stellungnahme beträgt nach § 38 Abs. 4 Satz 2 NAG BNatSchG 

für Vorhaben, die nach dem UVPG oder dem NUVPG einer Pflicht zur Durch-

führung einer UVP unterliegen, zwei Monate. Eine Verlängerung der Frist ist 

nach § 38 Abs. 4 Satz 3 NAG BNatSchG möglich.  
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Zeitgleich mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde den aner-

kannten Naturschutzvereinigungen am 22.06.2017 eine Kurzbeschreibung 

gem. § 38 Abs. 1 NAG BNatSchG übersandt. Nach Anforderung erhielten die 

nachfolgend genannten anerkannten Naturschutzvereinigungen die vollstän-

digen Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren mit Hinweis auf die 

Frist nach § 38 Abs. 4 Satz 2 NAG BNatSchG: 

 

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband 

Niedersachsen e. V. 

- Heimatbund Niedersachsen e. V. 

- NABU Landesverband Niedersachsen e. V. 

- Anglerverband Niedersachsen e. V. 

- Bürgerinitiative Umweltschutz e. V. 

 

 

2.2.6 Stellungnahmen der anerkannten Naturschutzvereinigungen 

 

Die Bürgerinitiative Umweltschutz e. V. hat sich positiv zum geplanten Vorha-

ben geäußert. Alle übrigen am weiteren Verfahren beteiligten anerkannten Na-

turschutzvereinigungen haben diverse Gründe vorgetragen, die dem geplan-

ten Vorhaben entgegenstünden. Hilfsweise wird auch die Erteilung von Ne-

benbestimmungen verlangt. 

 

Die Inhalte und Kritikpunkte, die sich aus den eingereichten Stellungnahmen 

ergeben, werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Die einzelnen Anforderun-

gen und Argumente sind, soweit ihnen gefolgt werden kann, im Rahmen der 

Entscheidungen unter Abschnitt 1, insbesondere durch die Erteilung der In-

halts- und Nebenbestimmungen berücksichtigt worden und werden in der wei-

teren Begründung unter Abschnitt 2.4 bis 2.10 gewürdigt. 

 

 

2.2.7 Auslegung der Antragsunterlagen  

 

Die Bekanntmachung zur Auslegung der Planunterlagen erfolgte am 

26.06.2017 im gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die Lan-

deshauptstadt Hannover, in den Hannoverschen Tageszeitungen sowie im In-

ternet unter Berücksichtigung der Vorschriften nach § 73 Abs. 5 VwVfG. Die 

nach § 73 Abs. 2 bzw. Abs. 3 VwVfG i. V. m. § 109 Abs. 1 NWG vorgegebe-

nen Fristen wurden beachtet.  

 

Die Planunterlagen haben in der Bauverwaltung der Landeshauptstadt Han-

nover, Rudolf-Hillebrecht-Platz 1, 30159 Hannover, in der Zeit vom 

03.07.2017 bis 02.08.2017 zur allgemeinen Einsichtnahme ausgelegen. Dar-
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über hinaus konnten die Antragsunterlagen im oben genannten Auslegungs-

zeitraum auch auf der Internetseite der Landeshauptstadt Hannover unter 

„www.hannover.de/bekanntmachungen“ eingesehen werden. 

 

 

2.2.8 Einwendungen von Privatpersonen 

 

Nach Auslegung der Antragsunterlagen sind neben den Unterschriftenlisten 

334 Einwendungen von Privatpersonen eingereicht worden. Die Inhalte der 

vorgebrachten Einwendungen lassen sich über die nachfolgend genannten 

Themen zusammenfassen: 

 

- Erhöhung der Hochwassergefahr nach Umsetzung des geplanten Vorha-

bens und damit verbundene Schäden 

- Grundwasserstandsänderungen nach Verwirklichung des geplanten Vor-

habens und damit verbundene Schäden  

- Schäden an Immobilien, sonstigem Eigentum und Infrastruktur, Wertmin-

derung von Immobilien 

- Gesundheitsgefährdungen insbesondere durch Lärm und Erschütterun-

gen 

- Belange des Naturschutzes und betroffene Belange des Naturschutzrech-

tes 

- Fischereiökologische Belange 

- Belange der Wasserwirtschaft und des Wasserrechts 

- Belange des Bau- und Planungsrechts 

- Beeinträchtigung des Naherholungsgebietes 

- Kritikpunkte, die sich grundsätzlich mit der Sinnhaftigkeit einer Wasser-

kraftanlage am vorgesehenen Standort beschäftigen (geringe Energieer-

zeugung, Wirtschaftlichkeit, Einsatz von Steuermitteln, Alternativen) 

- Vorschläge zu möglichen Nebenbestimmungen 

 

Konkrete Inhalte aus den einzelnen Einwendungen werden an dieser Stelle 

nicht ausgeführt, sondern aus Gründen der Übersichtlichkeit im Rahmen der 

Begründung unter Abschnitt 2.10.3 zu dem jeweiligen Einwendungspunkt dar-

gestellt. Dort erfolgt auch mit Bezug auf die betreffende Einwendung die Be-

gründung der Entscheidung. 

 

 

2.2.9 Erörterungstermin 

 

Gem. § 73 Abs. 6 Satz 3 VwVfG wurden die Behörden, der Träger des Vorha-

bens und zusätzlich die anerkannten Naturschutzvereinigungen benachrich-

tigt. Da außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vor-

habens unter Berücksichtigung der nach § 73 Abs. 6 Satz 3 VwVfG ebenfalls 

http://www.hannover.de/bekanntmachungen
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zu informierenden Personen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnah-

men abgegeben haben, mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen gewe-

sen wären, wurden diese Benachrichtigungen durch öffentliche Bekanntma-

chung ersetzt (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG). 

 

Die Benachrichtigung der Behörden, der Vorhabenträgerin und der anerkann-

ten Naturschutzvereinigungen erfolgte mit Schreiben vom 19.09.2018. Mit Da-

tum vom 27.09.2018 fand die öffentliche Bekanntmachung des Erörterungs-

termins im gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die Landes-

hauptstadt Hannover, in den Hannoverschen Tageszeitungen sowie außer-

dem im Internet unter hannover.de („Amtliche Bekanntmachung“) statt. 

 

Der Erörterungstermin zum Planfeststellungsverfahren für die geplante Was-

serkraftanlage in Hannover-Döhren wurde an zwei Tagen und zwar am 

22. und 23.10.2018 bei der Region Hannover, Hildesheimer Str. 18, 30169 

Hannover, durchgeführt. 

 

Die behandelten Themen, die einzelnen Wortbeiträge sowie die Institutionen 

bzw. die Personen die teilgenommen haben, ergeben sich aus der jeweiligen 

Niederschrift (Wortprotokoll) zu den einzelnen Verhandlungstagen nebst An-

lagen. Mit Datum vom 13.12.2018 erfolgte eine Übersendung der Wortproto-

kolle inkl. Anlagen an diejenigen, die diese angefordert hatten. 

 

 

2.2.10 Ergänzende gutachtliche Stellungnahmen 

 

Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Anlage 13 „Schalltechnische Untersu-

chung“ (April 2016) von dem ursprünglichen Planungsstand einer temporären 

Überströmung des Krafthausdaches ausgegangen worden war, wurde mit Da-

tum vom 08.08.2018 eine Stellungnahme zur schalltechnischen Auswirkung 

einer dauerhaften Überströmung erstellt und als Anlage 18 Bestandteil der 

Planunterlagen. 

 

Weiter hat sich im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens herausgestellt, 

dass insbesondere die Einschätzungen zur Auswirkung der Wasserkraftnut-

zung auf die gewässerökologischen Belange die Bewertung der Zulässigkeit 

der geplanten Anlage beeinflussen. Zu diesen Belangen gibt es gegenteilige 

Einschätzungen von Seiten des durch den Investor beauftragten Gutachters 

und den Experten des NLWKN bzw. des Dezernats für Binnenfischerei und 

den Anglervereinen. Da die fischereiökologischen Belange einer der richtungs-

weisenden Bereiche für die Entscheidung im Planfeststellungsverfahren wa-

ren und keine Experten und Expertinnen auf dem Gebiet der Fischereibiologie 

der Region Hannover zur Verfügung standen, wurde das Ingenieurbüro 

Floecksmühle am 16.12.2016 beauftragt, eine gutachterliche Beurteilung der 
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gewässerökologischen und fischereibiologischen Aspekte des Vorhabens ab-

zugeben.  

 

Das geforderte Gutachten wurde dem Fachbereich Umwelt der Region Han-

nover am 30.07.2020 vorgelegt. Nach Durchsicht und Beurteilung wurde das 

Gutachten dem Vorhabenträger und dem NLWKN noch einmal zu einer Ab-

schließenden Stellungnahme vorgelegt. Diese wurde zusammen mit dem Gut-

achten bei der abschließenden Beurteilung des Vorhabens berücksichtigt. 

 

 

2.3 Rechtsgrundlagen Gewässerausbau und Bewilligung 

 

Nach § 68 Abs. 3 WHG darf der Plan nur festgestellt oder genehmigt werden, 

wenn  

 

1. eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine er-

hebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasser-

risiken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Au-

wäldern, nicht zu erwarten ist und 

 

2. andere Anforderungen nach diesem Gesetz oder sonstigen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften erfüllt werden. 

 

Zur Frage, ob infolge des beantragten Vorhabens eine erhebliche und dauer-

hafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstö-

rung natürlicher Rückhalteflächen zu erwarten ist, erfolgt eine Prüfung unter 

Abschnitt 2.4.2. In diesem Zusammenhang sind auch die baulichen Schutz-

vorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete nach § 78 WHG zu 

beachten, da sowohl die geplante Sitztreppenanlage, als auch die Schaltwarte 

als bauliche Anlagen im Zusammenhang mit der geplanten Wasserkraftanlage 

innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes der Leine errichtet 

werden sollen.  

 

Sonstige Belange des Wohls der Allgemeinheit werden im Zusammenhang mit 

der wasserwirtschaftlichen Prüfung unter Abschnitt 2.4.2 sowie unter den Ab-

schnitten 2.4.3 (Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung) und 

2.5. (Naturschutzrecht) gewürdigt.  

 

Andere Anforderungen nach dem WHG ergeben sich insbesondere aus den 

allgemeinen Grundsätzen der Gewässerbewirtschaftung und zu Gewässer-

ausbauvorhaben (§§ 6 und 67 Abs. 1 WHG) sowie aus den 

§§ 27 und 33 bis 35 WHG. Außerdem werden nach § 107 NWG hinsichtlich 

der Ausbaumaßnahmen grundsätzliche Anforderungen formuliert. 

 



[44] 

 

Daher erfolgt unter Abschnitt 2.4.2 bis 2.4.7 und unter Abschnitt 2.5. die Prü-

fung hinsichtlich der zuvor genannten Vorschriften des WHG bzw. des NWG 

und des BNatSchG bzw. des NAG BNatSchG, ob die festgelegten Anforde-

rungen erfüllt werden. 

 

Ob auch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften erfüllt werden, wird unter 

Abschnitt 2.7. geprüft. 

 

Nach § 12 Abs. 1 WHG ist die Bewilligung zu versagen, wenn  

 

1. schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht 

ausgleichbare Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder 

 

2. andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt 

werden. 

 

Gem. § 12 Abs. 2 WHG steht die Erteilung der Bewilligung im pflichtgemäßen 

Ermessen (Bewirtschaftungsermessen) der zuständigen Behörde.  

 

Schädliche Gewässerveränderungen im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG 

sind gem. § 3 Nr. 10 WHG Veränderungen von Gewässereigenschaften, die 

das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die öffentliche Wasserversorgung, 

beeinträchtigen oder die nicht den Anforderungen entsprechen, die sich aus 

dem WHG, aus auf Grund des WHG erlassenen oder aus sonstigen wasser-

rechtlichen Vorschriften ergeben. 

 

Relevante gesetzliche Anforderungen im Sinne der Begriffsbestimmung des 

§ 3 Nr. 10 WHG resultieren bezogen auf das beantragte Vorhaben insbeson-

dere aus den §§ 27 und 33 - 35 WHG. Diese Vorschriften sind, wie bereits 

ausgeführt, auch im Zusammenhang mit den Anforderungen nach 

§ 68 Abs. 3 Ziff. 2 WHG zu prüfen. 

 

Weiterhin geht es nach der Begriffsbestimmung des § 3 Ziff. 10 WHG ebenso 

wie nach § 68 Abs. 3 Ziff. 1 WHG darum, zu prüfen, ob mit dem beantragten 

Vorhaben eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit verbunden ist. 

Außerdem ist Voraussetzung für die Erteilung einer Bewilligung als auch einer 

Planfeststellung, dass andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften erfüllt werden. 

 

Sofern die vorgenannten Voraussetzungen zur Erteilung einer Bewilligung 

bzw. einer Planfeststellung erfüllt sind, sind im Rahmen einer Abwägungsent-

scheidung noch das Bewirtschaftungsermessen (§ 12 Abs. 2 WHG) bzw. das 

Planungsermessen (aus § 68 Abs. 3 WHG) auszuüben (vgl. Abschnitt 2.8.). 
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Bei der Prüfung von möglichen Versagungsgründen für die Bewilligung einer-

seits und die wasserrechtliche Planfeststellung andererseits sind im Wesentli-

chen die gleichen Rechtsvorschriften maßgeblich, sodass innerhalb der Be-

gründung zu Abschnitt 2.4. bis 2.7. die Prüfung in der Regel ohne weitere Dif-

ferenzierung hinsichtlich der Ausbau- bzw. Benutzungstatbestände vorgenom-

men wird. 

 

Auch im Hinblick darauf, dass gem. § 19 Abs. 1 WHG die Planfeststellungs-

behörde über die Erteilung der Bewilligung mit entscheidet und die der Plan-

feststellung zu Grunde liegenden Ausbautatbestände in einem untrennbaren 

Zusammenhang mit der Gewässerbenutzung bzw. der Bewilligung stehen, da 

die geplante Wasserkraftnutzung nur nach Umsetzung der baulichen Maßnah-

men zur Herstellung der Wasserkraftanlage zusammen mit einer bewilligten, 

der Zweckbindung einer regenerativen Energiegewinnung unterliegenden Ge-

wässerbenutzung, d. h. dem Ableiten und Wiedereinleiten des Wassers über 

die Turbinen eine sinnvolle und letztlich nutzbare Einheit ergeben, erfolgt die 

Begründung zu den Entscheidungen aus verfahrensökonomischen Gründen 

in der vorgenommenen Weise. 

 

Die zusammenfassende Begründung betrifft insbesondere die Prüfung, ob von 

den der Planfeststellung und den der Bewilligung zu Grunde liegenden Maß-

nahmen eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit bzw. negative 

Auswirkungen aus wasserwirtschaftlicher oder naturschutzfachlicher Sicht zu 

befürchten sind, sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften betroffen sind oder 

eine Betroffenheit Rechte Dritter vorliegt. 

 

  

2.4 Materiell-rechtliche Begründung für den Beschluss / die Bewilligung 

 

Die Planfeststellungsbehörde kommt zu dem Ergebnis, dass der Bau der Was-
serkraftanlage in der Leine II. Ordnung in Hannover-Döhren mit dem materiel-
len Recht im Einklang steht und stellt den Plan zum Bau der Wasserkraftan-
lage nach entsprechenden Abwägungen fest. 
 
Der Umfang der materiell-rechtlichen Prüfung wird durch das Fachplanungs-

recht und die Wirkung der Planfeststellung bestimmt. Da durch die Planfest-

stellung die Realisierung des Vorhabens einschließlich der notwendigen Fol-

gemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten 

öffentlichen und privaten Belangen gestattet wird. (Gestattungswirkung gem. 

§ 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 VwVfG), ist neben dem WHG das gesamte be-

rührte öffentliche Recht entweder zwingend zu beachten oder abwägend zu 

berücksichtigen. Einschlägige öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verlei-

hungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen 

wurden deshalb im Rahmen dieser Planfeststellung geprüft und ggf. erteilt. 
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Der Planfeststellungsbeschluss ersetzt sämtliche dieser ansonsten erforderli-

chen Gestattungsakte (Konzentrationswirkung gem. § 75 Abs. 1 Satz 1 Halb-

satz 2 VwVfG). 

 
Das Vorhaben hält sich in dem vom materiellen Recht gezogenen Rahmen. 

Das einschlägige zwingende und in der Abwägung unüberwindbare Recht, in-

klusive der zwingend einzuhaltenden höherstufigen Planung, ist beachtet wor-

den, sodass die Planfeststellungsbehörde in die Abwägung eintreten konnte. 

 

2.4.1 Planrechtfertigung 

 

Für den Bau der Wasserkraftanlage in der Leine II. Ordnung in Hannover-Döh-

ren ist die für jede Fachplanung erforderliche Planrechtfertigung gegeben. 

 

2.4.1.1 Grundsätzliche Ausführungen zur Planrechtfertigung 

 

Unabhängig von den unter Abschnitt 2.3. genannten Rechtsgrundlagen hat im 

Rahmen der Prüfung eines Antrages auf Planfeststellung eine Beurteilung des 

beantragten Vorhabens dahingehend zu erfolgen, ob die Planrechtfertigung 

gegeben ist.  

 

Die Planrechtfertigung für das jeweilige Vorhaben ist nach ständiger Recht-

sprechung dann gegeben, wenn das geplante Vorhaben aus Gründen des Ge-

meinwohls in der konkreten Situation objektiv erforderlich ist3. Ein Vorhaben 

ist nicht erst erforderlich, wenn es unausweichlich, sondern gemessen na-

mentlich an der Zielsetzung des WHG vernünftigerweise geboten ist4. 

 

Zur Prüfung der Planrechtfertigung im Hinblick auf die geplante Wasserkraft-

nutzung können Ziele des WHG zumindest mittelbar aus den Grundsätzen des 

Wasserrechts abgeleitet werden. So ist aus den allgemeinen Grundsätzen der 

Gewässerbewirtschaftung nach § 6 Abs. 1 Ziff. 5 WHG zu entnehmen, dass 

die Gewässer nachhaltig zu bewirtschaften sind, insbesondere mit dem Ziel, 

möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen. Die Nutzung der erneuer-

baren Energie Wasserkraft wird der vorgenannten gesetzlichen Regelung fol-

gend vom Gesetzgeber als notwendig erachtet5. 

 

Weiterhin ist die zuständige Behörde nach § 35 Abs. 3 WHG gehalten zu prü-

fen, ob an Staustufen und sonstigen Querverbauungen, die am 01. März 2010 

bestehen und deren Rückbau zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach 

Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG auch langfristig nicht vorgesehen ist, eine 

Wasserkraftnutzung nach den Standortgegebenheiten möglich ist. 

 

                                                
3 BVerwG, Urteil v. 14.02.1975, BVerwGE 48, 56 [60] und BVerwG Urteil v. 07.07.1978, BVerwGE 56, 110 [120] 
4 vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG – Kommentar 11. Auflage § 70 Rn. 35 
5 vgl. Stellungnahme des Bundesrats BT-Drs. 16/13306, S. 2 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=31
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=56&s=110&z=BVERWGE
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Mit dem vorgenannten Prüfauftrag für die zuständige Behörde zum Ausbau 

der Wasserkraftnutzung wird die umweltpolitische Zielrichtung deutlich, nach 

der Möglichkeiten einer Wasserkraftnutzung unter bestimmten Voraussetzun-

gen genutzt werden sollen.  

 

Aus § 86 Abs. 1 Ziff. 1 WHG ergibt sich, dass unter anderem die Wasserkraft-

nutzung, zu denen dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Vorhaben zu rech-

nen ist und damit auch im öffentlichen Interesse liegt. 

 

Weiterhin wird in § 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Rahmen der 

Zweck- und Zielbestimmung des vorgenannten Gesetzes Bezug genommen 

auf eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung im Interesse des 

Klima- und Umweltschutzes. Nach den weitergehenden Bestimmungen des 

EEG wird die Wasserkraft als erneuerbare Energie definiert und im Zusam-

menhang mit der Regelung der Zahlungsansprüche ausdrücklich erwähnt.  

 

2.4.1.2 Planrechtfertigung gem. Antragsunterlagen 

 

In der Anlage 2 der von der Vorhabenträgerin eingereichten Antragsunterlagen 

(Erläuterungsbericht) wird unter Ziff. 7.1 mit Bezug auf das EEG auf die bun-

desrechtliche Zielsetzung zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an 

der Stromversorgung bis zum Jahr 2025 bzw. 2050 eingegangen. Mit einer 

maximalen Erzeugungsleistung von ca. 500 kW und einer mittleren Jahresar-

beit von ca. 2,76 GWh gehört die geplante Wasserkraftanlage zu den kleinen 

Wasserkraftanlagen. 

 

Von Seiten des Antragstellers wird weiter argumentiert, dass gerade kleine 

Wasserkraftanlagen besonders fischfreundlich betrieben werden könnten, da 

für sie entsprechende Techniken zum Schutz der Fische zur Verfügung stün-

den; dies werde bei dem vorliegend beantragten Vorhaben im Einzelnen dar-

gelegt. 

 

2.4.1.3 Stellungnahmen und Einwendungen zur Planrechtfertigung 

 

Wie bereits unter Abschnitt 2.2.5 erwähnt, hat der BUND Zweifel an den vom 

Antragsteller vorgetragenen Gründen zur Planrechtfertigung. Dies wird zum 

einen damit begründet, dass Kleinwasserkraftanlagen im norddeutschen Tief-

land mit ihrer geringen Leistung keinen nennenswerten Beitrag zur bundes-

rechtlichen Zielsetzung des Ausbaus erneuerbarer Energien leisteten. Es wird 

ein Zitat des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und 

Klimaschutz (NMU) aus 2015 angeführt, aus dem sich unter anderem ergebe, 

dass Wasserkraft für Niedersachsen im Rahmen der Nutzung regenerativer 

Energiequellen quantitativ nur eine relativ geringe Rolle spiele. Aus Wasser-

kraft würden etwa 0,4 % der niedersächsischen Stromerzeugung gewonnen. 
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Die Möglichkeit zur Energieerzeugung aus Wasserkraft würde nach dem NMU 

in Niedersachsen als weitgehend ausgeschöpft gelten. 

 

Außerdem wird auf eine vom Bundes-Umweltministerium in Auftrag gegebene 

Studie (BMU 2010) und auf eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA 2010) 

verwiesen, nach denen das nutzbare Potential der Wasserkraft bereits wei-

testgehend ausgeschöpft sei bzw. nach der die Wasserkraft keinen großen 

Beitrag zu deutschen Bruttostromerzeugung leisten werde. Dem wird im Wei-

teren die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL) mit den 

rechtlichen Vorgaben im Hinblick auf das Verbesserungsgebot und den sich 

daraus ergebenden Anforderungen hinsichtlich der Durchgängigkeit oberirdi-

scher Gewässer und des Fischabstiegs gegenübergestellt. 

 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass für kleine und kleinste Wasser-

kraftwerke wegen fehlenden öffentlichen Interesses nach § 31 Abs. 2 WHG 

keine Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen erteilt werden könne. 

 

Darüber hinaus wird argumentiert, dass die beantragte Wasserkraftanlage 

nicht mit dem Ziel des Klimaschutzes gegenüber den Gewässerschutzbelan-

gen der Leine am geplanten Standort in Abwägung gestellt werden könne, da 

die Anlage eine „energetische Kompensation“ für den Energieverbrauch der 

„Null-Emissions-Siedlung“ „In der Rehre“ sei. Die Wasserkraftanlage würde im 

Grunde einen schon durch die Errichtung des Baugebietes entstandenen 

„Schaden“ kompensieren. 

 

Letztlich wird das Argument der Vorhabenträgerin, dass gerade kleine Was-

serkraftanlagen besonders fischfreundlich betrieben werden könnten, nicht 

anerkannt, da diese Aussage im Widerspruch zu allen naturschutzfachlichen 

Erkenntnissen und der aktuellen Diskussion zu Kleinwasserkraftanlagen 

stehe. Gerade durch die Zahl vieler kleiner im Flusslauf hintereinander liegen-

der Wasserkraftanlagen liege ein hohes Fischschädigungspotential und für 

Langwanderfische eine Einbuße der Erreichbarkeit ihrer Laichhabitate. In die-

sen Zusammenhang wird das Bundesamt für Naturschutz (BfN 2014) zitiert, 

wonach der Neubau kleiner Wasserkraftanlagen (< 1 MW installierter Leis-

tung) nicht weiter zu verfolgen sei, da eine wirtschaftliche Betriebsführung bei 

gleichzeitiger Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zur Minimierung der ökologi-

schen Auswirkungen nicht möglich und der Beitrag dieser Anlagen an der ge-

samten Wasserkraftproduktion wie auch zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes 

zu gering erscheine. 

 

 

Der Anglerverband Niedersachsen e. V. hat sich mit seiner Stellungnahme 

vom 22.08.2017 neben weiteren Vorträgen aus der Stellungnahme des BUND 

vom 31.07.2017 auch die Ausführungen zur Planrechtfertigung zu eigen ge-

macht und darüber hinaus grundsätzliche Kritikpunkte zur Wasserkraftnutzung 
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unter der Prämisse eines ökologischen Fließgewässerschutzes vorgetragen, 

wobei seitens des Anglerverbandes ausdrücklich auf die Position des BfN und 

ein Positionspapier des Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter 

und Fischereiwissenschaftler e. V. (VDFF) zum Ausbau der Wasserkraft in 

Deutschland (August 2013) Bezug genommen wird. Danach seien der Bau 

von neuen Wasserkraftwerken und Querbauwerken sowie die Auswirkungen 

der intensiven Wasserkraftnutzung kritisch zu bewerten. 

 

Die Argumente des Anglerverbandes Niedersachsen e. V. beziehen sich auf 

die nachfolgend zusammengefassten Punkte, aus denen sich eine kritische 

Bewertung zum Bau von neuen Wasserkraftwerken ergibt: 

 

- Vor allem bisher ungenutzte und weitestgehend natürliche und frei flie-

ßende Gewässerbereiche sollten von dem Bau zusätzlicher Kraftwerke 

ausgenommen werden. 

- Aus Sicht der Fischerei seien die Auswirkungen der intensiven Wasser-

kraftnutzung kritisch zu bewerten. 

- Zu kritisieren sei die besonders intensive und nachteilige Veränderung des 

Ökosystems Fließgewässer durch Wasserkraftnutzung mit der Folge einer 

Gefährdung der Fischbestände, insbesondere der Langdistanzwander-

fischarten bedingt durch eine sogenannte Stauhaltungskette der betroffe-

nen Fließgewässer. 

- Die durch Wasserkraftnutzung verursachten Beeinträchtigungen würden 

infolge der Errichtung von Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen so-

wie durch die Bereitstellung ausreichender Mindestabflüsse lediglich ge-

mindert. 

- Die energiewirtschaftliche Bedeutung der Wasserkraftanlagen sei ver-

gleichsweise gering. 

- Hinsichtlich bestehender Querverbauungen sei ein Rückbau erforderlich. 

- Es gebe keine Relevanz für zusätzliche Wasserkraftanlagen hinsichtlich 

der Umsetzung der Klimaschutzziele und keine begünstigende Wirkung 

auf die Energieversorgungssicherheit und die Entwicklung zukunftsfähiger 

Energiekonzepte in Deutschland. 

 

 

Der Heimatbund Niedersachsen e. V. hat in seinem Schreiben vom 

26.08.2017 u. a. Zahlen zu der von den Kleinwasserkraftwerken im Vergleich 

zu Kraftwerken mit einer installierten Leistung von über 1 MW erzeugten Ener-

giemenge angeführt und im Weiteren argumentiert, dass die von erstgenann-

ten Kleinwasserkraftanlagen erzeugte Energie kein Beitrag zur Energiewende 

sei. Dabei beruft sich der Heimatbund Niedersachsen e. V. auf Zahlen der 

Bundesnetzagentur, wonach in 2015 insgesamt 4.722 GWh erneuerbarer 

Strom abgeschaltet und mit 314,84 Millionen EUR vergütet worden seien. 

Nach Zahlen aus 2016 sei mit einem Zuwachs von ca. 26 % zu rechnen. 
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Da kleine Wasserkraftwerke vom sogenannten Einspeisemanagement ausge-

nommen seien, würde dies faktisch bedeuten, dass Kleinstwasserkraftwerke 

trotz hohem Stromangebot in das Netz einspeisen, eine Vergütung nach EEG 

erhielten und anschließend der Strom durch Abregelung z. B. bei Windkraft-

anlagen wieder vernichtet werde. Somit ergebe sich eine Erhöhung der Kosten 

für den Verbraucher und keine CO2-Einsparung.  

 

 

Wenn im Weiteren auf die zahlreichen Vorträge hinsichtlich einer fehlenden 

Planrechtfertigung aus den nach Auslegung der Antragsunterlagen einge-

reichten Einwendungen privater Personen eingegangen wird, sei zunächst auf 

die Rechtsprechung des BVerwG und des erkennenden Senats verwiesen, 

wonach Private, die durch einen Planfeststellungsbeschluss nicht mit enteig-

nender Vorwirkung, sondern nur mittelbar betroffen sind, sich nicht darauf be-

rufen können, dem planfestgestellten Vorhaben fehle die Planrechtfertigung.6  

 

In einem Urteil des OVG Koblenz wird ergänzend zur Frage der Berechtigung, 

eine angeblich fehlende Planrechtfertigung rügen zu können, ausgeführt, dass 

der mittelbar betroffene Private sich nur auf solche Gesichtspunkte berufen 

kann, die eigene Rechte - „zumindest in Gestalt von abwägungsrelevanten ei-

genen Belangen“ - unmittelbar betreffen. Dazu zählt jedoch nicht das Erforder-

nis der Planrechtfertigung für das planfestgestellte Vorhaben, mit dessen Hilfe 

das vernünftige Gebotensein der Maßnahme überprüft wird.“7 

 

Da von dem geplanten Vorhaben lediglich Flurstücke, die im Eigentum der 

Landeshauptstadt Hannover stehen und von ihr der Vorhabenträgerin zur Ver-

fügung gestellt werden sollen, berührt sind, besteht keine enteignungsrechtli-

che Vorwirkung gem. § 71 WHG, sodass Einwendungen bezüglich einer feh-

lenden Planrechtfertigung zurückzuweisen sind.  

 

Gleichwohl sollen im Rahmen der Prüfung der Planrechtfertigung nicht von 

vornherein Argumente ausgeschlossen werden, die bei einer abschließenden 

Bewertung auch eine Rolle spielen könnten. 

 

Nach den vorliegenden Einwendungen von Privatpersonen werden zusam-

mengefasst folgende Argumente gegen die Planrechtfertigung des beantrag-

ten Vorhabens vorgetragen: 

 

- Die Energiegewinnung aus Photovoltaik und Windkraft sei wirtschaftlich 

und ökologisch effizienter; daher seien diese Energiequellen als vorteilhaf-

tere Alternativen vorzuziehen. 

                                                
6 vgl. BVerwG, Urt. v. 08.07.1998, NVwZ 1999, 70, 71; OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 22.11.2001-1C 10395/01 
7 vgl. OVG Koblenz, Urt. v. 28.10.2004 – 1C 10517/04 
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- Unter Verweis auf die in eine CO2-Bilanz einzubeziehenden Faktoren der 

Bau- und Betriebsphase sei mit einer schlechten CO2-Bilanz für die ge-

plante Wasserkraftanlage zu rechnen. 

 

2.4.1.4 Wirtschaftlichkeit 

 

Da auf den Wirtschaftlichkeitsaspekt in verschiedenen Stellungnahmen und 

Einwendungen im Zusammenhang mit der Frage nach der Planrechtfertigung 

detailliert eingegangen wurde, wird dieser Belang an dieser Stelle gesondert 

behandelt. 

 

Wie schon unter Abschnitt 2.4.1.3 dargelegt, können sich allerdings in diesem 

Fall Dritte auch mit dem Verweis auf die fehlende Wirtschaftlichkeit des Vor-

habens nicht darauf berufen, dass dem planfestgestellten Vorhaben die Plan-

rechtfertigung fehle. Diesbezügliche Einwendungen sind daher zurückzuwei-

sen. 

 

Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-

cherheit, Dezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst - (LAVES) hat 

in seiner Stellungnahme vom 31.08.2017 die innerhalb der Antragsunterlagen 

vorgenommene Wirtschaftlichkeitsbetrachtung infrage gestellt. In der vorge-

nannten Stellungnahme wird der Vermutung Ausdruck verliehen, dass die Auf-

wendungen für folgende Ereignisse bzw. Mindereinnahmen für bestimmte 

Wassermengen nicht berücksichtigt worden seien: 

 

- Ein zeitweiliges, regelmäßiges oder vollkommenes Stilllegen der Anlage 

(unter Berücksichtigung des Turbinen-Wehr-Managements für den Fisch-

abstieg und -aufstieg)  

- Für die für den Betrieb der Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlage erfor-

derliche Wassermenge 

- Für das Mindestwasser im ehemaligen Turbinenkanal 

- Für voraussichtlich mehrjährige gutachterliche Aufwendungen im Zusam-

menhang mit Funktionskontrollen des Auf- und Abstiegs und ggf. gebote-

ner baulicher Umgestaltungsmaßnahmen für Nachbesserungen. 

 

 

Nachfolgende Punkte wurden von privaten Einwendern im Zusammenhang 

mit der Frage der Wirtschaftlichkeit des beantragten Vorhabens benannt: 

 

- Aufgrund des Verzichts von Nutzungsentgelten durch die Landeshaupt-

stadt Hannover für den Zeitraum von 30 Jahren ergebe sich eine verdeckte 

Subvention, die in der Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht berücksichtigt 

sei. 
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- Der Investitionskostenzuschuss seitens der Landeshauptstadt Hannover 

in Höhe von 300.000,- EUR sei in der Wirtschaftlichkeitsberechnung eben-

falls nicht berücksichtigt worden. 

- Aufgrund des zu niedrigen Gefälles sei ein wirtschaftlicher Betrieb der 

Wasserkraftanlage an dem vorgesehenen Standort nicht möglich. In die-

sem Zusammenhang wird auf den Energieversorger enercity verwiesen, 

der für eine Wasserkraftnutzung an dem Standort in Hannover-Döhren 

kein Interesse gezeigt habe.  

- Durch die von der Stadt Hannover gegebene Strommengengarantie bei 

einer Erzeugung von weniger als 50 % der erwarteten Strommenge er-

gebe sich ein hohes Risiko für die Stadt Hannover und den Steuerzahler. 

- Die vom Investor angegebenen Instandhaltungskosten in Höhe von jähr-

lich 20.000,- EUR seien deutlich zu niedrig angesetzt. Gem. der „Markt-

analyse zur Vorbereitung von Ausschreibungen – Vorhaben Ild, Wasser-

kraft“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie seien für eine 

Wasserkraftanlage mit einer installierten Leistung von 500 kW jährliche 

Instandhaltungskosten in Höhe von 55.250,- EUR anzusetzen. 

 

Außerdem seien im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung folgende Kos-

ten nicht berücksichtigt worden: 

 

- Kosten für die Fertigstellungsbürgschaft 

- Kosten für den Netzanschluss 

- Kosten aufgrund von Nebenbestimmungen für Fischschutzmaßnahmen 

- Kosten für die in 2004 durchgeführte Wehrsanierung 

- Kosten für etwaige Kampfmittelbeseitigung 

 

Zudem seien die Betriebskosten nach einer vorliegenden Studie des Ingeni-

eurbüros Floecksmühle zu niedrig angesetzt worden. 

 

In der Stellungnahme des Heimatbundes Niedersachsen e. V. vom 25.09.2017 

wird gerügt, dass in der Wirtschaftlichkeitsberechnung des Investors kein Be-

trag für die durch die Beseitigung von Treibgut entstehenden Kosten ausge-

wiesen sei. 

 

2.4.1.5 Bewertung 

 

2.4.1.5.1 Wasserrechtsbezogene Planrechtfertigungsgründe 

 

Weder aus den vom BUND zitierten Stellungnahmen des Niedersächsischen 

Umweltministeriums und des Bundes-Umweltministeriums oder aus den Stel-

lungnahmen der Bundesbehörden UBA und BfN noch aus den vom Anglerver-

bandes Niedersachsen e. V zitierten Stellungnahmen des BfN und des VDFF 

lässt sich schließen, dass die Möglichkeit einer Planfeststellung kleiner Was-

serkraftanlagen gänzlich ausgeschlossen wird. Aus den angeführten Zitaten 
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ergeben sich ebenfalls keine Ausschlussgründe bezüglich der Rechtfertigung 

für das beantragte Vorhaben. 

 

Bei Betrachtung der zitierten fachlichen Stellungnahmen ist festzustellen, dass 

diese sich zwar grundsätzlich mit dem Neubau kleiner Wasserkraftanlagen 

auseinandersetzen, jedoch im Ergebnis lediglich pauschal Resümees gezo-

gen werden, nach denen Kleinwasserkraftanlagen keinen nennenswerten Bei-

trag zur bundesrechtlichen Zielsetzung des Ausbaus erneuerbarer Energien 

leisteten, die Möglichkeiten zur Energieerzeugung aus Wasserkraft in Nieder-

sachsen als ausgeschöpft gelten, die Wasserkraft keinen großen Beitrag zur 

deutschen Bruttostromerzeugung leiste, der Beitrag kleiner Wasserkraftanla-

gen an der gesamten Wasserkraftproduktion, wie auch zur Reduzierung des 

CO2-Ausstoßes, zu gering erscheine, der Neubau von neuen Wasserkraftwer-

ken und Querbauwerken und die Auswirkungen der intensiven Wasserkraft-

nutzung aus Sicht der Fischerei kritisch zu bewerten seien.  

 

Eine Schlussfolgerung dahingehend, dass für Kleinwasserkraftanlagen keine 

Planrechtfertigung gegeben ist, lässt sich hieraus nicht ableiten. Weder wurde 

mit Regelungen im WHG noch im NWG, die im Zeitablauf nach Veröffentli-

chung der zitierten Stellungnahmen möglich gewesen wären, Einschränkun-

gen der Genehmigungsfähigkeit für kleine Wasserkraftanlagen aufgenommen. 

Dies betrifft auch die Förderung kleiner Wasserkraftanlagen nach dem EEG. 

Nach wie vor gibt es gerade für kleine Wasserkraftanlagen besonders hohe 

Einspeisevergütungen (§ 40 Abs. 1 EEG). 

 

So lange die Ergebnisse fachlicher Stellungnahmen nicht in konkrete gesetz-

liche Regelungen oder Verordnungen umgesetzt worden sind, ist aus den zi-

tierten Bewertungen nicht per se im konkreten Einzelfall eines vorliegenden 

Wasserrechtsantrages für eine kleine Wasserkraftanlage die fehlende Plan-

rechtfertigung abzuleiten. 

 

Für entsprechende Wasserrechtsanträge ist im Rahmen eines wasserrechtli-

chen Planfeststellungs- bzw. Bewilligungsverfahrens eine Einzelfallprüfung er-

forderlich. 

 

Eine Bewertung des für das konkrete Vorhaben gestellten Antrages erfolgt, 

nach Auswertung der eingereichten Unterlagen und einer fachlichen Prüfung, 

insbesondere unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen Vorschriften (vgl. 

hierzu insbesondere die Begründung zu Abschnitt 2.4.4 bis 2.4.7). Hier wird 

u. a. festgestellt, ob mit dem geplanten Vorhaben gegen die Bewirtschaftungs-

ziele für oberirdische Gewässer verstoßen wird (§ 27 WHG), die Mindestwas-

serführung gewährleistet ist (§ 33 WHG), geeignete Einrichtungen und Be-

triebsweisen für die Durchgängigkeit des Gewässers vorgesehen sind 

(§ 34 WHG) und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation er-

griffen werden (§ 35 WHG). 
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In der Stellungnahme des BUND wird im Zusammenhang mit den angeführten 

Studien des BMU und des UBA und des geringen Beitrages der Wasserkraft 

an der Bruttostromerzeugung bereits auf die zu berücksichtigende WRRL ver-

wiesen und zwar auf die rechtlichen Vorgaben im Hinblick auf das Verbesse-

rungsgebot und den sich daraus ergebenden Anforderungen hinsichtlich der 

Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer und des Fischabstiegs. Genau 

diese, durch den Gesetzgeber formulierten und sich aus den bereits angeführ-

ten §§ 27, 34 und 35 WHG ergebenden Anforderungen sind im Zusammen-

hang mit dem vorliegenden Antrag konkret zu prüfen; im Rahmen der Prüfung 

der Planrechtfertigung ist für diese Einzelfallprüfung allerdings noch kein 

Raum. 

 

Sofern auf das fehlende öffentliche Interesse nach § 31 Abs. 2 WHG verwie-

sen wird, ist festzustellen, dass auch diese Prüfung nach § 31 Abs. 2 WHG 

außerhalb der Prüfung der Planrechtfertigung nämlich dann erfolgt, wenn eine 

Ausnahmeprüfung von den Bewirtschaftungszielen nach den 

§§ 27 und 30 WHG erforderlich ist. 

 

 

Die Argumentation des BUND, wonach die beantragte Wasserkraftanlage 

nicht mit dem Ziel des Klimaschutzes gegenüber den Gewässerschutzbelan-

gen der Leine am geplanten Standort in Abwägung gestellt werden könne, ist 

im Zusammenhang mit der Prüfung der Planrechtfertigung nicht zielführend, 

da ein Abwägungsprozess erst im Rahmen des Bewirtschaftungsermessens 

bzw. als abschließende Abwägung innerhalb der Begründung unter Abschnitt 

2.8. erfolgt. 

 

Soweit von Seiten des BUND auf die Entscheidung der Landeshauptstadt 

Hannover Bezug genommen wird, die geplante Wasserkraftanlage am vorge-

sehenen Standort über eine entsprechende Festschreibung im Bebauungs-

plan „In der Rehre“ als „energetische Kompensation“ quasi zu fördern, mani-

festiert sich hieraus eher ein öffentliches Interesse am Bau der Wasserkraft-

anlage in Hannover-Döhren, da dieser Entscheidung der politische Beschluss 

des zuständigen Gremiums der Landeshauptstadt Hannover zugrunde liegt. 

Im städtebaulichen Vertrag zum Baugebiet „In der Rehre-Süd“ wurde 2009 

festgelegt, die Wasserkraftanlage in Hannover-Döhren mit einem Betrag von 

300.000,- EUR zu bezuschussen. Dieses damit dokumentierte öffentliche In-

teresse spricht für die Planrechtfertigung des beantragten Vorhabens. 

 

Im Übrigen kann aus der Argumentation hinsichtlich der vom BUND vorgetra-

genen „Verrechnung“ mit einem aus dem Baugebiet „In der Rehre“ entstande-

nen „Schaden“ schon deshalb keine fehlende Planrechtfertigung abgeleitet 
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werden, weil die beantragte Wasserkraftanlage unabhängig von einer Funk-

tion als Kompensationsmaßnahme per se als regenerative Energiequelle und 

als Maßnahme bzw. als Beitrag zum Klimaschutz einzuordnen ist. 

 

 

Nach § 35 Abs. 3 WHG spielt ein Aspekt bei der Prüfung der Planrechtferti-

gung eine besonders zu würdigende Rolle, da nach vorgenannter Vorschrift 

zu prüfen ist, ob an Staustufen und sonstigen Querverbauungen, die am 

1. März 2010 bestehen, ein Rückbau zur Erreichung der Bewirtschaftungs-

ziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG auch langfristig nicht vorgesehen 

ist. Sollte ein Rückbau vorgesehen sein, könnte dies als ein Hinweis auf eine 

Einschränkung bei der Genehmigungsfähigkeit neuer Wasserkraftanlagen 

bzw. als Hinweis einer nicht bestehenden Planrechtfertigung angesehen wer-

den, wenngleich der Gesetzgeber grundsätzlich nicht ausschließt, dass die 

Nutzung der Wasserkraft mit Installierung einer neuen Querverbauung auch 

genehmigungsfähig ist.  

 

In diesem Zusammenhang sind auch die vom Anglerverband Niedersachsen 

e. V. vorgetragenen Argumente zur kritischen Bewertung des Baues neuer 

Wasserkraftwerke zu bewerten. Die fehlende Planrechtfertigung bezogen auf 

ein konkret beantragtes Vorhaben lässt sich aus dieser Bewertung nicht ablei-

ten. Bezüglich des erforderlichen Rückbaus bestehender Querverbindungen 

ist nämlich der konkrete Standort zu betrachten. 

 

Im Hinblick auf die Standortgegebenheiten an der Wehranlage in Hannover-

Döhren stellt sich die Situation wie folgt dar: 

 

Oberhalb der Wehranlage in Hannover-Döhren haben sich im Randbereich 

der Leine grundwasserabhängige Ökosysteme etabliert. Das Stauziel von 

54,28 m NHN, das sich schon über einen langjährigen Zeitraum vor Neubau 

des sogenannten Streichwehrs am alten, nicht mehr steuerbareren Wehr ein-

gestellt hatte und das mit der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 05.04.2004 für 

die im Jahr 2004 neu errichtete Wehranlage festgeschrieben wurde, stellt die 

Bezugsgröße dar, auf die sich die grundwasserabhängigen Ökosysteme ein-

gestellt haben.  

 

Ein verändertes Abflussregime der Leine nach erfolgter Stauniederlegung 

würde die fließ- und grundwasserabhängigen Ökosysteme im Ober- und Un-

terlauf nachteilig verändern. Zudem würde dem ehemaligen Betriebskanal die 

Wasserzufuhr fehlen.  

 

Bei einem Rückbau der Stauanlage mit der Folge sinkender Grundwasser-

stände wären außerdem Einflüsse auf die in unmittelbarer Nähe zur Wehran-

lage befindlichen Gebäude durch Setzungsvorgänge zu befürchten.  

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=31
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Eine Steuerung der Hochwasserabflüsse, wie derzeit möglich und bei Instal-

lierung einer Wasserkraftanlage mit geplantem Umbau der Wehranlage in dif-

ferenzierterer, abgestimmter Betriebsweise durchführbar, wäre nach Rückbau 

der Wehranlage nicht mehr gegeben. 

 

Vorgenannte Punkte waren auch bei der Neuplanung der Wehranlage, die 

Ende 2004 mit einer Investitionssumme von 1,72 Millionen EUR fertiggestellt 

worden ist, ausschlaggebend. 

 

Ebenso ist aufgrund der vorgenannten Gründe ein Rückbau der Stauanlage 

mittel- bis langfristig nicht zu erwarten. Vorbehaltlich der Prüfung des konkret 

beantragten Projektes und seiner Auswirkungen ergibt sich wegen der bereits 

bestehenden und auch zukünftig nicht verzichtbaren Querverbauung nach 

Prüfung der Tatbestandvoraussetzungen gem. § 35 Abs. 3 Satz 1, 2. Halb-

satz WHG kein Grund, die Möglichkeit einer Wasserkraftnutzung auszuschlie-

ßen. 

 

Ob das von Seiten des Antragstellers angeführte Argument, dass kleine Was-

serkraftanlagen besonders fischfreundlich betrieben werden können, da für sie 

entsprechende Techniken zum Schutz der Fische zur Verfügung stünden, für 

die Planrechtfertigung spricht, ist an dieser Stelle nicht zu prüfen. 

 

Vielmehr hat eine Prüfung der Technik der Fischaufstiegs- und Fischabstiegs-

anlagen im Rahmen der Beurteilung unter Abschnitt 2.4.6 zu erfolgen. Insbe-

sondere ist hinsichtlich der am betroffenen Standort geplanten Fischaufstiegs- 

und Fischabstiegsanlagen eine fachliche Prüfung bezüglich einer ausreichen-

den Funktionsfähigkeit durchzuführen. 

 

Entgegen der Argumentation in den entsprechenden Vorträgen, dass kleine 

Wasserkraftanlagen aufgrund der naturschutzfachlichen Erkenntnisse und der 

aktuellen Diskussion zu Kleinwasserkraftanlagen gerade nicht fischfreundlich 

betrieben werden könnten, ist im konkreten Fall eine Einzelfallprüfung erfor-

derlich; d. h. im vorliegenden Fall erfolgt eine entsprechende Prüfung und Be-

wertung wie zuvor beschrieben. Auf eine fehlende Planrechtfertigung kann da-

her nicht im Vorgriff auf diese Prüfung geschlossen werden. 

 

Grundsätzlich können auch kleine, dezentral betriebene Wasserkraftanlagen 

einzeln und in der Summe zum Klimaschutz beitragen. Auch bei Anlagen mit 

einer relativ geringen Menge erzeugter regenerativer Energie ist grundsätzlich 

ein öffentliches Interesse an der Herstellung entsprechender Anlagen und ei-

ner Steigerung des Anteils an erzeugter regenerativer Energie gegeben. Aus-

wirkungen und Technikstand dieser Wasserkraftanlagen sind jeweils einzel-

fallbezogen im Rahmen der rechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. 
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Sofern der Heimatbund Niedersachsen e. V. zum Themenkomplex „kleine 

Wasserkraftanlagen“ das Procedere dargestellt hat, aus dem sich infolge der 

Verwertung der durch Kleinwasserkraftwerke erzeugten Energie eine Erhö-

hung der Verbraucherkosten und keine nennenswerte CO2-Einsparung er-

gebe, ist Folgendes festzustellen:  

 

Hier geht es um politische Entscheidungen zur Stromeinspeisung bzw. Strom-

verwertung, die kein Kriterium zur Feststellung einer vorliegenden Planrecht-

fertigung für eine bestimmte neu beantragte Wasserkraftanlage darstellt. D. h., 

es ergibt sich hieraus kein Grund, grundsätzlich das öffentliche Interesse am 

Bau von kleinen Wasserkraftanlagen zu negieren. 

 

Auch die vorgetragenen Alternativen regenerativer Energiequellen schließen 

das öffentliche Interesse an der Energiegewinnung aus Wasserkraft nicht aus. 

Das Argument einer schlechten CO2-Bilanz unter Berücksichtigung einzube-

ziehender Faktoren der Bau- und Betriebsphase für die geplante Wasserkraft-

anlage ist gerade im Vergleich zu alternativen Energieerzeugungsanlagen 

nicht nachvollziehbar und ebenfalls kein Kriterium für den Ausschluss der 

Planrechtfertigung. 

 

 

Nach dem Bewirtschaftungsplan 2015 - 2021 für die Flussgebietseinheit We-

ser (vgl. § 83 WHG) ergeben sich im Hinblick auf das beantragte Vorhaben 

zwei relevante Zielsetzungen. Dies ist zum einen die Verbesserung der Ge-

wässerstruktur und der Durchgängigkeit sowie des Weiteren die Berücksichti-

gung der Folgen des Klimawandels. Beide Anforderungen stehen dem geplan-

ten Vorhaben insoweit nicht entgegen, dass eine fehlende Planrechtfertigung 

anzunehmen wäre. Die Verbesserung der Durchgängigkeit und die Berück-

sichtigung der Folgen des Klimawandels lassen sich expliziert aus den Plan-

unterlagen des beabsichtigten Vorhabens ableiten. Die Verbesserung der Ge-

wässerstruktur des betroffenen Abschnittes der Leine wird durch das lediglich 

den unmittelbaren Wehrbereich berührende Vorhaben nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen. 

 

Aus dem Maßnahmenprogramm 2015 - 2021 für die Flussgebietseinheit We-

ser ergeben sich als geplante Maßnahmen gem. § 82 Abs. 4 WHG für den 

vom Vorhaben betroffenen Bereich der Leine keine konkreten Vorgaben. Ge-

nerell geplante Maßnahmen zur Herstellung bzw. Verbesserung der linearen 

Durchgängigkeit, zur Habitatverbesserung sowie technische und betriebliche 

Maßnahmen zum Fischschutz und Maßnahmen zur Verbesserung des Ge-

schiebehaushalts bzw. ein gefordertes Sedimentmanagement stehen der 

Planrechtfertigung des Planvorhabens ebenfalls nicht grundsätzlich entgegen. 

 

2.4.1.5.2 Bewertung Wirtschaftlichkeit 
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Die vorgelegte Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde dahingehend auf Plausi-

bilität geprüft, ob die angegebenen Werte als realistisch betrachtet werden 

können. Es wurden dabei keine Fehler in diesen Werten festgestellt, die zu 

einer Unwirtschaftlichkeit der geplanten Anlage führen würden; die Kalkulation 

des Investors ist somit grundsätzlich nachvollziehbar. 

 

Dabei ist zu beachten, dass kein Vergleich mit anderen, in der Leine errichte-

ten, Wasserkraftanlagen vorgenommen wurde. Bei sonstigen, bereits instal-

lierten Wasserkraftanlagen in der Leine sind die besonderen Standortbedin-

gungen und die jeweils unterschiedlichen eingesetzten Techniken der jeweili-

gen Wasserkraftanlagen sowie die Fischschutz- und Fischaufstiegsanlagen 

ins Kalkül zu ziehen. Ein entsprechender Vergleich dieser Anlagen ist daher 

nicht zielführend. 

 

Aufgrund des neuen EEG kann der Investor mit einer höheren Vergütung für 

die erzeugten Energiemengen rechnen, als er in seiner Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung vorgesehen hat. Zudem wird in der Berechnung von einer unter-

durchschnittlichen Leistung der Turbinen ausgegangen. Es wurde zudem eine 

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit mit den vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie in ihrem „Erfahrungsberichts 2014 gem. § 65 EEG – Was-

serkraft“ empfohlenen Wertansätzen durchgeführt. Bei dieser wurden die Bau- 

und Betriebskosten höher angesetzt, als es der Investor vorgesehen hat. Al-

lerdings erwirtschaftet die geplante Wasserkraftanlage auch unter der Prä-

misse von höheren Bau- und Betriebskosten in den ersten 30 Jahren ihrer Nut-

zung einen Gewinn. Die Anlage kann daher unter diesen Gesichtspunkten als 

wirtschaftlich eingestuft werden. 

 

Eine erneute Betrachtung der Wirtschaftlichkeit sollte unter den Umständen 

eines späteren Baubeginns und einer daraus resultierenden späteren Fertig-

stellung der Anlage durch den Investor vorgenommen werden. Ein späterer 

Baubeginn kann sich negativ auf die Baukosten auswirken, da diese entspre-

chend ansteigen könnten. Auch ist bei einer späteren Inbetriebnahme der An-

lage zu beachten, dass die EEG-Umlage nach § 40 Abs. 5 Satz 1 EEG jährlich 

um 0,5 % gegenüber den im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden 

anzulegenden Werten abnimmt. 

 

Auch bei einer Berechnung mit den oben zugrunde gelegten Parametern für 

einen Betriebszeitraum von 50 Jahren zeigt sich, dass die Anlage auch in die-

sem Zeitraum einen Gewinn erwirtschaftet. Dabei wurde die Erhebung eines 

Nutzungsentgeltes berücksichtigt. Mögliche Investitionen aufgrund eines mög-

lichen vorzeitigen Ausfalls einer oder beider Turbinen sind unwahrscheinlich, 

da die eingesetzte Turbinen-Technik eine Nutzungsdauer von 50 Jahren er-

fahrungsgemäß problemlos erreichen kann. Zudem wird dieser Umstand vom 

allgemeinen betriebswirtschaftlichen Risiko des Investors umfasst. 
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So ist zur Rentabilität der Wasserkraftanlage festzustellen, dass zwar zu-

nächst relativ hohe Investitionen für die Herstellung der Wasserkraftanlage so-

wie den Anschluss an das Stromnetz, der Errichtung der Fischtreppe und den 

Umbau der Wehranlage erforderlich sind. In der Folgezeit ergeben sich aller-

dings nur geringe Betriebskosten. Aufgrund der langen Lebensdauer von Was-

serkraftwerken mit der hier geplanten Turbinentechnik und zukünftig zu erwar-

tenden steigenden Strompreisen sind die vom Antragsteller angeführten Argu-

mente hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des geplanten Vorhabens zumindest 

insoweit nachvollziehbar, dass die Rentabilität der Wasserkraftanlage nicht 

von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Es würde an der Planrechtfertigung fehlen, „wenn ein Vorhaben nicht oder 

nicht in absehbarer Zeit realisierungsfähig ist oder gar nicht realisiert werden 

soll, denn Recht, dessen Vollzugsunfähigkeit im Zeitpunkt seines Erlasses 

feststeht, ist sinnlos. Rechtswidrig ist deshalb ein Vorhaben, das in absehbarer 

Zeit nicht finanzierbar ist.“8 Dafür, dass das beantragte Vorhaben nicht reali-

sierungsfähig ist, nicht realisiert werden soll oder nicht finanzierbar ist, beste-

hen im vorliegenden Fall jedoch keine Anhaltspunkte. 

 

Zum Vortrag des LAVES, wonach das geplante Vorhaben wegen der näher 

bezeichneten Aufwendungen insbesondere für ein zeitweiliges regelmäßiges 

oder vollkommenes Stilllegen der Anlage für den Fischabstieg und –aufstieg 

und bedingt durch die Wassermengen, die für den Betrieb der Fischaufstiegs- 

und Fischabstiegsanlage in der erforderlichen Höhe ggfs. zusätzlich benötigt 

werden (vgl. entsprechende Inhalts- und Nebenbestimmungen) nicht mehr 

wirtschaftlich sei, ist festzustellen, dass es sich hierbei um zzt. nicht belegbare 

bzw. nicht nachprüfbare Vermutungen handelt. 

 

Unter Berücksichtigung der planfestgestellten Antragsunterlagen und damit 

der beantragten baulichen Anlagen sowie der aufgegebenen Inhalts- und Ne-

benbestimmungen obliegt es der Vorhabenträgerin zu prüfen, ob das Vorha-

ben tatsächlich wirtschaftlich ist und das Vorhaben umgesetzt werden soll. 

Dieser Punkt stellt daher kein Kriterium für die Prüfung im Rahmen der Plan-

rechtfertigung dar. 
 

 

Während des Erörterungstermins wurden Fragen zur Wirtschaftlichkeit aus 

vorliegenden Einwendungen im Detail besprochen. Danach ist die Wirtschaft-

lichkeitsberechnung einer weitergehenden Überprüfung unterzogen worden.  

 

Im Hinblick auf Fragestellungen zu den möglichen Betriebskosten der geplan-

ten Wasserkraftanlage waren zunächst die Personal- und Entsorgungskosten 

                                                
8 s. Mann/Sennekamp/Uechtritz (1. Auflage 2014) zu § 74, VwVfG Rn. 20 
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zu betrachten. Nach Prüfung durch die Region Hannover ist im Ergebnis da-

von auszugehen, dass die von der Firma AUF Eberlein angesetzten Personal-

kosten einen anwendbaren Wert für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit dar-

stellen. 
 

Sofern bemängelt wurde, dass die Entsorgungskosten nicht in der vorgelegten 

Wirtschaftlichkeitsberechnung gesondert ausgewiesen wurden, ist festzustel-

len, dass diese zwar in der Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Bergung und 

die Entsorgung des Treibguts berücksichtigt werden sollten, sie aber weit unter 

den während des Erörterungstermins dargelegten 37.600,- EUR anzusetzen 

sind. Im Übrigen ist für solche Fälle die Reserve von 500.000,- EUR vorgese-

hen, sodass es hinsichtlich der Überprüfung der Wirtschaftlichkeitsberechnung 

zu keiner abweichenden Einschätzung kommt. 

 

Zu dem Kritikpunkt, dass in der vorgelegten Wirtschaftlichkeitsberechnung 

keine Abschreibungen für die geplante Anlage berücksichtigt worden seien, ist 

festzustellen, dass es sich bei der vorgelegten Wirtschaftlichkeitsberechnung 

der Firma AUF Eberlein um eine Liquiditätsberechnung handelt, bei der keine 

Abschreibungen aufgeführt werden, da es bei diesen um die Wertminderung 

eines Objektes geht.  

 

Nach Überprüfung der Berechnungen, die sich auf die Abflussmengen bezie-

hen, ergaben sich keine Rechenfehler. Zu den technischen Daten der Anlage, 

wie dem Wirkungsgrad der Turbine oder möglichen Umformerverlusten ist zu 

konstatieren, dass unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Aspekte 

die exakte Berechnung des Wirkungsgrades im Gegensatz zum tatsächlichen, 

für die Stromerzeugung zur Verfügung stehenden Wasserdargebotes, eher 

weniger relevant ist. Die zugrunde gelegte Größenordnung ist jedoch als plau-

sibel anzusehen. Maßgebend ist aber eher, dass aus der Wasserwirtschaft 

resultierende tatsächliche Wasserdargebot, das den Naturgesetzen unterliegt 

und niemals ganz genau prognostiziert werden kann.  

 

Ein weiterer zu klärender Punkt bezog sich auf die Nichtausweisung von Steu-

ern in der vorgelegten Wirtschaftlichkeitsberechnung. Hierzu ist festzustellen, 

dass die vorgelegte Wirtschaftlichkeitsberechnung diesbezüglich korrekt ist. 

Die Umsatzsteuer stellt einen laufenden Posten dar, der auf den zu erwarten-

den Strompreis aufgeschlagen werden kann; die Körperschafts- und Gewer-

besteuer haben als Grundlage den Unternehmensgewinn und nicht den Ge-

winn der einzelnen Anlage. Die Einkommensteuer ist eine Steuer für Privat-

personen und muss von einer Kapitalgesellschaft nicht gezahlt werden. 

 

Auch nach Betrachtung der aufgrund der Ergebnisse des Erörterungstermins 

zur Wirtschaftlichkeit der Wasserkraftanlage zu klärenden Fragen sind keine 

Anhaltspunkte erkennbar, die Fehler in der Wirtschaftlichkeitsberechnung er-

kennen lassen oder offensichtlich gegen die Wirtschaftlichkeit der geplanten 
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Anlage sprechen. Das allgemeine betriebswirtschaftliche Risiko des Investors 

wird im Ergebnis allerdings nicht ausgeschlossen. 

 

Sonstige von privaten Einwendern im Zusammenhang mit der Frage der Wirt-

schaftlichkeit des beantragten Vorhabens vorgetragenen Punkte spielen ent-

weder bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung keine Rolle oder sie wurden bei der 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit bereits berücksichtigt und haben bei der ab-

schließenden Beurteilung nicht zu einem anderen Ergebnis geführt.  

 

 

2.4.1.5.3 Fazit 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die unter Abschnitt 1.4.3. angeführ-

ten gesetzlichen Regelungen unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten be-

sonderen Bedingungen am vorgenannten Standort ausschlaggebend dafür 

sind, dass die Planfeststellungsbehörde für das beantragte Vorhaben die Plan-

rechtfertigung als gegeben ansieht.  

 

Das geplante Vorhaben liegt keinesfalls ausschließlich im privaten Interesse, 

sondern dient zumindest mittelbar auch öffentlichen Belangen, sodass dies für 

die Planrechtfertigung spricht. Die Energiegewinnung aus Wasserkraft wird in 

den eingangs genannten gesetzlichen Bestimmungen explizit unter dem As-

pekt der Zielsetzung behandelt. Die Umsetzung eines geplanten Vorhabens 

zur Energieerzeugung aus regenerativen Quellen liegt danach grundsätzlich 

im öffentlichen Interesse. 

 

Alle weiteren behandelten Argumente gegen eine bestehende Planrechtferti-

gung entfalten im Zuge der Prüfung der Planrechtfertigung keine durchschla-

gende Wirkung. 

 

Auf der Stufe der Prüfung der Planrechtfertigung könnten diese Aspekte nur 

dann eine Rolle spielen, wenn das beantragte Vorhaben nach den Zielsetzun-

gen des WHG und des EEG offensichtlich sinnlos wäre. Dies ist vorliegend 

nicht erkennbar. 

 

Die Planrechtfertigung ist nur bei groben und einigermaßen offensichtlichen 

Missgriffen eine wirksame Schranke der Planungshoheit.9 Das kann gerade 

im Hinblick auf den ausgewählten Standort nicht festgestellt werden. 

 

Auch aus der durchgeführten Wirtschaftlichkeitsprüfung ergibt sich keine of-

fensichtliche Fehlplanung des Investors bzw. der Landeshauptstadt Hannover.  

 

                                                
9 vgl. VGH Mannheim, Beschl. v. 14.11.2011, 8 S 1281/11, DVBl. 2012, 121 
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Spezielle wasserrechtliche bzw. -wirtschaftliche Belange zur weitergehenden 

Prüfung der Rechtmäßigkeit des beantragten Vorhabens werden im Folgen-

den unter Abschnitt 2.4.2 bis 2.4.7 bzw. im Rahmen der abschließenden Ab-

wägung unter Abschnitt 2.8. behandelt. 

 

 

2.4.2 Wasserwirtschaftliche Prüfung 
 

2.4.2.1 Hochwasserschutz 

 

Nach § 78 Abs. 4 WHG ist die Errichtung baulicher Anlagen in gem. § 76 WHG 

festgesetzten Überschwemmungsgebieten grundsätzlich untersagt. Sowohl 

das Betriebsgebäude als auch die Sitztreppenanlage stellen bauliche Anlagen 

dar, die innerhalb im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Leine errich-

tet werden sollen. 

 

Gem. § 78 Abs. 5 WHG kann von der vorgenannten Verbotsvorschrift eine 

Ausnahme zugelassen werden, wenn 

 

1. das Vorhaben 

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt 

und der Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funk-

tions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig 

verändert, 

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen 

werden können. 

 

Relevant für die Beurteilung aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind mögliche 

Auswirkungen der Planung auf den Abfluss des hundertjährlichen Bemes-

sungs- und Beurteilungshochwassers (HQ100), bezogen auf den derzeitigen 

Bestand (Istzustand mit Streichwehr). 

 

Die in den Antragsunterlagen dokumentierten wasserwirtschaftlichen Ansätze 

und hydraulischen Berechnungen zum derzeitigen HQ100-Istzustand und zu 

den Beurteilungsvarianten (Planzustand mit geöffneten Wehrfeldern und mit 

einem versagenden Wehrfeld) wurden auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft. 

Unstimmigkeiten wurden nicht festgestellt. Die hydraulischen Randbedingun-

gen (u. a. Abflussaufteilung des HQ100 Wehrkanal / Leinebogen) und die erfor-

derlichen Modellparameter wurden unter Berücksichtigung der Standortcha-

rakteristik im Rahmen von Arbeitsgesprächen, auch unter Anwesenheit des 

NLWKN, diskutiert und festgelegt. Abschließend wurde durch den NLWKN 
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auch beurteilt, inwieweit sich die für die Beurteilung erforderliche Wasserspie-

gellage (HW100), die sich beim Abfluss des HQ100 örtlich einstellt, auf der 

Grundlage aktueller hydraulischer Hochwasserberechnungen für die Stadt 

Hemmingen und für den weiteren Oberlauf der Leine (sogenanntes Y-Modell) 

verändern würde. 

 

Nach der fachtechnischen Prüfung durch den NLWKN und Erklärung der Ak-

tualität ergaben sich keine Bedenken gegen die zugrunde gelegten Berech-

nungen, sodass eine Modifizierung des HN-Modells und eine erneute hydrau-

lische Berechnung des HQ100 entbehrlich war. 

 

Die durchgeführten Berechnungen mit dem entsprechenden Bemessungs- 

und Beurteilungshochwasser (HQ100) für den Ist- und Planzustand bzw. der 

Vergleich der Ergebnisse der Berechnungen zeigt, dass mit der Umsetzung 

der Planungen keine signifikante Veränderung der Wasserspiegellagen zu er-

warten ist. Nach der Umsetzung der Planungen sind Wasserstandsänderun-

gen bis zu 1 cm (Sunk und Aufstau) gegenüber den Verhältnissen des derzei-

tigen Zustandes (Vergleichszustand) zu erwarten. Diese sind jedoch lokal eng 

begrenzt und im unmittelbaren Bereich der Planungen. 

 

Entsprechend der dokumentierten Einschätzung der Gutachter ist auf der 

Grundlage des hydraulischen Nachweises für den Abfluss des hundertjährli-

chen Hochwassers (HQ100) eine Gefährdung angrenzender Bereiche und eine 

Beeinträchtigung Dritter, resultierend aus einer nachteiligen Veränderung des 

Hochwasserabflusses und der Wasserspiegellagen sowie eine signifikante 

Veränderung der auf der Grundlage des HQ100 ausgewiesenen Überschwem-

mungsgebiete, nicht zu erwarten. 

 

Nach Prüfung der vorliegenden Antragsunterlagen ist aus wasserwirtschaftli-

cher Sicht festzustellen, dass mit den oben genannten baulichen Anlagen we-

der die Hochwasserrückhaltung beeinträchtigt, noch der Wasserstand und der 

Abfluss bei Hochwasser nachteilig verändert werden. Dabei wurde nach den 

wasserrechtlichen Vorgaben als maßgeblicher Hochwasserlastfall das HQ100 

angesetzt. Eine Einbeziehung des HQ200 ist im vorliegenden Fall nicht rele-

vant. Außerdem wird der Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum um-

fangs-, funktions- und zeitlich ausgeglichen, da der infolge der Herstellung des 

Betriebsgebäudes (20,9 m³) entstehende Retentionsraumverlust durch die 

Herstellung der Sitztreppenanlage sowie durch Abgrabungen unterhalb des 

Betriebsgebäudes ausgeglichen wird. 

 

Weiterhin liegt kein Verstoß gegen die Anforderungen nach 

§ 78 Abs. 5 Satz 1 Nrn. 1c) und d) WHG hinsichtlich der geplanten baulichen 

Anlagen im festgesetzten Überschwemmungsgebiet vor, sodass für diese An-

lagen die baulichen Schutzvorschriften nach § 78 WHG insgesamt beachtet 

werden. 
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Der bauzeitliche Zustand innerhalb des gesetzlichen und vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebietes der Leine / Ihme wird als temporär angesehen, 

sodass keine gesonderte wasserrechtliche Genehmigung gemäß § 78 WHG 

für die Aufstellung von baulichen Anlagen (Hilfsgerüste, Container, etc.) und 

für die Lagerung von Baustoffen erforderlich wird. 

 

Auch soll das seit 2004 festgesetzte Stauziel von 54,28 m NHN nicht geändert 

werden, sodass mit einer Erhöhung der Hochwassergefahr nicht zu rechnen 

ist. Ebenfalls ist nicht mit einer Häufung der Überschwemmungen auf den um-

liegenden Straßen zu rechnen. Der Rechen und der Rechenreiniger sind im 

Rahmen des Hochwassernachweises nicht als Abflussquerschnitt berücksich-

tigt worden, sodass der Hochwassernachweis diesbezüglich kein Problem dar-

stellt. Auch eine Verlandung der Leine ober- und unterhalb durch eine selte-

nere Öffnung der Wehrtore der geplanten Anlage ist nicht zu erwarten, da wie 

bisher auch bei höheren Abflüssen Feinsedimente weiter transportiert werden. 

 

Die Entwässerung für die während der Bauphase befestigten Flächen erfolgt 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.  

 

Vorhaben in oberhalb gelegenen Gewässerabschnitten haben keinen negati-

ven Einfluss auf das Abflussregime der Leine an der Döhrener Wolle. Der 

Deichbau in Hemmingen führt nicht zu einer Erhöhung der Hochwassergefahr 

in Döhren, da im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung des Deichbaus 

die möglichen Auswirkungen hydraulisch zu untersuchen und zu kompensie-

ren waren und darüber hinaus unter anderem auch Retentionsraum in ver-

drängter Größe geschaffen wurde. Somit ist keine relevante Veränderung des 

Hochwasserabflussregimes in Döhren zu erwarten.  
 

2.4.2.2 Grundwasser 

 

Maßgeblich für die fachtechnische Beurteilung einer aus den geplanten Maß-

nahmen resultierenden Grundwasserbeeinträchtigung sind mögliche, lokal 

eng begrenzte Veränderungen der Grundwasserneubildungsrate bzw. der 

Grundwasserinfiltrationsrate (Leakage-Menge) aus dem Leineflussbett als un-

mittelbarer Wirkbereich der Stauhaltung, bezogen auf die derzeitige Grund-

wassersituation im Istzustand (Stauhaltung mittels Streichwehr). 

 

Ausgehend vom Istzustand und mit Blick auf den Planzustand ist (im Regel-

betrieb bzw. im Rahmen der Steuerung außerhalb von Hochwasserzeiten) je-

weils zwingend das Stauziel von 54,28 mNN einzuhalten. Dieses entspricht 

dem seit 2004 festgesetzten Stauziel. Eine signifikante Zu- oder Abnahme der 

Leakage-Menge, die zu einer Veränderung der Grundwasseroberfläche über 

das Maß der derzeitigen (natürlichen) Grundwasserschwankungsbreite führt, 
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ist daher mit der Umsetzung der Planungen und dem Betrieb der Wasserkraft-

anlage nicht zu erwarten. 

 

Aufgrund der voraussichtlich nicht feststellbaren Grundwasserstandsänderun-

gen werden auch relevante Beeinträchtigungen Dritter, insbesondere der an-

grenzenden Wohnbebauung, resultierend aus Veränderungen des Grundwas-

serregimes, nicht gesehen. Wie vom Vorhabenträger im Rahmen des Erörte-

rungstermins zugesagt, soll jedoch präventiv ein Grundwassermonitoring zur 

Beweissicherung durchgeführt werden. 

 

2.4.2.3 Sonstige wasserwirtschaftliche Belange 

 

Die Problematik des Schwemmgutes wurde im Rahmen des Erörterungster-

mins ausführlich besprochen. Danach ist von Seiten des Antragstellers ein de-

tailliertes Konzept für die Beseitigung von Schwemmgut vorzulegen (siehe Ab-

schnitt 1.4.3.3). Generell kann eine Ansammlung von Schwemmgut an den 

Wehrklappen ausgeschlossen werden, da diese zum Freigeben der Wehrfel-

der abgesenkt werden und dabei vom Schwemmgut mit dem fließenden Was-

ser automatisch gereinigt werden. Gleiches gilt ebenfalls für die Ansammlung 

von Eis an den Wehrklappen.  

 

Weiter ist eine Änderung der Fließrichtung nicht zu erwarten. Auch sind die 

Änderungen der Strömungsverhältnisse unwesentlich, sodass es nicht zu ver-

mehrten Erosionen kommt. Sollte es dennoch zu bau-, anlagen- und betriebs-

bedingten Auskolkungen, Uferabbrüchen, Verflachungen oder ähnlichen Be-

einträchtigungen des von dem geplanten Vorhaben betroffenen Leineab-

schnittes inkl. seiner Uferbereiche kommen, sind diese gem. den Nebenbe-

stimmungen unter Abschnitt 1.4.3.3 und 1.4.5 unverzüglich zu beseitigen. 

 

Weiter liegen der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover keine Kennt-

nisse über die Existenz einer Sandbank, die im Zuge des Baus der Wasser-

kraftanlage beseitigt werden müsste, vor. Auch Seitens der beteiligten Fach-

behörden und Verbände wurde keine Sandbank erwähnt. Daher ist von keiner 

Beeinträchtigung auszugehen. 

 

Zur Erweiterung des derzeitigen Staurechts um den Nutzungszweck „Wasser-

kraft“ ist von der Landeshauptstadt Hannover ein separates wasserrechtliches 

Verfahren beantragt worden (siehe auch Abschnitt 2.1). Eine Änderung des 

Stauziels ist weder in diesem Verfahren noch im Planfeststellungsverfahren 

für die beantragte Wasserkraftanlage vorgesehen. 

 

 

2.4.3 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung 
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Die geplante Maßnahme muss in materiell-rechtlicher Hinsicht den grundsätz-

lichen Anforderungen der §§ 67 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 2 WHG sowie 107 NWG 

entsprechen.  

 

Nach § 67 Abs. 1 WHG sind Gewässer so auszubauen, dass natürliche Rück-

halteflächen erhalten bleiben, das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich 

verändert wird, naturraumtypische Lebensgemeinschaften bewahrt und sons-

tige nachteilige Veränderungen des Zustands des Gewässers vermieden oder, 

soweit dies nicht möglich ist, ausgeglichen werden. „Die Grundsätze für den 

Gewässerausbau sollen vor allem die Funktion von Planungsleitlinien haben, 

die die planerische Abwägung steuern.“ Damit sind die Grundsätze des 

§ 67 Abs. 1 WHG nicht vorgelagert als zwingendes Recht zu behandeln, son-

dern sind abwägungsbedürftig (vgl. SZDK/Schenk, 52. EL Juni 2018, WHG 

§ 67 Rn. 47). Die erforderliche Abwägung erfolgt daher im Rahmen der ab-

schließenden Abwägung unter Abschnitt 2.8. 

 

Nach § 107 NWG wird zu § 67 WHG weitergehend ausgeführt, dass sich die 

Ausbaumaßnahme an den Bewirtschaftungszielen des § 27 WHG ausrichten 

muss und die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden darf. Die Ausbaumaß-

nahme muss den im Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG an den Gewäs-

serausbau gestellten Anforderungen entsprechen. Die Prüfung der vorge-

nannten Anforderungen erfolgt unter Abschnitt 2.4.7 (Verschlechterungsver-

bot, Verbesserungsgebot zu § 27 WHG); daher wird an dieser Stelle darauf 

verwiesen. 

 

 

Weiterhin muss das Vorhaben den in § 6 Abs. 1 und 2 WHG formulierten 

grundsätzlichen Anforderungen zur Gewässerbewirtschaftung genügen. Nach 

§ 6 Abs. 1 WHG sind Gewässer unter Vorgabe näher bestimmter Ziele nach-

haltig zu bewirtschaften. Im vorliegenden Fall kann sich eine Betroffenheit aus 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 2, 3 und 5 WHG ergeben.  

 

Aus § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG ergibt sich das Ziel, die Funktions- und Leis-

tungsfähigkeit der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Le-

bensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere 

durch den Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaf-

ten.  

 

Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG sollen Beeinträchtigungen auch im Hinblick 

auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewässern abhängigen Landöko-

systeme und Feuchtgebiete vermieden und unvermeidbare, nicht nur gering-

fügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich ausgeglichen werden.  
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Bezogen auf die Gewässereigenschaften, d. h. die auf die Wasserbeschaffen-

heit, die Wassermenge, die Gewässerökologie und die Hydromorphologie be-

zogenen Eigenschaften von Gewässern und Gewässerteilen (§ 3 Nr. 7 WHG), 

können sich vorhabenbezogen lediglich Auswirkungen auf die Gewässeröko-

logie und die Hydromorphologie ergeben. Auswirkungen auf die Wasserbe-

schaffenheit oder die Wassermenge infolge der geplanten Wasserkraftanlage 

können ausgeschlossen werden. Generell ist festzustellen, dass die geplante 

Anlage lediglich in einen örtlich sehr begrenzten Bereich des Gewässers 

„Leine“ eingreift und der betroffene Abschnitt ober- und unterhalb der beste-

henden Wehranlage bereits im derzeitigen Zustand erheblich verändert ist. 

Dadurch ergeben sich insbesondere für die Hydromorphologie nur geringfü-

gige Beeinträchtigungen, die durch das geplante Vorhaben ausgeglichen wer-

den bzw. durch Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen, die über die Neben-

bestimmungen des Abschnitts 1.4.2 aufgegeben werden, zu minimieren sind.  

 

Zukünftige Verbesserungsmaßnahmen werden durch das geplante Vorhaben 

nicht ausgeschlossen. Für die Gewässerökologie ist infolge der im Rahmen 

der geplanten Anlage vorgesehenen Fischaufstiegsanlage hinsichtlich der 

Aufstiegsmöglichkeiten zukünftig bereits mit Verbesserungen zu rechnen. 

 

Bezogen auf die von den Gewässern abhängigen Landökosysteme und 

Feuchtgebiete ist zu festzustellen, dass durch die derzeit bestehende Situation 

der Stauhaltung, die sich mit dem geplanten Vorhaben nicht ändern wird, auch 

keine Beeinträchtigung der fließ- und grundwasserabhängigen Landökosys-

teme innerhalb der Abschnitte ober- und unterhalb der bestehenden Wehran-

lage der Leine ergeben wird. 

 

Im Weiteren wird bezogen auf die Anforderungen aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 WHG 

auf die Begründung in Abschnitt 2.4.7 (Verschlechterungsverbot, Verbesse-

rungsgebot § 27 WHG) verwiesen. 

 

 

Außerdem soll die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung nach 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit 

ihm auch im Interesse Einzelner genutzt werden. 

 

Unter den Begriff „Wohl der Allgemeinheit“ fällt nach Berendes/Frenz/Müggen-

borg (WHG Kommentar 2011, § 6 Rn. 17) u. a. auch die öffentliche Energie-

versorgung durch Nutzung der Wasserkraft. Weitere Belange des Wohls der 

Allgemeinheit ergeben sich aus den anderen Ziffern des § 6 Abs. 1 WHG so-

wie aus sonstigen Anforderungen nach dem WHG und aus naturschutzrecht-

lichen Vorschriften. Bezogen auf wasserwirtschaftliche Belange, wie die öf-

fentliche Wasserversorgung, den ordnungsgemäßen Wasserabfluss oder den 

Schutz vor Hochwassergefahren stehen Belange des Wohls der Allgemeinheit 

dem beantragten Vorhaben offensichtlich nicht entgegen. Im Übrigen werden 
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sie im Zusammenhang mit den jeweiligen naturschutzrechtlichen und sonsti-

gen öffentlich-rechtlichen Vorschriften an anderer Stelle geprüft. 

 

Weiterhin kann das Gewässer auch im Interesse Einzelner genutzt werden. Im 

vorliegenden Fall liegt die Wasserkraftnutzung gleichzeitig im Interesse der 

AUF Eberlein & Co. GmbH als Investorin; d. h. das Interesse der Investorin an 

der Energiegewinnung steht dem Gemeinwohlbelang der öffentlichen Energie-

versorgung durch Nutzung der Wasserkraft nicht entgegen. Das beantragte 

Vorhaben ist insofern durch § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG gedeckt. 

 

Ein weiteres Ziel der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung ist es gem. 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 WHG, den möglichen Folgen des Klimawandels vorzu-

beugen. Hierbei geht es nicht vorrangig, aber auch darum, durch eine ver-

stärkte Nutzung der erneuerbaren Energie Wasserkraft die gravierenden Aus-

wirkungen der zu erwartenden Klimaänderung abzumildern (vgl. Beren-

des/Frenz/Müggenborg WHG Kommentar 2011, § 6 Rn. 22). 

 

 

Neben den Bewirtschaftungsleitlinien nach § 6 Abs. 1 WHG hat die nachhal-

tige Gewässerbewirtschaftung gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 WHG ein hohes 

Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu gewährleisten; dabei sind mögliche 

nachteilige Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes sowie die Er-

fordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen. Danach sind neben dem 

Medium Wasser im vorliegenden Fall insbesondere die Schutzgüter Boden 

und Luft zu betrachten. Außerdem werden nach vorgenannter Vorschrift noch-

mals die Erfordernisse des Klimaschutzes hervorgehoben.  

 

Die Schutzgüterbetrachtung erfolgt im Rahmen der UVP. Die Erfordernisse 

des Klimaschutzes werden durch das geplante Vorhaben zweifelsfrei erfüllt. 

Versagungsgründe ergeben sich demnach aus § 6 Abs. 1 Satz 2 WHG nicht. 

 

Zusätzlich sind im Hinblick auf den Ausbauzustand der Gewässer die allge-

meinen Grundsätze nach § 6 Abs. 2 WHG, hier insbesondere der 2. Halbsatz 

zu beachten. Demnach sollen Gewässer, die sich in einem natürlichen oder 

naturnahen Zustand befinden, in diesem Zustand erhalten bleiben und nicht 

naturnah ausgebaute natürliche Gewässer so weit wie möglich wieder in einen 

naturnahen Zustand zurückgeführt werden, wenn überwiegende Gründe des 

Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen. 

 

Da ein Rückbau der Wehranlage und damit eine Rückführung der Leine in dem 

betroffenen Abschnitt in einen naturnahen Zustand auch ohne das beantragte 

Vorhaben aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht kommt und als ein 

Belang des Wohls der Allgemeinheit auch die Nutzung der Wasserkraft zu be-
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rücksichtigen ist, ergibt sich aus § 6 Abs. 2 WHG per se kein Versagungs-

grund. Eine weitere Auseinandersetzung zu dem vorgenannten Themenkom-

plex erfolgt im Rahmen der Gesamtabwägung unter Abschnitt 2.8. 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass sich aus den oben genannten Rechtsnor-

men keine Versagungsgründe ergeben. Auf die abschließende Abwägung in 

der Begründung unter Abschnitt 2.8. wird verwiesen.  

 

2.4.4 Mindestwasserführung § 33 WHG 
 

Nach § 33 WHG ist das Aufstauen eines oberirdischen Gewässers oder das 

Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer nur 

zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für das Gewässer und 

andere hiermit verbundene Gewässer erforderlich ist, um den Zielen des 

§ 6 Abs. 1 und der §§ 27 bis 31 WHG zu entsprechen (Mindestwasserfüh-

rung). 

 

Aufgrund des geplanten Vorhabens wird sich hinsichtlich der Wasserführung 

im sogenannten Leinebogen keine Veränderung ergeben. Das Gleiche gilt 

auch für die Wasserführung im Betriebskanal. Ergänzend wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.2 verwiesen. Im Übrigen wird über Nebenbestimmung nach 

1.4.3.3 sichergestellt, dass die erforderlichen Mindestwassermengen bzw.  

-abflüsse eingehalten werden. 

 

Demzufolge ergibt sich aus den Anforderungen des § 33 WHG kein Versa-

gungsgrund für die beantragte Wasserkraftanlage. 

 

 

2.4.5 Durchgängigkeit § 34 WHG 
 

Nach § 34 Abs. 1 WHG dürfen die Errichtung, die wesentliche Änderung und 

der Betrieb von Stauanlagen nur zugelassen werden, wenn durch geeignete 

Einrichtungen und Betriebsweisen die Durchgängigkeit des Gewässers erhal-

ten oder wiederhergestellt wird, soweit dies erforderlich ist, um die Bewirt-

schaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG zu erreichen.  

 

Entsprechende Maßnahmen, die zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele er-

forderlich sind, lassen sich aus dem für das betreffende Fließgewässer gelten-

den Maßnahmenprogramm entnehmen. Zugrunde zu legen ist das Maßnah-

menprogramm 2015 - 2021 für die Flussgebietseinheit Weser. Hiernach ist in 

Anbetracht durch die mit dem beantragten Vorhaben verbundenen Auswirkun-

gen auf das Erreichen der Bewirtschaftungsziele folgende Maßnahme rele-

vant: „Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustu-

fen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen 

Anlagen“ (M 69). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=6&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=31
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=31
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Die geforderte Durchgängigkeit des Gewässers betrifft insbesondere die Ge-

wässerorganismen. Dabei meint „Durchgängigkeit“ in erster Linie die Passier-

barkeit für die Wanderfischpopulation10. 

 

Als geeignete Einrichtungen, welche § 34 Abs. 1 WHG zur Erreichung und Er-

haltung der Bewirtschaftungsziele anordnet, kommen vor allem die verschie-

denen Formen der Umgehungsgerinne, Fischwege, Bypässe sowie Fischauf-

stiegs- und -abstiegsanlagen (u. a.) in Betracht11. 

 

Im Hinblick auf die derzeit bestehende Situation der Durchgängigkeit am Lei-

newehr in Hannover-Döhren ist festzustellen, dass der Fischabstieg über das 

bestehende Wehr und der Fischauf- und Fischabstieg über das bestehende 

Umflutgewässer erfolgt. 

 

Im Vergleich dazu soll zukünftig, wie nach den Antragsunterlagen vorgesehen, 

für die aufwärtsgerichtete Wanderung der Fische rechtsseitig der Wasserkraft-

anlage zusätzlich eine Fischaufstiegsanlage installiert sein. Diese soll als 

Schlitzpass ausgebildet werden. Die Bemessung des Schlitzpasses ist gem. 

Antragsunterlagen nach DWA-M 509 (2014) vorgesehen. Details zur konstruk-

tiven Ausbildung des Fischpasses werden im Kapitel 4.3.5 der Anlage 2 der 

Antragsunterlagen (Erläuterungsbericht) beschrieben.  

 

Die Maßnahmen für den Fischabstieg werden im Kapitel 4.2 der Anlage 2 der 

Antragsunterlagen dargelegt. Insbesondere sind hiernach ein Horizontalre-

chen mit einem lichten Stababstand von 15 mm und ein Bypass neben der 

Wasserkraftanlage für den Abstieg der Fische geplant. Für den Fischabstieg 

erfolgten die Planungen nach den vorliegenden Antragsunterlagen unter Be-

rücksichtigung von Ebel (2013) und des DWA-M 509 (2005). 

 

Im Jahr 2016 war aufgrund des Zeitablaufes in der Vorplanung und nach Be-

teiligung des LAVES unter Berücksichtigung des Standes der Technik eine 

Umplanung der Maßnahmen zum Fischschutz und zur Durchgängigkeit vor-

genommen worden. 

 

Nach Durchführung des wasserrechtlichen Beteiligungsverfahrens und ver-

schiedener Abstimmungsgespräche mit dem LAVES und dem Gewässerkund-

lichen Landesdienst sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der gutacht-

lichen Bewertung des beauftragten Ingenieurbüros Floecksmühle sind in An-

betracht der veränderten Abstiegssituation infolge der geplanten Wasserkraft-

anlage eine Optimierung der Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen auf-

                                                
10 Vgl. BeckOK UmweltR/Riedel WHG § 34 Rn. 16 
11 Vgl. Czychowski/Reinhardt WHG Kommentar 11. Auflage § 34 Rn. 15 
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gegeben und über Inhalts- und Nebenbestimmungen auch hinsichtlich der Be-

triebsweise Anforderungen formuliert worden, die die gewünschte Wirkung 

vorgenannter Anlagen sicherstellen. Insbesondere regelt die Inhaltsbestim-

mung 1.4.1 Nr. II, dass anstelle des Rechens mit einem lichten Stababstand 

von 15 mm ein lichter Stababstand von 12 mm vorzusehen ist. 

 

Im Ergebnis wird sich mit der Herstellung der geplanten Fischaufstiegsanlage 

die derzeitige Situation hinsichtlich der Aufstiegsmöglichkeiten verbessern. 

 

Für die Abstiegssituation ergibt sich, dass neben dem Abstieg über den By-

pass auch ein Abstieg über das Krafthausdach und etwa zur Hälfte des Jahres 

über die Wehranlage erfolgen wird. Wie heute beim heutigen Ist-Zustand des 

Wehres ist insbesondere beim Abstieg über die Wehranlage mit weiteren 

Schädigungen zu rechnen. Um diese zu minimieren wurden die Nebenbestim-

mungen unter Abschnitt 1.4.2.1 erteilt. 

 

Dadurch, dass mit dem geplanten Vorhaben die Errichtung einer zusätzlichen 

Fischaufstiegsanlage vorgesehen ist, wird die Möglichkeit der Durchgängigkeit 

insbesondere im Hinblick auf den Aufstieg für Gewässerorganismen zukünftig 

um eine i. S. d. § 34 Abs. 1 WHG geeignete Einrichtung erweitert werden.  

 

Im Übrigen ist davon auszugehen, dass durch die nach den Antragunterlagen 

geplanten Fischauf- und Fischabstiegsanlagen und die vorgesehenen Vermei-

dungs- und Schutzmaßnahmen sowie die zusätzlichen über Inhalts- und Ne-

benbestimmungen aufgegebenen technischen Anforderungen im Hinblick auf 

das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der 

§§ 27 bis 31 WHG die Vorgaben des § 34 Abs. 1 WHG erfüllt werden. Im De-

tail wird auf die Prüfung unter Abschnitt 2.4.7 (Verschlechterungsverbot, Ver-

besserungsgebot) verwiesen. 

 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass dem Betreiber einer Anlage keine Ein-

richtungen oder Betriebsweisen vorgeschrieben werden können, die im Ver-

gleich zum Ausgangszustand zu einer Verbesserung der Gewässerdurchgän-

gigkeit führen12.  

 

Demzufolge ergeben sich aus den Anforderungen der Norm des 

§ 34 Abs. 1 WHG keine Versagungsgründe für die beantragte Planung. 

 

 

2.4.6 Wasserkraftnutzung § 35 WHG 
 

Gem. § 35 Abs. 1 WHG darf die Nutzung von Wasserkraft nur zugelassen 

werden, wenn auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation 

                                                
12 Vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG Kommentar, 11. Auflage § 34 Rn. 18 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=31
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ergriffen werden. Tatbestandlich erfasst wird nach vorgenannter Vorschrift 

ausschließlich die Fischfauna. Nach der Entwurfsbegründung zur vorgenann-

ten Norm (BT-Drs.16/12275 S. 61) ist ein absoluter Schutz vor jeglichen Fisch-

schäden nicht gefordert, die Tiere sollen lediglich „grundsätzlich unbeschadet 

an der Wasserkraftanlage vorbeikommen“. 

 

Geeignete Maßnahmen i. S. d. § 35 Abs. 1 WHG sind insbesondere solche 

Einrichtungen und Betriebsweisen, die den Fischen eine Umgehung der Was-

serkraftanlage mit und gegen die Fließrichtung des Gewässers ermöglichen. 

Für den Abstieg sind Bypässe, mechanische oder verhaltenslenkende Barrie-

ren und fischschonende Bau- und Betriebsweisen wie z. B. der Einbau unge-

fährlicher Turbinen zu verwenden.13 

 

Im Zusammenhang mit den Anforderungen zum Fischaufstieg wird auf die 

Ausführungen zu § 34 WHG (siehe Abschnitt 2.4.5) verwiesen. 

 

Entscheidende Bedeutung im Hinblick auf den Abstieg für den Fischschutz 

haben die den Turbinen vorgelagerte Rechenanlagen. Wie bereits ebenfalls 

unter Abschnitt 2.4.5 ausgeführt, sind nach den vorliegenden Antragsunterla-

gen Vorrichtungen zum Schutz der Fischpopulation vorgesehen. Gem. Anlage 

2 der Antragsunterlagen (siehe Kapitel 4.2.) sind Bypässe für einen Abstieg 

der Fische geplant und zwar bezüglich der Anordnung dem in Ebel (2013) be-

schriebenen Leitrechen-Bypass-System von EBEL, GLUCH & KEHL folgend. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit für die Fische über den Vertical-Slot-Pass 

abzusteigen (siehe hierzu auch Abschnitt 2.4.5) 

 

Als Turbinen sollen zwei DIVE-Turbinen eingebaut werden. Bei der DIVE-Tur-

bine handelt es sich um eine langsam drehende Kaplan-Turbine mit senkrecht 

stehender Welle und feststehendem Laufrad mit minimierten, einheitlichen 

Spalten an dem äußeren Durchmesser. Gem. den Antragsunterlagen ist die 

DIVE-Turbine besonders fischfreundlich, da sie relativ große Abstände zwi-

schen den Flügeln aufweist und mit geringer Drehzahl betrieben wird. Dadurch 

wird die Wahrscheinlichkeit, dass Fische bei der Turbinenpassage geschädigt 

werden, erheblich reduziert.  

 

Zum Schutz der flussabwärts wandernden Fische ist zudem nach den Antrags-

unterlagen ein schräg gestellter Horizontalrechen als Leitrechen vor dem Tur-

bineneinlauf vorgesehen. Der lichte Stabstand des Horizontalrechens ist lt. 

vorliegender Antragsunterlagen mit 15 mm geplant, ist aber gem. den Neben-

bestimmungen unter Abschnitt 1.4.1 Nr. II auf 12 mm zu reduzieren. 

 

In § 8 der Binnenfischereiordnung (BinFischO ND) ist bestimmt, dass bei me-

chanischen Vorrichtungen, die das Eindringen von Fischen in Anlagen oder 

                                                
13 Vgl. Czychowski/Reinhardt WHG-Kommentar 11. Auflage § 35 Rn. 9 
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Gewässer verhindern sollen, der Stababstand, der Lochdurchmesser oder die 

lichte Weite nicht mehr als 20 mm betragen darf.  

 

Aufgrund der Vorgaben nach § 27 WHG sind im Zusammenhang mit der Prü-

fung geeigneter Schutzmaßnahmen allerdings weitergehende Anforderungen 

zur technischen Ausführung zu stellen. Dabei richtet sich das zulässige Maß 

an Schädigungen nicht nach der Wirtschaftlichkeit der Wasserkraftanlage, 

sondern insbesondere nach der vorgenannten Vorschrift.  

 

Weiterhin ist, wie bereits eingangs mit Bezug auf § 35 WHG ausgeführt, zu 

berücksichtigen, dass nach dem arten-, nicht individualbezogenen Schutz-

zweck der Norm gesetzlich kein absoluter Schutz geboten ist, sondern viel-

mehr der Gefährdung der Fische lediglich insoweit entgegenzuwirken ist, dass 

eine Schädigung des natürlichen Bestands über vereinzelte, die Reprodukti-

onsfähigkeit des Vorkommens nicht in Frage stellende Verluste hinaus ver-

mieden wird.14 

 

Bei einem lichten Stabstand des Horizontalrechens von 15 mm ergeben Be-

rechnungen aus dem gewässerökologischen Beitrag insbesondere für kleine 

Fischarten Schädigungsraten von bis zu 3 %. 

 

Davon ausgehend, dass zur Sicherung der Reproduktionsfähigkeit insbeson-

dere des Aals (vgl. auch EU-Aalverordnung bzw. den Aalbewirtschaftungs-

plan) die Schädigungsraten soweit zu minimieren sind, dass die Mortalitätsrate 

< 1 % beträgt, ist durch die Inhaltsbestimmung 1.4.1. Nr. II geregelt worden, 

dass anstelle des Rechens mit einem lichten Stababstand von 15 mm ein lich-

ter Stababstand von 12 mm vorzusehen ist. 

 

Weitere gem. Antragsunterlagen bereits vorgesehene Vermeidungs- bzw. 

Schutzmaßnahmen sowie Nebenbestimmungen bezüglich des Monitorings 

stellen im Übrigen sicher, dass die Maßnahmen zum Schutz der Fischpopula-

tion geeignet sind. So werden insbesondere mittels einer Sonartechnik Aale 

erfasst und bei vermehrten Aufkommen eine entsprechende Maßnahme ge-

troffen (z. B. Ausschalten von Turbinen oder aalschonendes Betriebsmanage-

ment - insbesondere für größere Aale). Damit soll die Schädigungsrate verrin-

gert werden. Hinsichtlich der Neunaugenarten wird durch dieselbe Vorkehrung 

fast keine messbare Schädigung mehr erkennbar sein. 

 

Somit wird die Sicherstellung der Reproduktionsfähigkeit der betroffenen Arten 

gewährleistet. Unter Berücksichtigung der weitergehenden Anforderungen be-

züglich der technischen Ausführung der Abstiegsanlagen bzw. des Rechens 

kann davon ausgegangen werden, dass ausreichend geeignete Maßnahmen 

zum Schutz der Fischpopulation getroffen werden. 

                                                
14 Vgl. Czychowski/Reinhardt WHG Kommentar 11. Auflage § 35 Rd. Nr. 7 
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Dementsprechend werden die Anforderungen des § 35 Abs. 1 WHG erfüllt.  

 

Wie bereits unter Abschnitt 2.4.1 ausgeführt, ist die zuständige Behörde nach 

§ 35 Abs. 3 Satz 1 WHG gehalten zu prüfen, ob an Staustufen und sonstigen 

Querverbauungen, die am 1. März 2010 bestehen und deren Rückbau zur Er-

reichung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG 

auch langfristig nicht vorgesehen ist, eine Wasserkraftnutzung nach den 

Standortgegebenheiten möglich ist. Aus dem vorgenannten Prüfauftrag lässt 

sich die umweltpolitische Zielrichtung für eine Wasserkraftnutzung bei dem 

Vorliegen entsprechender Voraussetzungen an geeigneten Standorten ent-

nehmen. Versagungsgründe für das beantragte Vorhaben können sich somit 

auch nicht aus § 35 Abs. 3 WHG ergeben, insbesondere da im vorliegenden 

Fall der Rückbau der Querverbauung nicht vorgesehen ist.  

 

 

2.4.7 Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot § 27 WHG  

 

Im Rahmen der materiell-rechtlichen Entscheidung und der Prüfung der Anfor-

derungen, die gem. § 68 Abs. 3 Nr. 2 WHG zu erfüllen sind, ist neben den 

§§ 6, 33, 34 und 35 WHG der § 27 WHG beachtlich. § 27 WHG beinhaltet das 

sogenannte Verschlechterungsverbot sowie das Verbesserungsgebot. Außer-

dem müssen sich Ausbaumaßnahmen nach dem Grundsatz des § 107 NWG 

an den Bewirtschaftungszielen der §§ 27 und 44 WHG ausrichten und dürfen 

die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. Sie müssen den im Maßnahmen-

programm nach § 82 WHG an den Gewässerausbau gestellten Anforderun-

gen entsprechen. 

 

2.4.7.1  Verschlechterungsverbot 

 

2.4.7.1.1 Rechtliche Grundlagen 

 

Wie bereits unter Abschnitt 2.3 ausgeführt, ergibt sich aus 

§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG, dass eine Bewilligung zu versagen ist, wenn schädli-

che, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleich-

bare Gewässerveränderungen zu erwarten sind. Schädliche Gewässerverän-

derungen im Sinne der vorgenannten Vorschrift sind nach § 3 Nr. 10 WHG 

u. a. Veränderungen von Gewässereigenschaften, die nicht den Anforderun-

gen entsprechen, die sich aus dem WHG, aus auf Grund des WHG erlassenen 

oder aus sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften ergeben. Somit ist sowohl 

für den beantragten Gewässerausbau, als auch für die Bewilligung u. a. zu 

prüfen, ob die geplante Wasserkraftanlage den Vorgaben des § 27 WHG ent-

spricht. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=31
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=44
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=82
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Nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG sind oberirdische Gewässer, soweit sie nicht 

nach § 28 WHG als künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, so 

zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres 

chemischen Zustandes vermieden wird. Oberirdische Gewässer, die nach 

§ 28 WHG als künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, sind nach 

§ 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ih-

res ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zustandes vermieden wird. 

 

Der § 27 WHG dient zur Umsetzung von Artikel 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der 

WRRL. Eine Verschlechterung im Sinne dieser Bestimmung liegt nach der 

Rechtsprechung des EuGH vor, sobald sich der Zustand mindestens einer 

Qualitätskomponente des Anhangs V der WRRL um eine Klasse verschlech-

tert15. Dies gilt auch dann, wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Ver-

schlechterung der Einstufung des Oberflächenwasserkörpers insgesamt führt. 

Ist die betreffende Qualitätskomponente bereits in der niedrigsten Klasse ein-

geordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine Verschlechte-

rung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers im Sinne von Arti-

kel 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i WRRL dar. 

 

Aufgrund der nach Vorliegen des angeführten EuGH-Urteils vom 01.07.2015 

weiterbestehenden zahlreichen Auslegungs- und Anwendungsfragen zum 

Verschlechterungsverbot wurden auf der 153. Vollversammlung der Bund-

/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) am 16. und 17.03.2017 Hand-

lungsempfehlungen zum Verschlechterungsverbot unter Berücksichtigung der 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 09.02.2017 (Az. 7 A 2.15) 

zur „Elbvertiefung“ beschlossen.  

 

Neben den rechtlichen Grundlagen werden auch diese Handlungsempfehlun-

gen bei der Beurteilung des vorliegenden Falles im Hinblick auf die Frage, ob 

bei Verwirklichung des geplanten Vorhabens gegen das Verschlechterungs-

verbot verstoßen wird, berücksichtigt. 

 

Nach dem Nds. Beitrag zu den Bewirtschaftungsplänen 2015 - 2021 der Fluss-

gebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein (Nds. Ministerium für Umwelt, Energie 

und Klimaschutz - 22.12.2015) wurde die Leine für den vom beantragten Vor-

haben betroffenen Abschnitt (Wasserkörper 21069 - Leine, Innerste-Ihme) als 

„erheblich verändertes Gewässer“, d. h. als „HMWB“ („heavily modified wa-

terbody“ = „erheblich veränderter Wasserkörper“) nach § 28 WHG ausgewie-

sen16. 

 

                                                
15 Vgl. EuGH, Urt. v. 01.07.2015, C-461/13 
16 Vgl. Nds. Beitrag zu den Bewirtschaftungsplänen 2015 - 2021, Anhang A-4: Bewertungsergebnisse Oberflä-

chengewässer, Tabelle 96 



[76] 

 

Auf Grund der vorgenommenen Einstufung ergibt sich für den betroffenen 

Wasserkörper der Leine nicht die Zielsetzung der Erreichung des „guten öko-

logischen Zustands“, sondern nach § 27 Abs. 2 WHG i. V. m. § 28 WHG des 

„guten ökologischen Potenzials“. 

 

Als Gründe für die Einstufung als erheblich veränderter Wasserkörper werden 

im Nds. Beitrag zu den Bewirtschaftungsplänen 2015 – 2021 die signifikanten 

negativen Auswirkungen der Landentwässerung und des Hochwasserschut-

zes sowie der Urbanisierung genannt. Signifikante Belastungen ergeben sich 

nach den vorliegenden Bewertungsergebnissen des maßgeblichen Bewirt-

schaftungsplanes für den betroffenen Gewässerkörper durch andere zu spe-

zifizierende diffuse Quellen und durch den Gewässerausbau. Die Einstufung 

des Zustandes von Oberflächengewässern erfolgt gem. § 5 Abs. 4 Oberflä-

chengewässerverordnung (OGewV) entsprechend Anhang V der WRRL an-

hand von Qualitätskomponenten.  

 

Zu den maßgeblichen biologischen Qualitätskomponenten zählen die Fische, 

Makrophyten und Phytobenthos, Phytoplankton sowie benthische wirbellose 

Fauna. Für die Einstufung des ökologischen Zustandes und des ökologischen 

Potenzials werden nach dem Nds. Beitrag zu den Bewirtschaftungsplänen 

2015 - 2021 die gleichen Qualitätskomponenten angewandt. 

 

Bewertungsrelevant sind weiterhin die hydromorphologischen und die allge-

meinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten. Bestandteil der 

hydro-morphologischen Qualitätskomponenten sind der Wasserhaushalt, die 

Durchgängigkeit und die Morphologie. Die hydromorphologischen und die all-

gemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten werden bei der 

Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten unterstützend herangezo-

gen (§ 5 Abs. 4 Satz 2 OGewV). Die erstgenannten Qualitätskomponenten er-

gänzen und unterstützen die Interpretation der Ergebnisse für die biologischen 

Qualitätskomponenten. 

 

Nach § 5 Abs. 4 Satz 1 OGewV ist maßgebend für die Einstufung des ökolo-

gischen Zustands oder des ökologischen Potenzials die jeweils schlechteste 

Bewertung einer der biologischen Qualitätskomponenten (worst-case Ansatz). 

 

Das ökologische Potenzial des Wasserkörpers 21069 wurde nach dem ent-

sprechenden Wasserkörperblatt (Stand Dezember 2016) und unter Berück-

sichtigung der Qualitätskomponente mit der schlechtesten Bewertung mit „un-

befriedigend“ (Kodierung 4) bewertet. 

 

Im Hinblick auf eine mögliche Beeinflussung des Grundwassers durch das be-

antragte Vorhaben sind weiterhin die Anforderungen nach § 47 WHG zu be-

rücksichtigen. Gem. § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirt-

schaften, dass  
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1. eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen 

Zustands vermieden wird; 

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkon-

zentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten um-

gekehrt werden; 

3. ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten o-

der erreicht werden; zu einem guten mengenmäßigen Zustand gehört 

insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und 

Grundwasserneubildung. 

 

2.4.7.1.2 Fachbeitrag und Stellungnahmen 
 

Um zu einer Bewertung der für das zu beurteilende Vorhaben relevanten An-

forderungen der §§ 27 und 47 WHG kommen zu können, wurde mit den An-

tragsunterlagen die Unterlage 3.4 „Fachbeitrag zu den Anforderungen der 

Wasserrahmenrichtlinie“ vorgelegt. In diesem wird untersucht, inwieweit der 

vorgesehene Bau einer Wasserkraftanlage am Leinewehr an der Döhrener 

Wolle mit den Verschlechterungsverboten und Entwicklungsgeboten nach 

§ 27 WHG für oberirdische Gewässer und nach § 47 WHG für das Grundwas-

ser vereinbar ist. 

 

Der Wasserkörper der Leine besteht nicht nur aus dem weitgehend gradlinig 

in nördliche Richtung durch den sogenannten Turbinenkanal verlaufenden Ab-

schnitt der Leine II. Ordnung, sondern auch aus dem hauptsächlich vom ge-

planten Vorhaben betroffenen Leinebogen (ab Leinewehr zunächst in westli-

che Richtung abzweigender Gewässerverlauf). 

 

Bei der Darstellung der Qualitätskomponenten des vom Vorhaben betroffenen 

oberirdischen Gewässers „Leine“, welches als erheblich verändert eingestuft 

ist und des vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkörpers bezieht sich der 

Fachbeitrag auf den Bewirtschaftungsplan 2015 - 2021 für die Flussgebiets-

einheit Weser gem. § 83 WHG (Stand März 2016) und auf Daten des Nds. 

Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz mit Stand vom Mai 2017. 

 

Der Fachbeitrag stellt bezogen auf das Oberflächengewässer die potentiellen 

Auswirkungen des Vorhabens auf die folgenden Qualitätskomponenten dar: 

- Fischfauna 

- Makrozoobenthos 

- Makrophyten 

- allgemein chemisch-physikalische Parameter 

- Hydromorphologie 

- chemischer Zustand 

 

Bezogen auf das Grundwasser werden die potentiellen Auswirkungen des 

Vorhabens auf die folgenden Qualitätskomponenten dargestellt: 
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- quantitativer Zustand 

- qualitativer Zustand 

 

Zur Qualitätskomponente Phytoplankton wird festgestellt, dass diese unter Be-

rufung auf das Nds. Ministerium für Umwelt- und Klimaschutz (2017) für den 

betroffenen Abschnitt der Leine nicht relevant sei. 

 

Bei der Prognose zum Umfang der tatsächlichen Betroffenheiten des Oberflä-

chengewässers infolge des geplanten Vorhabens werden zunächst mögliche 

bau- oder betriebsbedingte Schadstoffeinträge in die Leine sowie ein mögli-

cher Eintrag von Boden während der Baumaßnahmen betrachtet. Unter Be-

rücksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung von Be-

einträchtigungen, die innerhalb der Anlage 7 zur Eingriffsregelung im Kapitel 

5.1 aufgelistet sind, wird im Fachbeitrag resümiert, dass Verschlechterungen 

in der Ausprägung der Qualitätskomponenten nicht zu befürchten seien.  

 

Veränderungen des Grund- oder Oberflächenwassers in Folge der Wasser-

haltung im Zuge des Baubetriebes werden unter Hinweis auf die Schutzmaß-

nahmen S 7 (temporäre Wasserhaltung) und S 8 (Wasserführung, Gestaltung 

und Betrieb) ebenfalls nicht gesehen, so dass auch diesbezüglich Verschlech-

terungen auszuschließen seien. 

 

Im Hinblick auf die Abflusssituation sowie die Wasserstände der Leine erge-

ben sich nach der Prognose des Fachbeitrages ebenfalls keine Verschlechte-

rungen in der Ausprägung der Qualitätskomponenten. Dies werde durch die 

Vermeidungsmaßnahmen S 8 sichergestellt. 

 

Da es lediglich sehr kleinräumige Änderungen der Verhältnisse gebe, komme 

es nicht zu einer relevanten Umgestaltung von Habitaten. Infolgedessen sei 

ein Einfluss auf bestimmte Arten, der ein Vorhandensein oder eine Vermeh-

rung ausschließe, nicht zu erwarten und Verschlechterungen in der Ausprä-

gung der Qualitätskomponenten seien nicht zu befürchten. 

 

Mit Bezug auf mögliche baubedingte und betriebsbedingte Individuenverluste, 

vor allem von Fischen und Rundmäulern, werden die Vermeidungsmaßnah-

men S 8 und S 11 (Nachsuche nach Tierbeständen) angeführt. Im Übrigen 

wird auf die Anlage 10 „Gewässerökologischer Beitrag“ (Dr. Andreas Hoff-

mann, April 2017) sowie die Maßnahme S 14 (Anlagenmanagement) verwie-

sen und prognostiziert, dass durch die Turbinenpassage im Betrieb der Was-

serkraftanlage die Schädigungswahrscheinlichkeit der Fischfauna als uner-

heblich oder sehr gering einzustufen und damit Verschlechterungen der Aus-

prägung der entsprechenden Qualitätskomponenten nicht zu befürchten 

seien. 
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Durch die geplanten technischen Anlagen werde es lt. Fachbeitrag ebenfalls 

nicht zu Verschlechterungen in der Ausprägung der Qualitätskomponenten 

kommen, da die Veränderungen im Vergleich zum gesamten Gewässer nur 

einen sehr kleinen Abschnitt beträfen und weitestgehend Bereiche betroffen 

seien, die gegenwärtig bereits durch das vorhandene Wehr deutlich überformt 

würden. 

 

Da mit der Errichtung der Schaltwarte lediglich ein Verlust des vorhandenen 

Retentionsraumes von 6,8 m³ verbunden und ein Ausgleich durch eine Abgra-

bung im unmittelbaren Zusammenhang zu diesem Verlust vorgesehen sei, 

ergäben sich lt. Fachbeitrag auch hierdurch keine Verschlechterungen in der 

Ausprägung der Qualitätskomponenten. 

 

Im Weiteren verweist der Fachbeitrag darauf, dass auf eine direkte Beanspru-

chung von besonders bedeutsamen Strukturen wie der Kiesbank unterhalb 

des bestehenden Wehres verzichtet werde und indirekte maßgebliche Beein-

trächtigungen durch die Umgestaltung des Wasserhaushaltes oder des An-

strömverhaltens im Bereich der Kiesbank vermieden würden. In diesem Zu-

sammenhang wird auf die Vermeidungsmaßnahmen S 5 (Schutz von verblei-

benden Gehölzbeständen und bedeutsamen Biotopbereichen), S 8 und S 15 

(Monitoring im Bereich der Kiesbank) verwiesen. Hiernach seien Verschlech-

terungen in der Ausprägung der Qualitätskomponenten nicht zu befürchten. 

 

Der Fachbeitrag geht im Weiteren auf die neue verbindlich vorgesehene Fisch-

aufstiegs- und Fischabstiegsanlage ein und stellt fest, dass gegenüber dem 

Ist-Zustand eine Verbesserung der aquatischen Passierbarkeit für Fische und 

Rundmäuler erreicht werde. Durch die Maßnahmen S 13 (Funktionskontrolle 

der Fischaufstiegsanlage) und S 14 solle die Funktionsfähigkeit der Fischauf-

stiegsanlage gesichert bzw. optimiert werden. 

 

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen des Oberflächenwasserkörpers, die 

zur Verschlechterung der Einstufung einer Qualitätskomponente führen könn-

ten, werden lt. Fachbeitrag ausgeschlossen. Mit Bezug auf den gewässeröko-

logischen Beitrag wird zudem festgestellt, dass es zu keiner Verschlechterung 

unterhalb der Zustandsstufen bei Qualitätskomponenten komme, die schon 

heute schlechten Zustandsstufen zuzurechnen seien. 

 

Parallel zur Betrachtung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren 

und der Prognose potentieller Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 

wird neben der Feststellung, dass kein Verstoß gegen das Verschlechterungs-

verbot nach § 27 WHG vorliege, auch dargelegt, dass mögliche positive Ent-

wicklungen nicht vereitelt würden. 

 

Bezogen auf das Grundwasser wird nach dem vorliegenden Fachbeitrag aus-

geschlossen, dass es bei Beachtung der vorgesehenen Schutzmaßnahmen 
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zu bau- oder betriebsbedingten Schadstoffeinträgen in das Grundwasser kom-

men könne. 

 

Durch die mögliche Versickerung von Niederschlagswasser im Umfeld der 

baulichen Anlagen werden eine relevante Veränderung der Grundwasserneu-

bildung und damit eine Beeinträchtigung des mengenmäßigen Zustandes des 

Grundwasserkörpers nicht gesehen. 

 

Mit Verweis auf die Maßnahmen S 7 und S 8 werden auch temporäre Verän-

derungen der Grundwasserstände und Auswirkungen auf die Grundwasser-

qualität ausgeschlossen. 

 

Durch den Bau und Betrieb der geplanten Wasserkraftanlage würden sich lt. 

Fachbeitrag keine maßgeblichen Veränderungen auf die lokalen Grundwas-

serverhältnisse ergeben. Dies gelte unter Berücksichtigung verschiedener 

Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen, insbesondere der Maßnahme S 8. 

 

Der Fachbeitrag stellt abschließend fest, dass durch das geplante Vorhaben 

keine Beeinträchtigungen und damit keine Verschlechterung des mengenmä-

ßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers zu befürchten seien. 

 

Zu dem vorgenannten Fachbetrag und zu der Fragestellung, ob bei Umset-

zung des geplanten Vorhabens ein Verstoß gegen das Verschlechterungsver-

bot bzw. das Verbesserungsgebot anzunehmen ist, haben sich im Rahmen 

des Beteiligungsverfahrens der NLWKN, das LAVES und die anerkannten Na-

turschutzvereinigungen in ihren Stellungnahmen auseinandergesetzt und die 

nachfolgend zusammengefassten Kritikpunkte vorgetragen. 

 

Der NLWKN hat als Gewässerkundlicher Landesdienst in seiner Stellung-

nahme vom 22.09.2017 ausgeführt, dass durch den Betrieb der Wasserkraft-

anlage von einer Verschlechterung des Fischabstiegs gegenüber der Be-

standssituation auszugehen sei. Der NLWKN nimmt an, dass durch die Turbi-

nenpassage Schäden von Individuen unbekannten Ausmaßes auftreten wür-

den. Die technischen Anlagen zur Fischableitung sowie das Turbinenmanage-

ment könnten diese Schäden lediglich vermindern. Nach Einschätzung der 

Fachbehörde sei die in den Antragsunterlagen zugrunde gelegte Schädi-

gungsrate für betroffene schutzwürdige Fischarten zu niedrig angesetzt wor-

den. In diesem Zusammenhang werden das noch nicht ausgereifte Vorher-

sagesystem, das ungenau dargestellte Turbinenmanagement und die Dimen-

sionierung der Rechenanlage (15 mm Stababstand) angeführt. Weiterhin er-

schiene das in den Antragsunterlagen beschriebene Monitoring der Fischbe-

wegungen insbesondere von Aal und Lachs mittels Sonar hinsichtlich der 

Durchführung und der Erfolgsaussichten nicht hinreichend ausgereift, um in 

der Praxis zuverlässig angewandt werden zu können. 
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Zusammenfassend stellt der Gewässerkundliche Landesdienst fest, dass die 

vorliegenden Antragsunterlagen nicht geeignet seien, um die bestehenden 

Zweifel zum Fischschutz vollständig auszuräumen. Eine Verschlechterung der 

Qualitätskomponente Fische nach EG-WRRL sei daher nicht gänzlich auszu-

schließen. 

 

Es wird daher um eine erneute gutachterliche Überprüfung des Verschlechte-

rungsverbotes hinsichtlich der vorgenannten Aspekte gebeten. 

 

Bezüglich der Qualitätskomponenten Makrozoobenthos und der Wasserflora 

(Makrophyten, Diatomeen und Phytobenthos) sei aus Sicht des Gewässer-

kundlichen Landesdienstes eine Verschlechterung nicht zu befürchten. Die 

flussabwärts- und aufwärts gerichtete Wanderung der benthischen Organis-

men werde verglichen mit dem Ist-Zustand zumindest durch die Fischauf-

stiegsanlage prinzipiell verbessert. 

 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird vom NLWKN ergänzend ausgeführt, dass 

durch die Turbinen der geplanten Wasserkraftanlage und geänderte hydrauli-

sche Bedingungen das Tötungsrisiko insbesondere für FFH - Anhang II - Arten 

wie Lachs, Groppe, Bach- und Flussneunauge erheblich ansteige. Eine erheb-

liche Beeinträchtigung der FFH - Anhang - Arten (Verletzung und Tötung in 

Folge der Turbinenpassage) ließen sich aufgrund der nicht bestimmbaren 

Menge an Fischindividuen nicht ausschließen. Aufgrund geänderter Strö-

mungsbedingungen im Bereich der unterhalb der Wehranlage befindlichen 

Kiesbank, die als Laichhabitat für die FFH - Art Barbe diene, sei auch eine 

Verschlechterung dieser Art wahrscheinlich. Auch bezogen auf die Bachneun-

augen könne eine Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden, 

 

Zum Verbesserungsgebot führt der NLWKN aus, dass durch die Erteilung ei-

ner wasserbehördlichen Bewilligung den langfristigen Bestrebungen entge-

gengewirkt werde, auf den bestehenden Stau der Leine in Hannover-Döhren 

zu verzichten und die ökologische Durchgängigkeit wieder herzustellen. Damit 

werde einer Verbesserung der unterstützenden Qualitätskomponente Hydro-

morphologie (bestehend aus den Teilkomponenten Durchgängigkeit, Wasser-

haushalt und Morphologie) im Sinne der EG-WRRL entgegengewirkt.  

 

Aufgrund der Unwägbarkeiten hinsichtlich des Monitorings wird bezogen auf 

die Kiesbank als wertvolles Habitat für kieslaichende Fischarten und Wirbel-

lose befürchtet, dass die geplanten Veränderungen einer möglichen positiven 

Entwicklung entgegenstünden. 

 

Da positive Entwicklungen der wertgebenden Fischarten durch zu befürch-

tende Mortalität während des Fischabstiegs zumindest erschwert würden, 

stehe das Vorhaben auch deshalb dem Verbesserungsgebot entgegen. 
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Der Gewässerkundliche Landesdienst regt abschließend eine Untersuchung 

für verschiedene Wehr-/Wasserkraft-Varianten an, in der auch die Auswirkun-

gen auf den Wasserkörper sowie die Auf- und Abstiegsbedingungen der aqua-

tischen Fauna (Fische und Makrozoobenthos) durch ein ganz oder teilweise 

durchgängiges Wehr festgestellt werden könnten. 

 

Das LAVES erteilte seine Stellungnahme mit Datum vom 31.08.2017. 

 

Es wird ausgeführt, dass im Zusammenhang mit der Problematik des Fisch-

abstiegs (Verletzung bzw. Tötung von abwandernden Fischen) sämtliche ak-

tuell bekannten Schutz- und Ableitvorrichtungen die zu erwartenden Beein-

trächtigungen zwar mindern, jedoch nicht verhindern könnten. Verschlechte-

rungen des Fischabstiegs und unvermeidbare Fischverluste stellten grund-

sätzlich eine Verschlechterung gegenüber dem Status quo dar. Auch die im 

Zusammenhang mit der geplanten Wasserkraftanlage zu installierende Fisch-

aufstiegs- und Abstiegsanlage werde bezüglich der Durchgängigkeit im Ver-

gleich zum derzeitigen Zustand eine Verschlechterung bedeuten. Ebenso wird 

eine Beeinträchtigung der Kiesbank gesehen, durch die die Erhaltungsziele 

wertgebender Fischarten gefährdet werden könnten. Im Weiteren wird auf die 

unzureichende Schutzvorkehrung eines geplanten Horizontalrechens mit 

15 mm lichter Weite hingewiesen, da insbesondere zu schützende Arten in 

bestimmten Entwicklungsstadien (Lachs, Aale, Neunaugen) und abdriftende 

Koppen bei der vorgenannten Rechenweite nicht am Eindringen in die Turbi-

nen geschützt würden. Es wird eine deutlich geringere lichte Rechenweite von 

max. 10 mm gefordert. 

 

Die gem. Antragsunterlagen vorgesehenen Schutzvorkehrungen wie die Er-

richtung einer Fischauf- und Fischabstiegsanlage (Maßnahme S 6), das Be-

triebsmanagement (Maßnahme S 8), die Funktionskontrolle der Fischauf-

stiegsanlage (Maßnahme S 13), das Anlagenmanagement (Maßnahme S 14) 

sowie das Monitoring im Bereich der Kiesbank (Maßnahme S 15) werden als 

unzureichend bzw. zu unbestimmt angesehen. Infolgedessen könne auch der 

Aussage der Antragstellerin nicht gefolgt werden, dass aufgrund der vorgese-

henen Schutzvorkehrungen kein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot 

vorliegen würde. 

 

Abschließend wird festgestellt, dass die prognostizierten Individuenverluste 

nicht pauschal als „gering“ oder „unerheblich“ einzuschätzen seien, so dass 

eine Auswirkung auf die Qualitätskomponente „Fische“ nicht auszuschließen 

sei. 

 

Der gewässerökologische Beitrag zur Genehmigungsplanung zum Bau der 

Wasserkraftanlage wird an verschiedenen Stellen der Stellungnahme vom LA-

VES hinterfragt bzw. kritisiert. Da weitere Fachbeiträge der Antragsunterlagen 

Bezug auf das gewässerökologische Gutachten nehmen, wird von Seiten des 
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LAVES eine Überarbeitung wasserrechtlicher und -wirtschaftlicher sowie na-

turschutzfachlicher Einschätzungen und Bewertungen gefordert. 

 

Mit Bezug auf die WRRL, Band 7, Leitfaden Maßnahmenplanung Oberflächen-

gewässer, Teil D – Strategien und Vorgehensweisen zum Erreichen der Be-

wirtschaftungsziele an Fließgewässern in Niedersachsen - geht das LAVES 

auf die Notwendigkeit der Herstellung der Durchgängigkeit ein, damit das gute 

ökologische Potenzial für die Fischfauna erreicht werden kann. Die optimalste 

Lösung zur Verbesserung des Abstiegs wie auch des Aufstiegs für die Fische 

und die sonstige aquatische Fauna sei der Rückbau der Wehranlage in Han-

nover-Döhren. Sofern dies aufgrund örtlicher Zwangspunkte (z. B. Bebauung, 

Grundwassergerinne oberhalb) nicht möglich sei, wäre auch durch den Einbau 

einer Sohlengleite in einem Teilabschnitt des vorhandenen Wehres oder ein 

großzügiges Umflutgerinne die Verbesserung der Durchgängigkeit möglich. 

Die geplante Wasserkraftanlage werde aber auch diesen Verbesserungsmaß-

nahmen für die Durchgängigkeit entgegenstehen. 

 

Auch im Hinblick auf die Beeinträchtigung der Kiesbank als Laich- und Auf-

wuchsareal durch das geplante Vorhaben wird vom LAVES insbesondere auf 

das Entwicklungspotenzial der Barbe als kieslaichende Art verwiesen. Durch 

die Einstufung des Zustandes der Fische im betroffenen Wasserkörper 21069 

mit „mäßig“, bei Tendenz zum „guten“ Potenzial“, geht das LAVES von einem 

Verstoß gegen das Verbesserungsgebot aus. 

 

Der BUND Region Hannover e. V. und der BUND LV Niedersachsen e. V. 

haben in ihrer Stellungnahme vom 31.07.2017 vorgetragen, dass bei Umset-

zung des beantragten Vorhabens ein Verstoß gegen das Verschlechterungs-

verbot der WRRL vorliege. 

 

Begründet wird dies zum einen damit, dass das geplante Vorhaben zu einer 

qualitativen Verschlechterung der Qualitätskomponente „Hydromorphologie“ 

führe. Mit dem Betrieb der Anlage sei eine Verlängerung der Stauwurzel nach 

Oberstrom mit der Folge einer Verschlammung des Interstitials verbunden. 

Insgesamt führe das Vorhaben stromauf und stromab der Anlage im Vergleich 

zum bestehenden Wehr zu einer Egalisierung und Monotonisierung der Ge-

wässerhydrologie. 

 

Weiterhin wird die Gefahr gesehen, dass sich die Qualitätskomponente „Fi-

sche“ im Oberflächenwasserkörper von „mäßig“ in die Zustandsklasse „unbe-

friedigend“ verschlechtere. Begründet wird dies unter anderem mit der geplan-

ten Überbauung von Teilen der Kiesbank sowie der Änderung der Strömungs-

verhältnisse an der verbleibenden Kiesbank, die sich als besonders bedeutsa-

mes Laichhabitat für Arten wie Barben, Äschen und Haseln darstelle. 

 



[84] 

 

Im Übrigen werden die nach Verwirklichung des geplanten Vorhabens zu er-

wartende geringere Menge des über das Wehr fallenden Wassers und damit 

der fehlende Sauerstoffeintrag für eine Verschlechterung der Situation unter-

halb der Anlage angeführt. Außerdem wird auf den Turbinenbetrieb eingegan-

gen, der zu Individuenverlusten von Fischen und Rundmäulern führe. 

 

Als weiteres Argument wird die Hintereinanderreihung von mehreren Staustu-

fen und Wasserkraftanlagen vorgetragen, die sich trotz der zum Teil vorhan-

denen Fischwanderhilfen kumulativ als nachteilig auf die Fischfauna auswirk-

ten. So sei die geplante Wasserkraftanlage an der Leine aus Richtung Nord-

see das siebte Wanderungshindernis für Langdistanzfischarten. 

 

Der BUND bezieht sich in seiner Stellungnahme vom 31.07.2017 im Kapitel 

4.2 „Verstoß gegen das Verbesserungsgebot“ auf den „Niedersächsischen 

Beitrag zu den Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen 2015 - 

2021“.  

 

Ebenso wie das LAVES sieht der BUND die Wiederherstellung der Durchgän-

gigkeit als maßgeblich für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele an. Die 

Erreichung des angestrebten guten ökologischen Potenzials des Oberflächen-

wasserkörpers Leine, Innerste-Ihme werde insbesondere im Hinblick auf die 

Durchgängigkeit durch das beantragte Vorhaben erschwert. Der BUND geht 

davon aus, dass aufgrund der Lage innerhalb einer „überregionalen Fischwan-

derroute“ zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele künftig Maßnahmen und 

Entwicklungen eingeleitet würden, die den Fischauf- und Abstieg am betroffe-

nen Standort optimieren würden.  

 

Neben der Beeinträchtigung der Kiesbänke unterhalb der Wehranlage infolge 

des geplanten Baues und Betriebes der Wasserkraftanlage geht der BUND 

u. a. mit Verweis auf die zu große Rechenweite von 15 mm von einem Verstoß 

gegen das Verbesserungsgebot der WRRL aus; in diesem Zusammenhang 

werden auch die gem. Antragsunterlagen unterstellten hohen Überlebensra-

ten für Fische und Rundmäuler als nicht wissenschaftlich basiert angesehen. 

 

Der NABU Niedersachsen hat mit Schreiben vom 16.08.2017 erklärt, dass er 

sich den Einwendungen des BUND LV Niedersachsen e. V. voll inhaltlich an-

schließe.  

 

 

Der Anglerverband Niedersachsen e. V. geht in seiner Stellungnahme vom 

22.08.2017, der sich der Fischereiverein Hannover angeschlossen hat, zu-

nächst auf die gegenüber dem Status quo erheblichen Beeinträchtigungen des 

Lachsaufstiegs ein und bezieht sich dabei auf die Anlage 10 „Gewässerökolo-

gischer Beitrag“ der Antragstellerin. Die dort getroffenen Annahmen werden 
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nicht mitgetragen; insbesondere wird die Maßnahme S 14, nämlich die tem-

poräre Abschaltung bzw. deutliche Drosselung der Turbinen, als nicht erfolg-

versprechend bzw. nicht ausreichend angesehen. 

 

Weiterhin wird bezweifelt, dass die Bemessung der geplanten Fischaufstiegs-

anlage geeignet sei, dem kompletten Arteninventar der Leine eine ungehin-

derte aufwärts gerichtete Passage zu ermöglichen; nach der derzeitigen Pla-

nung würden nur schwimmstarke Arten die Anlage passieren können. Auf-

grund der Anbindung des geplanten Schlitzpasses an die Gewässersohle im 

Oberlauf mittels einer Rampe aus vollvergossenen Wasserbausteinen vor 

dem Zulauf werde außerdem die Durchwanderbarkeit für Makrozoobenthos 

und benthische Fischarten verhindert. In diesem Zusammenhang wird auch 

die Maßnahme S 13 „Funktionskontrolle der Fischaufstiegsanlage“ zumindest 

in der beschriebenen Form als unzureichend angesehen. 

 

Weiterhin befasst sich der Anglerverband Niedersachsen e. V. im Rahmen der 

Betrachtung des Verschlechterungsverbotes insbesondere mit der Gefähr-

dung der Meerforelle durch das geplante Vorhaben. Die in großer Anzahl ab-

wandernden Jung-Meerforellen würden aufgrund ihrer geringen Körpergröße 

und -breite und der zu großen Spaltbreite des geplanten Rechens in erhebli-

cher Weise durch die geplante Turbinenanlage gefährdet. Als Ergebnis stellt 

der Anglerverband Niedersachsen e. V. fest, dass von einer Verschlechterung 

der Qualitätskomponente „Fische“ bei Verwirklichung des geplanten Vorha-

bens auszugehen sei.  

 

Mit den vorgenannten Argumenten stützt der Anglerverband Niedersach-

sen e. V. seine Annahme eines Verstoßes gegen das Verschlechterungsver-

bot. 

 

2.4.7.1.3 Bestandssituation / Beurteilungsgrundlagen 
 

Zur Frage, welcher Bereich als der maßgebliche Ort der Verschlechterung an-

zusehen ist, wird nach der LAWA-Handlungsempfehlung mit Bezug auf das 

Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 09.02.2017 (Az. 7 A 2.15) ausgeführt, 

dass es für die Beurteilung des Vorliegens einer Verschlechterung auf den 

Wasserkörper insgesamt und nicht auf einzelne Gewässerstrecken ankommt. 

Entscheidend ist die Beurteilung an der repräsentativen Messstelle. Im Hin-

blick auf den maßgeblichen Ausgangszustand ist grundsätzlich der Zustand 

des Wasserkörpers, wie er in dem zum Zeitpunkt der Behördenentscheidung 

geltenden Bewirtschaftungsplan dokumentiert ist, zugrunde zu legen. 

 

Wie bereits unter 2.4.7.1.1 ausgeführt wurde, ist der betroffene Abschnitt der 

Leine (Wasserkörper 21069) bezüglich des ökologischen Potenzials mit „un-

befriedigend“ (4) bewertet. 
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Das Wasserkörperdatenblatt für den Wasserkörper 21069 weist für die einzel-

nen biologischen Qualitätskomponenten die folgenden Bewertungen aus: 

- Fische: mäßig (3) 

- Makrozobenthos Gesamt: unbefriedigend (4) 

- Makrophyten/Phytobenthos Gesamt: mäßig (3) 

- Diatomeen: mäßig (3) 

 

Da keine Qualitätskomponente bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet 

ist, bei der jede Verschlechterung dieser Komponente eine Verschlechterung 

des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers im Sinne von Arti-

kel 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i WRRL darstellen würde, kann eine Verschlechte-

rung nur dann gegeben sein, wenn es für eine Qualitätskomponente vorha-

benbedingt zu einem Klassensprung in eine schlechtere Zustandsklasse 

kommt. 

 

Nach einer Entscheidung des OVG Lüneburg ist den Anforderungen des Ver-

schlechterungsverbots der WRRL genügt, wenn auszuschließen ist, dass es 

zu einer Verschlechterung eines Oberflächengewässerkörpers oder des 

Grundwasserkörpers kommt17. Es kann auf eine Beprobung aller Qualitäts-

komponenten im Einzelfall verzichtet werden, wenn potentiell negative Aus-

wirkungen auf die Qualitätskomponenten auszuschließen sind.  

 

Zweifel hinsichtlich einer möglichen Verschlechterung des ökologischen Po-

tenzials und des chemischen Zustandes des betroffenen Wasserkörpers 

21069 durch das geplante Vorhaben bestehen nach den vorliegenden Stel-

lungnahmen und den Vorträgen des Erörterungstermins lediglich bezüglich 

der Qualitätskomponente „Fischfauna“. Insbesondere kann eine Verschlech-

terung des chemischen Zustandes des betroffenen Wasserkörpers 21069 

durch die geplante Wasserkraftanlage ausgeschlossen werden. 

 

Hinsichtlich der für die Bewertung der unterstützend heranzuziehenden Qua-

litätskomponente „Hydromorphologie“ (Stellungnahme des BUND vom 

31.07.2017) wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 2.4.2 verwiesen, wo-

nach vorhabenbedingte signifikante Auswirkungen unter Berücksichtigung der 

vorliegenden und geprüften hydraulischen Berechnungen im betroffenen Ge-

wässerabschnitt auszuschließen sind. Selbst wenn für den Bereich unterhalb 

der Wehranlage infolge des veränderten Wehrüberlaufes bzw. veränderter 

Strömungsverhältnisse nach Umsetzung des geplanten Vorhabens eine Ver-

schlechterung der Qualitätskomponente „Hydromorphologie“ anzunehmen 

wäre, würde dies lediglich eine lokal sehr begrenzte Veränderung darstellen, 

die keine relevanten Auswirkungen auf den Wasserkörper 21069 hätte. 

 

                                                
17 Vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 22.04.2016, 7 KS 27/15, 5. Leitsatz und Rn. 455 
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Bezüglich der „Durchgängigkeit“ wird in diesem Zusammenhang auch auf Ab-

schnitt 2.4.5 verwiesen. 

 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Unterlage 3.4 „Fachbeitrag zu den 

Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie“ ist weiterhin davon auszugehen, 

dass mit dem beantragten Vorhaben keine Verschlechterung des mengenmä-

ßigen oder chemischen Zustandes des Grundwassers verbunden sein wird. 

Zweifel an diesen Ergebnissen bestehen auch auf Grund der vorliegenden 

Stellungnahmen nicht. Den Ausführungen des vorgenannten Fachbeitrages 

kann daher diesbezüglich gefolgt werden. 

 

Ein Verstoß gegen Anforderungen nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG zur Bewirt-

schaftung des Grundwassers ist bei Umsetzung des geplanten Vorhabens 

auszuschließen. 

 

Im vorliegenden Fall ist mit Ausnahme der Qualitätskomponente „Fische“ da-

von auszugehen, dass potentiell negative Auswirkungen auf die übrigen Qua-

litätskomponenten auszuschließen sind und es zu keiner Verschlechterung ei-

ner dieser Qualitätskomponenten mit der Folge eines Klassensprungs in eine 

schlechtere Zustandsklasse – und zwar bezogen auf den gesamten Wasser-

körper 21069 – kommt. 

 

Daher erfolgt im Weiteren eine Auseinandersetzung zu einem möglichen Ver-

stoß gegen das Verschlechterungsverbot lediglich noch bezogen auf die vor-

genannte Qualitätskomponente „Fische“. 

 

Für die Prognose eines Klassensprunges im Hinblick auf die Qualitätskompo-

nente „Fische“ ist unter anderem relevant, in welchem Bereich die Einstufung 

für die Qualitätskomponente „Fische“ innerhalb der Zustandsklasse 3 liegt, wo-

bei das Intervall für den mäßigen ökologischen Zustand zwischen > 2,00 und 

≤ 2,50 liegt. 

 

Ein offizieller Zahlenwert besteht für den betroffenen Gewässerkörper nicht. 

Allerdings sprechen verschiedene Indizien dafür, dass für den fraglichen Ge-

wässerkörper 21069 ein Wert der Zustandsklasse im oberen Bereich „mäßig“ 

angenommen werden muss. So wurde für den sich unterhalb des zu beurtei-

lenden Abschnittes anschließenden Wasserkörper 21019 (Leine, Ihme-West-

aue) für die Qualitätskomponente „Fische“, eine Bewertung der Zustands-

klasse mit gut (2) ermittelt. Eine Untersuchung aus einem relativ kurzen Ge-

wässerabschnitt unterhalb des Wehres des Landtages (Wasserkörper 21069) 

aus 2016 ergab ebenfalls die Zustandsklasse gut (2) und ein ermittelter Wert 

von 2,41 resultiert aus einer Befischung 2013 für den Wasserkörper 21069 im 

Bereich Laatzen, also oberhalb des Wehres in Hannover-Döhren. 

 



[88] 

 

Wenn die Schädigungsrate bezogen auf die maßgeblichen Fischarten im betr. 

Wasserköper lediglich gering wäre bzw. nicht signifikante Auswirkungen auf 

die Fischpopulation festzustellen wären, könnte im Folgenden bei der Bewer-

tung der vorhabenbedingten Auswirkungen davon ausgegangen werden, dass 

kein „Klassensprung“, d. h. keine Verschlechterung der Zustandsklasse für die 

Qualitätskomponente „Fische“ von mäßig zu unbefriedigend zu erwarten ist18. 

 

Die Antragstellerin hat zur Einschätzung möglicher Auswirkungen des geplan-

ten Vorhabens auf die gewässerökologischen Belange eine gutachterliche Be-

wertung in Auftrag gegeben, in der insbesondere Aussagen zu den Schädi-

gungsraten und zur Entwicklung der Population relevanter Fischarten getrof-

fen werden. 

 

2.4.7.1.4 Prognose der Auswirkungen (gewässerökologischer Beitrag) 
 

Bestandteile des „gewässerökologischen Beitrages zur Genehmigungspla-

nung zum Bau einer Wasserkraftanlage an der Leine, Stadtteil Döhren“ (Büro 

für Umweltplanung, Gewässermanagement und Fischerei, Dr. Andreas Hoff-

mann, April 2017) sind u. a. die Beurteilung des Gefährdungspotenzials für 

Fische und Rundmäuler (Kapitel 7) sowie eine Prognose zur Entwicklung von 

Fischpopulationen (Kapitel 8.2).  

 

Für die Beurteilung des Gefährdungspotenzials für Fische und Rundmäuler 

wurden die zu treffenden Schutzmaßnahmen und die Anlagen für die Durch-

gängigkeit für Fische und Rundmäuler mit betrachtet. Hierzu gehören das Leit-

rechen-Bypass-System nach Ebel, Gluch und Kehl für die abwärts gerichtete 

Durchgängigkeit sowie der Vertical-Slot-Pass als Abstiegsweg und für die auf-

wärts gerichtete Durchgängigkeit. Diese Maßnahmen sind Bestandteile des 

beantragten Vorhabens. 

 

Mit dem Rechen in Kombination mit den geplanten Abwandermöglichkeiten 

soll ein Eindringen in den Zulaufschacht und damit eine Passage durch die 

Turbinen ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Erarbeitung der Antrags-

unterlagen wurde ein zunächst geplanter 15 mm-Vertikalrechen durch die Pla-

nung eines 15 mm-Horizontalrechens ersetzt, um die Schutzfunktion beson-

ders für kleinere Individuen bzw. Arten zu erhöhen; die Planung erfolgte lt. 

vorliegendem Gutachten von Herrn Dr. Hoffmann nach Ebel, 2013.  

 

Inhalte des wasserrechtlichen Antrages sind weiterhin als Schutzmaßnahme 

die Durchführung einer Funktionskontrolle der Fischaufstiegsanlage nach den 

Vorgaben der BWK-Veröffentlichung „Methodenstandards für die Funktions-

kontrolle von Fischaufstiegsanlagen“ (BWK 2006) sowie die Erarbeitung eines 

genauen Monitoringkonzeptes mit Beteiligung des LAVES. Weiterhin soll ein 

                                                
18 vgl. hierzu auch das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 08.11.2017 – 1 A 11653/16.OVG – Rn. 64 
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Anlagenmanagement zur Verringerung der Schädigungsrate des Europäi-

schen Aales sowie zur Vermeidung der Beeinträchtigung von wandernden 

Fischarten vor allem dem Lachs durch das Abschalten der Turbinen der Was-

serkraftanlage bzw. eine schonende Betriebsweise erfolgen. Für den Bereich 

der Kiesbank ist ebenfalls ein Monitoring zur Vermeidung der Beeinträchtigung 

der Laichhabitate von Fischen vorgesehen. 

 

Bei der Prognose des Gefährdungspotenzials für Aale wird von Herrn Dr. Hoff-

mann differenziert zwischen den weiblichen Blankaalen (> 50 cm Körper-

länge), bei denen ein Rechen mit einem Stababstand von 15 mm als physi-

sche Barriere wirken soll (sodass hier keine turbinenbedingten Schädigungen 

zu erwarten seien), männlichen Blankaalen mit einer Körperlänge zwischen 30 

und 50 cm, bei denen der Rechen in Kombination mit den vorhandenen By-

pässen eine Abweiswirkung von 70 – 95 % erreichen soll und den Aalen mit 

Körperlängen ≤ 30 cm (Gelbaale), die lediglich kleinräumige Wanderungen 

durchführen würden und weitgehend ortstreu seien.  

 

Die Schädigungsrate für Aale ≤ 30 cm, die durch die geplante Wasserkraftan-

lage hervorgerufen würde, liege nach den Berechnungen von Herrn Dr. Hoff-

mann in einer Spannweite von 0,011 - 3,48 Tieren pro Jahr (die Spannweite 

ergebe sich aus der Annahme einer niedrigen bzw. einer hohen Schädigungs-

rate). 

 

Die Schädigungsberechnung für Blankaale mit Körperlängen von 30 – 50 cm 

durch die geplante Wasserkraftanlage ergebe eine Spannweite von 0,6 bis ca. 

20 Tieren pro Jahr (Annahme einer niedrigen bzw. hohen Schädigungsrate). 

Herr Dr. Hoffmann weist darauf hin, dass tendenziell von einer Verringerung 

der Schädigungsrate ausgegangen werden könne, wenn die Schutzvorkeh-

rungen in Abhängigkeit der Aalabwanderraten durchgeführt würden. 

 

Bei einer Prognose des Gefährdungspotenzials für Neunaugenarten geht Herr 

Dr. Hoffmann davon aus, dass diese durch den Betrieb der geplanten Was-

serkraftanlage aufgrund der im Vergleich zu Aalen geringeren maximalen Kör-

perlänge (≤ 20 cm) keine Schädigungen erfahren würden. 

 

Bei der Schädigungsberechnung von Kleinfischarten und Jungfischen durch 

die geplante Wasserkraftanlage prognostiziert Herr Dr. Hoffmann eine Spanne 

der Gesamtzahl geschädigter Jung- und Kleinfische zwischen 0,23 - 57,6 Fi-

sche pro Jahr. Die Rate betrüge damit unter den höheren Annahmen 3 %, un-

ter niedrigen Annahmen 0,75 %, wobei weniger als ein Drittel dieser Schädi-

gungsrate sich auf direkte letale Schäden und mehr als zwei Drittel der Schä-

digungsrate auf Verletzungen und verzögerte Mortalität bezögen. Im Übrigen 

sei laut Herrn Dr. Hoffmann bei der Frage der Verlässlichkeit der angegebenen 

Zahlen zu berücksichtigen, dass die im vorliegenden Fall geplanten Dive-Tur-

binen gegenüber Kaplan-Turbinen im Vorteil seien, da bei Teillastbetrieb der 
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Wasserkraftanlage die Umdrehungszahl abnehme, der Schaufelabstand aber 

konstant bliebe. 

 

Aufgrund des festgestellten Gefährdungspotenzials gem. Kapitel 7 der gut-

achterlichen Stellungnahme prognostiziert Herr Dr. Hoffmann die Entwicklung 

von Fischpopulationen im Kapitel 8.2 bezogen auf die Arten des fischfaunisti-

schen Leitbildes für die Leine in Hannover-Döhren wie folgt: 

 

Aal:  

Für abwandernde Blankaale mit einer Körperlänge > 50 cm seien keine Schä-

den zu erwarten. Für Blankaale mit einer Körperlänge < 50 cm wird eine anla-

genbedingte Mortalität von ca. 1 - 20 Individuen berechnet. Für Gelbaale der 

Größenklasse ≤ 30 cm sei im Rückstaubereich des Wehres Döhren mit einer 

Schädigung im Mittel von 0,1 - 3,8 Individuen pro Jahr zu rechnen. 

 

Esche: 

Unter Berücksichtigung des Lebensraumes der Esche seien keine negativen 

Auswirkungen der Wasserkraftanlage auf die Eschenpopulation zu erwarten. 

Die Optimierung der Durchgängigkeitssituation am Leinewehr werde jedoch 

einen positiven Einfluss auf die Eschenpopulation haben. 

 

Bachneunauge: 

Fundierte Erkenntnisse über Schädigungsraten beim Turbinendurchtritt wür-

den fehlen; Ebel (2013) weise allerdings auf eine geringe Sensitivität von 

Neunaugen bei der Turbinenpassage hin. 

 

Barbe: 

Aufgrund der Schädigungsraten von 0,75 - 3 % für Jungtiere und des optima-

len Schutzes des Rechens für adulte Barben seien keine Auswirkungen der 

Wasserkraftanlage auf die Population der Barbe in der Leine zu erwarten. Die 

Optimierung der Durchgängigkeitssituation am Leinewehr sei für die Popula-

tion positiv zu bewerten. 

 

Bitterling und Schlammpeitzger: 

Aufgrund des Verhaltens dieser Arten und der Ortsveränderung bei Hochwas-

ser und der schwerpunktmäßigen Abflussverteilung über das Staubauwerk 

werde die Schädigungsrate deutlich unter der für Kleinfischarten ermittelten 

Spannweite von 0,75 - 3 % liegen. 

 

Flussneunauge und Meerneunauge: 

Artbedingt sei ein Kontakt mit der geplanten Anlage als unwahrscheinlich ein-

zuschätzen. 

 

Groppe: 
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Trotz des Nachweises von Groppen im Rückstaubereich des Wehres Döhre-

ner Wolle würde dieser Bereich für Groppen keinen typischen Lebensraum 

darstellen. Der maximalen Schädigungsrate von 3 % mit einer Gefahrenquelle 

für die Population der Groppe sei die Optimierung der Durchgängigkeit am 

Wehr als bestandsschützende Maßnahme gegenüberzustellen. Die geplante 

Sohlleitwand am Rechenfuß verhindere zusätzlich ein Eindringen der boden-

orientierten Tiere in die Turbine.  

 

Lachs: 

Bei Gegenüberstellung der Schadensraten von bis zu 3 % und der Herstellung 

der Durchgängigkeit (das bestehende Umflutgewässer könne für Lachse nur 

bedingt aufgefunden werden) sei mit einer positiven Beeinflussung der Popu-

lation zu rechnen. 

 

Steinbeißer: 

Hier gelte grundsätzlich die für Kleinfische ermittelte Schädigungsrate von bis 

zu 3 %. Allerdings sei im Hinblick auf den Rückstaubereich und den Lebens-

raum des Steinbeißers lediglich mit geringen Bestandsdichten zu rechnen.  

 

Weitere Arten der EU-WRRL: 

Für Kleinfischarten und Jungfische sei von einer Schädigungsrate von 

0,75 bis 3 % auszugehen; für adulte Tiere der übrigen Fischarten stelle der 

Rechen einen 100-prozentigen Schutz dar. Im Übrigen sei die Verbesserung 

der Fischaufstiegsmöglichkeiten durch die geplante Fischaufstiegsanlage zu 

berücksichtigen. 

 

Abschließend bewertet Herr Dr. Hoffmann die Auswirkungen des Vorhabens 

nicht als Verschlechterung im Sinne des Verschlechterungsverbotes der EU-

WRRL. Er weist diesbezüglich auf die sehr geringe Schädigungswahrschein-

lichkeit der Fischfauna durch die Turbinenpassage hin und führt Verbesserun-

gen gegenüber dem Status quo aufgrund der geplanten Fischaufstiegsanlage 

und die dauerhaft sichere Beschickung des Umflutgewässers (bedingt durch 

eine stetigere Einhaltung des Stauziels am Wehr Döhren) an. Das artspezifi-

sche Gefährdungspotenzial wird von Herrn Dr. Hoffmann mit 3 % angegeben; 

da dieses nicht überschritten werde, sei nicht mit erheblich negativen Beein-

trächtigungen durch den Betrieb der geplanten Wasserkraftanlage zu rechnen.  

 

2.4.7.1.5 Kritikpunkte zur Prognose der Auswirkungen 
 

Der vorliegende gewässerökologische Beitrag von Herrn Dr. Hoffmann wird 

mit den Stellungnahmen beteiligter Fachbehörden bzw. anerkannter Natur-

schutzvereinigungen in verschiedenen Punkten kritisiert. 

 

Der NLWKN hat in seiner Stellungnahme vom 22.09.2017 u. a. ausgeführt, 

dass eine Verschlechterung der Qualitätskomponente „Fische“ nicht gänzlich 
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auszuschließen sei und insbesondere Zweifel an den lt. Antragsunterlagen 

vorgesehenen Fischschutzmaßnahmen geäußert. Hinsichtlich dieser Aspekte 

wurde um eine erneute gutachterliche Überprüfung gebeten. U. a. wird das 

vorgesehene Monitoring zu den Veränderungen im Bereich der Kiesbank und 

den damit in Zusammenhang stehenden möglichen Beeinträchtigungen für die 

Fischart „Barbe“ und andere Kieslaicher hinterfragt. Durch Veränderungen im 

Bereich der Kiesbank sei eine Verschlechterung für die Fischart „Barbe“ als 

wahrscheinlich anzusehen.  

 

Im Hinblick auf die Begründung der FFH-Verträglichkeit wird die Argumenta-

tion, die sich auf den Aktionsradius der Groppe stützt, kritisiert (S. 9 der gut-

achterlichen Stellungnahme), obwohl die wandernden Arten, wie z. B. Lachs 

und Bachneunaugen, durch den Abstieg weitaus mehr gefährdet seien. Des 

Weiteren sei nicht ausreichend nachgewiesen, dass eine erhebliche Beein-

trächtigung der Bachneunaugen durch die Turbinenpassage ausgeschlossen 

werden kann (Bezug: S. 41 der gutachterlichen Stellungnahme).  

 

Das LAVES sieht Mängel in der gutachterlichen Bewertung zunächst insofern, 

als die geplanten Schutzmaßnahmen nicht realistisch seien, da Prognosemög-

lichkeiten für verstärkte Fischwanderungsaktivitäten noch nicht ausgereift 

seien und so nicht verlässlich und nachweislich funktionierend zugrunde ge-

legt werden könnten. 

 

Insbesondere wird mit Bezug auf die S. 51 des gewässerökologischen Beitra-

ges hinterfragt, ob die gem. Antragsunterlagen vorgesehenen kurzen Spül-

stöße während langanhaltender Niedrigwasserzeiten geeignet seien, die Qua-

lität der Kiesbank als Laich- und Aufwuchshabitat für kieslaichende Arten zu 

sichern.  

 

Weiterhin wird der Feststellung im gewässerökologischen Beitrag insofern wi-

dersprochen, als der geplante Fischschutzrechen dem Stand der Technik ent-

sprechen soll und weiter begründet, dass es für einen wirksamen Schutz ins-

besondere von Smolts und kleinen Aalen (Jungtiere) einer lichten Rechen-

weite von max. 10 mm bedürfe. In diesem Zusammenhang werden auch die 

Ausführungen auf der S. 16 des gewässerökologischen Beitrages kritisiert, 

wonach Herr Dr. Hoffmann im Hinblick auf 20 mm Rechen die Anforderungen 

gem. der Niedersächsischen Binnenfischereiordnung erwähnt. 

 

Die innerhalb der gutachterlichen Stellungnahme prognostizierten Mortalitäts-

raten für abwandernde Aale werden vom LAVES deshalb nicht anerkannt, weil 

unklar sei, ob bei der Schadensberechnung die verschiedenen Betriebszu-

stände der Turbinen unberücksichtigt geblieben sind. Weiterhin seien weder 

verzögert auftretende Schäden berücksichtigt worden noch Schäden, die 

durch Desorientierung unter Wasser oder erhöhte Prädation im Unterwasser 
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auftreten können. Im Ergebnis seien die zugrunde gelegten Mortalitätsraten 

unterschätzt worden. 

 

Darüber hinaus wird festgestellt, dass die in der gutachterlichen Stellung-

nahme angeführten Fischschädigungen durch Rückstau und Wehrüberfall 

auch nach Installation einer Wasserkraftanlage bestehen blieben und eine 

wasserkraftbedingte Mortalität für abwandernde Fische hinzukomme. 

 

Mit Verweis auf das Ziel der Aalschutzverordnung wird die gutachterliche Aus-

sage auf S. 65 des Fachbeitrages, dass bei einer Abnahme der Gesamtüber-

lebensrate des Aales (von 45,1 % auf 43 % bis 44,85 %) die Zielerreichung 

nicht gefährdet, sondern gefördert würde, als nicht nachvollziehbar kritisiert.  

 

Für die innerhalb des gewässerökologischen Beitrages prognostizierte Rest-

mortalität von bis zum 3 % (S. 52 ff.) wird eine Abweisrate des Rechens von 

80 % und eine bestimmte max. Anströmgeschwindigkeit an den Rechen zu-

grunde gelegt. Dies wird vom LAVES deshalb kritisch gesehen, weil in Folge 

von Verlegung des Rechens durch Schwimmgut und entsprechend hohen An-

strömgeschwindigkeiten sich Fische nicht mehr vom Rechen lösen und um-

kehren könnten oder sich in Richtung Bypass leiten ließen. Das Gefährdungs-

potenzial wird vom LAVES daher deutlich höher eingeschätzt; entsprechend 

wird davon ausgegangen, dass die Verlustraten der Fische eher unterschätzt 

worden seien. 

 

Zudem wird die gem. S. 40 des gewässerökologischen Beitrages vorgeschla-

gene Schutzmaßnahme für Aale während des Abstieges durch Abschaltung 

oder eine schonende Betriebsweise im Hinblick auf die das ganze Jahr über 

erfolgende Aalabwanderung als nicht ausreichend angesehen. 

 

Die errechneten Fischschädigungsraten werden als zu konservativ und nicht 

mit Sicherheit als reduzierbar angesehen. Schädigungsraten von mindestens 

bis zu 3 % würden aus Sicht des LAVES bereits zu einer erheblichen Ver-

schlechterung des Fischabstiegs Döhren führen. Die gutachterliche Aussage, 

dass erst Verluste in zweistelliger Größenordnung als erheblich anzusehen 

seien, wird als unbegründet betrachtet.  

 

Mit Bezug auf die Aussage auf S. 34 der gutachterlichen Stellungnahme (Ka-

pitel 7), dass für einen Großteil der Fische ein Eindringen in die Wasserkraft-

anlage ausgeschlossen wird, kritisiert das LAVES den hohen Ungenauigkeits-

grad dieser Aussage; außerdem sei nur bedingt artspezifisch bezüglich der 

potentiell vorkommenden Fischfauna und dem jeweiligen Gefährdungsgrad 

der einzelnen Arten differenziert worden. Die Einstufung einer Schädigungs-

rate für einzelne Arten von bis zu 3 % als „zulässig“, wird als willkürlich ange-

sehen. Insbesondere die Aussagen zur Entwicklung des Lachsbestandes in 
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der Leine bei einer angenommenen 3 %-igen Verlustrate könnten in Anbe-

tracht des derzeitigen geringen Bestandes und des nicht gesicherten Erfolges 

der Aufstiegsanlagen nicht nachvollzogen werden.  

 

Weiterhin wird festgestellt, dass es entgegen dem gewässerökologischen Bei-

trag (S. 41) sehr wohl einen Nachweis zum Vorkommen von Flussneunaugen 

oberhalb des geplanten Vorhabens gebe. Ein Verlustrisiko sei seitens des Gut-

achters auch nicht ausgeschlossen worden, da lediglich „wahrscheinlich“ 

keine Schädigungen bei Neunaugenarten prognostiziert worden seien. 

 

Im Übrigen dürfe eine Verschlechterung der Abstiegssituation nicht wie von 

Herrn Dr. Hoffmann vorgenommen mit einer Verbesserung des Fischaufstiegs 

verrechnet werden. 

 

Zur Verifizierung der Prognosedaten hat Herr Dr. Hoffman auf Untersuchungs-

ergebnisse an einer Wasserkraftanlage in Möhnebogen in Neheim Bezug ge-

nommen. Die Vergleichbarkeit mit der Wasserkraftanlage in Hannover-Döhren 

wird vom LAVES infrage gestellt und prognostiziert, dass die durch den Betrieb 

der Wasserkraftanlage in Hannover-Döhren bedingte Mortalität von abwan-

dernden Fischen eher größer sein werde.  

 

Die in den Antragsunterlagen vorgeschlagene Maßnahme, durch Spülstöße 

den Feinablagerungen im Wehrbereich während langanhaltender Niedrigwas-

serzeiten entgegen zu wirken, wird seitens des LAVES als zu unbestimmt be-

wertet; die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahme wird zudem infrage 

gestellt. Zusammengefasst wird vom LAVES nochmals herausgestellt, dass 

ein Gefährdungs- und Verlustpotenzial an abwandernden Fischen anzuneh-

men sei, welches deutlich über der von Herrn Dr. Hoffmann angenommenen 

Verlustrate von bis zu 3 % liegen könne, da die Wirkung der Schutz- und Ab-

leitmaßnahmen nicht in der vorgenommenen Art prognostizierbar sei. 

 

Weiterhin seien die zu erwartenden Auswirkungen des geplanten Schwallbe-

triebs für den Turbinenkanal, dessen Gewässerabschnitt Bestandteil des Was-

serkörpers 21069 ist, unberücksichtigt geblieben. 

 

 

Der BUND stellt in seiner Stellungnahme vom 31.07.2017 heraus, dass aus 

seiner Sicht, die in der gutachterlichen Stellungnahme angegebenen hohen 

Überlebensraten für Fische und Rundmäuler (z. B. von über 99 % für 

Aale ≤ 30 cm), die den geplanten Wasserkraftstandort passieren sollen, nicht 

wissenschaftlich fundiert seien und dass wichtige Erkenntnisse aktueller Dis-

kussionen und Erfahrungswerte außer Betracht blieben.  
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Weiterhin wird kritisiert, dass von Seiten des Gutachters keine eindeutige Ein-

ordnung für die Qualitätskomponente „Fische“ innerhalb der Qualitätsstufe er-

folgt sei (z. B. Indexwert nach dem fischbasierten Bewertungsverfahren - fiBS). 

Nach Auffassung des BUND stellt das fiBS allerdings kein Verfahren dar, mit 

der die Entwicklung der Qualitätsklasse aufgrund eines Vorhabens prognosti-

ziert werden kann. Dem gewässerökologischen Beitrag sei keine eigene fall-

bezogene Methode zu entnehmen, die nachvollziehbar funktionsgerecht und 

in sich schlüssig sei; es werde lediglich verbal argumentativ vorgetragen, dass 

keine Beeinträchtigungen der Qualitätskomponenten zu befürchten seien. 

 

Darüber hinaus wird kritisiert, dass die innerhalb des Fachbeitrages WRRL 

(Anlage 9 der Antragsunterlagen, Kapitel 3, Tabelle 3-1, S. 9f.) in der Gewich-

tung mit „relevant“ bewerteten vorhabenbedingten Wirkfaktoren bei der Be-

wertung der Betroffenheit der Qualitätskomponenten nach Kapitel 4 des vor-

genannten Fachbeitrages (S. 11 ff.) gar keine Relevanz mehr haben sollen.  

 

Ein weiterer Kritikpunkt ergibt sich aus der Feststellung im gewässerökologi-

schen Beitrag (S. 48 f.), wonach sich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Aus-

wirkungen auf die Qualität von Jungfischhabitaten im Bereich der Kiesbank 

ergeben würden, obwohl nach dem vorliegenden hydraulischen Gutachten 

(Anlage 11) entsprechende Berechnungen zum Strömungsgeschehen im Be-

reich der Kiesbank vorhabenbedingt eine Verlangsamung des Strömungsge-

schehens und ein Verlust an Diversität und Dynamik deutlich würden. Ebenso 

zeigten die Ergebnisse im hydraulischen Gutachten, dass sich vorhabenbe-

dingt eine Betroffenheit für die Auffindbarkeit des bestehenden Umflutgewäs-

sers ergeben würde. Dies sei im gewässerökologischen Fachbeitrag unzutref-

fend dargestellt worden (S. 32 f.). 

 

Nicht sachgerecht in ihren Grundannahmen seien weiterhin die Schädigungs-

berechnungen für die Blankaale. Außerdem sei die kumulative Wirkung der 

geplanten Anlage ausschließlich für den Aal und nicht für weitere diadrome 

Arten wie Lachs, Meerforelle und Flussneunauge oder für potamodrome Arten 

wie die Barbe untersucht worden.  

 

Ebenso wie bereits vom LAVES kritisiert, stellt der BUND die gutachterliche 

Aussage auf S. 65 des gewässerökologischen Beitrages zu dem Ziel der Aal-

schutzverordnung bezüglich der absoluten Abwanderquote von mindestens 

40 % richtig. 

 

 

Kritik am gewässerökologischen Beitrag wird vom Anglerverband mit Stellung-

nahme vom 22.08.2017 geäußert. Die Kritik betrifft insbesondere das von der 

Antragstellerin vorgesehene Anlagenmanagement für die stromaufgerichteten 

Wanderwege des Lachses. Die Erfolgsaussichten für ein derartiges Anlagen-
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management seien nicht belegt; entgegen der Einschätzung der gutachterli-

chen Stellungnahme sei mit einer erheblichen Beeinträchtigung des Lachsauf-

stieges gegenüber dem Status quo zu rechnen. 

 

Die Angaben zum Monitoring der Fischaufstiegsanlage seien völlig unzu-

reichend dargestellt. Ebenso sei wegen eines fehlenden Monitorings bezüglich 

des Fischabstiegs kein Nachweis eines schadlosen Fischabstiegs erbracht 

worden.  

 

Weiterhin wird bezweifelt, dass die lt. Antragsunterlagen geplanten Maßnah-

men zur Sicherstellung ausreichend hoher Sauerstoffwerte für den Bereich der 

Kiesbank, Erfolg versprechend sind. Nach Ansicht des Anglerverbandes 

könne es zu schädlichen Sedimentablagerungen kommen. Das Spülstoß-Ma-

nagement sei nicht ausreichend beschrieben worden, sodass Ausspülungsef-

fekte und die Verdriftung von Laich und Jungfischen befürchtet werden müss-

ten. 

 

Das Rechenmodell bezüglich der Schädigungsrate von Aalen (Kapitel 7.1 des 

gewässerökologischen Beitrags, insbesondere S. 34 und S. 40) wird als nicht 

tragfähig angesehen. Auch sei die Beschreibung des Anlagenmanagements 

für den Aal zu unpräzise. 

 

Die Berechnungen zur Schädigung der Klein- und Jungfische (Kapitel 7.3 des 

gewässerökologischen Beitrags) gingen von offensichtlich falschen Bestands-

dichten aus. Außerdem lägen zur Schädigung von Fischlarven keine Ausfüh-

rungen und Bewertungen vor, was als entscheidungserheblicher Mangel in 

dem fischereiökologischen Beitrag angesehen wird. 

 

Die Bewertung des gewässerökologischen Beitrages zur Gefährdung der 

Meerforelle auf S. 61 der gutachterlichen Stellungnahme könne ebenfalls auf-

grund einer fehlenden stichhaltigen Begründung nicht akzeptiert werden. Das 

Flussneunauge werde ebenfalls nicht ausreichend behandelt. 

 

2.4.7.1.6 Stellungnahmen vor dem Erörterungstermin 
 

Mit Datum vom 16.08.2018 hat das von der Antragstellerin beauftragte Inge-

nieurbüro bezogen auf die Thematik des Verschlechterungsverbotes u. a. zu 

den Stellungnahmen des NLWKN, des LAVES und der anerkannten Natur-

schutzvereinigungen in einer Synopse Stellung bezogen. 

 

Hierbei wird zunächst auf die geplanten Schutzeinrichtungen für den Fischab-

stieg eingegangen und darauf verwiesen, dass diese den neuesten Stand der 

Technik darstellten. In diesem Zusammenhang wird auf einzelne technische 

Anlagen (insbesondere den 15 mm Horizontalrechen, die Dive-Turbinen und 

den Bypass) eingegangen. 
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Im Hinblick auf die geplante Tauchwand werden neuere Forschungsergeb-

nisse hinsichtlich der Funktionalität eines seitlichen Bypasses in der Wasser-

bauhalle des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft (IWW) der RWTH 

Aachen im Rahmen des Forschungsvorhabens „Untersuchungen zum Orien-

tierungs- und Suchverhalten von Fischen vor Rechenanlagen von Wasser-

kraftanlagen“ (OVeR) angeführt, um darzulegen, dass die Funktionalität der 

Anlage unter Berücksichtigung der vorgesehenen Anströmgeschwindigkeiten 

gegeben sei. 

 

Hinsichtlich möglicher Auswirkungen durch eine verstärkte Prädation infolge 

des Baus der Wasserkraftanlage wird auf Untersuchungen mit markierten Aa-

len und Lachsen hingewiesen, die von der Norwegischen Gesellschaft NINA 

durchgeführt worden sind. Hiernach ergäben sich keine ernstzunehmenden 

Hinweise, dass Prädationsdrücke eine große Rolle spielen würden. 

 

Im Weiteren wird zu den Bewirtschaftungsvorgaben des WHG und der WRRL 

mit Verweis auf den Fachbeitrag (Unterlage 3.4) und der Feststellung, dass 

sich die Fischfauna derzeit in einem mäßigen Zustand befindet, auf die Vor-

kehrungen verwiesen, durch die baubedingte und betriebsbedingte Individu-

enverluste, vor allem von Fischen und Rundmäulern, gemindert würden und 

geschlussfolgert, dass Verschlechterungen in der Ausprägung der Qualitäts-

komponente Fische nicht zu besorgen seien. Im Hinblick auf vorgesehene Ver-

meidungs- bzw. Verminderungs- und Schutzmaßnahmen werden die Maßnah-

men S 5, S 8, S 11 und S 13 - S 15, die bereits Gegenstand der Ausführungen 

zu 2.4.7.1.2 „Fachbeitrag und Stellungnahmen“ waren und zusätzlich die Maß-

nahme S 6 (Errichtung einer Fischauf- und Fischabstiegsanlage) angeführt. 

 

Zwecks Erörterung einzelner Themen außerhalb des Erörterungstermins fand 

am 20.09.2018 ein Gespräch mit dem NLWKN und dem LAVES statt, bei dem 

zu den maßgeblichen mit dem Verschlechterungsverbot zusammenhängen-

den Fragestellungen folgendes festgehalten wurde. 

 

Während nach den vorgelegten Antragsunterlagen, insbesondere des fische-

reibiologischen Gutachtens, davon ausgegangen wird, dass aufgrund der Be-

wertung des Gefährdungspotenzials für Fische und Rundmäuler für keine Art 

eine erhebliche negative Beeinträchtigung auf Populationsniveau und damit 

keine Verschlechterung des ökologischen Zustandes im Sinne der WRRL zu 

erwarten sei, vertritt das LAVES die Ansicht, dass es aufgrund der im Gutach-

ten prognostizierten Fischverluste zu einer Verschlechterung der Qualitäts-

komponente „Fische“ komme (zumindest innerhalb der jetzigen Stufe „mäßig“) 

und damit ein Erreichen des Zustands „gut“ erschwert würde. Ob ein Klassen-

sprung (zu „unbefriedigend“) möglicherweise auftreten könne, sei bisher nicht 

geprüft worden. 
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Insbesondere wird vom LAVES die Vorgehensweise bezüglich der Berechnun-

gen der möglichen Schädigungen und Verluste von Fischen bemängelt. Bei 

Zugrundelegung einer Fangquote von 80 % ergebe sich eine Schädigungsrate 

von 1,5 % - 3 %, die somit nicht mehr in einer Größenordnung liege, die ver-

nachlässigt werden könne.  

 

Die aufgrund des vorliegenden fischereibiologischen Gutachtens getroffene 

Annahme zu der Schädigungsrate stellt aus Sicht des LAVES ein „best-case“ 

dar, so dass die Prognose hinsichtlich der Beeinträchtigungen der Fischfauna 

als zu günstig einzuschätzen sei. Im Zusammenhang mit den durchgeführten 

Untersuchungen seien auch hinsichtlich der Fangeffektivität Unstimmigkeiten 

festgestellt worden. 

 

Im Hinblick auf die technischen Anlagen für die Fischaufstiegs- und Fischab-

stiegsmöglichkeiten wurde eine Optimierung für notwendig erachtet. Dies be-

treffe insbesondere die Rechenabstandsweite, die anstelle der vorgesehenen 

15 mm lediglich 10 mm betragen dürfe. In diesem Zusammenhang wurde auf 

zwei neu installierten Wasserkraftanlagen in Sachsen-Anhalt – Freyburg und 

Öblitz – verwiesen. Dort gehe man lediglich von einer zusätzlichen Schädi-

gungsrate von < 1 % aus, was als zulässig angesehen werden könne. 

 

2.4.7.1.7 Stellungnahmen Erörterungstermin  
 

Während des Erörterungstermins am 22. und 23.10.2018 gab es unter den 

Tagesordnungspunkten 5. „Erörterung der Stellungnahmen und Einwendun-

gen zum Naturschutz“, 6. „Erörterung der Stellungnahmen und Einwendungen 

zur Fischereibiologie“ und 8. „Erörterung der Stellungnahmen und Einwendun-

gen zur WRRL und zum WHG“ insbesondere zum Verschlechterungsverbot, 

zum Verbesserungsgebot sowie zur Durchgängigkeit nach § 34 WHG, zum 

Fischabstieg nach § 35 WHG und zur Betroffenheit der EU-Aalverordnung di-

verse Wortbeiträge, die zu einer Konkretisierung bisher vorliegender Stellung-

nahmen geführt haben. Im Folgenden werden die Vorträge dargestellt, aus 

denen sich die vorrangig zu klärenden Fragen und die divergierenden Ansich-

ten der Antragstellerin einerseits sowie der Landesbehörden und der Natur-

schutzvereinigungen andererseits identifizieren lassen. 

 

Von Seiten des LAVES ist herausgestellt worden, dass Beeinträchtigungen 

beim Fischabstieg nicht mit den Verbesserungen des Fischaufstiegs kompen-

siert oder ausgeglichen werden könnten. Im Hinblick auf die Frage der Ver-

schlechterung seien insbesondere die Beeinträchtigungen durch die Turbine 

und durch den Lebensraumverlust der Kiesbank zu betrachten. So käme es 

trotz einer Verbesserung beim Fischaufstieg insgesamt zu einer Verschlech-

terung, weil es Verluste an Individuen gebe. 
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Weiterhin hat das LAVES die Ansicht vertreten, dass anhand des Fachbeitra-

ges „WRRL“ (Unterlage 3.4) nicht nachvollziehbar sei, dass es nicht zu einem 

Klassensprung kommen könne. 

 

Im Hinblick auf während des Erörterungstermins vom LAVES vorgetragene 

Daten und entsprechende Auswertungen ist seitens der Antragstellerin wäh-

rend des Erörterungstermins angeboten worden, dieses nachvollziehen zu 

wollen und eine entsprechende eigene Bewertung vorzunehmen. 

 

Entgegen der seitens der Antragstellerin nach ihren Vorträgen während des 

Erörterungstermins bestehenden Annahme, dass die technischen Einrichtun-

gen für den Abstieg dem Stand der Technik entsprächen und die Fischschä-

digungen so gering sei, dass kein Verstoß gegen das Verschlechterungsver-

bot vorliege, hat das LAVES insbesondere aufgrund der Tatsache, dass kein 

10 mm Rechenabstand zum Einsatz kommen soll, geschlussfolgert, dass der 

Stand der Technik und des Wissens mit der vorliegenden Planung nicht be-

achtet werde. 

 

Vom LAVES ist weiterhin die Funktionsfähigkeit des Abstiegsbypasses hinter-

fragt worden und zwar insbesondere im Hinblick auf die Anströmgeschwindig-

keit an dem Rechen. Entscheidend sei, dass aufgrund des Anströmwinkels an 

dem geplanten Horizontalrechen die Anströmgeschwindigkeit an dem Rechen 

höher sei als in dem geplanten Bypass. So werde das Prinzip nach Ebel für 

eine richtige Funktionsfähigkeit des Abstiegsbypasses nicht erfüllt. 

 

Außerdem seien in dem vorgesehenen Maßnahmenkatalog bisher keine Maß-

nahmen für die Fischabstiegskontrolle enthalten; das Anlagenmanagement für 

den Aalabstieg sei derzeit noch zu unbestimmt. Insbesondere müssten auch 

technische Vorkehrungen geschaffen werden, um Überprüfungen vornehmen 

zu können. Weiterhin sei auch festzulegen, wie die Abstiegskontrollen zu be-

gleiten, zu begutachten bzw. auszuwerten sind. 

 

Von Seiten der Antragstellerin sind für die Funktionsfähigkeit der Abstiegsan-

lagen hingegen die Managementmaßnahmen bzw. die Möglichkeiten der An-

lagensteuerung im Zusammenhang mit dem Einsatz von verschiedenen Son-

artechniken angeführt worden.  

 

 

Der NLWKN hat hervorgehoben, dass eine bewertungsrelevante Verschlech-

terung, d. h. ein Klassensprung der Qualitätskomponente „Fische“ von derzeit 

„mäßig“ (3) auf „unbefriedigend“ (4) nach den vorliegenden Unterlagen nicht 

auszuschließen sei. Die Ausführungsprognose sei nicht nachvollziehbar und 

nicht schlüssig dargestellt. Insbesondere seien die Schädigungsraten für zu 

niedrig eingeschätzt worden. Betroffen seien voraussichtlich der gesamte 

Wasserkörper und damit auch die repräsentative Messstelle in Hannover-
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Laatzen. Es werde eine Verletzung des Verschlechterungsverbotes nach 

§ 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG gesehen, da sich der Fischabstieg durch die erheblich 

höheren Schädigungsraten erheblich verschlechtere. Besonders betroffen 

seien die Referenzfischarten sowie die nach FFH und der Aalverordnung ge-

schützten Fischarten.  

 

Weiterhin hat der NLWKN ausgeführt, dass die Folgewirkungen des Vorha-

bens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Vereitelung der Bewirt-

schaftungsziele führen würden. Die Entwicklung wertgebender Arten wie 

Lachs und Barbe werde mindestens erschwert. Möglichen positiven Entwick-

lungen insbesondere der Kieslaicher und wertgebender Arten wie Barbe, 

Lachs, Meerforelle und Groppe wirke das Vorhaben entgegen. 

 

Der NWLKN argumentierte weiter, dass ohne eine vollständige Durchgängig-

keit des Wasserkörpers die Bewirtschaftungsziele nicht zu erreichen seien. 

Das höchste ökologische Potenzial könne erst erreicht werden, wenn die beste 

Annäherung an die Durchgängigkeit sichergestellt sei. 

 

Weiterhin sind vom NLWKN Probleme für den Fischabstieg gesehen worden. 

So seien bislang keine geeigneten Maßnahmen zu einem umfassenden 

Schutz der Fischpopulation vorhanden und infolgedessen insbesondere die 

wertgebende Art wie die Barbe gefährdet. 

 

Von Seiten des BUND ist vorgetragen worden, dass es derzeit noch keine 

standardisierten Prognoseverfahren gebe, die angewandt werden könnten, 

um zu prognostizieren, wie sich ein Vorhaben auf einzelne Qualitätskompo-

nenten nach der WRRL auswirke. Dennoch sei die Auswirkungsprognose 

nachvollziehbar schlüssig und fachlich zu untersetzen. Eine entsprechend 

fachlich schlüssige und transparente Bewertungsmethode würde in dem Fach-

beitrag „WRRL“ fehlen. Aus der Feststellung, dass die Schädigungswahr-

scheinlichkeit gering sei, könne nicht gefolgert werden, dass sich die Quali-

tätskomponente „Fische“ nicht verschlechtere. 

 

Während von Seiten der Antragstellerin die Ansicht vertreten worden ist, dass 

auch bei Umsetzung des geplanten Vorhabens das gute ökologische Potenzial 

erreicht werden könne, hat der BUND mit Verweis auf das Wasserkörperda-

tenblatt des Wasserkörpers 21069 und den Maßnahmensteckbrief Nr. 9, Maß-

nahme Kennziffer 9.1 in „Band 7, Leitfaden Maßnahmenplanung Oberflächen-

gewässer“ (NLWKN) erläutert, dass die dort vorgeschlagene Verbesserung 

des Rückbaus der Wehranlage mit der geplanten Wasserkraftanlage vereitelt 

werde. 

 

Zur Durchgängigkeit ist vom BUND unter Bezugnahme auf § 34 Abs. 2 WHG 

darauf hingewiesen worden, dass sich aufgrund der aus vorgenannter Vor-
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schrift ergebenden Verpflichtung der Behörde, Maßnahmen zur Fischdurch-

gängigkeit anzuordnen, keine positive Bewertung für die von der Antragstelle-

rin geplante Fischaufstiegsanlage ergeben könne, insbesondere eine Fisch-

aufstiegsanlage nicht als Ersatzmaßnahme anzuerkennen sei. 

 

Der BUND hat ebenfalls darauf hingewiesen, dass das Bypass-Rechen-Sys-

tem nach Gluch aufgrund des unmittelbar vor dem Leitrechen in einem Bogen 

fließenden Wassers der Leine nicht den vorgesehenen Anströmwinkel einhal-

ten könne. 

 

 

Mit Bezug auf die im Rahmen des Erörterungstermins vom LAVES vorgestell-

ten Folien wurden im Nachgang zum Erörterungstermin zum Verschlechte-

rungsverbot bzw. Verbesserungsgebot nach EG-WRRL detaillierte Erläuterun-

gen nachgetragen, nach denen der Einschätzung des Gutachters, dass vor-

habenbedingte Beeinträchtigungen des Wasserkörpers bzw. der Qualitäts-

komponente auszuschließen seien „nicht gefolgt werden könne“. Dabei sollte 

anhand von Berechnungen verdeutlicht werden, wie hochgradig unsicher es 

sei, mit dem beantragten Vorhaben unter bestimmten Annahmen keinen so-

genannten „Klassensprung“ hervorzurufen. Die Darstellung der Berechnungen 

sollte nicht zeigen, dass es zu einem sogenannten „Klassensprung“ komme 

oder nicht, sondern sollte die in den Stellungnahmen des NLWKN und des 

LAVES gemachten Aussagen klarstellen, dass eine Vereinbarkeit des Vorha-

bens mit dem Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot gem. EG-

WRRL nicht gegeben sei. 

 

Anhand weiterer Folien sollte verdeutlicht werden, dass die innerhalb der An-

tragsunterlagen (Anlage 10 „Gewässerökologischer Beitrag“) gemachten An-

gaben hinsichtlich zu erwartenden Fischschäden (Individuen gesamt) sowie 

der Schädigungsraten (Anteil geschädigter Fische, die aufgrund ihrer Körper-

größe und -form den Rechen durchdringen können) unterschätzt seien. 

 

Weiterhin sollte mithilfe einer Folie dargestellt werden, dass die in der An-

lage 10 gemachten Annahmen hinsichtlich zu erwartender Aalschäden (An-

zahl Aale ≤ 30 cm) sowie der Schädigungsraten (Anteil geschädigter kleiner 

Aale, die den Rechen durchdringen können) unterschätzt seien. 

 

2.4.7.1.8 Ergänzende Stellungnahmen 
 

Mit Datum vom 21.11.2018 hat das Ingenieurbüro Heidt & Peters ergänzend 

zur Fischabstiegsanlage Stellung bezogen und begründet, dass diese dem 

Prinzip des Leitrechen-Bypass-Systems von Ebel, Gluch & Kehl entsprechen 

würde. Ergänzende Erläuterungen beziehen sich auf den Anströmwinkel. 
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Weiterhin wurden im Nachgang zum Erörterungstermin eine ergänzende gut-

achtliche Stellungnahme des Büros BUGEFI vom 25.02.19 zu der Erwiderung 

des LAVES vom 25.10.18 und eine Stellungnahme vom 04.03.19 zu den 

Druckunterschieden in der Turbine eingereicht. 

 

Darüber hinaus hat Herr Dr. Hoffmann mit Datum vom 22.03.19 eine Maßnah-

menbeschreibung zum Monitoring an der geplanten Wasserkraftanlage vorge-

legt. 

 

2.4.7.1.9 Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen 
 

Zu der Fragestellung, ob ein geplantes Vorhaben eine Verschlechterung des 

Zustands des betr. Oberflächenwasserkörpers bewirken kann, wird zunächst 

auf das Urteil des BVerwG vom 09.02.2017 – 7 A 2/15 (Rn. 480) verwiesen. 

Danach beurteilt sich die vorgenannte Frage „[…] nicht nach dem für das Ha-

bitatrecht geltenden besonders strengen Maßstab, wonach jede erhebliche 

Beeinträchtigung ausgeschlossen sein muss, sondern nach dem allgemeinen 

ordnungsrechtlichen Maßstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines 

Schadenseintritts. Eine Verschlechterung muss daher nicht ausgeschlossen, 

aber auch nicht sicher zu erwarten sein […]“. 

 

Vor diesem Hintergrund ist hinsichtlich der Prognosesicherheit und der Wahr-

scheinlichkeit eines Schadenseintritts im Folgenden unabhängig von der Be-

wertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Fischpopulation zunächst 

der Dissens zwischen der Vorhabenträgerin einerseits sowie den beteiligten 

Fachbehörden und Naturschutzvereinigungen anderseits zum Themenkom-

plex „Fischschutz und Verschlechterungsverbot“ zu betrachten. Während des 

Erörterungstermins konnten die entgegenstehenden Ansichten hinsichtlich der 

Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Fischfauna 

nicht ausgeräumt werden.  

 

Die divergierenden Bewertungen beziehen sich im Wesentlichen auf die nach-

folgend genannten Punkte. 

 

a) Die zum Teil rechnerisch ermittelten Ergebnisse der Auswirkungen der 

Wasserkraftanlage (Anlage 10 - gewässerökologischer Beitrag) und die 

Prognosen insbesondere im Hinblick auf die abstiegsbedingten Mortali-

tätsraten werden von Seiten der Experten bzw. Expertinnen der Fachbe-

hörden und der anerkannten Naturschutzvereinigungen anders beurteilt 

als von dem von der Antragstellerin beauftragten Gutachter. 

 

b) Es bestehen unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der Betroffenheit bzw. 

Nicht- Betroffenheit einzelner Fischarten. Außerdem werden die aus Sicht 

der Antragstellerin für tolerierbar gehaltenen Mortalitätsraten von 3 % für 
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abwandernde Arten vom LAVES als nicht mehr akzeptabel angesehenen. 

Das gelte insbesondere für die Aale. 

 

c) Hinsichtlich der Anwendbarkeit des fischbasierten Bewertungsverfahren 

(fiBS) als ein Verfahren, mit dem die Entwicklung der Qualitätsklasse auf-

grund eines Vorhabens prognostiziert werden kann, bzw. anderer Metho-

den für eine entsprechende Prognose gibt es kein abschließendes Mei-

nungsbild. 

 

d) Außerdem werden der erforderliche Rechenstababstand sowie die zu-

grunde zu legenden Eingangsdaten bezogen auf die verschiedenen Fisch-

arten unterschiedlich beurteilt. 

 

e) Weiterhin gibt es eine unterschiedliche Beurteilung hinsichtlich der Frage, 

ob die Ausgestaltung der einzelnen technischen Anlagen tatsächlich dem 

neuesten Stand der Technik entspricht und wie sich die veränderten Ab-

flussverhältnisse auf die Kiesbank und damit das Aufwuchshabitat für kies-

laichende Arten auswirken. 

 

f) Zudem werden abweichend von der Antragstellerin die vorgesehenen 

Schutzmaßnahmen als zu unbestimmt bzw. als unzureichend angesehen; 

das betrifft das Betriebsmanagement (Schutzmaßnahme S 8), die Funkti-

onskontrolle (Schutzmaßnahme S 13), das Anlagenmanagement (Schutz-

maßnahme S 14) und das Monitoring (Schutzmaßnahme S 15). Im Fokus 

steht dabei insbesondere das Monitoring für Veränderungen im Bereich 

der Kiesbank. 

 

g) Es wird different beurteilt, ob eine Verrechnung der Verschlechterung der 

Abstiegssituation mit einer Verbesserung des Fischaufstiegs möglich ist. 

 

h) Hinsichtlich der Frage, ob es bei Verwirklichung des geplanten Vorhabens 

zu einem Klassensprung kommt oder nicht, gibt es keine abschließende 

Bewertung. 

 

Die untere Wasserbehörde hat sich ausführlich mit den dargelegten Stellung-

nahmen des LAVES und des Gewässerkundlichen Landesdienstes sowie der 

anerkannten Naturschutzvereinigungen und den Vorträgen während des Erör-

terungstermins auf der Basis der vorliegenden Antragsunterlagen sowie der 

ergänzenden gutachtlichen Stellungnahmen auseinandergesetzt. Danach 

wird von der unteren Wasserbehörde zu den einzelnen Punkten folgendes 

festgestellt:  

 

zu c) 

Von der unteren Wasserbehörde wird die Ansicht des LAVES geteilt, dass das 

fiBS lediglich zur Bewertung der Qualitätskomponente „Fische“ im Rahmen 
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der Bewertung von Wasserkörpern entwickelt worden ist. Es eignet sich hin-

gegen nicht für die Beurteilung von Auswirkungen, die sich aufgrund geplanter 

Vorhaben bzw. einzelner Maßnahmen ergeben. Die Bewertung der Auswir-

kungen des geplanten Vorhabens kann daher zum einen nur unter Berück-

sichtigung der wasserrechtlichen Anforderungen und ergänzend sonstiger re-

levanter umweltrechtlicher Vorschriften (vgl. Abschnitt 2.4.2 – 2.4.6 und 2.5.2 

– 2.7.2) sowie der Einschätzungen zu den vorhabenbedingten Auswirkungen 

auf die Fischfauna [vgl. hierzu die maßgeblichen Punkte a), b) und d) bis f)] 

erfolgen. 

 

zu g) 

Hinsichtlich der Frage, ob eine Verrechnung der Verschlechterung der Ab-

stiegssituation mit einer Verbesserung des Fischaufstiegs möglich ist, schließt 

sich die untere Wasserbehörde der Ansicht des LAVES an. Für die Beurteilung 

des Eintrittes eines Klassensprunges bei der Qualitätskomponente „Fische“ 

darf lediglich die ursächlich für eine Verschlechterung maßgebliche Situation, 

nämlich die Verschlechterungen beim Fischabstieg betrachtet werden. Aus 

den Verbesserungen beim Fischaufstieg resultiert nämlich keinesfalls eine Re-

duzierung der Mortalitätsrate. Aufstiegsverbesserungen, die für die Sicherung 

der Population bestimmter Arten positiv wirken, haben keinen Einfluss auf die 

zu erwartenden Schädigungen beim Abstieg und die Verschlechterungen im 

Bereich der Kiesbank. Der verbesserte Fischaufstieg ist für die gewässeröko-

logische Situation zwar grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch ist hinsicht-

lich der Frage, ob bei Umsetzung des geplanten Vorhabens mit einer Ver-

schlechterung i. S. v. § 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG zu rechnen ist, keine „Aufrech-

nung“ mit Verschlechterungen beim Abstieg möglich. Es ist vielmehr eine 

gänzlich isolierte Bewertung der für die Verschlechterung maßgeblichen Fak-

toren durchzuführen. 

 

zu h):  

Die Beantwortung der nach h) bisher nicht geklärten Frage, ob es bei Verwirk-

lichung des geplanten Vorhabens zu einem Klassensprung kommt oder nicht, 

ist letztlich unter Berücksichtigung der gem. 2.4.7.1 dargelegten Rechtspre-

chung des EuGH entscheidend, um festzustellen, ob das konkret geplante 

Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands des betroffenen Oberflächen-

wasserkörpers bewirken kann oder nicht. Die hierfür erforderliche Klärung ist 

allerdings nur im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zu den unter 

a), b) und d) bis f) dargelegten Punkten möglich. 

 

Um zu einer sachgerechten Einschätzung im Hinblick auf die Beantwortung 

der Frage zur Einhaltung des Verschlechterungsverbotes unter Berücksichti-

gung der vorgenannten Punkte kommen zu können, sind nach Vorliegen der 

ergänzenden gutachtlichen Stellungnahmen des Ingenieurbüros Heidt & Pe-

ters und des Büros BuGeFi sowie der Maßnahmenbeschreibung zum Monito-

ring von Herrn Dr. Hoffmann (vgl. 2.4.7.1.8) das LAVES und der NLWKN von 
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der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover als Planfeststellungsbe-

hörde zu einem weiteren Besprechungstermin am 26.03.19 bei der Region 

Hannover eingeladen worden. 

 

Das LAVES hat an diesem Termin teilgenommen. Zusammenfassend ist fest-

zuhalten, dass die Bedenken des LAVES mit der Stellungnahme des Büros 

BuGeFi nicht ausgeräumt werden konnten. Die Aussagen insbesondere zur 

Anzahl der angenommenen Gewässerorganismen seien nach Ansicht des LA-

VES nicht repräsentativ. Dabei werden die worst-case-Betrachtungen nicht 

anerkannt und es wird von höheren Schädigungsraten ausgegangen. Die zu 

Grunde gelegten Individuenzahlen seien zu niedrig angesetzt. Übereinstim-

mung bestand lediglich hinsichtlich des fiBS dahingehend, dass dieses keine 

Grundlage für die Berechnung eines möglichen Klassensprunges darstellt. 

Auch das Monitoringkonzept von Herrn Dr. Hoffmann wurde seitens des LA-

VES nicht anerkannt. 

 

 

Nach der gutachterlichen Stellungnahme von Herrn Dr. Hoffmann wird die 

Schädigungsrate für die relevanten Fischarten unter ungünstigen Annahmen 

mit maximal 3 % angegeben. Ausgehend von den Bewertungsergebnissen 

des vorliegenden gewässerökologischen Beitrages, auf den sich auch der 

Fachbeitrag zu den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (Anlage 9) 

stützt, bestehen aus Sicht der Antragstellerin hinsichtlich der Reproduzierbar-

keit unter Annahme der vorgenannten Schädigungsrate für die Arten des fisch-

faunistischen Leitbildes der Leine in Hannover-Döhren keine Bedenken. Inner-

halb des gewässerökologischen Beitrages (Anlage 10) werden mangels aner-

kannter Standardmethoden für die Prognose auch mit vergleichenden Be-

trachtungen technischer Daten der Turbinen einer anderen Wasserkraftanlage 

unter Annahme jeweils niedriger bzw. hoher Schädigungsraten Berechnungen 

durchgeführt, aus denen Ergebnisse zu Schädigungsraten resultieren. 

 

Für eine aussagekräftige Prognose im Hinblick auf die Einhaltung des Ver-

schlechterungsverbotes wäre zunächst eine möglichst realistische Mortalitäts-

rate zu ermitteln, die sich aufgrund der Abwanderung der Fische in Folge der 

geplanten Wasserkraftanlage insbesondere durch die Schädigungen in Folge 

der Turbinen ergibt.  

 

Da es keine anerkannte Standardmethode für die Prognose gibt und im Hin-

blick auf die angewandte Methode und die vorliegenden Berechnungsergeb-

nisse immer Unsicherheiten verbleiben werden, hat sich die Untere Wasser-

behörde zunächst mit der Frage beschäftigt, bis zu welcher Schädigungsrate 

noch von einer unbedeutenden Schädigung bzw. nicht erheblichen negativen 

Beeinträchtigungen für die Fischfauna auszugehen ist und die Reproduktions-

fähigkeit für die betroffenen Fischarten erhalten bleibt. 
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Wie bereits unter 2.4.6 „Wasserkraftnutzung § 35 WHG“ mit Verweis auf den 

Kommentar Czychowski/Reinhardt 11. Auflage § 35 WHG Rn. 7 zum Schutz 

der Fischpopulation ausgeführt wurde, ist im Zusammenhang mit der Nutzung 

der Wasserkraft kein absoluter Schutz vor jeglichen Fischschäden zu fordern, 

vielmehr soll sichergestellt werden, dass die Schädigungsraten für die rele-

vanten Arten so gering sind, dass die Reproduzierbarkeit der Arten gewähr-

leistet bleibt.  

 

Seitens des LAVES wurde hinsichtlich einer Bewertung der Auswirkungen ei-

ner geplanten Wasserkraftanlage angedacht, dass „es womöglich hilfreich 

wäre, eine maximal zulässige Mortalitätsrate für die Abwanderung am betref-

fenden Standort (Rechen, Turbine, Wehr, Bypass etc.) vorab festzulegen, die 

unter einer anzunehmenden natürlichen Abwanderungs-Mortalitätsrate in ei-

nem vergleichbaren Fließgewässer liegen sollte.“ Dann könne unter Annahme 

einer maximalen Mortalitätsrate von z. B. < 1 % „evtl. davon ausgegangen 

werden, dass die Verschlechterung beim Abstieg am betrachteten Wasser-

kraftstandort zu keiner Verschlechterung im Sinne der relevanten Rechts-

grundlagen (WHG, Aal-VO, FFH-RL) und der Bewertung des betroffenen Was-

serkörpers im Sinne der WRRL führt“. 

  

Um mit hinreichender Sicherheit einen Verstoß gegen das Verschlechterungs-

verbot i. S. d. WRRL ausschließen zu können, sollte allerdings auch eine aus-

reichende Prognosesicherheit gegeben sein. 

 

In der Rn. 502 des bereits unter 2.4.7.1.1 und 2.4.7.1.9 genannten Urteils des 

BVerwG vom 09.02.2017 wird zu den Schwierigkeiten bei der Umsetzung und 

dem Vollzug der WRRL folgendes ausgeführt: „[…] Es mangelt nicht nur an 

abgestimmten Bewertungsverfahren etwa für die hydromorphologischen 

QUALITÄTSKOMPONENTE, sondern auch und gerade an anerkannten Stan-

dardmethoden und Fachkonventionen für die Auswirkungsprognose bei der 

Vorhabenzulassung. Derzeit erfordert daher jede Prüfung des Verschlechte-

rungsverbots eine nicht normativ angeleitete fachgutachterliche Bewertung im 

Einzelfall. Besonders schwierig gestaltet es sich dabei, die prognostizierten 

Auswirkungen in Zustandsklassen einzuordnen und im Einzelnen festzustel-

len, wann etwa ein "Klassensprung" in eine schlechtere Klasse vorliegt […]“. 

 

Angesichts des vorgenannten Urteils, sowie eines Vorschlags aus der ersten 

Stellungnahme des NLWKN, ist die untere Wasserbehörde zu der Überzeu-

gung gekommen, dass eine Überprüfung der Planungsunterlagen nach dem 

neusten Stand der Technik durch ein unabhängiges Gutachterbüro durchzu-

führen war. Durch dieses sollten die bestehenden Unsicherheiten in der Be-

antwortung der fachlichen Fragen zum Verschlechterungsverbot aufgelöst 

werden. Dabei sollten die vorliegenden Planunterlagen und die ergänzenden 

Stellungnahmen der von der Antragstellerin beauftragten Gutachter hinsicht-
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lich den Abstiegsanlagen, den technischen Schutzvorkehrungen, dem Be-

triebsmanagement, den Funktionskontrollen, dem Anlagenmanagement und 

dem Monitoring überprüft werden. 

 

Aus diesem Grund hat die Planfeststellungsbehörde ein anerkanntes und un-

abhängiges Büro mit Erfahrung in anderen Wasserkraft-Projekten, und zwar 

das Ingenieurbüro Floecksmühle mit einer erneuten gutachterlichen Bewer-

tung zum Verschlechterungsverbot beauftragt. Zugrunde zu legen waren 

sämtliche bis zum Datum der Beauftragung vorliegenden Unterlagen und Stel-

lungnahmen. 

 

Auf dieser Basis waren zwecks Erreichung einer größtmöglichen Sicherheit für 

verlässliche Prognosewerte hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der ge-

planten Wasserkraftanlage auf die Fischfauna und einer zu erwartenden Mor-

talitätsrate sämtliche technischen Einrichtungen für den Fischabstieg, die 

Fischaufstiegsanlage sowie die Schutzvorkehrungen und Schutzmaßnahmen 

zu überprüfen. Es waren daraufhin Vorschläge für detaillierte Anforderungen, 

Ergänzungen und Konkretisierungen zu den Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen, insbesondere für die durchzuführenden Monitoringverfahren zu 

erarbeiten (siehe hierzu insbesondere Abschnitt 2.5.4). 
 

Im Einzelnen wurde der Fokus auf die zuvor benannten, aus fachlicher Sicht 

strittigen Punkte a) und b) sowie d) bis f) gerichtet und im Weiteren beurteilt, 

welche unter Abschnitt 2.4.2 bis 2.4.6 zu behandelnden wasserrechtlichen An-

forderungen und ergänzend die sonstigen relevanten umweltrechtlichen Vor-

schriften (vgl. Abschnitt 2.5.2 bis 2.7.2) im Zusammenhang mit der Beurteilung 

des Verschlechterungsverbotes einer besonderen Würdigung bedürfen. 

 

Bei Überprüfung der Punkte zu e) und f) war insbesondere zu berücksichtigen, 

dass sich die Begründungen im Fachbeitrag zu den Anforderungen der WRRL 

und im gewässerökologische Beitrag bzgl. der Feststellung, dass es keine Ver-

schlechterung für das Oberflächengewässer (explizit: Qualitätskomponente 

„Fische“) gebe bzw. nicht mit erheblichen negativen Beeinträchtigungen durch 

den Betrieb der geplanten Wasserkraftanlage zu rechnen sei, maßgeblich da-

rauf stützt, dass die angeführten Schutz- bzw. Vermeidungsmaßnahmen, ins-

besondere das Anlagenmanagement und die Fischschutzeinrichtungen geeig-

net seien und sich in der Praxis als durchführbar und effektiv erweisen. Das 

gilt auch für die Funktionskontrollen und das Monitoring, über die sichergestellt 

werden soll, dass erhebliche negative Beeinträchtigungen unterbleiben bzw. 

die Betriebsweise der geplanten Wasserkraftanlage entsprechend nachge-

steuert werden kann. Hierbei waren ebenfalls die Auswirkungen auf die unter-

halb der Wehranlage befindliche Kiesbank und somit das Aufwuchshabitat für 

kieslaichende Arten zu betrachten. 
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Zur Frage des erforderlichen Rechenstababstandes erschien es ratsam, ver-

gleichbare Projekte heranzuziehen und unter Berücksichtigung der Besonder-

heiten der jeweiligen Einzelfälle und des vorliegend beantragten Vorhabens 

zu einer fachlich abgesicherten Anforderung hinsichtlich des erforderlichen 

Rechenstababstandes zu kommen. Hierbei haben auch die zwei neu instal-

lierten Wasserkraftanlagen in Sachsen-Anhalt - Freyburg und Öblitz – und die 

dort vorliegenden Erfahrungen eine Rolle gespielt. 
 

Nach Auswertung des beauftragten Gutachtens, den Gesprächen vom 

10.06.2021 und 23.06.2021 (siehe Abschnitt 2.10.1.2) und weiterer fachtech-

nischer Prüfung erfolgten unter Berücksichtigung der vorgelegten Antragsun-

terlagen eine Optimierung der Anlagen und eine Erweiterung der Schutzmaß-

nahmen und Schutzeinrichtungen für den Fischabstieg. Insbesondere wird der 

Einbau eines 12 mm Rechens für erforderlich gehalten. Zu weiteren Regelun-

gen wird im Detail wird auf die Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 1.4. und 

die Ausführungen unter Abschnitt 2.4.6 „Wasserkraftnutzung § 35 WHG“ ver-

wiesen.  

 

Unter der Voraussetzung der Optimierung der Schutzeinrichtungen für den 

Fischabstieg und der Erweiterung sowie der Konkretisierung der Schutzmaß-

nahmen ist zudem auch von einer hinreichenden Zuverlässigkeit der Prognose 

bezüglich der unbedeutenden, geringen Schädigungsrate auszugehen. 

 

Die abschließenden Ergebnisse wurden mit dem LAVES und dem Gewässer-

kundlichen Landesdienst sowie dem Vorhabenträger erörtert. Danach ist nach 

Modifizierung der Planunterlagen des beantragten Vorhabens und unter Be-

achtung der aufgegebenen Inhalts- und Nebenbestimmungen mit hinreichen-

der Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung eines 

12 mm Rechens eine Schädigungsrate als so gering anzusehen ist, dass die 

Reproduzierbarkeit der Arten gewährleistet bleibt und es nicht zu einer Ver-

schlechterung, d. h. zu keinem Klassensprung hinsichtlich der Qualitätskom-

ponente „Fische“ kommt. 

 

Mit Verweis auf 2.4.7.1.3 ist auch zu berücksichtigen, dass in Anbetracht des 

Status quo (Zustandsklassenbewertung „mäßig“ im Bereich der oberen 

Grenze zu „gut“) mehrere Leitarten im gesamten Wasserkörper 21069 in nicht 

nur unerheblichem Umfang geschädigt bzw. getötet werden müssten, damit 

eine Verschlechterung der Zustandsklasse festzustellen wäre. Eine örtlich be-

grenzte und nicht erhebliche Verschlechterung bzgl. der Qualitätskomponente 

„Fische“ würde sich nicht auf den gesamten Wasserkörper derart auswirken, 

dass ein Klassensprung festzustellen wäre. Die Wahrscheinlichkeit einer Zu-

standsklassenverschlechterung durch die begrenzten Auswirkungen des ge-

planten Vorhabens für den gesamten Wasserkörper 21069 verringert sich mit 

der Gewissheit, dass sich der Fischschutz als effektiv erweist und die sonsti-

gen Schutz-und Vermeidungsmaßnahmen wirksam funktionieren. Im Übrigen 
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werden sich durch die vorgesehene Fischaufstiegsanlage auch die Bedingun-

gen für die Durchgängigkeit des Gewässers verbessern. 

 

Bei der abschließenden Beurteilung wurde ebenfalls mit eingestellt, dass im 

Hinblick auf die Wahrscheinlichkeitsbetrachtung zu einem möglicherweise ent-

stehenden Schaden auch die Schwere der Auswirkungen und der Zustand des 

Gewässers mit zu berücksichtigen sind. Angesichts der relativ geringen Aus-

wirkungen, die sich lediglich auf ein Schutzgut beschränken, der Zustands-

klassenbewertung „mäßig“ und zwar im Bereich der oberen Grenze zu „gut“ 

sowie der direkten Betroffenheit eines lediglich eng begrenzten Bereichs des 

betroffenen Gewässers, ist im vorliegenden Fall für die Einschätzung dahin-

gehend, dass keine Schäden eintreten bzw. dass diese lediglich unbedeutend 

sind, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit als ausreichend anzusehen. 

 

Abschließend stellt die Planfeststellungsbehörde fest, dass mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit bei Umsetzung des geplanten Vorhabens ein Schadens-

eintritt auszuschließen ist, der zu einer Verschlechterung im Sinne von 

§ 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG führt und zwar unter der Voraussetzung, dass die über 

die vorzunehmenden Planänderungen (insbesondere Verringerung des Re-

chenstababstandes auf 12 mm) und die in den Planfeststellungsbeschluss 

aufgenommenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu Schutz- und Vermei-

dungsmaßnahmen durchgeführt bzw. beachtet sowie die angeordneten Funk-

tionskontrollen und das Monitoring durchgeführt werden.  

 

2.4.7.2 Verbesserungsgebot 

 

2.4.7.2.1 Rechtliche Grundlagen 
 

Nach § 27 Abs. 1 Nr. 2 WHG sind oberirdische Gewässer so zu bewirtschaf-

ten, dass ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten 

oder erreicht werden. Sofern sie nach § 28 WHG als künstlich oder erheblich 

verändert eingestuft werden, sind sie nach § 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG so zu be-

wirtschaften, dass ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer 

Zustand erhalten oder erreicht werden. Aus diesen Vorschriften ergibt sich das 

sogenannte Verbesserungsgebot. 

 

Wie bereits eingangs unter 2.4.7.1.1 ausgeführt, wurde die Leine als „HMWB“ 

nach § 28 WHG ausgewiesen, so dass sich für den betroffenen Wasserkörper 

der Leine (Wasserkörper 21069) nicht die Zielsetzung der Erreichung des „gu-

ten ökologischen Zustands“ sondern nach § 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG i. V. m. 

§ 28 WHG des „guten ökologischen Potenzials“ ergibt. 

 

Während das Verschlechterungsverbot als zwingende Zulassungsvorausset-

zung für das beantragte Vorhaben anzusehen ist und bei einem Verstoß ge-

gen dieses Verbot lediglich nach einer Ausnahmeprüfung gem. 



[110] 

 

§ 31 Abs. 2 WHG eine positive Entscheidung ergehen könnte, müssen private 

Vorhabenträger nicht unmittelbar zu einer Verbesserung der Gewässerkörper 

beitragen. 

 

Allerdings wäre der Antrag für das beabsichtigte Vorhaben zurückzuweisen, 

wenn die geplante Wasserkraftnutzung die Erreichung des „guten ökologi-

schen Potenzials“ des betroffenen Wasserkörpers zu dem nach der WRRL 

maßgeblichen Zeitpunkt gefährden würde. 

 

Zu der Frage, wann von einer Gefährdung auszugehen ist, hat das BVerwG in 

dem bereits mehrfach angeführten Urteil vom 09.02.2017 (7 A 2/15) in der 

Rn. 582 mit Bezug auf die maßgeblichen Regelungen in der WRRL und dem 

WHG ausgeführt, dass „[…] mangels anderweitiger Auslegungshinweise des 

EuGH zur Konkretisierung des in der WRRL (vgl. Art. 4 Abs. 6 Buchst. a und 

c, Abs. 8 WRRL) und im WHG (vgl. § 28 Nr. 3, § 29 Abs. 2 Satz 2, 

§ 31 Abs. 1 Nr. 2 und 3 WHG) verwendeten Begriffs "gefährden" auf den all-

gemeinen ordnungsrechtlichen Wahrscheinlichkeitsmaßstab abzustellen ist. 

Es reicht daher weder aus, dass das Bewirtschaftungsziel möglicherweise 

nicht fristgerecht erreicht wird, noch muss die Zielverfehlung gewiss sein. 

Maßgeblich ist, ob die Folgewirkungen des Vorhabens mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit faktisch zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungsziele 

führen können19.“ 

 

2.4.7.2.2 Bewirtschaftungsplan, Maßnahmenprogramm 
 

Seitens der Planfeststellungsbehörde sind die konkreten Bewirtschaftungs-

ziele dahingehend zu berücksichtigen, dass bei Gefährdung des Erfolges der 

Maßnahmen der Bewirtschaftungsplanung der Antrag wie geplant nicht plan-

festgestellt werden dürfte. 

 

Die Maßnahmen der Bewirtschaftungsplanung ergeben sich als überregionale 

Bewirtschaftungsziele aus dem nach § 83 WHG aufzustellenden Bewirtschaf-

tungsplan und sind als grundlegende und, soweit erforderlich, ergänzende 

Maßnahmen in dem Maßnahmenprogramm gem. § 82 WHG festgeschrieben. 

 

Aus dem Bewirtschaftungsplan 2015 - 2021 für die Flussgebietseinheit Weser 

nach § 83 WHG ergeben sich als überregionale Bewirtschaftungsziele fol-

gende Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem beantragten Vorhaben 

eine Relevanz haben können: 

 

a) Verbesserung der Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit 

b) Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels. 

                                                
19 vgl. Durner, in: Landmann/Rohmer, UmwR, Stand Mai 2016, § 28 WHG Rn. 22; Knopp, in: Sieder/Zeitler, 

WHG/AbwAG, Stand Mai 2016, § 28 WHG Rn. 60 
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Sogenannte ergänzende Maßnahmen gem. § 82 Abs. 4 WHG sind dem Maß-

nahmenprogramm 2015 - 2021 für die Flussgebietseinheit Weser zu entneh-

men und sind, soweit sie in Anbetracht möglicher Auswirkungen durch das 

beantragte Vorhaben auf das Erreichen der Bewirtschaftungsziele relevant 

sein können, wie folgt zu identifizieren: 

 

a) Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit 

an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen was-

serbaulichen Anlagen (M 69) 

b) Maßnahmen zur Habitatverbesserung insbesondere durch bauliche Maß-

nahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur (M 70 bis M 74) 

c) Technische und betriebliche Maßnahmen zum Fischschutz an wasserbau-

lichen Anlagen (M 76) 

d) Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-

managements (M 77) 

 

2.4.7.2.3 Bewertung 

 

Die bereits im Zusammenhang mit den Ausführungen zum Verschlechterungs-

verbot dargelegten Stellungnahmen zum Verbesserungsgebot, die vom LA-

VES, dem NLWKN und dem BUND als anerkannte Naturschutzvereinigung 

vorgetragen wurden, sind aus nachfolgenden Gründen nicht stichhaltig. 

 

Für die zu nutzende Wehranlage, d. h. den vom Vorhaben betroffenen Stand-

ort der Leine sind keine konkreten Maßnahmen ausgewiesen worden, sodass 

auf dieser Grundlage ein Verstoß gegen das Verbesserungsgebot nicht fest-

gestellt werden kann. Diesbezüglich wird auf den WRRL Band 7 „Leitfaden 

Maßnahmenplanung Oberflächengewässer - Teil D“ verwiesen. U. a. ergibt 

sich aus der Ziffer 6 „Handlungsempfehlungen für Maßnahmen“ zum Inhalt 

und Charakter der Handlungsempfehlungen (Ziff. 6.1), dass diese lediglich 

den Charakter fachlicher Empfehlungen haben und eine genaue Verortung 

von Maßnahmen i. d. R. nicht stattfindet. Weiterhin wird ausgeführt, dass die 

Handlungsempfehlungen für Maßnahmen eine grobe, langfristige Gesamtpla-

nung für einen Wasserkörper zum Erreichen der Bewirtschaftungsziele der 

WRRL darstellen und sie als fachliche Grundlage und Orientierung für nach-

folgende, konkretere Planungsschritte dienen. In nachfolgenden Planungs-

schritten wird außerdem möglicherweise geprüft, inwieweit es aufgrund von 

Restriktionen notwendig ist, von den ermittelten Maßnahmengruppen abzu-

weichen. 

 

Unabhängig davon, dass es für den betroffenen Standort an konkret ausge-

wiesenen Maßnahmen fehlt, würden die aus den überregionalen Bewirtschaf-

tungszielen abzuleitenden Maßnahmen einer Verbesserung der Gewäs-

serstruktur und der Durchgängigkeit sowie der Berücksichtigung der Folgen 
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des Klimawandels durch das geplante Vorhaben nicht gefährdet werden. Das 

gilt auch - bezogen auf den gesamten Gewässerkörper - für Maßnahmen zur 

Verbesserung der Gewässerstruktur, die auch bei Verwirklichung des geplan-

ten Vorhabens umgesetzt werden können. 

 

Durch die im Rahmen der vorliegenden Gesamtplanung neben dem vorhan-

denen Umflutgewässer zusätzlich herzustellende Fischaufstiegsanlage wird 

außerdem eine Verbesserung der aufwärts gerichteten Durchgängigkeit der 

Leine im Bereich der Wehranlage in Hannover-Döhren erreicht; die bean-

tragte Wasserkraftnutzung leistet zudem einen Beitrag zum Klimaschutz.  

 

Die Maßnahme M 69 Maßnahmenprogramm 2015 - 2021 für die Flussgebiets-

einheit Weser bezieht sich ebenfalls nicht direkt auf den Standort des geplan-

ten Vorhabens.  

 

Außerdem käme eine Stauniederlegung an der Wehranlage Leine, Hannover-

Döhren nach derzeitigem Kenntnisstand aus verschiedenen Gründen über-

haupt nicht in Betracht. Hierzu wird auf die Ausführungen unter 2.4.6 verwie-

sen. Daher ist im Hinblick auf die Maßnahme M 69 kein Verstoß gegen das 

Verbesserungsgebot zu erkennen. 

 

Bezogen auf die übrigen Maßnahmen ist unabhängig davon, dass sich diese 

nicht auf den konkreten Standort beziehen, auf die Ausführungen unter 

2.4.7.1.9 und die dort dargestellten Ergebnisse zu der ergänzenden gutachter-

lichen Überprüfung zu verweisen. Danach ist in Anbetracht der baulichen Aus-

führung der geplanten Wasserkraftanlage nach dem neuesten Stand der 

Technik, die über Inhalts- und Nebenbestimmungen vorgesehenen Nachbes-

serungen, u. a. zu den vorgesehenen technischen und betrieblichen Maßnah-

men zum Fischschutz und damit einer so weit wie technisch möglich zu erwar-

tenden Reduzierung der Schäden für die Fischfauna mit hinreichender Wahr-

scheinlichkeit nicht davon auszugehen, dass das Erreichen der Bewirtschaf-

tungsziele infolge des geplanten Vorhabens verhindert wird. Insbesondere gilt 

dies in Anbetracht der Forderung zum Einbau eines 10 mm-Rechens sowie 

der Anforderungen zur Wehrsteuerung und zu den Funktionskontrollen. 

 

Neben den möglichen Schäden für die Fischfauna infolge der veränderten Ab-

stiegssituation wurden auch die Auswirkungen auf die unterhalb der Wehran-

lage befindliche Kiesbank und die kieslaichenden Fischarten geprüft. Auch 

diesbezüglich wird keine Gefährdung des Erfolges der Maßnahmen der Be-

wirtschaftungsplanung infolge des beantragten Vorhabens gesehen, wenn 

das Monitoring wie vorgesehen durchgeführt und ggf. die Betriebsweise der 

geplanten Wasserkraftanlage nachgesteuert wird, um nachteilige Auswirkun-

gen auf die unterhalb der Wehranlage befindliche Kiesbank zum minimeren. 
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Abschließend ist aus Sicht der Planfeststellungbehörde festzustellen, dass die 

Folgewirkungen des geplanten Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlich-

keit nicht zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungsziele führen werden und 

dass ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand für 

den betroffenen Wasserkörper der Leine zu dem nach der WRRL maßgebli-

chen Zeitpunkt auch bei Verwirklichung des Vorhabens erreicht werden kön-

nen. 

 

2.4.8 Staurecht  
 

Nach Durchführung eines entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnisver-

fahrens wurde von der Region Hannover als zuständige untere Wasserbe-

hörde mit Datum vom 05.04.2004 (siehe Anlage 20.1) die wasserrechtliche 

Erlaubnis erteilt, die Leine durch eine neu herzustellende feste Wehrschwelle 

bis auf 54,28 m NHN anzustauen. Die Stauerlaubnis ist nicht Gegenstand die-

ses Planfeststellungsverfahrens. Das seit 2004 festgesetzte Stauziel von 

54,28 m NHN soll nach vorliegendem Wasserrechtsantrag nicht geändert wer-

den; die Stauerlaubnis verbleibt bei der Landeshauptstadt Hannover. Aufgrund 

des unveränderten Stauziels ist auch nicht mit einer Erhöhung der Hochwas-

sergefahr zu rechnen ist. 

 

Es wird zudem durch den Bescheid vom 31.08.2022 (siehe Anlage 20.2) keine 

neue wasserrechtliche Erlaubnis erteilt, sondern lediglich der Zweck der be-

reits im Jahr 2004 erteilten Erlaubnis erweitert. Durch die Änderung des Er-

laubniszwecks ergeben sich unmittelbar keine schädlichen Gewässerverän-

derungen entsprechend des § 12 Abs. 1 Ziff. 1 WHG. Andere Anforderungen 

nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die nicht erfüllt werden (§ 12 Abs. 1 

Ziff. 2 WHG), sind nicht ersichtlich.  

 

 

2.5 Naturschutzrecht 

 

2.5.1 Eingriffsregelung  

 

Das Vorhaben entspricht den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffs-

regelung. Danach (§ 13 BNatSchG) sind erhebliche Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden; nicht vermeidbare erhebliche 

Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, so-

weit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren. Damit 

statuiert § 13 BNatSchG ein in den §§ 14 ff. BNatSchG und §§ 5 NAG 

BNatSchG näher ausgestaltetes, zwingend zu beachtendes naturschutzrecht-

liches Folgenbewältigungsprogramm.  

 



[114] 

 

In den Unterlagen zur Eingriffsregelung (Anlage 7) hat der Vorhabenträger den 

Planungsraum charakterisiert und den Naturhaushalt sowie das Landschafts-

bild erfasst und bewertet. Aus der Nutzung des Raumes und der Betrachtung 

der Schutzgüter heraus wurden die Beeinträchtigungen beschrieben und die 

Ziele der Kompensation festgelegt. Die wesentlichen Vermeidungs- und Min-

derungs- sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind nachfolgend und in 

der Anlage 7 dargestellt. 

 

Das beantragte Vorhaben stellt einen Eingriff i. S. d. § 14 BNatSchG in die 

vorhandenen Arten und Lebensgemeinschaften (Gehölze und Fließgewäs-

ser), den Boden und das Wasser dar.  

 

2.5.1.1 Vermeidung 

 

Wie nunmehr § 15 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG deutlich zum Ausdruck bringt, 

vermag das Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 1 BNatSchG das betreffende 

Vorhaben grundsätzlich nicht zur Disposition zu stellen; vielmehr handelt es 

sich auch hierbei in erster Linie um ein Folgenbewältigungsprogramm.20 Das 

Vermeidungsgebot verpflichtet den Eingriffsverursacher lediglich dazu, in allen 

Planungs- und Realisierungsstadien des betreffenden Vorhabens dafür zu sor-

gen, dass das Vorhaben so umweltschonend wie möglich umgesetzt wird. 

 

Das Kapitel 5.1 der Anlage 7 beschreibt mit den Maßnahmen S1 bis S15 ge-

eignete und hinreichende Vorkehrungen, um den Vermeidungsgrundsatz Ge-

nüge zu tun. 

 

2.5.1.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 

Trotz der in Kapitel 5.1 der Anlage 7 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

verbleiben noch Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Diese werden 

jedoch ausgeglichen bzw. ersetzt. Es verbleiben somit keine nicht ausgleich-

baren oder ersetzbaren Eingriffe.  

 

Gem. § 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, 

wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in 

gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Der Ausgleich setzt da-

mit einen engen räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Eingriff voraus; 

die Ausgleichsmaßnahmen müssen auf den Eingriffsort zurückwirken.21 Ge-

mäß § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ersetzt, wenn und 

sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen 

Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild 

                                                
20 BVerwG, Urt. v. 07.03.1997 – 4 C 10.96 –, BVerwGE 104, 144 (146 f.). 
21 BVerwG, Beschl. v. 07.07.2010 – 7 VR 2.10, 3.10 –, NuR 2010, 646 (Rn. 23). 
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landschaftsgerecht neugestaltet ist. Die Regelung in § 15 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG macht deutlich, dass Ausgleich und Ersatz gleichberechtigt neben-

einanderstehen. Ein Vorrang des Ausgleichs gegenüber dem Ersatz besteht 

nicht. Ob dabei die Realkompensation im Wege des Ausgleichs und damit in 

unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort oder aber im Wege des Ersatzes und so-

mit im gelockerten räumlichen Zusammenhang des betroffenen Naturraumes 

erfolgt, ist der jeweiligen Bewertung im Einzelfall vorbehalten. 

 

Kapitel 6.2.1 der Anlage 7 beschreibt mit den Maßnahmen A16 bis A18 geeig-

nete Ausgleichmaßnahmen im gleichen Naturraum. Zum Ausgleich vorgese-

hen sind: 

- Schaffung von Retentionsraum 

- Pflanzung von Einzelbäumen 

- Anlage von flächigen Gehölzbeständen im Überschwemmungsbereich 

 

Kapitel 6.2.2 der Anlage 7 beschreibt hingegen mit den Maßnahmen E19 und 

E20 geeignete Ersatzmaßnahmen. Diese umfassen: 

- Verbesserung der Passierbarkeit der Leine 

- Naturnahe Bodenentwicklung 

 

2.5.1.3 Verfahrensrechtliches 

 

Gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG hat die Planfeststellungsbehörde die zur 

Vermeidung bzw. zum Ausgleich oder Ersatz vorhabenbedingter Eingriffe er-

forderlichen Entscheidungen und Maßnahmen im Benehmen mit der zustän-

digen Naturschutzbehörde zu treffen. Dieses Benehmen wurde durch die Stel-

lungnahme der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover herge-

stellt. 

 

2.5.2 FFH-Verträglichkeit  

 

Im Hinblick auf die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens würden zu erwartende 

erheblich negative Auswirkungen des Vorhabens auf die Fisch- und Rundmäu-

lerarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie und Arten des charakteristischen 

Artenbestandes des Lebensraumtyps 3260 („Flüsse der planaren bis monta-

nen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Bat-

rachion“) dazu führen, dass das Vorhaben in der geplanten Form als nicht ge-

nehmigungsfähig zu bewerten wäre. Falls durch das Vorhaben negative Aus-

wirkungen auf andere Fischarten, insbesondere aber auf die Fischfauna ins-

gesamt, zu erwarten sind, wäre ein Verstoß gegen das Verschlechterungsver-

bot der EU-WRRL die Folge, das aber durch eine Ausnahme nach § 31 Abs. 

2 Nr. 2 WHG überwindbar wäre. Des Weiteren könnten negative Auswirkun-

gen auf die Bestandssituation des Aals zu einem Versagensgrund vor dem 

Hintergrund der EU-Aalverordnung führen. 
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Die Bewertung des Gefährdungspotenzials für Fische und Rundmäuler und 

die Prognose zur Entwicklung der wertbestimmenden Arten erfolgte im Rah-

men des eingereichten Gewässerökologischen Fachbeitrags (Anlage 10) und 

zeigen, dass für keine Art eine erhebliche negative Beeinträchtigung auf Po-

pulationsniveau zu erwarten ist. Ebenfalls nicht zu erwarten ist eine Ver-

schlechterung des ökologischen Zustandes im Sinne der WRRL oder eine 

maßgebliche Bestandsbedrohung des Aals. 

 

Die kumulative Betrachtung der Bestandssituation des Aals zeigt, dass die Ge-

samtüberlebensrate abwandernder Blankaale im Leineeinzugsgebiet durch 

das Vorhaben von 45,1 % auf 43,85 % bis 44,85 % reduziert wird. Das Ziel der 

Aalschutzverordnung, eine absolute Abwanderquote von 40 % zu erreichen, 

wird demnach nicht gefährdet, sondern gefördert. Die Betrachtung zeigt auch, 

dass an elf von zwölf WKA im Leinesystem die Bewertung der Abwärtspas-

sierbarkeit für den Aal mit „gravierend eingeschränkt“ oder „ungenügend“ 

schlecht ausfällt. 

 

Somit kann festgestellt werden, dass die Erhaltungsziele der FFH-Gebiete, die 

Fisch- oder Rundmäulerarten des Anhangs I der FFH-Richtlinie oder den cha-

rakteristischen Artenbestand des Lebensraumtyps 3260 betreffen, vom Vor-

haben nicht erheblich beeinträchtigt werden. Das gilt auch unter Berücksichti-

gung kumulativer Wirkungen. 

 

2.5.3 Artenschutz    

 

Das Vorhaben bewegt sich auch im Rahmen des strikt zu beachtenden Arten-

schutzrechts. Artenschutzrechtliche Verbote werden nicht erfüllt.  

 

Das besondere Artenschutzrecht sieht einen – im Übrigen grundsätzlich indi-

viduenbezogenen – Schutz für die besonders und streng geschützten Arten 

vor. Zu den besonders geschützten Arten zählen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

BNatSchG die europäischen Vogelarten sowie die in den Anhängen A oder B 

der EU-Artenschutzverordnung, in Anhang IV der FFH-Richtlinie und in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 BNatSchG (Anlage 1 Spalte 2 Bundesar-

tenschutzverordnung (BArtSchV)) aufgeführten Tier- und Pflanzenarten. 

Streng geschützt ist eine Teilmenge dieser besonders geschützten Arten. 

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG sind das die in Anhang A der Europäischen 

Artenschutzverordnung, in Anhang IV der FFH-Richtlinie und in einer Rechts-

verordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG (Anlage 1 Spalte 3 BArtSchV) aufge-

führten Arten. 

 

Ein spezielles Prüferfordernis, wie es etwa in § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG 

geregelt ist, kennt das besondere Artenschutzrecht indessen nicht. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist in einem Planfeststel-
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lungsverfahren gleichwohl eine am Maßstab praktischer Vernunft ausgerich-

tete Prüfung erforderlich, aber auch ausreichend22. Was genau ermittelt wer-

den muss, hängt dabei von den naturräumlichen Gegebenheiten im Einzelfall 

sowie von den zu erwartenden Auswirkungen des geplanten Vorhabens ab23. 

Die Bestandsaufnahme muss keinesfalls erschöpfend sein, insbesondere ist 

keine Erstellung eines lückenlosen Arteninventars gefordert. Sie muss viel-

mehr nur soweit reichen, dass die Intensität und Tragweite der Beeinträchti-

gung angemessen erfasst werden kann24. Das impliziert auch, dass dem 

grundsätzlich individuenbezogenen Schutzansatz der Verbotstatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG Rechnung zu tragen ist, wozu Daten erforderlich sind, 

denen sich in Bezug auf das Vorhabengebiet die Häufigkeit und Verteilung der 

geschützten Arten sowie deren Lebensstätten entnehmen lassen25. Soweit all-

gemeine Erkenntnisse zu artenspezifischen Verhaltensweisen, Habitatansprü-

chen und dafür erforderlichen Vegetationsstrukturen sichere Rückschlüsse auf 

das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein bestimmter Arten zulassen, kön-

nen daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen und der späte-

ren Beurteilung zugrunde gelegt werden26. Ebenso kann mit Prognosewahr-

scheinlichkeiten, Schätzungen und – sofern der Sachverhalt dadurch ange-

messen erfasst werden kann – mit Worst-Case-Annahmen gearbeitet wer-

den27. Untersuchungen quasi „ins Blaue hinein“ ohne konkrete Anhaltspunkte 

für das Vorkommen geschützter Arten sind nicht gefordert28. Ebenso kann von 

Untersuchungen Abstand genommen werden, von denen keine weiterführen-

den Erkenntnisse zu erwarten sind29. Auch dürfen und müssen insoweit Ver-

hältnismäßigkeitsüberlegungen angestellt werden. Untersuchungen, deren 

Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zum Erkenntnisgewinn steht, 

sind zu unterlassen30.  

 

Der vom Vorhabenträger vorgelegte Artenschutzrechtliche Beitrag (Anlage 8) 

genügt diesen Voraussetzungen und wurde deshalb von der Planfeststel-

lungsbehörde als Grundlage für die eigene Prüfung herangezogen. 

 

Bestandserfassung 

 

                                                
22 BVerwG, Urt. v. 12.08.2009 – 9 A 64/07 –, NuR 2010, 276 (Rn. 37); BVerwG, Urt. v. 18.03.2009 9 A 39/07 –, 

NVwZ 2010, 44 (Rn. 43). 
23 BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14/07 –, BVerwGE 131, 274 (Rn. 54). 
24 BVerwG, Urt. v. 12.03.2008 – 9 A 3/06 –, BVerwGE 130, 299 (Rn. 243). 
25 BVerwG, Urt. v. 09.07.2009 – 4 C 12/07 –, NVwZ 2010, 123 (Rn. 44); BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14/07 

–, BVerwGE 131, 274 (Rn. 54). 
26 BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14/07, BVerwGE 131, 274 (Rn. 54). 
27 BVerwG, Urt. v. 12.08.2009 – 9 A 64/07, NuR 2010, 276 (Rn. 38); BVerwG, Urt. v. 18.03.2009 – 9 A 39/07, 

NVwZ 2010, 44 (Rn. 45). 
28 BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14/07, BVerwGE 131, 274 (Rn. 54). 
29 BVerwG, Beschl. v. 13.03.2008 – 9 VR 10/07, NuR 2008, 495 (Rn. 33). 
30 OVG Münster, Urt. v. 30.01.2009 – 7 D 11/08.NE, NuR 2009, 421 (424); VGH Kassel, Beschl. v. 

02.01.2009 – 11 B 368/08.T, NuR 2009, 255 (277). 
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Nach der fachlich und methodisch nicht zu beanstandenden Bestandserfas-

sung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Anlage 8) kommen die in die-

ser Unterlage aufgeführten streng und europarechtlich geschützten Vogel- und 

Amphibienarten sowie Fledermaus- bzw. Säugetierarten auf den Flächen vor, 

die gegebenenfalls bau-, anlage- oder betriebsbedingt durch das Vorhaben in 

Anspruch genommen werden beziehungsweise ihr Vorkommen kann dort 

nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Als „planungsrele-

vant“ ermittelt wurden insgesamt 39 Arten, darunter 17 Arten aus der Gruppe 

Säugetiere, 1 Art aus der Gruppe der Libellen sowie 21 Vogelarten. Weitere 

artenschutzrechtlich relevante Tiergruppen sowie Pflanzenarten wurden im 

Untersuchungsgebiet nicht festgestellt. 

 

Beurteilung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

 

Mit dem Vorhaben sind keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

für europäisch geschützte Arten verbunden. Für die nur national geschützten 

Arten liegen ebenfalls keine entsprechenden Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 5 BNatSchG vor, da es sich bei dem Vorhaben um einen ausgleichbaren 

und ersetzbaren – also zulässigen – Eingriff handelt.  

 

Unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ergibt sich für alle artenschutz-

rechtlich relevant zu betrachtenden Tierarten aus den Gruppen der Säuge-

tiere, der Libellen und Vögel im Untersuchungsgebiet zur geplanten Wasser-

kraftanlage keine Notwendigkeit einer Ausnahmeentscheidung nach 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG 

  

Unter Einhaltung und Berücksichtigung der landschaftspflegerischen Schutz-, 

Vermeidungs- und sonstigen Kompensationsmaßnahmen wird das Eintreten 

bau-, anlage- und betriebsbedingter Auswirkungen verhindert oder kann so-

weit vermindert werden, dass die einschlägigen Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht eintreten. 

 

2.5.4 Gutachten Büro Floecksmühle 

 

Zur Begleitung des Verfahrens wurde durch die Untere Wasserbehörde der 

Region Hannover eine Beratung im Hinblick auf die gewässerökologischen 

und fischereibiologischen Belange beim Ingenieurbüro Floecksmühle beauf-

tragt – dieses wird als Anlage 19.1 diesem Planfeststellungsbeschluss beige-

fügt. Insbesondere wurde in diesem Gutachten die Themenkomplexe „Fisch-

auf- und -abstieg“ sowie die Auswirkungen auf die Gewässerfauna betrachtet.  

 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der Fischaufstieg am Standort 

durch den Bau des Vertical-Slot-Passes wesentlich verbessert wird. Es wer-

den geeignete Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation ergriffen. Trotz-
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dem ist zu erwarten, dass Jungfische am Rechen bzw. bei der Turbinenpas-

sage geschädigt werden. Deshalb wird empfohlen, einen Rechenstababstand 

von 10 mm zu wählen. Der geplante Bypass für den Fischabstieg entspricht 

weitgehend den Anforderungen. Durch die gewählte Abflussaufteilung wird 

aber ein nicht geringer Anteil absteigender Fische über das Krafthausdach und 

die Wehranlage abwandern. In diesen Wanderkorridoren ist mit Schädigungen 

zu rechnen, die allerdings auch im jetzigen Zustand beim Abstieg über das 

Wehr zu erwarten sind, soweit das anhand der vorliegenden Unterlagen zu 

bewerten war. 

 

Durch das Vorhaben werde der Staubereich für die Dauer der Bewilligung ma-

nifestiert. Es wird daher empfohlen, die Bewilligung auf 30 Jahre zu begren-

zen. Weiter ist nicht mit einem Verlust der Kiesbank zu rechnen, aber das Ri-

siko einer Einlagerung von Sediment an der Kiesbank bei niedrigen Abflüssen 

ist erhöht, was einen Verlust an Lebensraum bedeuten würde. Ein Monitoring, 

mit dem die Lückigkeit des Porenraums und die Korngrößenzusammenset-

zung der Gewässersohle überwacht wird, sei dringend angeraten.  

 

Zusammenfassend ist durch die geplante Maßnahme keine wesentliche Ver-

schlechterung des ökologischen Potenzials des Wasserkörpers im Sinne ei-

nes Klassensprungs einer Qualitätskomponente zu erwarten. Das Vorhaben 

steht dem Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG, 

d. h. dem Erreichen des guten ökologischen Potenzials und des guten chemi-

schen Zustands nicht entgegen und folglich mit dem Verbesserungsgebot in 

Einklang. Die Anforderungen des WHG bezüglich der Mindestwasserführung, 

der Durchgängigkeit und dem Schutz der Fischpopulationen werden weitge-

hend erfüllt. Es liegt keine nachteilige Veränderung von einschlägigen Arten 

und natürlichen Lebensräumen vor. 

 

 

2.5.5 Sonstiges (Landschaftsrahmenplanung, LSG-VO, Biotop)  

 

Die Befreiung vom Verbot nach § 3 LSG-VO HS 04 zur Errichtung baulicher 

Anlagen im Landschaftsschutzgebiet „Obere Leine“ konnte erteilt werden, da 

an der Errichtung der Wasserkraftanlage, wie bereits unter Abschnitt 2.4.1.5.1 

ausgeführt, ein überwiegendes Öffentliches Interesse besteht. Somit war die 

Befreiung nach § 6 LSG-VO HS 04 zu erteilen. 

 

Weiter wurde eine Befreiung vom Verbot nach § 30 Abs. 2 BNatSchG zur Ent-

fernung eines Weißdorngebüsches beantragt. Dieses Gebüsch stellt ein ge-

setzlich geschütztes Biotop nach § 30 Abs. 1 BNatSchG dar. Daher kann eine 

solche Befreiung nur erteilt werden, wenn diese Beeinträchtigung ausgegli-

chen werden kann (§ 30 Abs. 3 BNatSchG). Der Ausgleich erfolgt im Rahmen 

der Schutzmaßnahme A 18, die Befreiung konnte dementsprechend nach 

§ 30 Abs. 3 BNatSchG erteilt werden. 



[120] 

 

 

 

Auch stellt die geplante Anlage keinen Verstoß gegen das artenschutzrechtli-

che Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 BNatSchG dar. Das Tötungsverbot nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts individuenbezogen zu verstehen. Vor diesem Hintergrund be-

darf es einer einschränkenden Auslegung der Vorschrift dahingehend, dass 

der Tötungstatbestand nur dann erfüllt ist, wenn sich durch die Errichtung und 

den Betrieb der Wasserkraftanlage das Tötungsrisiko für die betroffenen Arten 

in signifikanter Weise erhöht31, d.h. wenn eine deutliche Steigerung des Tö-

tungsrisikos vorliegt. Durch die geplanten Maßnahmen und die unter Abschnitt 

1.4 aufgegebenen Nebenbestimmungen werden die Schäden an aquatischen 

Individuen so weit reduziert, dass es zu keiner signifikanten Steigerung des 

Tötungsrisikos durch die Wasserkraftanlage kommt. 

 

Auch ein Verstoß gegen Art. 20a des Grundgesetzes (GG) kommt hier, anders 

als in einigen Einwendungen ausgeführt, nicht in Betracht. Art. 20a GG regelt 

den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als Staatsziel, so explizit auch 

das Staatsziel des Tierschutzes, bei dem es sich jedoch nicht um einen sub-

jektiven Anspruch eines Einzelnen handelt, sondern um eine Verpflichtung des 

Staates geht. Im Übrigen liegt hier kein Verstoß gegen Art. 20a GG vor, da der 

Art. 20a GG lediglich ein ethisches Mindestmaß an Tierschutz umfasst. Auch 

stellt der Art. 20a GG keinen unmittelbaren juristischen Schutzanspruch zu-

gunsten einzelner Tiere dar32. 

 

 

2.6 Umweltverträglichkeitsprüfung  

 

Gem. § 74 Abs. 2 UVPG sind Verfahren nach § 4 UVPG nach der Fassung 

dieses Gesetzes, die vor dem 16. Mai 2017 galt, zu Ende zu führen, wenn vor 

diesem Zeitpunkt  

1. das Verfahren zur Unterrichtung über voraussichtlich beizubringende Un-

terlagen in der bis dahin geltenden Fassung des § 5 Abs. 1 eingeleitet 

wurde oder 

2. die Unterlagen nach § 6 in der bis dahin geltenden Fassung dieses Geset-

zes vorgelegt wurden. 

 

Wie bereits unter Abschnitt 2.2.1 ausgeführt wurde, erfolgte die allgemeine 

Vorprüfung nach § 3c UVPG a. F. am 11.02.2011. Der Träger des Vorhabens 

wurde nach § 5 UVPG a. F. am 23.05.2011 über den Inhalt und Umfang der 

                                                
31 Vgl. VG Hannover, Urt. vom 22.11.2012, 12 A 2305/11, Rn. 38 mit Verweis auf: BVerwG, Urt. vom 12.03.2008, 

9 A 3.06, Rn. 219; Urt. vom 09.07.2008, 9 A 14.07, Rn. 91; Urt. vom 18.03.2009, 9 A 39.07, Rn. 58; Urt. vom 

14.07.2011, 9 A 12.10, Rn. 99. 
32 Vgl. Sachs/Murswiek, GG Art. 20a, Rn. 51a-51b; Maunz/Dürig/Scholz, 82. EL Januar 2018, GG Art. 20a, Rn. 69-

76. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=5
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=5&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=6
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voraussichtlich beizubringenden Unterlagen über die Umweltauswirkungen 

des geplanten Vorhabens unterrichtet. Damit ist die UVP nach der Fassung 

des UVPG, die vor dem 16.05.2017 galt (UVPG a. F.), zu Ende zu führen. 

 

Die UVP wird nach § 2 Abs. 1 UVPG a. F. als unselbständiger Teil des Plan-

feststellungsverfahrens durchgeführt. Neben den vom Vorhabenträger vorge-

legten Unterlagen hat die Planfeststellungsbehörde bei der UVP die Stellung-

nahmen und Äußerungen der Verfahrensbeteiligten sowie die Ergebnisse ei-

gener Ermittlungen und eingeholter Gutachten berücksichtigt.  

 

Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG a. F. umfasst die UVP die Ermittlung, Beschrei-

bung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkung eines Vor-

habens auf 

 

1. Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen 

und die biologische Vielfalt, 

 

2. Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

 

3. Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

 

4. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

 

Vor Unterrichtung der Vorhabenträgerin über den Inhalt und Umfang der nach 

§ 6 UVPG a. F. erforderlichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des 

Vorhabens wurde wie gem. § 5 Abs. 1 UVPG a. F. vorgesehen, ein sogenann-

ter Scopingtermin mit den zu beteiligenden Behörden sowie den anerkannten 

Naturschutzvereinigungen durchgeführt.  

 

Die nach § 6 UVPG a. F. zur Überprüfung der Umweltverträglichkeit notwen-

digen Unterlagen wurden von der AUF Eberlein & Co. GmbH (vgl. insbeson-

dere Anlage 6 - Unterlage zur Umweltverträglichkeitsprüfung und Anlage 7 - 

Unterlage zur Eingriffsregelung) zusammen mit den übrigen Planunterlagen 

vorgelegt. 

 

Die gem. § 7 UVPG a. F. erforderliche Beteiligung anderer Behörden ist mit 

der Einholung der Stellungnahmen von Behörden, deren Aufgabenbereich 

durch das Vorhaben berührt wird, durchgeführt worden. Ebenso erfolgte die 

Einbeziehung der Öffentlichkeit gem. § 9 UVPG a. F. unter Berücksichtigung 

der Anforderungen nach § 73 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 - 6 VwVfG. 

 

Die nach § 11 UVPG a. F. zu erstellende zusammenfassende Darstellung der 

Umweltauswirkungen des Vorhabens sowie der Maßnahmen, mit denen er-

hebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder ausge-
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glichen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichba-

ren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft, führt auf der Grund-

lage der Unterlagen nach § 6 UVPG a. F., der behördlichen Stellungnahmen 

nach § 7 UVPG a. F., der Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit nach 

§ 9 UVPG a. F. sowie nach eigenen Ermittlungen der Planfeststellungsbe-

hörde zu nachfolgenden Ergebnissen: 

 

2.6.1 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen  

 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen des hier planfestgestellten Vorha-

bens stellen sich wie nachfolgend beschrieben dar. 

 

2.6.1.1 Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 

 

Die Wirkfaktoren des Vorhabens lassen sich durch einen Vergleich des Ist-

Zustandes mit dem zu prognostizierenden Plan-Zustand ermitteln. Zu diesem 

Zweck werden zunächst der Untersuchungsraum und die verwendete Unter-

suchungsmethodik beschrieben, anschließend getrennt nach den einzelnen 

Schutzgütern des UVPG der Ist-Zustand dargestellt und die jeweils mit dem 

Vorhaben verbundenen Auswirkungen aufgezeigt. Anschließend wird auf die 

geplanten Schutz- und Kompensationsmaßnahmen eingegangen. 

 

2.6.1.1.1 Beschreibung des Untersuchungsraums und der Untersuchungsmethodik 

 

§ 6 Abs. 3 Nr. 1, § 6 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 11 UVPG a. F. gebieten die zusam-

menfassende Beschreibung des Vorhabens. Sie gewährleisten die vorhaben-

spezifische Feststellung der Umweltauswirkungen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Vorhabenbeschreibung unter Abschnitt 2.1 verwiesen. 

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens werden bei dem jeweiligen Schutz-

gut behandelt.  

 

Der Untersuchungsraum liegt im Gebiet der Landeshauptstadt Hannover im 

Stadtbezirk Döhren-Wülfel. Prägendes naturräumliches Element Untersu-

chungsraum ist das Fließgewässer Leine. Auch liegen entsprechend der Gren-

zen des Untersuchungsraums Teile der Siedlungsbereiche des Ortsteils Döh-

ren im betrachteten Raum. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Wohn-

gebiete. Daneben finden sich öffentliche und halb-öffentliche Grünanlagen. Im 

Randbereich des Untersuchungsraums befinden sich Waldflächen.  

 

Im Umfeld der Anlage befinden sich verschiedene Biotope mit allgemeiner Be-

deutung, mit Einschränkung von besonderer Bedeutung und von besonderer 

Bedeutung sowie avifaunistisch wertvolle Bereiche für Gastvögel. Weiter be-

findet sich der Standort der geplanten Anlage im Landschaftsschutzgebiet 

„Obere Leine“. Naturschutzgebiete und Wasserschutzgebiete sind im Unter-

suchungsraum nicht vorhanden.  
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Die UVP basiert im Wesentlichen auf der Unterlage zur Umweltverträglich-

keitsprüfung (Anlage 6), der Unterlage zur Eingriffsregelung (Anlage 7), dem 

Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Anlage 8), dem Fachbeitrag zu den An-

forderungen der Wasserrahmenrichtlinie (Anlage 9), dem Gewässerökologi-

schen Beitrag (Anlage 10), den hydraulischen Berechnungen der Leine im Be-

reich der Wehranlage Döhren (Anlage 11), der gutachterlichen Stellungnahme 

zu hydraulisch-sedimentologischen Fragestellungen (Anlage 12) und der 

Schalltechnischen Untersuchung (Anlage 13). In diesen Unterlagen wird auf 

die jeweilige Methodik zur Ermittlung der vorhabenbedingten Auswirkungen 

dargelegt. Hierauf wird verwiesen. 

 

Des Weiteren wurden Daten von Behörden, aus amtlichen Planwerken und 

Kartierungen sowie der einschlägigen Fachliteratur einbezogen. 

 

 

2.6.1.1.2 Beschreibung der Schutzgüter 

 

Im Einzelnen stellen sich die im Rahmen der UVP relevanten Schutzgüter im 

Untersuchungsraum im Ist-Zustand wie folgt dar: 

 

2.6.1.1.2.1 Schutzgut Mensch 

 

Maßgeblich für die Beschreibung des Zustandes des Menschen als Schutzgut 

im Rahmen der UVP ist der vom Menschen für seinen Aufenthalt üblicherweise 

genutzte Raum. Deshalb ist zunächst der Untersuchungsraum hinsichtlich sei-

ner Nutzung und sodann hinsichtlich der hier bestehenden Belastung des 

Menschen zu betrachten. Unterschieden wird hierbei zwischen den Aspekten 

Wohnumfeld und Erholung. 

 

Bei den im Untersuchungsraum liegenden Siedlungsflächen handelt es sich 

ausschließlich um Wohnbauflächen, die aufgrund ihrer Funktion von besonde-

rer Bedeutung für das Schutzgut sind. Daneben bestehen als siedlungsbezo-

gene Freiflächen neben Gärten im Bereich der privaten Grundstücke auch öf-

fentliche Grünflächen sowie andere Freizeiteinrichtungen. Diese sind von all-

gemeiner Bedeutung.  

 

Die räumlichen Voraussetzungen für eine landschaftsbezogene Freiraum- 

bzw. Erholungsfunktion sind im Untersuchungsraum gegeben. So stehen die 

Ränder der Niederung als der Leine nahe Freiräume auch für einen derartigen 

Gebrauch zur Verfügung, da die dort vorhandenen Frei- und Grünflächen 

überwiegend öffentlich zugänglich und vergleichsweise gut erschlossen sind. 

Die vorhandenen Wege werden zum Wandern, Spazierengehen sowie Rad-

fahren genutzt. Die Wasserfläche der Leine wird außerdem von nicht motori-

sierten Sportbooten befahren. Darüber hinaus dient das Fließgewässer Sport- 



[124] 

 

und Freizeitfischern als Angelplatz. Diese Bereiche sind mit Einschränkungen 

von besonderer Bedeutung, alle übrigen Bereiche sind von allgemeiner Be-

deutung.  

 

Relevante Vorbelastungen bestehen in Form von Lärm- und Schadstoffemis-

sionen, die von stärker befahrenen Straßen in der Umgebung ausgehen. Das 

Rauschen der Leine am Wehr kann ebenfalls als Belastung empfunden wer-

den. 

 

2.6.1.1.2.2 Schutzgut Tiere als Teil der biologischen Vielfalt 

 

Die Biotoptypenausstattung des Untersuchungsraums repräsentiert die zent-

ralen Habitatelemente für die Tierwelt. Da die Biotoptypen weit überwiegend 

durch bestimmte Vegetationsausprägungen definiert sind, erfolgt ihre Be-

schreibung unter Abschnitt 2.6.1.1.2.3 im Rahmen des Schutzgutes Pflanzen. 

 

Insgesamt wurden im Untersuchungsraum 22 Vogelarten nachgewiesen, von 

denen 21 Arten als Brutvögel einzustufen sind. Das Artenspektrum weist ei-

nige wenige biotopspezifische Brutvogelarten auf, die eine Präferenz für einen 

oder wenige Landschaftstypen bzw. Biotopkomplexe zeigen. Unter den bio-

topspezifischen Brutvogelarten finden sich vor allem Arten wie Nachtigall (Lu-

scinia megarhynchos), Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca), Star (Sturnus 

vulgaris) und Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla), welche ausnahmslos 

im südlichen Gehölzbestand nachgewiesen wurden. Zwei dieser Brutvogelar-

ten (Star und Trauerschnäpper) werden landesweit auf der roten Liste geführt. 

Das übrige Artenspektrum wird hauptsächlich durch ubiquitäre Arten reprä-

sentiert. Vor allem durch die Beseitigung von Gehölzen, aber auch durch den 

Verlust anderer Habitatelemente, ist es möglich, dass es zur Zerstörung von 

Lebensräumen auch von biotopspezifischen Arten kommt. Eine Umgestaltung 

des Wasserhaushalts vermag außerdem eine Veränderung der Qualität der 

Lebensräume sowohl für Brutvögel als auch für Rast- und Gastvögel auszulö-

sen.  

 

Es ist davon auszugehen, dass Spalten, Höhlen, Stammrisse oder sich ablö-

sende Rinde in den älteren Gehölzbeständen als Fledermausquartiere fungie-

ren. Außerdem stellen die Wasserfläche der Leine sowie die Gehölzränder in-

nerhalb des Untersuchungsraums Leitstrukturen für Fledermäuse dar und die-

nen als Jagdhabitat. Besondere Empfindlichkeiten ergeben sich in erster Linie 

durch eine direkte Inanspruchnahme von Quartieren, Jagdgebieten und Flug-

routen durch die Errichtung der baulichen Anlage, aber auch durch die Durch-

führung der zeitlich begrenzten Baumaßnahme. 

 

Sowohl für den Biber (Castor fiber) als auch für den Fischotter (Lutra lutra) 

liegen Nachweise für ein Vorkommen in der Leine aus der Region Hannover 
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vor. Trotz gezielter Nachsuche konnte keine der beiden Arten im Untersu-

chungsraum gefunden oder beobachtet werden, noch wurden Spuren der bei-

den Arten entdeckt. Grundsätzlich können die Leine sowie angrenzende Ufer- 

und Niederungsbereiche für beide Arten zumindest als Wanderkorridor und 

Nahrungshabitat fungieren.  

 

Bei Untersuchungen im Jahr 2012 wurden unterhalb des Wehres 16 der 34 

Fischarten der Referenzzönose im Untersuchungsraum nachgewiesen. Von 

diesen werden 13 Arten landesweit auf der Roten Liste geführt. Der Atlanti-

sche Lachs (Salmo salar) ist vom Aussterben bedroht. Europäischer Aal (An-

guilla anguilla), Elritze (Phoxinus phoxinus), Äsche (Thymallus thymallus) und 

Karausche (Carassius carassius) gelten als stark gefährdet, Ukelei (Alburnus 

alburnus), Barbe (Barbus barbus), Steinbeißer (Cobitis taenia), Groppe 

(Cottus gobio), Hecht (Esox lucius), Quappe (Lota lota), Bachforelle (Salmo 

trutta fario) und Bachneunauge (Lampetra planeri) als gefährdet. Da Fische 

existenziell an Gewässer gebunden sind, können im Falle einer Überbauung 

der Leine für die Fischfauna zum Teil wichtige Bereiche verloren gehen. Zu-

dem kann jede Veränderung der Sohle oder der Strömung eine mögliche Be-

einträchtigung der Bestände darstellen, da diese in erster Linie zu Verände-

rungen der Rückzugsmöglichkeiten und des Laichsubstrates führen kann. Au-

ßerdem können Tiere beim Passieren einer technischen Anlage (wie beispiels-

weise den Turbinen) verletzt oder getötet werden. Zudem können entspre-

chende Anlagen Wanderbarrieren stromauf wie stromab darstellen.  

 

Im Untersuchungsraum wurden insgesamt 27 verschiedene Taxa des Makro-

zoobenthos gefunden. Von diesen werden keine Arten auf einer bundes- oder 

landesweiten Roten Liste geführt. Allerdings werden einige Arten als gefährdet 

oder stark gefährdet eingestuft. Da die Arten des Makrozoobenthos zwingend 

auf aquatische Lebensräume angewiesen sind, nehmen die dauerhaft fließen-

den Gewässer eine zentrale Rolle ein, sodass es zu besonderen Empfindlich-

keiten aufgrund von einer direkten Flächeninanspruchnahme im Gewässer 

kommen kann. Zudem ist jede Veränderung der Sohle und der Uferbereiche 

sowie der Strömung prinzipiell geeignet, zu einer Beeinträchtigung der Be-

stände zu führen, da dies in erster Linie zu Veränderungen der Vermehrungs- 

und Rückzugsmöglichkeiten führen kann.  

 

Die wichtigsten für die Tierartengemeinschaften bzw. für ihre Lebensräume im 

Untersuchungsgebiet bestehenden Belastungen sind Defizite an den Lebens-

räumen und Standortbedingungen insbesondere durch den Gewässerausbau 

und die Abflussregulierung der Leine, die Zerschneidung von Lebensraumbe-

ziehungen durch Siedlungsflächen, Straßen und das vorhandene Wehr und 

die Beunruhigung von Teilbereichen durch die Lage im Siedlungsrandbereich, 

durch Erholungssuchende und andere menschliche Aktivitäten.  
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2.6.1.1.2.3 Schutzgut Pflanzen als Teil der biologischen Vielfalt 

 

Im Untersuchungsraum lassen sich folgende Biotoptypen feststellen:  

 

Nur ganz im Süden des Untersuchungsraumes finden sich bewaldete Flächen. 

Dabei handelt es sich um Hartholzauwald im Überflutungsbereich, Weiden-

Auwald der Flussufer, Eichen- und Hainbuchenmischwald feuchter, basenrei-

cher Standorte sowie Laubforst aus einheimischen Arten. An sonstigen Ge-

hölzbeständen außerhalb des Waldes treten im Untersuchungsraum Sukzes-

sions- und Ruderalgebüsche sowie mesophile Gebüsche und zahlreiche Ein-

zelbäume auf. Weiter finden sich Halbuderale Gras- und Staudenfluren mittle-

rer Standorte und Neophytenfluren aus Drüsigem Springkraut (Impatiens glan-

dulifera) an den Ufern der Leine.  

 

Es konnten fünf erwähnenswerte Gefäßpflanzensippen im Untersuchungs-

raum nachgewiesen werden. Drei davon sind auf der niedersächsischen Ro-

ten Liste verzeichnet oder nach § 7 BNatSchG als besonders geschützt ein-

gestuft. Als häufigste Sippe der Roten Liste tritt die Schwanenblume (Butomus 

umbellatus) auf, die die Uferbereiche der Leine besiedelt. Alle übrigen Arten 

sind nur spärlich vorhanden.  

 

Die Vorbelastungssituation für das Schutzgut Pflanzen wird im Wesentlichen 

durch die Versiegelung und Überbauung von Flächen, die intensiv gepflegten 

und genutzten Gartenflächen und dem Defizit an auetypischen Lebensräu-

men, Standortbedingungen und Prozessen, insbesondere durch den Gewäs-

serausbau und die Abflussregulierung der Leine bestimmt. 

 

2.6.1.1.2.4 Schutzgut Boden 

 

Für den Großteil des Untersuchungsraums weißt als Bodentyp den auentypi-

schen Boden Vega aus Schluff, Sand und Kies fluviatiler Herkunft aus. Nur im 

äußersten Norden tritt randlich Braunerde auf. Am Nordufer weißt der Unter-

grund vor allem sandig-kiesige Auffüllungen auf, die von fluiviatilen Kiesen so-

wie Geschiebemergel und -lehm unterlagert werden. Darunter schließt schluf-

figer bis stark schluffiger Ton an.  

 

Entsprechend der aktuellen oder vormaligen Nutzung sind die Böden unter-

schiedlich stark überformt. Am stärksten ist diese Überprägung in den bereits 

bebauten, versiegelten oder anderweitig befestigten Bereichen. Die Böden im 

Untersuchungsraum sind somit überwiegend stark anthropogen überformt. Als 

eine geogene Hintergrundbelastung in der Niederung der Leine sind die er-

höhten Schwermetallgehalte der Überflutungssedimente anzusehen, die aus 

den Abraumhalden im Harz über die Zuflüsse in das Fließgewässer gelangen. 
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Schadstoffeinträge über Pestizide, Dünger sowie Immissionen des Kraftfahr-

zeug-Verkehrs in den Randstreifen der Straßen sind weitere Vorbelastungs-

faktoren für das Schutzgut Boden. 

 

2.6.1.1.2.5 Schutzgut Wasser 

 

Das Schutzgut Wasser gliedert sich in die Teilschutzgüter Oberflächengewäs-

ser (Fließ- und Stillgewässer), Grundwasser und Überschwemmungsflächen 

(Hochwasserrückhaltung). Neben der ökologischen Funktion kommt dem 

Schutzgut eine entscheidende Funktion als Lebens- und Produktionsgrund-

lage für den Menschen zu.  

 

Hinsichtlich der Oberflächengewässer stellt sich im Untersuchungsraum die 

Situation wie folgt dar:  

 

Entsprechend der Abgrenzung des Untersuchungsraums sind als Oberflä-

chengewässer Teilabschnitte der Leine vorhanden. Vom Hauptstrom zweigt 

im Bereich der Wehranlage ein Nebenarm ab, der am Gelände der ehemaligen 

„Döhrener Wolle“ geradeaus weiter fließt, währen der Hauptstrom das Ge-

lände umfließt und unterhalb wieder mit dem Nebenarm zusammenfließt. Mit 

der Leine bestimmt ein natürliches Fließgewässer den Untersuchungsraum, 

das sich im Flussgebiet „Weser“ befindet. Der sich im Untersuchungsraum be-

findliche Abschnitt (Wasserkörpernummer 21069 - Leine, Innerste-Ihme) wird 

dem Gewässertyp 15 „sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse“ zugeordnet. 

Bei dem entsprechenden Abschnitt der Leine handelt es sich um einen „erheb-

lich veränderten Wasserkörper“. Gem. der Detailstrukturkartierung aus dem 

Jahr 2012 ist der Untersuchungsraum des Hauptstroms der Leine insgesamt 

als vollständig veränderter Gewässerabschnitt (Strukturgüteklasse 7) einge-

stuft. 

 

Im Rahmen einer Detailkartierung wurde der Abschnitt unterhalb des Wehres 

untersucht. Hier weist der erste Abschnitt eine ausgedehnte Kiesbank und wei-

tere besondere Laufstrukturen durch eine Laufaufweitung und Treibholzver-

klausungen auf. Der Wehrabsturz sorgt zudem für eine erhöhte Strömungs-

diversität und Tiefenvarianz und trägt zur Bildung besonderer Sohlenstruktu-

ren bei. Das Ufer ist links naturnah ausgeprägt, während es auf der rechten 

Seite überwiegend mit Steinschüttungen versehen ist. Im zweiten Abschnitt  

kommt das Ausbauprofil der Leine mit nur noch geringer Strömungsdiversität 

und Tiefenvarianz schon deutlich zum Tragen. Besondere Sohlenstrukturen 

sind nur noch in Ansätzen vorhanden. Beide Ufer sind durch Steinschüttungen 

oder Mauern verbaut, während das Gewässerumfeld linksseitig noch naturnah 

ist, rechtsseitig dagegen Bebauung vorhanden ist. Im dritten Abschnitt befindet 

sich das Fließgewässer entsprechend des Unterhaltungsprofiles in einem re-

lativ gleichförmigen Zustand. Besondere Lauf- oder Sohlenstrukturen wurden 

nicht festgestellt. Die Ufer sind durch Steinschüttungen oder Mauern befestigt. 
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Die Böschungen sind mit Gehölzen bestanden, während der Gewässerrand-

streifen beiderseits befestigte Wege aufweist.  

 

Der erste Gewässerabschnitt mit seinen besonderen Strukturen wird als „deut-

lich verändert“ (Strukturgüteklasse 4) bewertet. Auch der zweite Gewässerab-

schnitt kann gerade noch als „deutlich verändert“ (Strukturgüteklasse 4) ein-

gestuft werden, weist aber schon eine deutlich geringe Strukturvielfalt auf. Der 

dritte Abschnitt ist aufgrund der durchgeführten Ausbaumaßnahmen „sehr 

stark verändert“ (Strukturgüteklasse 6). 

 

Der ökologische Zustand des entsprechenden Wasserkörpers kann als „unbe-

friedigend“ eingestuft werden. Für die biologischen Qualitätskomponenten fin-

den sich dabei folgende Einstufungen: 

 

- Phytoplankton: nicht klassifiziert, 

- Makrophyten/Phytobenthos: mäßig, 

- Makrozoobenthos: unbefriedigend, 

- Fischfauna: mäßig, 

- Hydromorphologie: schlechter als gut, 

- flussgebietsspezifische Schadstoffe: Umweltqualitätsnorm eingehalten. 

 

Untersuchungen des Makrozoobenthos unterhalb des Leinewehres ergaben 

insgesamt eine „gute“ Bewertung des ökologischen Zustandes des betreffen-

den Fließgewässerabschnittes nach den Bewertungsmaßstäben der WRRL. 

Der chemische Status wird in seiner Gesamtheit mit „schlechter als gut“ be-

wertet. 

 

Zudem stellt der Talraum der Leine ein natürliches Überschwemmungsgebiet 

dar und unterliegt somit deutlich dem Einfluss wiederkehrender Hochwasser-

ereignisse.  

 

Dabei treten Vorbelastungen in Form von Beeinträchtigungen der Gewässer-

morphologie und -zonierung, der Durchgängigkeit und der Funktionsbezie-

hung zwischen Gewässer und Niederung durch den Ausbau der Leine auf. 

Weiter kommt es zu einer stofflichen Belastung der Leine durch diffuse Ein-

träge in Form von nähr- und schadstoffbelastetem Wasser, vor allem aus den 

Siedlungsbereichen, aber auch durch eine erhöhte Chloridkonzentration durch 

den Kalibergbau.  

 

 

Hinsichtlich des Grundwassers stellt sich im Untersuchungsraum die Situation 

wie folgt dar:  

 

Der Untersuchungsraum befindet sich im Übergangsbereich der Grundwas-

serkörper „Leine mesozoisches Festgestein rechts“ (Id-Nr. 4_2002) und „Leine 
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Lockergestein links“ (Id-Nr. 4_2016) und ist vollständig Teil des hydrogeologi-

schen Teilraumes „Leine-Innerste Talaue“ (05123). Die Lage der Grundwas-

seroberfläche liegt im Untersuchungsgebiet bei über 50 bis 55 m (im Verhältnis 

zu NN), so dass sich bei den vorliegenden topografischen Verhältnissen von 

vergleichsweise oberflächennahen Grundwasserständen auszugehen ist. Der 

Grundwasserstand steht in der Nähe der Leine im unmittelbaren Zusammen-

hang mit dem Wasserstand des Flusses. Der mittlere Grundwasser-Höchst-

stand liegt bei ca. 0,8 m. Die Grundwasserneubildungsrate liegt links der Leine 

bei 51 bis 100 mm im Jahr, rechts des Fließgewässers bei 101 bis 150 mm im 

Jahr. Dies gilt jedoch nur für unversiegelte und mit Vegetation bestandene Flä-

chen. In den versiegelten Bereichen und im Bereich der Gewässer unterbleibt 

eine Neubildung.  

 

Der chemische Zustand des Grundwasserkörpers „Leine mesozoisches Fest-

gestein rechts“ (Id-Nr. 4_2002) wird als „schlecht“ bewertet. Für den Grund-

wasserkörper „Leine Lockergestein links“ (Id-Nr. 4_2016) ergibt sich die glei-

che Gesamteinschätzung. Im Fall der chemischen Qualitätskomponenten fin-

den sich die folgenden Einstufungen: 

- Nitrat: gut, 

- Pflanzenschutzmittel: schlecht, 

- Stoffe nach Anhang II und andere Schadstoffe: gut, 

- mengenmäßiger Zustand: gut. 

 

Hier sind insbesondere die Flächenversiegelung und folglich die Verminde-

rung der Grundwasserneubildung aufgrund geringerer Versickerungsraten 

und einer beschleunigten Abführung von Niederschlagswasser sowie die stoff-

liche Belastung des Grundwassers im Siedlungsbereich und in den Randstrei-

fen der Straßen als Vorbelastungen aufzuführen.  

 

 

2.6.1.1.2.6 Schutzgut Klima und Luft 

 

Die an den Untersuchungsraum angrenzende Niederung der Leine ist in Be-

zug auf die Landeshauptstadt als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet einzu-

stufen, das in Bezug zu belasteten Siedlungsgebieten steht und somit eine 

Funktion als Ausgleichsraum gegenüber diesen Wirkraum übernimmt. Der Tal-

raum fungiert zudem in Zusammenhang mit dem Fließgewässer als Leitbahn 

für den Luftaustauch zwischen eben diesen Räumen. Das geschlossene 

Stadtgebiet der Landeshauptstadt Hannover und auch des Stadtteiles Döhren 

ist entsprechend seiner Größe und dem Grad der Überbauung als belasteter 

Siedlungsbereich einzustufen, in dem sommerlich aufgeheizte und damit für 

den Menschen bioklimatisch ungünstige Bedingungen entstehen. Grundsätz-

lich kann die im Untersuchungsraum vorhandene Bebauung diesem Belas-

tungsbereich zugeordnet werden. Aufgrund der guten Durchgrünung des Be-

reiches und des unmittelbaren Kontaktes zur freien Landschaft sind die realen 
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Belastungen hier aber nur sehr eingeschränkt zu erwarten. Gehölzbestände 

übernehmen eine Immissionsschutzfunktion, da sie besonders dazu geeignet 

sind, Schadstoffe aus der Luft zu filtern.  

 

2.6.1.1.2.7 Schutzgut Landschaft 

 

Im Allgemeinen dominiert bei den flächigen Landschaftsbildelementen vor al-

lem die Leine das Landschaftsbild. Ebenfalls prägend wirken die geschlosse-

nen Waldbestände im Süden. Das Fließgewässer stellt auch das wesentliche 

linienhafte Element dar, das den Gesamtraum gliedert. An punktuellen Land-

schaftsbildelementen finden sich vor allem Einzelbäume. Aus dem unter-

schiedlichen Auftreten und dem Wechsel der Landschaftsbildelemente, der 

vorherrschenden Nutzungen, besonderer Landschaftsbildeigenschaften und 

Störungen lassen sich folgende vier Landschaftsbildeinheiten unterscheiden: 

 

- Bereich Wohnbaufläche „Leineinsel“: großflächig mehrstöckige Zeilenbe-
bauung sowie anderweitig befestigte Flächen mit angrenzenden 
Siedlungsgrün (Gärten, Einzelbäumen, sonstigen Grünflächen). 

- „Döhrener Wehr“: mäßig ausgebauter Abschnitt der Leine mit Kiesbank 
einschließlich Weiden-Auwald und Gebüschen. 

- Bereich Wohnbaufläche „Am Lindenhof / Wiebergpark / Frobösestraße“: 
großflächig mehrstöckige Zeilen- und Blockbebauung sowie anderweitig 
befestigte Flächen mit angrenzenden Siedlungsgrün (Gärten, 
Einzelbäumen, sonstigen Grünflächen), mäßig beziehungsweise vollstän-
dig ausgebauter Abschnitt der Leine. 

- Bereich „Alte Fettfabrik“: Niederungsbereich entlang der mäßig  ausge-
bauten Leine mit Hartholzauwald, aber auch Laubforsten und Eichen-
Hainbuchenwald 

 

Diese sind zwar nicht durchweg strikt voneinander getrennt, weisen jedoch 

jeweils charakteristische Merkmale auf, die eine räumliche Differenzierung des 

Gesamtgebietes ermöglichen. 

 

2.6.1.1.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

 

Das Döhrener Leinewehr sowie die Fachwerkträgerbrücke über das Streich-

wehr stellen die einzigen Baudenkmale im Untersuchungsraum dar. Durch die 

umfangreiche Sanierung und den Umbau des Leinewehrs im Jahr 2004 verlor 

dieses den Status als Baudenkmal. Weiter sind die vorliegenden Waldflächen 

als Sachgut einzustufen, da diese durch die Forstwirtschaft eine vergleichs-

weise umweltfreundliche Produktion von Rohstoffen ermöglichen.  

 

 

2.6.1.2 Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen 
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Sofern mit dem geplanten Vorhaben unvermeidbare erhebliche Eingriffe in die 

Naturgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden und das Landschaftsbild 

verbunden sind, werden diese durch folgende Ausgleichsmaßnahmen kom-

pensiert: 

 

2.6.1.2.1 Ausgleichsmaßnahmen 
 

2.6.1.2.1.1 Schaffung von Retentionsraum 

 

Durch das Vorhaben kommt es zum Verlust von natürlichen Rückhalteflächen 

im Überschwemmungsgebiet der Leine. Durch das Betriebsgebäude wird ein 

Retentionsraum von 20,9 m³ verbaut. Um diesen Retentionsraumverlust funk-

tional (orts- und zeitnah) auszugleichen wird durch eine Flächenabgrabung 

und durch die Errichtung der Sitztreppenanlage Retentionsraum von 25,5 m³ 

geschaffen um diesen Verlust zu kompensieren. 

 

2.6.1.2.1.2 Pflanzung von Einzelbäumen 

 

Im Rahmen des Vorhabens wird ein Kompensationsbedarf von vier Einzelbäu-

men erwartet, welcher durch die Neupflanzung in gleicher Anzahl erbracht 

wird. Dabei erfolgt die Neupflanzung in Absprache mit der Landeshauptstadt 

Hannover um mit dieser Maßnahme gleichzeitig eine landschaftsgerechte 

Neugestaltung durchzuführen und somit zur Kompensation der Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes beizutragen. 

 

2.6.1.2.1.3 Anlage von flächigen Gehölzbeständen 

 

Das Vorhaben umfasst auch den Verlust eines mesophilen Weißdorngebü-

sches, welches im Rahmen der Umwandlung eines Pappelforstes in der Wül-

feler Marsch in einen naturnahen Waldbestand – dort auf einer Teilfläche der 

Waldrandgestaltung – kompensiert wird. Dabei erfolgt die Kompensation mit 

Baum- und Straucharten der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation am 

Standort. Mit dieser Maßnahme werden auch gleichzeitig die nachteiligen Aus-

wirkungen auf die gesetzlich geschützten Biotope gem. § 30 BNatSchG kom-

pensiert.  

 

2.6.1.2.2 Ersatzmaßnahmen 
 

2.6.1.2.2.1 Verbesserung der Passierbarkeit der Leine 

 

Die Errichtung einer funktionsfähigen Fischauf- und -abstiegsanlage stellt hier 

eine Ersatzmaßnahe in Bezug auf die Verbesserungen der Lebensraumbedin-

gungen für Fische und Rundmäuler dar. Mit dieser werden die durch das Vor-
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haben in Anspruch genommenen Flächen der Leine und die damit einherge-

henden Beeinträchtigungen des Naturgutes Arten und Lebensgemeinschaften 

kompensiert.  

 

2.6.1.2.2.1 Naturnahe Bodenentwicklung 

 

Zur Kompensation der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden – hier den Ver-

lust der natürlichen Bodenfunktion – ist vorgesehen, auf einem intensiv land-

wirtschaftlich genutzten Grundstück in Hannover-Wülferode, eine Teilfläche in 

Extensivgrünland umzuwandeln. Dafür hat die Bewirtschaftung dieses Teil-

stücks zukünftig unter Auflagen, die eine naturnahe Bodenentwicklung ermög-

lichen und artenreiche Vegetations- und Tierbestände ermöglichen, zu erfol-

gen. 

 

2.6.1.3 Vorhabenalternativen 

 

Eine Alternativenprüfung nach dem UVPG hat lediglich die Betrachtung mög-

licher Alternativ-Standorte zum Gegenstand. Eine Betrachtung anderer alter-

nativer Möglichkeiten der Energiegewinnung, d. h. anderer nicht beantragter 

Projektformen ist im Rahmen dieser Prüfung nicht vorzunehmen. 

 

 

2.6.2 Bewertung der Umweltauswirkungen 

 

Gem. § 12 UVPG a. F. sind die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf der 

Grundlage der zusammenfassenden Darstellung nach § 11 UVPG a. F. zu be-

werten. Die Bewertung ist bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vor-

habens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne der 

§§ 1, 2 Abs. 1 Satz 2 und 4 UVPG a. F. nach Maßgabe der geltenden Ge-

setze zu berücksichtigen. 

 

2.6.2.1 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG a. F. 

 

Die in § 12 UVPG a. F. vorgeschriebene Bewertung der Umweltauswir-

kungen des Vorhabens dient der Entscheidungsvorbereitung im Planfest-

stellungs- bzw. Genehmigungsverfahren. Sie erfolgt im Prüfungsvorgang 

getrennt von den übrigen Zulassungsvoraussetzungen nicht umweltbezo-

gener Art. Eine Abwägung mit außerumweltrechtlichen Belangen wird an 

dieser Stelle noch nicht vorgenommen. Durch diese Bündelung der Um-

weltbelange vor der eigentlichen Abwägung wird verhindert, dass diese 

Belange in einer atomistischen Betrachtungsweise letztlich nicht mit dem 

Gewicht zur Geltung kommen, das ihnen bei einer Gesamtschau ge-

bührt33. Die Bewertung nach § 12 UVPG a. F. bildet damit gleichsam das 

                                                
33 BVerwG, Urt. v. 18.11.2004 – 4 CN 11/03 –, BVerwGE 122, 207 (211). 
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Scharnier zwischen der rein verfahrensrechtlichen UVP und dem materi-

ellen Recht34.  

 

Bewertungsmaßstab sind ausweislich § 12 UVPG a. F. die geltenden Ge-

setze. Die Bewertung ist mithin nicht rein fachlicher Natur, sondern geset-

zesgebunden; die einschlägigen Vorschriften bieten die Grundlage für das 

für jede Form von Bewertung erforderliche Wert-/Zielsystem35. Fehlt es an 

hinreichend operationalen gesetzlichen Vorgaben, müssen diese so weit 

wie möglich im Wege der Gesetzesauslegung unter Heranziehung fachli-

cher Erkenntnisse gewonnen werden36. Mit Blick auf die Schutzgüter 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, Luft und 

Landschaft bieten vor allem die §§ 13 ff. BNatSchG einen Bewertungs-

maßstab in diesem Sinne. Sonstige, darüber hinausgehende gesetzliche 

und diese konkretisierenden Maßstäbe, werden im Folgenden jeweils an 

entsprechender Stelle genannt. § 12 UVPG a. F. sieht darüber hinaus vor, 

dass die Bewertung „im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge“ zu 

erfolgen hat. Hiermit werden keine neuen Bewertungsmaßstäbe aufge-

stellt; vielmehr ist damit gemeint, dass die einschlägigen gesetzlichen Re-

gelungen für die Zwecke der UVP ihrerseits anspruchsvoll auszulegen und 

anzuwenden sind37. Insbesondere ist also über das, was für die reine Ge-

fahrenabwehr erforderlich ist, als Bewertungsmaßstab hinauszugehen. 

Näher konkretisierende Standards für die Bewertung der Projektauswir-

kungen, die erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen eines Schutz-

guts nach sich ziehen, fehlen. Die Bewertung der Umweltauswirkungen 

erfolgt anhand der in u. a. Tabelle wiedergegebenen Rahmenskala38.  

 

In den Abschnitten 2.6.2.1.1 bis 2.6.2.1.8 erfolgt für jedes vom Vorhaben 

betroffene Umweltschutzgut die Bewertung der im Abschnitt 2.6.1.1.2 be-

schriebenen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. § 12 UVPG a. F. Die 

Auswirkungen werden dabei nach ihrer Art unterschieden in baubedingte 

(B), anlagebedingte (A) sowie betriebsbedingte Auswirkungen (T). Die Er-

hebungstiefe ist hierzu ausreichend. Die Bewertung gem. § 12 UVPG a. 

F. bietet sodann die Grundlage für die fachrechtliche Entscheidung; insbe-

sondere fließt sie in die fachplanerische Abwägung mit ein. 

 
Tabelle 1: Rahmenskala für die Bewertung der Umweltauswirkungen 

Stufe und  
Bezeichnung 

Einstufungskriterien 

IV  
Unzulässigkeitsbe-
reich 

Rechtverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umwelt-
schutzgut werden überschritten oder es findet eine Über-

                                                
34 Vgl. EuGH, Urt. v. 03.03.2011 – Rs. C-50/09 –, NVwZ 2011, 929 (Rn. 37-41), Kommission/Irland. 
35 Bunge, in: Storm/Bunge, HdUVP, Bd. 1, Losebl. (Stand: August 2017), 0600 (§ 12) Rn. 24. 
36 Peters/Balla, UVPG, 3. Aufl. (2006), § 12 Rn. 4. 
37 Bunge, in: Storm/Bunge, HdUVP, Bd. 1, Losebl. (Stand: August 2017), 0600 (§ 12) Rn. 51. 
38 Kaiser, Naturschutz u. Landschaftsplanung 2013, 98 ff. 
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schreitung anderer rechtlich normierter Grenzen der Zulässig-
keit von Eingriffen oder sonstigen Beeinträchtigungen statt, die 
nach den einschlägigen Rechtsnormen nicht überwindbar 
sind. 

III  
Zulässigkeitsgrenz-
bereich 
(optionale Untergliede-
rung) 

Rechtverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umwelt-
schutzgut werden überschritten oder es findet eine Über-
schreitung anderer rechtlich normierter Grenzen der Zulässig-
keit von Eingriffen oder sonstiger Beeinträchtigungen statt, die 
nach den einschlägigen Rechtsnormen nur ausnahmsweise 
aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses oder 
des Allgemeinwohls beziehungsweise aufgrund anderer Ab-
wägungen überwindbar sind.  
In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwartenden Beeinträch-
tigung sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit betroffener 
Schutzgutausprägungen kann der Zulässigkeitsbereich unter-
gliedert werden. 

II  
Belastungsbereich 
(optionale Untergliede-
rung) 

Das betroffene Umweltschutzgut wird erheblich beeinträchtigt, 
so dass sich daraus nach den einschlägigen Rechtsnormen 
eine rechtliche Verpflichtung ableitet, geeignete Maßnahmen 
zur Kompensation zu ergreifen. Die Beeinträchtigungen sind 
auch ohne ein überwiegendes öffentliches Interesse oder All-
gemeinwohl bzw. anderer Abwägungen zulässig.  
In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwartenden Beeinträch-
tigung sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit betroffener 
Schutzgutausprägungen kann der Belastungsbereich unter-
gliedert werden. 

I  
Vorsorgebereich 

Die Beeinträchtigung des betroffenen Umweltschutzgutes er-
reichen nicht das Maß der Erheblichkeit, ist aber unter Vorsor-
gegesichtspunkten beachtlich, beispielsweise auch bei der 
Berücksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung oder 
Verminderung der Beeinträchtigung führt diese nicht zu einer 
rechtlich normierten Verpflichtung, geeignete Maßnahmen zur 
Kompensation zu ergreifen. 

 

2.6.2.1.1 Schutzgut Mensch 

 

Gesetzliche Maßstäbe zur Beurteilung der Intensität von Einwirkungen auf 

Menschen durch Maßnahmen, wie die hier geplante, gibt es in dem Sinne 

nicht; vielmehr ist insoweit in unterschiedliche Wirkfaktoren zu differenzieren. 

Hier sind – wie oben (Abschnitt. 2.6.1.1.2.1) bereits dargestellt – nachteilige 

Wirkungen infolge von (Verkehrs-)Lärm, Überbauung sowie Beeinträchtigun-

gen der Erholungsfunktion zu befürchten. 

 
Tabelle 2-1: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Menschen 

 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebs-

bedingt. 

Bewertung der Auswirkungen: Wertstufen IV bis I gem. Tabelle 1. 

 

Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der Umweltauswirkun-

gen 
--- IV 

Unzulässigkeitsbe-
reich 

--- 
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--- III 
Zulässigkeits-
grenzbereich 

--- 

Beseitigung erlebniswirksa-
mer Gehölzbestände und 
Veränderung der Raumge-
staltung durch die baulichen 
Anlagen (A, B) 

II 
Belastungsbereich 

Kompensationspflichtige Eingriffstat-
bestände in Bezug auf das Land-
schaftsbild sind erfüllt, so dass von ei-
ner erheblichen Beeinträchtigung 
auszugehen ist. 

Belastungen durch Immissi-
onen für Wohngebiete und 
Erholungsbereiche im Um-
feld der Baustelle und der 
Transportwege (B) 

I 
Vorsorgebereich 

In Folge der zeitlich begrenzten Ein-
wirkungsdauer und Vorkehrungen zur 
Verminderung von baubedingten Be-
einträchtigungen bleiben die Belas-
tungen unter der Schwelle der Erheb-
lichkeit. Immissionsrechtlich einzuhal-
tende Grenzwerte werden nicht über-
schritten. 

vorübergehende visuelle 
Überformung von für die Er-
holung genutzten Land-
schaftsbereichen und Stö-
rung von Wegebeziehungen 
durch den Baubetrieb (B) 

I 
Vorsorgebereich 

In Folge der zeitlich begrenzten Ein-
wirkungsdauer und Vorkehrungen zur 
Verminderung von baubedingten Be-
einträchtigungen bleiben die Belas-
tungen unter der Schwelle der Erheb-
lichkeit. Immissionsrechtlich einzuhal-
tende Grenzwerte werden nicht über-
schritten. 

Belastung von Wohn- und 
Erholungsbereichen durch 
Lärm (U) 

I 
Vorsorgebereich 

Es handelt sich um einen deutlich vor-
belasteten Bereich. Dessen ungeach-
tet kommt es durch den Neubau zu ei-
ner Änderung der derzeitigen Situa-
tion. Es ergeben sich keine relevanten 
Lärmimmissionen durch die Wasser-
kraftanlage sowie den dazu gehöri-
gen Anlagenteilen und durch die Klap-
penwehr. 

 

Die Bewertung nach § 12 UVPG a. F. zeigt, dass es durch das Vorhaben hin-

sichtlich des Schutzguts Mensch zu einer nachteiligen Umweltauswirkung 

kommt, die eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt und dem Belastungsbe-

reich zuzuordnen ist. Das Vorhaben ist jedoch anlage-, bau- und betriebsbe-

dingt als verträglich i. S. d. § 12 UVPG a. F. zu bewerten, da Gesundheitsrisi-

ken letztlich nicht zu erwarten sind und Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion der Landschaft kompensiert werden. 

 

2.6.2.1.2 Schutzgut Tiere als Teil der biologischen Vielfalt 

 

Die Angaben zum Gesamtumfang der Betroffenheit von Biotopen beruhen, so-

weit erforderlich, auf Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde auf Basis der 

Antragsunterlagen 3.1 bis 3.5. 

 
Tabelle 2-2: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere als Teil 

der biologischen Vielfalt 

 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebs-

bedingt. 

Bewertung der Auswirkungen: Wertstufen IV bis I gem. Tabelle 1. 
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Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der Umweltauswirkun-

gen 
--- IV 

Unzulässigkeitsbe-
reich 

--- 

--- III 
Zulässigkeits-
grenzbereich 

--- 

--- II 
Belastungsbereich 

--- 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 
durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Fledermäuse (streng ge-
schützte Arten) 
- Fällung von Gehölzen als 

potenzielle Tages- bezie-
hungsweise Zwischen-
quartiere 

- der Umfang der Beein-
trächtigungen deckt sich 
mit dem für das Schutzgut 
Pflanzen ermittelten 

I 
Vorsorgebereich 

Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchti-
gungen wird sichergestellt, dass es zu 
keinen Individuenverlusten kommt 
Aktuell sind keine besetzten Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten betrof-
fen. Vor dem Hintergrund des verblei-
benden Angebotes gleichartiger po-
tenzieller Bäume für Tages- und Zwi-
schenquartiere sind relevante Beein-
trächtigungen der Fledermausbe-
stände nicht zu erwarten. Potenzielle 
Quartiere unterliegen nicht dem ge-
setzlichen Schutz des § 44 Abs. 1 Nr. 
3 BNatSchG. 
Ein Verstoß gegen das Verbot des § 
44 Abs. 1 BNatSchG liegt gem. § 44 
Abs. 5 BNatSchG nicht vor, weil die 
ökologische Funktion der von dem 
Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
ist. 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 
durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Brutvögel, Arten ohne spezi-
fische Nistplatztreue (euro-
päische Vogelarten, beson-
ders geschützte Arten) 
- Beseitigung von Niststätten 
- der Umfang der Beein-

trächtigungen deckt sich 
mit dem für das Schutzgut 
Pflanzen ermittelten 

I 
Vorsorgebereich 

Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchti-
gungen wird sichergestellt, dass es zu 
keinen Individuenverlusten kommt. 
Da die betroffenen Arten jedes Jahr 
neue Nester bauen und weit verbrei-
tet sind, sind relevante Beeinträchti-
gungen nicht zu erwarten, da die 
Tiere kleinräumig ausweichen kön-
nen. Nester von Arten, die jährlich 
neue Nester bauen, unterliegen nach 
Abschluss der Brutsaison nicht mehr 
dem gesetzlichen Schutz des § 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
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nicht erfüllt. Es kommt zu keiner direk-
ten Beanspruchung von Brutvorkom-
men in Bereichen mit mehr als allge-
meiner Bedeutung (Wertstufe IV oder 
höher). 
Die bedeutsamen Waldbestände, 
welche an den Einwirkungsbereich 
des Vorhabens angrenzen, werden 
nicht vom selbigen berührt. Arten der 
Roten Liste (Trauerschnäpper - Ge-
fährdungskategorie 3, besonders ge-
schützt; Star – Gefährdungskategorie 
3, besonders geschütz) sowie der 
Vorwarnliste (Nachtigall, besonders 
geschützt; Gelbspötter, besonders 
geschützt) erfahren somit keine nach-
teiligen Veränderungen. Da die be-
troffenen Arten jedes Jahr neue Nes-
ter bauen und weit verbreitet sind, 
sind relevante Beeinträchtigungen 
nicht zu erwarten, da die Tiere klein-
räumig ausweichen können. 
Nester von Arten, die jährlich neue 
Nester bauen, unterliegen nach Ab-
schluss der Brutsaison nicht mehr 
dem gesetzlichen Schutz des § 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 
durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Biber und Fischotter (streng 
geschützte Arten, Arten des 
Anhanges II der FFH-Richtli-
nie) 
- Leine als Teillebensraum 

(Wanderkorridor) 
- der Umfang der Beein-

trächtigungen deckt sich 
mit dem für das Schutzgut 
Pflanzen ermittelten 

I 
Vorsorgebereich 

Die Arten nutzen die Leine und an-
grenzende Ufer- und Niederungsbe-
reiche zumindest als Wanderkorridor. 
In Anbetracht der Flächengröße der 
betroffenen Teile im Vergleich zum 
Gesamtgewässer einschließlich der 
Uferzonen ist die Beeinträchtigung als 
nicht erheblich im Sinne von § 14 
BNatSchG einzustufen, da die ver-
bleibenden Bereiche des Fließgewäs-
sers weiter genutzt werden können 
wie bisher. Eine Durchwanderbarkeit 
des Raumes ist weiterhin gegeben. 
Vor diesem Hintergrund sind rele-
vante Beeinträchtigungen des günsti-
gen Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen im Sinne des Störungs-
verbotes des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ebenfalls nicht zu erwarten. Somit 
sind Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG nicht erfüllt. 
Nahrungshabitate unterliegen dabei 
nicht den Schutztatbeständen des § 
44 Abs. 1 BNatSchG. 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 

I 
Vorsorgebereich 

Es kommt zu keinem großflächigen 
Verlust von relevanten Vegetations-
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durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Fledermäuse (streng ge-
schützte Arten)  
- Lebensraumkomplexe 

(Wald, Gehölze, natur-
nahe bis halbnatürliche 
Staudenfluren, Fließge-
wässer) 

- Beseitigung von Gehölzen 
und sonstigen Vegetati-
onsbeständen als Leit-
struktur 

beständen und Leitstrukturen. Jagd-
habitate bleiben im Wesentlichen er-
halten bleiben. 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. Verschlechterungen des 
Nahrungsangebotes in Folge der Ver-
änderungen der mikroklimatischen Si-
tuation beziehungsweise der Wasser-
führung sind nicht zu erwarten. 
Nahrungshabitate unterliegen dabei 
nicht den Schutztatbeständen des § 
44 Abs. 1 BNatSchG. 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 
durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Gast- und Rastvögel (euro-
päische Vogelarten, beson-
ders oder streng geschützte 
Arten) 

I 
Vorsorgebereich 

Es sind lediglich randliche Flächen in 
geringem Umfang (im Vergleich zum 
verbleibenden Gesamtraum) betrof-
fen. 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 
durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Vögel (europäische Vogelar-
ten, besonders oder streng 
geschützte Arten) 
- Beseitigung von Nah-

rungshabitate 
- der Umfang der Beein-

trächtigungen deckt sich 
mit dem für das Schutzgut 
Pflanzen ermittelten 

I 
Vorsorgebereich 

Es sind lediglich randliche Flächen in 
geringem Umfang (im Vergleich zum 
verbleibenden Gesamtraum) betrof-
fen. 
Nahrungshabitate unterliegen dabei 
nicht den Schutztatbeständen des § 
44 Abs. 1 BNatSchG. 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 
durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Fische- und Rundmäuler 
(besonders geschützte Ar-
ten, Arten des Anhang II der 
FFH-Richtlinie) 
- Leine als Teillebensraum 
- der Umfang der Beein-

trächtigungen deckt sich 
mit dem für das Schutzgut 
Pflanzen ermittelten 

I 
Vorsorgebereich 

Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchti-
gungen wird sichergestellt, dass es zu 
keinen Individuenverlusten kommt. In 
Anbetracht der geringen Flächen-
größe der betroffenen Teile im Ver-
gleich zum Gesamtgewässer ein-
schließlich der Uferzonen ist die Be-
einträchtigung als nicht erheblich im 
Sinne von § 14 BNatSchG einzustu-
fen, da sich im verbleibenden Teil des 
Gewässers weitgehend gleich starke 
Populationen erhalten können wie 
bisher. 
Außerdem werden bedeutsame 
Strukturen im Bereich der ausge-
dehnten Kiesbank und die deutlich 
naturnäher ausgeprägten Bereiche 
abseits des bestehenden Wehres 
nicht vom Vorhaben berührt. 
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Für die Zerstörung beziehungsweise 
die Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten liegt gem. § 
44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß ge-
gen die Verbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG vor, da die betreffenden 
Arten keine europarechtlich geschütz-
ten Tiere sind und es sich um einen 
nach § 15 BNatSchG zulässigen Ein-
griff in Natur und Landschaft handelt 
(ausgleichbar oder ersetzbar). 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 
durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Aquatische Wirbellose (zum 
Beispiel Weichtiere, Käfer) 
- Leine als Teillebensraum 
- der Umfang der Beein-

trächtigungen deckt sich 
mit dem für das Schutzgut 
Pflanzen ermittelten 

I 
Vorsorgebereich 

In Anbetracht der geringen Flächen-
größe der betroffenen Teile im Ver-
gleich zum Gesamtgewässer ein-
schließlich der Uferzonen ist die Be-
einträchtigung als nicht erheblich im 
Sinne von § 14 BNatSchG einzustu-
fen, da sich im verbleibenden Teil des 
Gewässers weitgehend gleich starke 
Populationen erhalten können wie 
bisher. Außerdem werden bedeutsa-
men Strukturen im Bereich der ausge-
dehnten Kiesbank und die deutlich 
naturnäher ausgeprägten Bereiche 
abseits des bestehenden Wehres 
nicht vom Vorhaben berührt. 
Für die Zerstörung beziehungsweise 
die Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten liegt gem. § 
44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß ge-
gen die Verbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG vor, da die betreffenden 
Arten keine europarechtlich geschütz-
ten Tiere sind und es sich um einen 
nach § 15 BNatSchG zulässigen Ein-
griff in Natur und Landschaft handelt 
(ausgleichbar oder ersetzbar). 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 
durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Libellen (besonders ge-
schützte Arten) 
- Leine als Teillebensraum 
- der Umfang der Beein-

trächtigungen deckt sich 
mit dem für das Schutzgut 
Pflanzen ermittelten 

I 
Vorsorgebereich 

In Anbetracht der geringen Flächen-
größe der betroffenen Teile im Ver-
gleich zum Gesamtgewässer ein-
schließlich der Uferzonen ist die Be-
einträchtigung als nicht erheblich im 
Sinne von § 14 BNatSchG einzustu-
fen, da sich im verbleibenden Teil des 
Gewässers weitgehend gleich starke 
Populationen erhalten können wie 
bisher. Außerdem werden bedeutsa-
men Strukturen im Bereich der ausge-
dehnten Kiesbank und die deutlich 
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naturnäher ausgeprägten Bereiche 
abseits des bestehenden Wehres 
nicht vom Vorhaben berührt. 
Für die Zerstörung beziehungsweise 
die Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten liegt gem. § 
44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß ge-
gen die Verbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG vor, da die betreffenden 
Arten keine europarechtlich geschütz-
ten Tiere sind und es sich um einen 
nach § 15 BNatSchG zulässigen Ein-
griff in Natur und Landschaft handelt 
(ausgleichbar oder ersetzbar). 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Verlust und Beeinträchti-
gung von Tierhabitaten und 
Lebensraumkomplexen 
durch Überbauung und Ge-
ländeumgestaltung (B, A): 
Libellen (streng geschützte 
Arten, Arten des Anhang II 
der FFH-Richtlinie) 
- Leine als Teillebensraum 

der Grünen Flussjungfer 
- der Umfang der Beein-

trächtigungen deckt sich 
mit dem für das Schutzgut 
Pflanzen ermittelten 

I 
Vorsorgebereich 

In Anbetracht der geringen Flächen-
größe der betroffenen Teile im Ver-
gleich zum Gesamtgewässer ein-
schließlich der Uferzonen ist die Be-
einträchtigung als nicht erheblich im 
Sinne von § 14 BNatSchG einzustu-
fen, da sich im verbleibenden Teil des 
Gewässers weitgehend gleich starke 
Populationen erhalten können wie 
bisher. Außerdem werden bedeutsa-
men Strukturen im Bereich der ausge-
dehnten Kiesbank und die deutlich 
naturnäher ausgeprägten Bereiche 
abseits des bestehenden Wehres 
nicht vom Vorhaben berührt. 
Vor diesem Hintergrund sind rele-
vante Beeinträchtigungen des günsti-
gen Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen im Sinne des Störungs-
verbotes des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ebenfalls nicht zu erwarten. Somit 
sind Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG nicht erfüllt. 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Beunruhigung störempfindli-
cher Tierarten in der Bau-
phase und während des Be-
triebs (B, U) 
- Biber, Fischotter (streng 

geschützt, Arten des An-
hang II der FFH-Richtlinie) 

I 
Vorsorgebereich 

Der Vorhabenbereich ist deutlich 
durch die vorhandenen Siedlungsbe-
reiche und das bereits bestehende 
Wehr vorbelastet. Es kann allenfalls 
von einer unregelmäßigen Nutzung 
des Bereiches durch die Arten ausge-
gangen werden. 
Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchti-
gungen wird sichergestellt, dass die 
Belastungen das Erheblichkeitsmaß 
i. S. d. § 14 BNatSchG nicht erreichen 
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und auch keine artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände erfüllt sind. 
Ferner sind die Bautätigkeiten zeitlich 
begrenzt. Da eine Störung im Sinne 
von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nur 
dann erheblich ist, wenn die Störung 
den Erhaltungszustand der lokalen 
Population verschlechtert sind Ver-
botstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht erfüllt. Da keine maß-
geblichen Auswirkungen zu befürch-
ten sind, wird der Naturhaushalt nicht 
erheblich beeinträchtigt und somit der 
Eingriffstatbestand im Sinne von § 14 
BNatSchG nicht erfüllt. 

Beunruhigung störempfindli-
cher Tierarten in der Bau-
phase und während des Be-
triebs (B, U) 
- Brut- und Gastvögel (euro-

päische Vogelarten, 
streng oder besonders ge-
schützte Arten) 

I 
Vorsorgebereich 

Der Vorhabenbereich ist deutlich 
durch die vorhandenen Siedlungsbe-
reiche und das bereits bestehende 
Wehr vorbelastet. In der Folge ist ein 
Auftreten besonders störempfindli-
cher Arten nicht zu erwarten und 
konnte auch nicht festgestellt werden. 
Die nachgewiesenen Vögel verfügen 
nach GARNIEL & MIERWALD (2010) 
in ihrer Gesamtheit über eine unterge-
ordnete Lärmempfindlichkeit und brü-
ten zudem größtenteils auch im Sied-
lungsbereich, wenn geeignete Struk-
turen vorhanden sind. 
Geringfügige Lebensraumverlagerun-
gen aufgrund der lediglich temporä-
ren baubedingten Störwirkungen ver-
schlechtern aufgrund der hohen Mo-
bilität der Vögel und der in der Umge-
bung vorhandenen geeigneten Struk-
turen nicht den Erhaltungszustand 
der lokalen Population der zum über-
wiegenden Teil weit verbreiteten und 
in Niedersachsen häufigen Arten 
(siehe KRÜGER & NIPKOW 2015). 
Daher sind diese nachteiligen Auswir-
kungen als nicht erheblich im Sinne 
von § 14 BNatSchG anzusehen. Ver-
botstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG (Störungsverbot) sind so-
mit nicht erfüllt. Nahrungshabitate un-
terliegen nicht den Schutztatbestän-
den des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Aus 
diesem Grunde sind Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
nicht erfüllt. Da keine maßgeblichen 
Auswirkungen zu befürchten sind, 
wird der Naturhaushalt nicht erheblich 
beeinträchtigt und somit der Eingriffs-
tatbestand im Sinne von § 14 
BNatSchG nicht erfüllt. 

Beunruhigung störempfindli-
cher Tierarten in der Bau-
phase und während des Be-
triebs (B, U) 

I 
Vorsorgebereich 

Sofern ihre Quartiere nicht direkt auf-
gesucht werden, zeigen die Arten-
gruppen keine auffällige Störempfind-
lichkeit. 
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- Fledermäuse (streng ge-
schützte Arten) 

- Fische und Rundmäuler 
(besonders geschützte Ar-
ten, Arten des Anhangs II) 

- Libellen (besonders und 
streng geschützte Arten, 
Arten des Anhangs II) 

- aquatische Wirbellose 
(zum Beispiel Weichtiere, 
Käfer) 

Da eine Störung im Sinne von § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nur dann er-
heblich ist, wenn die Störung den Er-
haltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert sind Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
aus den oben angeführten Gründen 
nicht erfüllt. 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Entzug und Schädigung von 
Habitatelementen für Tiere 
beziehungsweise Verände-
rung der Standortverhält-
nisse durch die Wasserhal-
tung während der Bauphase 
(B): 
- Biber, Fischotter (streng 

geschützt, Arten des An-
hang II der FFH-Richtlinie) 

- Fledermäuse (streng ge-
schützte Arten) 

I 
Vorsorgebereich 

Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 
Relevante Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten sowie Wander- beziehungs-
weise Ausbreitungskorridore streng 
geschützter Arten sind nicht betroffen. 
Da eine Störung im Sinne von § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nur dann er-
heblich ist, wenn die Störung den Er-
haltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, sind Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
nicht erfüllt. Nahrungshabitate unter-
liegen darüber hinaus nicht den 
Schutztatbeständen des § 44 Abs. 1 
BNatSchG. Aus diesem Grunde sind 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht erfüllt. 
Das Ausmaß der Belastungen lässt 
sich zudem durch geeignete Vorkeh-
rungen mindern. 

Entzug und Schädigung von 
Habitatelementen für Tiere 
beziehungsweise Verände-
rung der Standortverhält-
nisse durch die Wasserhal-
tung während der Bauphase 
(B) 
- Brutvögel, Arten ohne spe-

zifische Nistplatztreue 
(europäische Vogelarten, 
besonders oder streng ge-
schützte Arten) 

- Rast- und Gastvögel (eu-
ropäische Vogelarten, be-
sonders oder streng ge-
schützte Arten) 

I 
Vorsorgebereich 

Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt. 
Da eine Störung im Sinne von § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nur dann er-
heblich ist, wenn die Störung den Er-
haltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, sind Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
nicht erfüllt. Nahrungshabitate unter-
liegen darüber hinaus nicht den 
Schutztatbeständen des § 44 Abs. 1 
BNatSchG. Aus diesem Grunde sind 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht erfüllt. 
Das Ausmaß der Belastungen lässt 
sich zudem durch geeignete Vorkeh-
rungen mindern. 
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Entzug und Schädigung von 
Habitatelementen für Tiere 
beziehungsweise Verände-
rung der Standortverhält-
nisse durch die Wasserhal-
tung während der Bauphase 
(B) 
- Fische und Rundmäuler 

(besonders geschützte Ar-
ten, Arten des Anhangs II) 

- Libellen (besonders und 
streng geschützte Arten, 
Arten des Anhangs II) 

- aquatische Wirbellose 
(zum Beispiel Weichtiere, 
Käfer) 

I 
Vorsorgebereich 

Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchti-
gungen wird sichergestellt, dass es zu 
keinen relevanten Individuenverlus-
ten (Fische und Rundmäuler) kommt. 
Da keine maßgeblichen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, wird der Na-
turhaushalt nicht erheblich beein-
trächtigt und somit der Eingriffstatbe-
stand im Sinne von § 14 BNatSchG 
nicht erfüllt.  
Da eine Störung im Sinne von § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nur dann er-
heblich ist, wenn die Störung den Er-
haltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, sind Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
nicht erfüllt. Nahrungshabitate unter-
liegen darüber hinaus nicht den 
Schutztatbeständen des § 44 Abs. 1 
BNatSchG. Aus diesem Grunde sind 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht erfüllt. 
Das Ausmaß der Belastungen lässt 
sich zudem durch geeignete Vorkeh-
rungen mindern. 

Schädigung aquatischer und 
terrestrischer Tierlebens-
räume durch Schadstoffe o-
der Bodensubstrate (B) 

I 
Vorsorgebereich 

Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchti-
gungen wird sichergestellt, dass die 
Belastungen das Erheblichkeitsmaß 
i. S. d. § 14 BNatSchG nicht erreichen 
und auch keine artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände erfüllt sind. 

Umgestaltung von Lebens-
räumen durch Veränderun-
gen der Strömungsverhält-
nisse (U) 

I 
Vorsorgebereich 

Das Ausmaß der Belastungen lässt 
sich durch geeignete Vorkehrungen 
mindern. Grundlegende Veränderun-
gen der Abflussverhältnisse ergeben 
sich nicht  
Die Veränderungen sind grundsätz-
lich geeignet, zu einer Umgestaltung 
von Habitaten zu führen, so dass sich 
die Bedingungen für das Vorhanden-
sein und die Vermehrung bezie-
hungsweise die Ernährung einzelner 
Tierarten anders darstellen kann. 
Insgesamt ist es jedoch nicht zu er-
warten, dass es durch den zu erwar-
tenden Wandel zu relevanten Auswir-
kungen kommt, da sich die Verhält-
nisse nur äußerst kleinräumig ändern. 
In Folge dessen, ergeben sich keine 
erheblichen Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 BNatSchG oder arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände. 

Veränderung von Lebens-
räumen durch mögliche Re-
duzierung der vom Grund-
wasser bestimmten Stand-
ortfeuchte (U) 

I 
Vorsorgebereich 

Das Ausmaß der Belastungen lässt 
sich durch geeignete Vorkehrungen 
mindern. Eine grundlegende Verän-
derung der Abflussverhältnisse ergibt 
sich nicht. Gleiches gilt auch für die 
vorliegenden Grundwasserverhält-
nisse. 
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In Folge dessen ergeben sich keine 
erheblichen Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 BNatSchG oder arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände. 

Gefahr von Individuenver-
lusten im Bereich der Was-
serkraftanlage in Folge des 
Eindriftens in die Turbinen 
(U) 

I 
Vorsorgebereich 

Das Ausmaß der Belastungen lässt 
sich durch geeignete Vorkehrungen 
mindern. Die verbleibende Schädi-
gungswahrscheinlichkeit ist nach 
HOFFMANN (2017) als unerheblich 
oder sehr gering einzustufen. 
In Folge dessen ergeben sich keine 
erheblichen Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 BNatSchG oder arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände. 
Den Zielen der Aal-VO (vergleiche 
Art. 2 Abs. 4 und 10) sowie den Vor-
haben des § 8 BiFischO ND wird ent-
sprochen. 

Veränderung der Standort-
verhältnisse beziehungs-
weise Lebensraumbedin-
gungen durch den Einbau 
von Heizkassetten in den 
Wehrwangen (U) 

I 
Vorsorgebereich 

Das Ausmaß der Belastungen lässt 
sich durch geeignete Vorkehrungen 
mindern. Nach den Angaben der In-
genieurgesellschaft Heidt & Peters 
(schriftliche Mitteilung vom 
04.08.2016) kommt es durch den Be-
trieb der Heizkassetten zu keiner 
messbaren Veränderung beziehungs-
weise Erhöhung der Wassertempera-
tur. In Folge dessen ergeben sich 
keine erheblichen Beeinträchtigungen 
im Sinne von § 14 BNatSchG oder ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände. 

Trenneffekte/Zerschneidung 
von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen 
(A, B) 
- Biber, Fischotter (streng 

geschützt, Arten des An-
hang II der FFH-Richtlinie) 

- Fledermäuse (streng ge-
schützte Arten) 

- Brutvögel, Arten ohne spe-
zifische Nistplatztreue 
(europäische Vogelarten, 
besonders oder streng ge-
schützte Arten) 

- Rast- und Gastvögel (eu-
ropäische Vogelarten, be-
sonders oder streng ge-
schützte Arten) 

- Fische und Rundmäuler 
(besonders geschützte Ar-
ten, Arten des Anhangs II) 

- Libellen (besonders und 
streng geschützte Arten, 
Arten des Anhangs II) 

- aquatische Wirbellose 
(zum Beispiel Weichtiere, 
Käfer) 

I 
Vorsorgebereich 

Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchti-
gungen wird sichergestellt, dass die 
Belastungen das Erheblichkeitsmaß 
i. S. d. § 14 BNatSchG nicht erreichen 
und auch keine artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände erfüllt sind. 
Den Vorgaben des § 48 des Nieder-
sächsischen Fischereigesetzes (Nds. 
FischG) wird entsprochen. 
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Einschränkung des charak-
teristischen Artenbestands 
des FFH-Lebensraumtyps 
3260 (Flüsse der planaren 
bis montanen Stufe mit Ve-
getation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-
Batrachion) beziehungs-
weise von wertbestimmen-
der Arten des Anhanges II 
der FFH-Richtlinie (relevant 
sind hier ausschließlich wan-
dernde Fische und Rund-
mäuler) im Bereich von 
stromauf- und abwärts gele-
genen FFH-Gebieten (A, U) 
- Nr. 90 „Aller (mit Barn-

bruch), untere Leine, un-
tere Oker“ (EUKennzei-
chen DE 3021-301) 

- Nr. 121 „Innerste-Aue (mit 
Kahnstein)“ (EU-Kennzei-
chen DE 3927-302) 

- Nr. 128 „Ilme“ (EU-Kenn-
zeichen DE 4124-302) 

- Nr. 134 „Sieber, Oder, 
Rhume“ (EU-Kennzeichen 
DE 4228-331) 

- Nr. 314 „Quellwald bei 
Bennemühlen“ (EU-Kenn-
zeichen DE 3424-331) 

- Nr. 344 „Leineaue zwi-
schen Hannover und Ru-
the“ (EU-Kennzeichen DE 
3624-331) 

- Nr. 381 „Saale mit Neben-
gewässern“ (EU-Kennzei-
chen DE 3824-333) 

- Nr. 382 „Beuster (mit NSG 
'Am roten Steine')“ (EU-
Kennzeichen DE 3825-
331) 

- Nr. 389 „Nette und Senne-
bach“ (EU-Kennzeichen 
DE 3926-331) 

- Nr. 407 „Dramme“ (EU-
Kennzeichen DE 4525-
332) 

- Nr. 454 „Leine zwischen 
Friedland und Niedern-
jesa“ (EU-Kennzeichen 
DE 4525-333) 

 
 
Angaben zu den FFH-Ge-
bieten gem. NLWKN (2014, 
2016). 

I 
Vorsorgebereich 

Laut HOFFMANN (2017) kommt es 
unter Einhaltung bestimmter Vorkeh-
rungen zur Vermeidung und Vermin-
derung von Beeinträchtigungen zu 
keinen erheblichen Beeinträchtigun-
gen von Fisch- und Rundmaularten 
des Anhanges II sowie des charakte-
ristischen Artbestandes des FFH-Le-
bensraumtyps 3260. 
Die verbleibende Schädigungswahr-
scheinlichkeit ist nach HOFFMANN 
(2017) als unerheblich oder sehr ge-
ring einzustufen. Das gilt auch unter 
Berücksichtigung kumulativer Wirkun-
gen. Entsprechendes gilt nach den 
Angaben von HOFFMANN (2017) 
auch für das Entwicklungspotenzial. 
Die Errichtung der Fischaufstiegs- 
und Fischabstiegsanlage ist nach 
HOFFMANN (2017) vielmehr geeig-
net, sich positiv auf die Fischfauna 
auszuwirken. Weitere Ausführungen 
können der Unterlage 3.5 der An-
tragsunterlagen entnommen werden. 

 

Insgesamt ergibt sich kein Ausgleichsbedarf, da keine erheblichen Beeinträch-

tigungen i. S. d. § 14 BNatSchG für das Schutzgut Tiere zu erwarten sind.  
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2.6.2.1.3 Schutzgut Pflanzen als Teil der biologischen Vielfalt 

 

Die Angaben zum Gesamtumfang der Betroffenheit von Biotopen beruhen, so-

weit erforderlich, auf Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde auf Basis der 

Antragsunterlagen 3.1 bis 3.5. 

 
Tabelle 2-3: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen als 

Teil der biologischen Vielfalt 

 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebs-

bedingt. 

Bewertung der Auswirkungen: Wertstufen IV bis I gem. Tabelle 1. 

 

 

Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der Umweltauswirkun-

gen 
--- IV 

Unzulässigkeitsbe-
reich 

--- 

Verlust von Vegetationsbe-
ständen der Wertstufe III (A, 
B) – ausgleichbar  
- 1 Stk. Einzelbaum mit jün-

gerer bis fortgeschrittener 
Altersstruktur (We 20); Ge-
hölzbestände gem. Baum-
schutzsatzung der LHH 
(2002) 

 

III 
Zulässigkeits-
grenzbereich 

Die erheblichen Beeinträchtigungen 
gem. § 14 BNatSchG, die als aus-
gleichbar im Sinne von § 15 
BNatSchG gilt. Verlust von gem. § 2 
der Satzung geschützter Gehölzbe-
stände. In der Folge ist eine Aus-
nahme beziehungsweise Befreiung 
nach § 5 der Satzung erforderlich. Ge-
setzlich geschützte Biotope, pauschal 
geschützte Landschaftsbestandteile 
oder Lebensraumtypen nach Anhang 
I der FFH-Richtlinie sind nicht betrof-
fen. 

Verlust von Vegetationsbe-
ständen der Wertstufe III (A, 
B) – ausgleichbar  
- 565 m² (rund 0,0565 ha) 

Leine als mäßig ausge-
bauter Tieflandfluss mit 
Sandsubstrat (FVS), Be-
standteil des Landschafts-
schutzgebietes „Obere 
Leine“ (LSG H-S 004)  

III 
Zulässigkeits-
grenzbereich 

Erhebliche Beeinträchtigung im Sinne 
von § 14 BNatSchG, die als aus-
gleichbar im Sinne von § 15 
BNatSchG gilt.  
Laut § 3 der Schutzgebietsverord-
nung ist es insbesondere verboten, 
bauliche Anlagen aller Art zu errichten 
oder wesentlich zu verändern. Ferner 
ist es demnach untersagt Gewässer, 
deren Ufer sowie die Zu- und Abläufe 
zu schädigen. In der Folge ist gem. § 
4 eine Erlaubnis erforderlich. 
Es ist die Planung von geeigneten 
Maßnahmen sicherzustellen, dass die 
Beeinträchtigungen des Landschafts-
schutzgebietes kompensiert werden. 
Gesetzlich geschützte Biotope, pau-
schal geschützte Landschaftsbe-
standteile oder Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie sind 
nicht betroffen. 
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Verlust von Vegetationsbe-
ständen der Wertstufe III (A, 
B) - ausgleichbar 
- 86 m² (rund 0,0086 ha) me-

sophiles Weißdorn-/Schle-
hengebüsch (BMS), gem. 
§ 30 BNatSchG besonders 
geschützter Biotop 

II 
Belastungsbereich 

Erhebliche Beeinträchtigung im Sinne 
von § 14 BNatSchG, die als aus-
gleichbar im Sinne von § 15 
BNatSchG gilt.  
Bestandteile von nach § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützten Bi-
otopen. Von den Zerstörungs- und 
Schädigungsverboten nach § 30 Abs. 
3 BNatSchG kann eine Ausnahme zu-
gelassen werden, da die Beeinträchti-
gungen ausgleichbar sind. 
In Folge dessen, dass der Bestand 
bereits nach § 30 BNatSchG ge-
schützt ist, fällt der Gehölzbestand 
gem. § 2 Abs. 2 nicht unter die Baum-
schutzsatzung der LHH (2002) Le-
bensraumtypen nach Anhang I der 
FFH-Richtlinie sind nicht betroffen. 

Verlust von Vegetationsbe-
ständen der Wertstufe III (A, 
B) - ausgleichbar 
- 3 Stk. Einzelbäume mit 

jüngerer Altersstruktur (2 
x Er 10, 1 x We 10) 

II 
Belastungsbereich 

Die erheblichen Beeinträchtigungen 
gem. § 14 BNatSchG, die als aus-
gleichbar im Sinne von § 15 
BNatSchG gilt. 
Gesetzlich geschützte Biotope, pau-
schal geschützte Landschaftsbe-
standteile oder Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie sind 
nicht betroffen. Auch Gehölzbestände 
gem. Baumschutzsatzung der LHH 
(2002) sind nicht betroffen. 

Verlust von Vegetationsbe-
ständen der Wertstufe II/I 
(A, B) 
- 840 m² (0,0840 ha) arten-

reicher Scherrasen (GRR 
- 70 m² 0,0070 ha) Trittra-

sen (GRT) 
- 180 m² (0,0180 ha) mas-

sive Uferbefestigung an 
der Leine mit Beständen 
des Drüsigen Springkrau-
tes (OQM/UNS) 

- 298 m² (0,0319 ha) ge-
schotterter Platz (OVM s) 

I 
Vorsorgebereich 

Aufgrund der untergeordneten Be-
deutung der Flächen für das Schutz-
gut wird das Erheblichkeitsmaß 
i. S. d. § 14 BNatSchG nicht erreicht. 
Gesetzlich geschützte Biotope, pau-
schal geschützte Landschaftsbe-
standteile oder Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie sind 
nicht betroffen. 

Verlust von Wuchsorten ge-
schützter und gefährdeter 
Farn- und Blütenpflanzen 
der Wertstufe III (A, B) 
- Butomus umbellatus 

(Wuchsort Nr. 5: a2, siehe 
Karte 1) 

I 
Vorsorgebereich 

Im Rahmen der Vorkehrung zur Ver-
meidung von Beeinträchtigungen wir 
der Pflanzenbestand der gefährdeten 
Art Butomus umbellatus, der sich im 
Bereich des Baufeldes befindet, um-
gesiedelt. 
Erhebliche Beeinträchtigungen i. S. d. 
§ 14 BNatSchG ergeben sich somit 
nicht. Gem. § 7 besonders oder 
streng geschützte Arten sind nicht be-
troffen. 

Schädigung aquatischer 
und terrestrischer Vegetati-
onsbestände durch Schad-
stoffe oder Bodensubstrate 
(B) 

I 
Vorsorgebereich 

Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchti-
gungen wird sichergestellt, dass die 
Belastungen das Erheblichkeitsmaß 
i. S. d. § 14 BNatSchG nicht erreichen 
und auch keine artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände erfüllt sind. 
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Schädigung von grundwas-
serbeeinflussten Vegetati-
onsbeständen durch die 
Wasserhaltung während des 
Baubetriebes (B) 

I 
Vorsorgebereich 

Das Ausmaß der Belastungen lässt 
sich durch geeignete Vorkehrungen 
mindern. Gravierende Beeinträchti-
gungen der Vegetation sind nicht zu 
erwarten. Erhebliche Beeinträchtigun-
gen im Sinne von § 14 BNatSchG er-
geben sich in der Folge nicht. 

Veränderungen des Was-
serhaushaltes (U) 

I 
Vorsorgebereich 

Das Ausmaß der Belastungen durch 
geeignete Vorkehrungen mindern. 
Eine grundlegende Veränderung der 
Abflussverhältnisse ergibt sich jedoch 
nicht (Unterlage 3.6 der Antragsunter-
lagen). Gleiches gilt auch für die vor-
liegenden Grundwasserverhältnisse 
(vergleiche Unterlage 1 der Antrags-
unterlagen). In Folge dessen ergeben 
sich keine erheblichen Beeinträchti-
gungen im Sinne von § 14 BNatSchG 
oder artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestände. 

 

Die beeinträchtigten Funktionen und Werte lassen sich durch Kompensations-

maßnahmen innerhalb eines Ausgleichszeitraumes von maximal 25 Jahren im 

betroffenen Raum oder in dessen Umfeld mit funktionalem Zusammenhang 

wieder ausgleichen, indem ähnliche Biotope neu entwickelt oder vorhandene 

beeinträchtigte Biotope aufgewertet werden. Die Erfordernis von Ersatzmaß-

nahmen entfällt 

 

2.6.2.1.4 Schutzgut Boden 

 
Tabelle 2-4: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden 

 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebs-

bedingt. 

Bewertung der Auswirkungen: Wertstufen IV bis I gem. Tabelle 1. 

 

Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der Umweltauswirkun-

gen 
--- IV 

Unzulässigkeitsbe-
reich 

--- 

--- III 
Zulässigkeits-
grenzbereich 

--- 

Bodenversiegelung und Bo-
denüberbauung im Bereich 
von gegenwärtig unversie-
gelten Flächen (A): 
 903 m² (rund 0,0903 ha) 

Böden der Wertstufe III 

II 
Belastungsbereich 

Es handelt sich um erhebliche Beein-
trächtigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG, die ausgleichbar oder er-
setzbar im Sinne von § 15 BNatSchG 
sind, so dass sich kein Versagenstat-
bestand ergibt. 

Entnahme von 4.000 m³ Bo-
den 

I 
Vorsorgebereich 

Der Umfang der Beeinträchtigungen 
deckt sich mit dem für die Bodenver-
siegelung ermittelten. Nachteilige 
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Auswirkungen, die über diesen voll-
ständigen Verlust der natürlichen Bo-
denfunktion hinausgehen, lassen sich 
nicht erkennen. Bodenbereichen mit 
besonderer Bedeutung (Wertstufe V) 
beziehungsweise mit Einschränkung 
von besonderer Bedeutung (Wert-
stufe IV) sind nicht betroffen. 
Die voraussichtlichen Belastungen 
bleiben folglich unter der Schwelle der 
Erheblichkeit. 

Bodenversiegelung und Bo-
denüberbauung im Bereich 
von gegenwärtig versiegel-
ten Flächen (Wehranlage, 
Steinschüttung) (A) 

I 
Vorsorgebereich 

Es kommt zu keiner Neuversiegelung 
von Flächen, so dass es zu keinen er-
heblichen Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 BNatSchG kommt. 

temporärer Verlust von Tei-
len eines Oberflächenge-
wässers (B): 
- Entwässerung grundwas-

sergeprägter Böden bezie-
hungsweise Umgestaltung 
des Bodenwasserhaushal-
tes mit möglicher Verände-
rung der Bodeneigen-
schaften durch die Was-
serhaltung während des 
Baubetriebs 

I 
Vorsorgebereich 

Nachhaltige Beeinträchtigungen der 
Böden sind nicht zu erwarten, so dass 
die Auswirkung nicht als erhebliche 
Beeinträchtigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG einzustufen sind. 

Mögliche Beeinträchtigung 
von Bodenbereichen mit 
höchstens allgemeiner Be-
deutung (Wertstufe III) in 
Folge von Überformungen 
im Arbeitsstreifen und durch 
den Baubetrieb (B) 

I 
Vorsorgebereich 

Bei den entsprechenden Bodenstand-
orten handelt es sich bereits um weit-
gehend anthropogen veränderte Be-
reiche Diese erfahren zunächst eine 
zusätzliche Veränderung in Struktur 
und Schichtung, bleiben jedoch weit-
gehend unversiegelt und behalten als 
künftig begrünte Flächen ihre natürli-
che Funktion und eine vergleichbare 
Wertigkeit. 
Zudem bleiben durch Vorkehrungen 
zur Vermeidung und Verminderung 
von baubedingten Beeinträchtigun-
gen die voraussichtlichen Belastun-
gen unter der Schwelle der Erheblich-
keit. 

Schadstoffemissionen durch 
Kraftfahrzeugverkehr, Aus-
trag von Bau- oder Betriebs-
stoffen (B): 
- Schadstoffbelastung des 

Bodens durch direkte De-
position 

I 
Vorsorgebereich 

Bodenbelastungen durch Bau- und 
Betriebsstoffe werden durch geeig-
nete Maßnahmen verhindert, so dass 
es zu keinen erheblichen Beeinträch-
tigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG kommt. 

Schadstoffemissionen durch 
Kraftfahrzeugverkehr, Ma-
schinen- und Materialeinsatz 
im Zuge der Unterhaltungs-
arbeiten sowie für den Be-
trieb der Wasserkraftanlage 
(U) 
 Schadstoffbelastung von 

Böden durch direkte Depo-
sition 

I 
Vorsorgebereich 

Wegen der Geringfügigkeit der Aus-
wirkungen und der Möglichkeiten zur 
Verminderung von Beeinträchtigun-
gen ist die Auswirkung im Sinne von § 
14 BNatSchG nicht erheblich. 



[150] 

 

Veränderung des Wasser-
haushaltes durch Errichtung 
technischer Anlagen: 
- Reduzierung der Standort-

feuchte in Teilbereichen 

I 
Vorsorgebereich 

Belastungen lassen sich durch geeig-
nete Maßnahmen verhindert, so dass 
es zu keinen erheblichen Beeinträch-
tigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG kommt. 

Veränderung der Kiesbank 
unterhalb des Wehres durch 
Veränderungen der Strö-
mungsverhältnisse (U) 

I 
Vorsorgebereich 

Das Ausmaß der Belastungen durch 
geeignete Vorkehrungen mindern. 
Eine grundlegende Veränderung der 
Abflussverhältnisse ergibt sich jedoch 
nicht (Unterlage 3.6 der Antragsunter-
lagen). 
Die Veränderungen sind aber grund-
sätzlich geeignet zu einer Umgestal-
tung der Verhältnisse im Bereich der 
Kiesbank zu führen. Insgesamt ist es 
jedoch nicht zu befürchten, dass es 
durch den zu erwartenden Wandel zu 
relevanten Auswirkungen kommt, da 
sich die Verhältnisse nur äußerst 
kleinräumig ändern (vergleiche Unter-
lagen 3.6 und 3.7 der Antragsunterla-
gen). In Folge dessen ergeben sich 
keine erheblichen Beeinträchtigungen 
im Sinne von § 14 BNatSchG oder ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände. 

 

Die Bewertung nach § 12 UVPG ergibt, dass es zu einer Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Boden kommt, die in den Belastungsbereich fällt. Die Kompen-

sierbarkeit der Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung ist gegeben. 

 

 

2.6.2.1.5 Schutzgut Wasser 

 
Tabelle 2-5: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebs-

bedingt. 

Bewertung der Auswirkungen: Wertstufen IV bis I gem. Tabelle 1. 

 

Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der Umweltauswirkun-

gen 
--- IV 

Unzulässigkeitsbe-
reich 

--- 

--- III 
Zulässigkeits-
grenzbereich 

--- 

Verringerung des Retenti-
onsraumes für Hochwässer 
in der freien Landschaft (A): 
 20,9 m³ Überschwem-

mungsgebiet der Leine 
(siehe Unterlage 1 der 
Antragsunterlagen) 

II 
Belastungsbereich 

Der Verlust natürlicher Rückhalteflä-
chen im Überschwemmungsgebiet ist 
im Sinne des Freihaltegebotes von § 
77 WHG als erhebliche Beeinträchti-
gung zu werten. 
Es handelt sich um erhebliche Beein-
trächtigungen im Sinne von § 14 
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 BNatSchG, die ausgleichbar im Sinne 
von § 15 BNatSchG sind, so dass sich 
kein Versagenstatbestand ergibt. 

Umgestaltung eines vorhan-
denen Fließgewässers der 
Wertstufe IV (A): 
 565 m² (rund 0,0565 ha) 

Leine 

I 
Vorsorgebereich 

Die Maßnahme stellt einen Ausbau 
i. S. d. § 67 WHG dar. Den Grundsät-
zen für den Gewässerausbau gem. § 
67 WHG wird entsprochen, weil der 
betreffende Abschnitt durch die be-
stehende Wehranlage bereits derzeit 
massiv überformt ist, sich an dieser 
Situation also nichts ändert. 
Der Ausbau beeinträchtigt nicht die 
Bewirtschaftungsziele der §§ 27 und 
44 WHG (§ 107 NWG). Die natur-
schutzrechtliche Bewertung der Um-
gestaltung der Gewässer erfolgt bei 
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen. 

Flächeninanspruchnahme 
für Baustelleneinrichtungen 
einschließlich Arbeitsstreifen 
(B): 
- Veränderung der Fließge-

wässerdynamik und -ei-
genschaften durch vo-
rübergehenden Stau 

I 
Vorsorgebereich 

Nachhaltige Beeinträchtigungen des 
Wasserhaushaltes sind nicht zu er-
warten, so dass die Auswirkung nicht 
als erhebliche Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 BNatSchG einzustu-
fen sind. 
Das Ausmaß der Belastungen wird 
durch geeignete Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Verminderung von 
baubedingten Beeinträchtigungen re-
duziert. 

Schadstoffemissionen durch 
Kraftfahrzeugverkehr, Aus-
trag von Bau- oder Betriebs-
stoffen (B): 
- Schadstoffbelastung von 

Grund- und Oberflächen-
wasser durch Versickern 
gelöster Schadstoffe oder 
Einleitung schad- oder 
nährstoffhaltiger Abwässer 

I 
Vorsorgebereich 

Unter Berücksichtigung der Schutz- 
und Vermeidungsmaßnahmen und 
der zeitlichen Befristung sind keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu er-
warten. 

Veränderungen des Was-
serhaushaltes (B): 
- temporäre Veränderung 

der Grundwasserstände 
durch die Wasserhaltung 
während des Baubetriebs 

- temporärer Verlust von Tei-
len eines Oberflächenge-
wässers durch die Was-
serhaltung während des 
Baubetriebes 

I 
Vorsorgebereich 

Nachhaltige Beeinträchtigungen des 
Wasserhaushaltes sind nicht zu er-
warten, so dass die Auswirkung nicht 
als erhebliche Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 BNatSchG einzustu-
fen sind. 
Das Ausmaß der Belastungen wird 
durch geeignete Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Verminderung von 
baubedingten Beeinträchtigungen re-
duziert. 

Bodenumlagerungen wäh-
rend der Bauarbeiten am 
Gewässerbett und in Uferzo-
nen (B): 
 Gefahr der Beeinträchti-

gung der Wasserqualität 
bei den Bauarbeiten im 
und am Gewässer 

I 
Vorsorgebereich 

Aufgrund der Vorkehrungen zur Ver-
meidung und Verminderung von bau-
bedingten Beeinträchtigungen blei-
ben die Belastungen unter der 
Schwelle der Erheblichkeit bezie-
hungsweise lassen sich gänzlich ver-
meiden. 

Flächenbefestigung, -versie-
gelung:  
 mögliche Reduzierung der 

Grundwasserneubildung 

I 
Vorsorgebereich 

Soweit möglich erfolgt die Versicke-
rung vor Ort, so dass sich keine rele-
vanten Verminderungen der Grund-
wasserneubildung ergeben. 
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Änderung der Abflüsse und 
Wasserstände in ihrer Wir-
kung auf die lokalen Grund-
wasserverhältnisse 

I 
Vorsorgebereich 

Nachhaltige Beeinträchtigungen des 
Wasserhaushaltes sind nicht zu er-
warten, so dass die Auswirkung nicht 
als erhebliche Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 BNatSchG einzustu-
fen sind. 
Eine grundlegende Veränderung der 
Abflussverhältnisse ergibt nicht (siehe 
Unterlage 3.6 der Antragsunterlagen) 
Gleiches gilt auch für die vorliegenden 
Grundwasserverhältnisse (siehe auch 
Unterlage 1 der Antragsunterlagen). 
Das Ausmaß der Belastungen wird 
durch geeignete Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Verminderung von 
baubedingten Beeinträchtigungen re-
duziert. 

Schadstoffemissionen durch 
Kraftfahrzeugverkehr, Ma-
schinen- und Materialeinsatz 
im Zuge der Unterhaltungs-
arbeiten sowie für den Be-
trieb der Wasserkraftanlage 
(U): 
- Schadstoffbelastung von 

Grund- und Oberflächen-
wasser durch Versickern 
gelöster Schadstoffe 

I 
Vorsorgebereich 

Unter Berücksichtigung der Schutz- 
und Vermeidungsmaßnahmen und 
der zeitlichen Befristung sind keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu er-
warten. 

Betroffenheit von Gewässer-
körpern im Sinne der Was-
serrahmenrichtlinie (A, B, U) 
- Leine (DENI 21069) 

I 
Vorsorgebereich 

Das Vorhaben verstößt nicht gegen 
das Verschlechterungsverbot oder 
gegen Entwicklungsgebote im Sinne 
der Wasserrahmenrichtlinie (siehe § 
27 WHG). Detaillierte Aussagen 
hierzu finden sich in der Unterlage 
3.4. der Antragsunterlagen 

Betroffenheit von Grundwas-
serkörpern im Sinne der 
Wasserrahmenrichtlinie (A, 
B, U) 
- Leine mesozoisches Fest-

gestein rechts (DENI 
4_2002) 

- Leine Lockergestein links 
(DENI 4_2016) 

I 
Vorsorgebereich 

Es kommt zu keinen nachteiligen Ver-
änderungen des quantitativen oder 
qualitativen Zustands des Grundwas-
sers (vergleiche § 47 WHG bezie-
hungsweise § 87 NWG). Detaillierte 
Aussagen hierzu finden sich in der 
Unterlage 3.4. der Antragsunterlagen. 

 

Die Bewertung nach § 12 UVPG ergibt, dass es zu einer Beeinträchtigung 

des Schutzgutes Boden kommt, die in den Belastungsbereich fällt. Die 

Ausgleichbarkeit der Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung ist 

gegeben. Das Vorhaben ist mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL 

vereinbar. 

 

2.6.2.1.6 Schutzgut Klima und Luft 

 
Tabelle 2-6: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima und 

Luft 
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Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebs-

bedingt. 

Bewertung der Auswirkungen: Wertstufen IV bis I gem. Tabelle 1. 

 

Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der Umweltauswirkun-

gen 
--- IV 

Unzulässigkeitsbe-
reich 

--- 

--- III 
Zulässigkeits-
grenzbereich 

--- 

--- II 
Belastungsbereich 

--- 

Flächeninanspruchnahme 
für Baustelleneinrichtungen, 
-zuwegungen sowie Gelän-
deumgestaltungen und bau-
liche Anlagen: 
- Verlust von Gehölzen mit 

Immissionsschutzfunktion 

I 
Vorsorgebereich 

Aufgrund dessen, dass die vorha-
bensbedingten Gehölzverluste keine 
Bestände mit einer relevanten Immis-
sionsschutzfunktion betreffen, erge-
ben sich keinen erheblichen Beein-
trächtigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG. 

Flächeninanspruchnahme 
für Baustelleneinrichtungen, 
-zuwegungen sowie Gelän-
deumgestaltungen und bau-
liche Anlagen: 
- Verlust oder Beeinträchti-

gung bioklimatisch wert-
voller Bereiche oder Kalt-
luftentstehungsgebiete 

I 
Vorsorgebereich 

Bioklimatisch wertvolle Bereiche wer-
den durch das Vorhaben nicht in An-
spruch genommen oder beeinträch-
tigt. Die Funktionen der Flächen für 
die Kaltluftentstehung bleiben im We-
sentlichen erhalten. In der Folge erge-
ben sich keine erheblichen Beein-
trächtigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG. 

 

Es ergibt sich kein Ausgleichsbedarf, da keine erheblichen Beeinträchtigungen 

für das Schutzgut zu erwarten sind. 

 

 

2.6.2.1.7 Schutzgut Landschaft 

 
Tabelle 2-7: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebs-

bedingt. 

Bewertung der Auswirkungen: Wertstufen IV bis I gem. Tabelle 1. 

 

Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der Umweltauswirkun-

gen 
--- IV 

Unzulässigkeitsbe-
reich 

--- 

--- III 
Zulässigkeits-
grenzbereich 

--- 
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Verlust wertgebender Ele-
mente in einer Landschafts-
bildeinheit der Wertstufe IV 
(A): 
 Landschaftsbildeinheit Nr. 

2 

II 
Belastungsbereich 

Bei dem Verlust wertgebender Land-
schaftsbildelemente handelt sich um 
erhebliche Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 BNatSchG. Die Beein-
trächtigungen sind durch eine land-
schaftsgerechte Neugestaltung aus-
gleichbar i. S. d. § 14 BNatSchG. 

Verlust wertgebender Ele-
mente in einer Landschafts-
bildeinheit der Wertstufe II 
(A): 
 Landschaftsbildeinheit Nr. 

1 
 Landschaftsbildeinheit Nr. 

3 

II 
Belastungsbereich 

Bei dem Verlust wertgebender Land-
schaftsbildelemente handelt sich um 
erhebliche Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 BNatSchG. Die Beein-
trächtigungen sind durch eine land-
schaftsgerechte Neugestaltung aus-
gleichbar i. S. d. § 14 BNatSchG. 

Flächeninanspruchnahme 
für Baustelleneinrichtungen 
(B): 
 Verlust von Landschafts-

bildelementen für den 
Baustellenbetrieb 

I 
Vorsorgebereich 

Nachhaltige Beeinträchtigungen sind 
nicht zu erwarten, so dass die Auswir-
kung nicht als erhebliche Beeinträch-
tigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG einzustufen sind. Durch 
Vorkehrungen zur Vermeidung und 
Verminderung bleiben die Belastun-
gen unter der Schwelle der Erheblich-
keit beziehungsweise lassen sich 
gänzlich vermeiden. 

Lärm-, Staub-, Schadstof-
femissionen des Baustellen-
verkehrs (B): 
 Verschlechterung der Vo-

raussetzungen für die ru-
hige, ungestörte Erholung 
in der Landschaft 

I 
Vorsorgebereich 

Nachhaltige Beeinträchtigungen sind 
nicht zu erwarten, so dass die Auswir-
kung nicht als erhebliche Beeinträch-
tigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG einzustufen sind. 
Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung bleiben die Belas-
tungen unter der Schwelle der Erheb-
lichkeit beziehungsweise lassen sich 
gänzlich vermeiden. 

temporärer Verlust eines 
Oberflächengewässers (B): 
 Veränderung landschafts-

bildprägender Elemente, 
sofern diese grundwasser-
beeinflusst sind durch die 
Wasserhaltung während 
des Baubetriebs 

I 
Vorsorgebereich 

Nachhaltige Beeinträchtigungen sind 
nicht zu erwarten, so dass die Auswir-
kung nicht als erhebliche Beeinträch-
tigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG einzustufen sind. 
Durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung bleiben die Belas-
tungen unter der Schwelle der Erheb-
lichkeit beziehungsweise lassen sich 
gänzlich vermeiden. 

Änderungen des Reliefs 
durch die Umgestaltung und 
die Errichtung technischer 
Anlagen (A): 
 Überformung der Eigenart 

der Landschaft durch die 
Reliefumgestaltungen und 
durch technische Bau-
werke 

 Störung oder Verlust von 
Sichtbeziehungen durch 
die Bauwerke 

I 
Vorsorgebereich 

Es handelt sich nicht um eine erhebli-
che Beeinträchtigung im Sinne von § 
14 BNatSchG, da das Landschafts-
bild durch den benachbarten durch 
Bebauung und Nutzung geprägte Be-
reiche deutlich vorbelastet ist. 

 

Die Bewertung nach § 12 UVPG ergibt, dass die nachteiligen Umweltauswir-

kungen des Vorhabens auf das Schutzgut Landschaft teilweise erheblich und 
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dem Belastungsbereich zuzuordnen sind. Die Ausgleichgleichbarkeit oder Er-

setzbarkeit der erheblichen Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung 

ist gegeben. 

 

2.6.2.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

 
Tabelle 2-8: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur und 

sonstige Sachgüter 

 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebs-

bedingt. 

Bewertung der Auswirkungen: Wertstufen IV bis I gem. Tabelle 1. 

 

Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der Umweltauswirkun-

gen 
--- IV 

Unzulässigkeitsbe-
reich 

--- 

Verlust oder visuelle Beein-
trächtigung kulturell oder 
kulturhistorisch bedeutsa-
mer Bereiche durch Flä-
cheninanspruchnahme (B, 
A) 

III 
Zulässigkeits-
grenzbereich 

Das vorhandene Leinewehr, das bei 
der Region Hannover als Baudenk-
mal geführt wird, ist in Folge der in der 
Vergangenheit erfolgten massiven 
Umgestaltung des Bauwerkes fak-
tisch nicht mehr vorhanden. Jedoch 
unterliegen noch Relikte dem Denk-
malschutz als Baudenkmal. 
Teile dieser Relikte werden durch das 
Vorhaben überformt, so dass es sich 
um ein nach § 10 des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG ND) genehmigungspflichti-
ges Vorhaben handelt. Die Genehmi-
gung ist nach § 7 DSchG ND nur bei 
überwiegendem öffentlichem Inte-
resse (hier Erzeugung erneuerbarer 
Energien) oder wegen wirtschaftlicher 
Unzumutbarkeit möglich. 

--- II 
Belastungsbereich 

--- 

Potenzielle Ertragsbeein-
trächtigung für die Landwirt-
schaft (A) 

I 
Vorsorgebereich 

Landwirtschaftliche Flächen sind von 
der Planung nicht betroffen. 

Potenzielle Ertragsbeein-
trächtigung für die Forstwirt-
schaft (A) 

I 
Vorsorgebereich 

Durch geeignete Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen 
kommt es durch das Vorhaben zu kei-
ner Waldumwandlung im Sinne von § 
8 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Waldgesetzes (NWaldLG). 

Verlust von Teilbereichen 
der Leine als Sachgut (A) 

I 
Vorsorgebereich 

Bei dem vom Vorhaben betroffenen 
Abschnitt der Leine handelt es sich 
nicht um ein relevantes Sachgut. 

Gefährdung von bedeutsa-
men Bau- beziehungsweise 
Bodendenkmälern (B) 

I 
Vorsorgebereich 

Es ist davon auszugehen, dass durch 
geeignete Vorkehrungen erhebliche 
Beeinträchtigungen im Sinne von § 6 
DSchG ND vermieden werden kön-
nen. 
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Die Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG führt zu dem Er-

gebnis, dass sich erhebliche Auswirkungen für das Schutzgut Kultur- und 

sonstige Sachgüter ergeben, die aber vollständig kompensiert werden können. 

 

 

2.6.2.2 Bewertung der Vorhabenalternativen 
 

Die Prüfung eines möglichen Alternativ-Standortes ergab, dass es für die An-

lage keinen Standort gibt, der die notwendigen Gegebenheiten (wie z. B. 

eine vorhandene Staustufe) in der Umgebung des beantragten Standortes 

aufweist. 

 

Weiter erfolgte keine Prüfung anderer alternativer Möglichkeiten der Energie-

gewinnung, da durch den Vorhabenträger lediglich die Zulassung zur Errich-

tung einer Wasserkraftanlage beantragt wurde.   
 

2.6.2.3 Fazit 

 

Bei Betrachtung sämtlicher umweltrelevanter Auswirkungen auf die Schutzgü-

ter nach § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG a. F. ist abschließend festzuhalten, dass sich 

in der Mehrzahl die negativen Auswirkungen entweder nur vorübergehend, 

d. h. kurzzeitig einstellen werden oder dass diese nur kleinräumig bzw. in ei-

nem geringen Ausmaß zu erwarten sind. Keine der prognostizierten Umwelt-

auswirkungen fällt gemessen an den fachgesetzlichen Bewertungsmaßstäben 

in den Unzulässigkeitsbereich. 

 

Unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Anforderungen ist zu resü-

mieren, dass die mit dem beantragten Vorhaben verbundenen Eingriffe in Na-

tur- und Landschaft ausgleichbar sind und nach Durchführung aller vorgese-

henen Vermeidungs-, Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen keine wei-

teren Beeinträchtigungen verbleiben. 
 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen ergibt in der Gesamtbetrachtung 

auch im Hinblick auf öffentlich-rechtliche Vorschriften, die Anforderungen zu 

einzelnen Schutzgütern enthalten, dass die im Rahmen der UVP ermittelten 

Umweltrisiken durch die aufgeführten Maßnahmen auf ein Minimum begrenzt 

werden können. Danach ist davon auszugehen, dass die verbleibenden Aus-

wirkungen auf die Schutzgüter gem. § 2 UVPG a. F. als unerheblich einzu-

schätzen sind. Damit erweist sich das Vorhaben als insgesamt umweltverträg-

lich. 

 

 

2.7 Sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
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2.7.1 EU-Aalverordnung  

 

Aufgrund der akuten Gefährdungssituation der europäischen Aalbestände 

wurde im Jahr 2007 von der Europäischen Union eine Verordnung zum Schutz 

des Aals verabschiedet (EG 1100/2007). Eines der Ziele der „EG Aal-Verord-

nung“ ist es, die absolute Abwanderung von mindestens 40 % an Blankaalen 

aus den Binnengewässern in Richtung Laichgewässer zu ermöglichen (Art. 2 

Abs. 4 Aal-VO). Um dieses Ziel zu erreichen ist es unumgänglich geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, die den Maßgaben der Aal-VO entsprechen. Her-

vorzuheben ist, dass gem. Art. 2 Abs. 10 Aal-VO die Mitgliedsstaaten ange-

halten sind, schnellstmöglich geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der 

Mortalitätsraten, die durch außerfischereiliche Faktoren, wie z. B. Wasserkraft-

werksturbinen bedingt sind, zu ergreifen. Vorhaben, die zu einer Zunahme von 

Aalmortalitäten führen können, stehen demnach nicht mit der Aal-VO im Ein-

klang. Aufgrund der negativen Bestandsentwicklung des Aals in den letzten 

Jahren sind weitere negative Beeinflussungen des Aalbestandes unbedingt zu 

vermeiden. Allerdings stellt die Aal-VO keine konkreten Anforderungen an ein 

Vorhaben. 

 

Die Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen erfolgt durch den ge-

planten Horizontalrechen, die Fischauf- und -abstiegsanlage sowie das Turbi-

nenmanagement. Durch das Zusammenspiel dieser Vorkehrungen ist davon 

auszugehen, dass die zu erwartende Schädigungsrate juvenieler Arten keine 

erheblichen Auswirkungen auf die Population hat und die Vorkehrungen ins-

gesamt geeignet sind, die Bestimmungen der Aal-VO zu erfüllen.  

 

 

2.7.2 Nds. Fischereigesetz und Binnenfischereiordnung 

 

Gem. § 48 Abs. 1 Nds. FischG muss auf seine Kosten ausreichende Fisch-

wege anlegen und unterhalten, wer Wehre, Schleusen, Dämme oder andere 

bauliche Anlagen (Sperren), die den Wechsel der Fische verhindern oder er-

heblich beeinträchtigen, in einem fließenden Gewässer errichtet. 

 

Inhalt der Antragsunterlagen für das vorliegende Planfeststellungsverfahren 

ist zum einen für den Fischaufstieg rechtsseitig der Wasserkraftanlage ein so-

genannter Schlitzpass; außerdem ist eine Fischabstiegsanlage vorgesehen. 

Ergänzende Anforderungen zur Ausgestaltung, zum Betrieb und zur Unterhal-

tung der Fischaufstiegs- und Abstiegsanlagen werden mit diesem Planfeststel-

lungsbeschluss festgelegt. Neben den wasserrechtlichen Vorschriften soll die 

zuständige Wasserbehörde auch nach § 50 Abs. 1 Satz 1 Nds. FischG bei 

Genehmigungen für die Errichtung einer Anlage zur Wasserentnahme oder 

eines Triebwerkes dem Unternehmer auferlegen, durch geeignete Vorrichtun-

gen das Eindringen von Fischen in den Ein- und Ausfluss zu verhindern. 
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Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nds. FischG ist in den Fischwegen der Fischfang ver-

boten. Bei dem vorgenannten Schlitzpass handelt es sich um einen Fischweg 

im Sinne von § 49 Abs. 1 Nds. FischG. 

 

Gem. § 49 Abs. 2 Satz 1 Nds. FischG ist in den Zeiten, in denen der Fischweg 

geöffnet sein muss, der Fischfang auch in den angrenzenden Gewässerstre-

cken verboten. Die Landeshauptstadt Hannover ist nach 

§ 49 Abs. 3 Nds. FischG zuständig für die Festsetzung der Grenzen der Ver-

botszone nach Absatz 2. Die Festsetzung der Grenzen der Verbotszone er-

folgt in einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Ausdehnung. Als Er-

gebnis des Beteiligungsverfahrens wurde vom LAVES empfohlen, eine Fisch-

fangverbotszone von jeweils ca. 50 m ober- und unterhalb des Fischweges 

einzurichten. Die endgültige Festsetzung erfolgt außerhalb dieses Verfahrens 

durch die Landeshauptstadt Hannover. 

 

 

Nach § 8 Satz 1 der BinfischO ND darf bei mechanischen Vorrichtungen, die 

das Eindringen von Fischen in Anlagen oder Gewässer verhindern sollen, der 

Stababstand, der Lochdurchmesser oder die lichte Weite nicht mehr als 2 cm 

betragen. Gem. § 8 Satz 2 BinfischO ND kann der Fischereiberechtigte ver-

langen, dass eine engere Sperrvorrichtung oder eine Elektroscheuchanlage 

nach dem Stande der Technik angebracht wird, wenn das nach den Umstän-

den für eine ausreichende Absperrung erforderlich ist.  

 

Wie unter 2.4.7 begründet, war bereits unter Berücksichtigung der Regelungen 

der WRRL bzw. des § 27 WHG ein Stababstand von 12 mm zu fordern, um 

den wasserrechtlichen Anforderungen zu genügen (vgl. entsprechende In-

haltsbestimmung 1.4.1). 

 

 

2.7.3 Raumordnungsrecht 

 

Aus Sicht der Regionalplanung sind im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 

keine Anregungen und Bedenken vorgetragen worden. 

 

Die beantragte Wasserkraftanlage in Hannover-Döhren wird als nicht raumbe-

deutsames Vorhaben beurteilt. Für die geplante Maßnahme entfalten die Fest-

legungen des Landes- bzw. der Regionalplanung keine Bindungswirkung, so 

dass raumordnerische Belange hier nicht berührt sind. Für die raumordneri-

sche Beurteilung der beantragten Wasserkraftanlage stellen das Landes-

Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) sowie auf der Ebene der 

Regionalplanung das Regionale Raumordnungsprogramm Region Hannover 

2016 (RROP 2016) die wesentlichen Beurteilungsgrundlagen dar. 
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Nach § 3 Raumordnungsgesetz (ROG) sind raumbedeutsame Planungen, 

Vorhaben und sonstige Maßnahmen dadurch gekennzeichnet, dass sie Raum 

in Anspruch nehmen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Ge-

bietes beeinflussen. Bei der Beurteilung der Raumbedeutsamkeit handelt es 

sich letztendlich immer um eine im konkreten Einzelfall zu treffende Entschei-

dung. Die beantragte Wasserkraftanlage wird aufgrund der geringen Anla-

gendimension mit einem dreifeldrigen Klappenwehr von ca. 27 m Breite, einer 

Fallhöhe von ca. 2,3 m und einer maximalen Erzeugungsleistung von 

ca. 500 kW sowie der technischen Ausführung als kleines Laufwasserkraft-

werk als nicht raumbedeutsames Vorhaben eingestuft. Im Weiteren ist am 

Standort bereits ein Streichwehr vorhanden und dessen Stauhöhe wird nicht 

verändert. 

 

Nach § 1 Nr. 7 Raumordnungsverordnung (RoV) soll u. a. für die Herstellung, 

Beseitigung und wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer, 

die einer Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG, bedürfen ein Raumord-

nungsverfahren (§ 15 ROG) durchgeführt werden, wenn sie im Einzelfall 

raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeutung haben. Da nach vorgenann-

ten Gründen keine raumbedeutsamen Planungen oder Maßnahmen entspre-

chend der RoV vorliegen und auch keine überörtliche Bedeutung gegeben ist, 

ist ein Raumordnungsverfahren nicht indiziert. 

 

Unabhängig von den vorherigen Ausführungen ist festzustellen, dass sich der 

Standort der beantragten Anlage gem. RROP 2016 in einem Vorranggebiet 

Natur und Landschaft (Flusslauf der Leine) sowie in dem Vorranggebiet Hoch-

wasserschutz (Leine) befindet (siehe RROP 2016 Abschnitt 3.1.2 Ziff. 03 bzw. 

Abschnitt 3.2.4 Ziff. 08) und dass im RROP 2016 als Grundsatz der Raumord-

nung festgelegt ist, dass entlang der Flussläufe und der Fernwasserleitungen 

die Möglichkeiten der Wasserkraftnutzung ausgeschöpft werden sollen. Bei 

der Nutzung der Wasserkraft sollen die Ziele der Gewässerentwicklung be-

achtet und insbesondere die ökologische Durchgängigkeit von Gewässern ge-

währleistet werden (vgl. RROP 2016 Abschnitt 4.2.3 Ziff. 04). 

 

Unter Berücksichtigung der getroffenen Entscheidungen in diesem Bescheid 

sind die Vorgaben des RROP 2016 beachtet worden. 

 

 

2.7.4 Planungs- und Baurecht 

 

Die geplante Wasserkraftanlage liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans Nr. 1000, auf dem Gelände der ehemaligen Döhrener Wolle. Der Bebau-

ungsplan setzt reine Wohngebiete, Erschließungsflächen sowie Grünflächen 

mit unterschiedlicher Nutzung und eine private Wasserfläche fest. Als nach-

richtliche Angabe ist die Wasserfläche des Gewässers der Leine in den Be-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=68
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=68&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ROG&p=15
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bauungsplan übernommen worden. Mit seiner qualifizierten Festsetzung en-

det der Bebauungsplan somit an den Ufern der Leineinsel. Die lediglich nach-

richtliche Einbeziehung der Gewässerfläche der Leine bis zu den Grenzen des 

Bebauungsplans hat nicht die Wirkung, etwas am planungsrechtlichen Cha-

rakter dieser Fläche zu ändern.  

 

In diesem räumlichen Teilbereich hat der Bebauungsplan insofern lediglich die 

Wirkung eines einfachen Bebauungsplans, sodass sich entsprechend 

§ 30 Abs. 3 BauGB die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 oder § 35 BauGB 

richtet. Da sich in diesem Bereich lediglich die Festsetzung der Plangrenze 

befindet, richtet sich hier die Zulässigkeit des Vorhabens sogar ausschließlich 

nach § 34 oder § 35 BauGB.  

 

Hinsichtlich der Lage und der Ausdehnung der Gewässerflächen im Übergang 

zum Landschaftsraum stehen die Flächen am Rande des bebauten Ortsteils 

Döhren nicht mehr in einem rechtserheblichen Bebauungszusammenhang zu 

diesem. Vielmehr liegen die Flächen jenseits der in der Örtlichkeit erkennbaren 

vorhandenen Bebauung. Die Anwendbarkeit des § 34 BauGB ist damit ausge-

schlossen. Für die Vorhabenfläche ist somit § 35 BauGB anzuwenden, die 

Flächen liegen im Außenbereich.  

 

Für Zuwegungen und ergänzende Bauteile, wie Sitzblöcke sowie eine ca. 

40 m² große Schaltwarte sollen Uferbereiche der Leineinsel in Anspruch ge-

nommen werden. Hierfür setzt der Bebauungsplan Grünflächen mit der nähe-

ren Bezeichnung „Erholungsfläche“ und teilweise „Spielplatz“ fest. 

 

Soweit das Vorhaben der Wasserkraftanlage innerhalb des Gewässers der 

Leine liegt, richtet sich die Zulässigkeit nach § 35 BauGB. Gem. 

§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB liegt ein gesetzlicher Privilegierungstatbestand vor, 

da es sich um eine Anlage zur Nutzung von Wasserenergie handelt. Öffentli-

che Belange, die einem solchen Vorhaben entgegenstehen sind nicht ersicht-

lich. Eine ausreichende Erschließung ist vorhanden. Die Landeshauptstadt 

Hannover schließt sich dieser Einschätzung an und erteilt hierzu gem. § 36 

Abs. 2 BauGB das notwendige Einvernehmen.  

 

Für die im Uferbereich beabsichtigten Bestandteile des Vorhabens ergibt sich 

nach den Festsetzungen des Bebauungsplans zunächst keine Zulässigkeit. 

Die beschriebenen Grünflächenfestsetzungen stehen einer Bebauung zum 

Zwecke der Wasserkraftanlage entgegen. Von den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans kann jedoch auf der Grundlage des § 31 Abs. 2 BauGB, der zur 

planungsrechtlichen Beurteilung des Vorhabend grundsätzlich Anwendung 

findet, befreit werden. Voraussetzung ist, dass die Grundzüge der Planung 

nicht berührt werden, einer der gesetzlichen Befreiungstatbestände einschlä-

gig ist und eine abwägende Würdigung nachbarlicher und öffentlicher Interes-

sen Vereinbarkeit ergibt.  
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Das planerische Grundgerüst des Bebauungsplans bildet die Schaffung von 

Baurecht ausschließlich für Wohnungen in einem durchgrünten Umfeld am 

Rande des Naturraums. Enge Sichtbeziehungen und die unmittelbare Erleb-

barkeit des Gewässers Leine mit den bereits zum Zeitpunkt der Planung vor-

handenen Wasserbauwerken spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die aus-

giebigen Grünflächen zum Wasserlauf hin stellen eine qualitative Ergänzung 

zu den Wohngebieten dar.  

 

Die im Uferbereich beabsichtigte Baumaßnahmen (Schaltwarte mit weniger 

als 40 m² Grundfläche, Sitzstufenanlage und Uferbefestigungen sowie die Zu-

wegungen) sind weder von der Nutzungsart noch vom Nutzungsumfang her 

dazu imstande, die Planungsgrundsätze des Bebauungsplans Nr. 1000 derart 

zu berühren, dass sie etwa den Geltungsanspruch des Plans infrage stellen 

könnte. Die tragenden Festsetzungen des Plans bleiben bestehen und werden 

in dem Sinne nicht berührt. So stehen die umfänglichen Grünflächen weiterhin 

offen dafür, allgemein als Erholungsflächen zu dienen. Zu dieser Einschätzung 

trägt wesentlich bei, dass durch die Baumaßnahmen auch eine neue Aufent-

haltsqualität am Wasser in dem durch den Flusslauf geprägten Wohngebieten 

geschaffen wird. Ebenso findet mit den Baumaßnahmen auch keine Beein-

trächtigung der mit der Planung angedachten Spielplatzfläche im Uferbereich 

statt. Nach wie vor ist es möglich, Spielplatzflächen zu verwirklichen.  

 

Die mit der Befreiung eintretende Abweichung von den Festsetzungen ist städ-

tebaulich vertretbar. Durch die geringfügigen Baumaßnahmen im Bereich der 

seit jeher vorhandenen Wehranlage im Fluss wird ein Ergebnis erreicht, das 

mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. Die Abwei-

chung ist zudem auch im Rahmen einer abwägenden Betrachtung unter Wür-

digung nachbarlicher Interessen mit öffentlichen Belangen vereinbar. Auch, 

wenn die im Rahmen der Befreiung zu beurteilende Baumaßnahme selbst zu 

keinen nennenswerten Immissionen führen, so werden durch die Gesamtan-

lage – hier die technischen Anlagen im Zusammenhang mit dem nach 

§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten Vorhaben – Emissionen erzeugt, die 

mit der Antragstellung durch den Vorhabenträger einer gutachterlichen Be-

trachtung unterzogen wurden. 

 

Bereits mit der ursprünglichen Bebauungsplanung der Leineinsel von einem 

industriellen Standort zu einem Wohngebiet wurde auf die Schallimmissionen 

aus den Leinewehren Bezug genommen und es wurden sogar explizit Schall-

schutzfenster in bestimmten Bereichen festgesetzt. Der Bebauungsplan und 

die Baugenehmigungen wurden im Wissen um die Lärmsituation genehmigt, 

vollzogen und umgesetzt. Die nunmehr vorliegende schalltechnische Stellung-

nahme des Büros AiR vom 08.08.2018 zeigt, dass die nach dem Umbau zur 

Wasserkraftanlage zu erwartenden Immissionen deutlich unter den Immissio-

nen liegen, die durch die bestehenden Wehre verursacht wurden. Dies gilt 
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auch für die dauerhafte Überströmung des Krafthausdaches. Zudem zeigt die 

schalltechnische Untersuchung vom 27.04.2016, dass die Geräuschsituation 

auch nach dem Umbau von den Wehrgeräuschen geprägt sein wird. Die Was-

serkraftanlage befindet sich innerhalb eines Gebäudes, sodass sich gegen-

über der heutigen Geräuschcharakteristik keine Änderung ergibt. Die zu er-

wartenden Wehrgeräusche werden wohl zum Wohl der umliegenden Wohn-

bebauung sogar leicht abnehmen.  

 

Insgesamt ist danach eine Befreiungslage gegeben und die städtebauliche Be-

freiung wird erteilt.  

 

Zudem unterliegt die Schaltwarte keinen gestalterischen Auflagen, da für das 

in Rede stehende Areal keine Gestaltungssatzung besteht. Die sichtbaren 

Bauteile der geplanten Anlage sollen in Sandsteinoptik erstellt werden. Diese 

Gestaltung ist im Vorfeld des Erörterungstermins mit der Landeshauptstadt 

Hannover abgestimmt worden. Entsprechend ist gem. Abschnitt 1.3.3 eine 

Korrektur der Unterlagen vorgenommen worden. 

 

Bezüglich der Verkehrs- und Parkplatzsituation sind keine Anhaltspunkte dafür 

ersichtlich, dass es sowohl während der Bau- als auch insbesondere während 

der Betriebsphase zu einer relevanten Verschlechterung kommt. Der Baustel-

lenverkehr wird lediglich zu einem geringen Anstieg der Verkehrsdichte in den 

betroffenen Bereichen führen. Rettungswege werden nicht beeinträchtigt. 

Auch die notwendigen Unterhaltungsarbeiten werden nur im Notfall durchge-

führt und vorübergehend zu einer kurzfristigen Einschränkung der Verkehrs- 

bzw. Parkplatzsituation führen, wie sie auch derzeit bei notwendigen Unterhal-

tungsarbeiten entsteht.  

 

Allerdings werden gem. Abschnitt 1.4.7 und 1.4.8 Nebenbestimmungen erteilt, 

die sicherstellen, dass es zu keinen relevanten Beeinträchtigungen auf den 

öffentlichen Verkehrsflächen kommt. Insbesondere ist im Rahmen der Ausfüh-

rungsplanung ein Verkehrskonzept in Abstimmung mit der Landeshauptstadt 

Hannover aufzustellen. 

 

Es ist vorgesehen, die Anlage gegen unbefugtes Betreten mit einem entspre-

chenden Zaun zu sichern. So soll insbesondere verhindert werden, dass Per-

sonen abstürzen und in den Bereich des Rechens oder der Turbinen geraten. 

Bei der Sitztreppenanlage ist zudem eine Absturzsicherung in Form eines Füll-

stabgeländers vorgesehen. 

 

Bezüglich der geotechnischen Situation liegen den Antragsunterlagen Bau-

grundgutachten aus den Jahren 1999 und 2004 zugrunde. Diese Baugrund-

gutachten decken zusammen das gesamte Baufeld ab. Da keine Änderung 

der Baugrundverhältnisse zu erwarten ist, sind die verwendeten Gutachten 

weiterhin aktuell. 
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2.7.5 Denkmalschutzrecht 

 

Nach der Sanierung des Leinewehrs im Jahr 2004 ist dieses, gem. der Stel-

lungnahme des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege, aus dem 

Verzeichnis der Kulturdenkmale – Baudenkmal – gelöscht worden. Somit er-

geben sich keine weiteren Anforderungen des Denkmalschutzrechtes.  

 

 

2.7.6 Abfall- und Bodenschutzrecht 

 

Der vom Vorhaben betroffene Uferrandbereich der Leine grenzt an eine groß-

flächige Altablagerung auf der Döhrener Leineinsel. Die Altablagerung besteht 

überwiegend aus Bauschutt aus dem ehemaligen Abriss der Gebäude der 

Döhrener Wollfabrik. Auch in den Uferbereichen der Leine ist mit Auffüllungen 

zu rechnen. 

 

Aus der früheren Bergbautätigkeit im Harz resultieren Schwermetallbelastun-

gen der Leineauen. Somit sind Schwermetallverunreinigungen im Sediment 

der Leine zu erwarten. Weiterhin können auch betriebsbedingte Schadstoffe 

im Untergrund vorhanden sein. 

 

Ergänzend wird auf 3.1.3 verwiesen. 

 

Beim Neubau der Wasserkraftanlage, der Fischaufstiegsanlage und beim Um-

bau der zugehörigen Wehranlage wird in den Böschungsbereich der Leine und 

den vorhandenen Untergrund eingegriffen. Unter Hinweis auf die vorherigen 

Ausführungen (vgl. auch Kapitel 2.4 des Erläuterungsberichtes zu den An-

tragsunterlagen) ist mit Kontaminationen im Boden und in den Sedimenten, 

d. h. in den Aushubmaterialien zu rechnen. 

 

Nach § 7 Abs. 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) hat die Verwertung 

von Abfällen ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Die Verwertung er-

folgt ordnungsgemäß, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften des KrWG 

und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht. Sie erfolgt schadlos, 

wenn nach der Beschaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß der Verunreinigun-

gen und der Art der Verwertung Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemein-

heit nicht zu erwarten sind, insbesondere keine Schadstoffanreicherung im 

Wertstoffkreislauf erfolgt. 

 

§ 4 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) regelt die Pflichten zur Gefah-

renabwehr. Gem. § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder, der auf den Boden einwirkt, 

sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgeru-

fen werden. 
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Aus § 7 BBodSchG ergeben sich Vorsorgepflichten nicht nur für Grundstück-

seigentümer, sondern auch für die Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 

Grundstück und diejenigen, die Verrichtungen auf einem Grundstück durch-

führen oder durchführen lassen, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffen-

heit führen können. Nach § 7 Satz 2 BBodSchG sind Vorsorgemaßnahmen 

geboten, wenn wegen der räumlichen, langfristigen oder komplexen Auswir-

kungen einer Nutzung auf die Bodenfunktionen die Besorgnis einer schädli-

chen Bodenveränderung besteht. 

 

Aufgrund der beschriebenen Situation des von dem Vorhaben betroffenen Be-

reichs und der vorgenannten Anforderungen des KrWG und des BBodSchG 

sind nach Beteiligung und unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der zu-

ständigen Unteren Abfallbehörde und der Unteren Bodenschutzbehörde ent-

sprechende Nebenbestimmungen gem. 1.4.8 und 1.4.11 erteilt worden, insbe-

sondere um eine ordnungsgemäß und schadlos Verwertung von entstehenden 

Abfällen zu garantieren und Schadstoffeinträge in den Boden bzw. das Grund-

wasser während der Baumaßnahmen zu vermeiden. 

 

 

2.7.7 Immissionsschutzrecht 

 

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hannover hat sich im Rahmen des Plan-

feststellungsverfahrens in zwei Stellungnahmen am 18.07.2017 und ergän-

zend am 16.11.2018 zu der geplanten Wasserkraftanlage geäußert. Eine Ge-

nehmigungspflicht nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) be-

steht für die beantragte Wasserkraftanlage nicht.  

 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit des Wasserkraftwerkes im Hinblick auf 

den Immissionsschutz wurde gem. Abschnitt 2.7.4 von der Landeshauptstadt 

Hannover beurteilt. 

 

Im Hinblick auf die vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hannover zu vertre-

tenden Belange des vorbeugenden gewerblichen Immissionsschutzes ist auch 

unter Berücksichtigung des geänderten Lärmgutachtens (dauerhaftes Über-

strömen des Krafthausdaches) festgestellt worden, dass durch den Betrieb der 

Wasserkraftanlage weder ein relevanter Beitrag zu den Lärmimmissionen an 

den betrachteten Immissionsorten, noch Vibrationen durch das Kraftwerk im 

relevanten Umfang zu erwarten sein werden. Erfahrungsgemäß sind von den 

Turbinen und anderen Bauteilen der Wasserkraftanlage keine relevanten Vib-

rationen zu erwarten. Das liegt zum einen daran, dass die Turbinen konstruk-

tionsbedingt bereits sehr schwingungsarm laufen und zum anderen noch 

durch Sylomermatten vom Baukörper getrennt werden, so dass eine Schwin-

gungsübertragung ausgeschlossen werden kann. 

 



[165] 

 

Die Gesamtanlage aus Klappenwehr und Wasserkraftanlage soll nach den Be-

rechnungen des Gutachters an allen Immissionsorten geringe bis deutliche 

Reduzierungen der derzeitigen Lärmimmissionspegel zur Folge haben. Prä-

gend und damit pegelbestimmend ist hierbei das Klappenwehr. Ein Betrieb 

des Wasserkraftwerkes ohne das Wehr ist nicht vorgesehen und bleibt daher 

unbeachtet. Schallemissionsmessungen an einem bereits bestehenden Was-

serkraftwerk ähnlicher Bauweise und Größe sowie an einem bestehenden 

Klappenwehr durch den Gutachter haben als Grundlage für die Berechnungen 

der Prognose gedient. Zudem berücksichtigt das vorliegende Lärmgutachten 

auch die entstehenden Lärmemissionen der Rechenanlage und der Schalt-

warte. Die durch den Autoverkehr anfallenden Lärmemissionen sind aufgrund 

der geringen Anzahl an Fahrzeugen zu vernachlässigen. Durch die Beschaf-

fenheit der Rechenanlage ist ein Kran zur Entfernung von Treibgut nur in Son-

derfällen, und auch nur kurzzeitig, notwendig. Aus Sicht des Staatlichen Ge-

werbeaufsichtsamtes Hannover wurde die Prognose daher als plausibel an-

gesehen. 

 

Weiterhin wird seitens des Gutachters festgestellt, dass aus dem Betrieb der 

Wasserkraftanlage (Turbine, Generator) keine relevanten Lärmimmissionen 

entstehen, welche einen bestimmenden Charakter aufweisen. Dies trifft auch 

auf die sonstigen Anlagen zu (z. B. Horizontalrechen sowie dessen Reini-

gungsanlage). Wie das schalltechnische Gutachten (Anlage 13 des Antrages) 

ausführt, ist die Geschwindigkeit des Reinigers entlang der Schiene sehr ge-

ring, so dass keine relevanten Immissionen durch das Fahrgeräusch des Re-

chenreinigers entlang der Schiene zu erwarten sind. Von der Rechenreini-

gungsanlage geht also keine relevante Geräuschbelastung aus. Die Strö-

mungsgeräusche des Wassers sowie das Wassergeräusch im Bereich der 

Überfälle weisen keine relevante Impulshaltigkeit auf und werden auch mit der 

Wasserkraftanlage die wahrgenommenen Geräuschcharakteristika in der um-

liegenden Bebauung bestimmen. Ferner ist aufgrund der Art des Geräusches 

keine Ton- oder Informationshaltigkeit mit Betrieb der Wasserkraftanlage ge-

geben. Eine relevante Tonhaltigkeit oder eine tieffrequente Geräuschbelas-

tung wurde an baugleichen Turbinentypen nicht festgestellt. 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass es durch den Betrieb der Wasserkraft-

anlage zu keinen Überschreitungen der Grenzwerte für Immissionen in Wohn-

gebieten kommen wird.  

 

Bei der Beurteilung der Geräuschimmissionen durch die Überströmung des 

Krafthausdaches und der Wehrklappen muss berücksichtigt werden, dass es 

sich dabei um die natürliche Überströmung des Wehres handelt. Das Über-

strömen des Wehres wird daher als „naturgegeben“ angesehen und nicht als 

Teil der Anlage. Daher wurde auch nur betrachtet, ob sich durch die Verände-

rungen der Überströmung ein Unterschied zur vorherigen Situation ergibt – 
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was verneint werden kann bzw. es wurde festgestellt, dass sich die Situation 

stellenweise sogar verbessert. 

 

Ebenfalls sind keine signifikanten Licht-Immissionen zu erwarten, da keine 

dauerhafte Beleuchtung der Anlage vorgesehen ist. Insbesondere wird die An-

lage nachts nicht dauerhaft beleuchtet. Die zusätzlich installierte Beleuchtung 

wird nur im Bedarfsfall eingeschaltet.  

 

 

Lärmimmissionen sowie Erschütterungen bzw. Vibrationen in der Bauphase, 

d. h. Immissionen im Zusammenhang mit Bautätigkeiten vor Inbetriebnahme 

der Wasserkraftanlage fallen in die Zuständigkeit der unteren Immissions-

schutzbehörde der Region Hannover.  Die untere Immissionsschutzbehörde 

hat sich in ihren Stellungnahmen vom 11.07.2017 und ergänzend am 

23.10.2018 zu der geplanten Wasserkraftanlage geäußert. 

 

Bei Baustellen handelt es in aller Regel um sogenannte „nicht genehmigungs-

bedürftige Anlagen“ im Sinne des BImSchG. Der Betrieb derartiger Anlagen 

(hier der Baustelle) liegt zunächst allein in der Verantwortung des Bauherrn 

bzw. der ausführenden Baufirma. Hierzu gelten die Anforderungen des 

§ 22 BImSchG. 

 

Gem. § 22 Abs. 1 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so 

zu errichten und zu betreiben, dass  

1. schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand 

der Technik vermeidbar sind, 

2. nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkun-

gen auf ein Mindestmaß beschränkt werden und 

3. die beim Betrieb der Anlagen entstehenden Abfälle ordnungsgemäß be-

seitigt werden können. 

 

Schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. § 22 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sind nach 

§ 3 Abs. 1 BImSchG Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Luftverunreini-

gungen, Erschütterungen, Licht) die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet 

sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die All-

gemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Dies ist u. a. dann der Fall, 

wenn die unter Nr. 6 der TA-Lärm bzw. Nr. 3 der AVV zum Schutz gegen Bau-

lärm (AVV Baulärm) genannten Immissionsrichtwerte für Lärm im Betrieb der 

Baustelle überschritten werden.  

 

Im Rahmen ihrer Zuständigkeit wird die untere Immissionsschutzbehörde der 

Region Hannover überwachen, ob die vorgenannten Vorschriften eingehalten 

werden; sie kann im Beschwerdefall nach § 24 BImSchG weitergehende An-

ordnungen treffen. Darüber hinaus hat die untere Immissionsschutzbehörde 
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auf der Grundlage des § 24 BImSchG Auflagen vorgeschlagen, die in den 

Planfeststellungsbeschluss übernommen worden sind.  

 

 

2.7.8 Haushalts- und Vergaberecht 

 

Der im Vorhinein zwischen dem Vorhabenträger und der Landeshauptstadt 

Hannover geschlossene Vorvertrag zur Nutzung des Grundstücks zur Errich-

tung der Wasserkraftanlage war nach Auffassung der Landeshauptstadt Han-

nover nichtig. Daher besteht zum Zeitpunkt der Planfeststellung noch kein gül-

tiger Nutzungsvertrag.  

 

Im Hinblick auf das beantragte Vorhaben sind innerhalb des wasserrechtlichen 

Verfahrens nach § 68 Abs. 3 Nr. 2 2. Alt. WHG lediglich vorhabenbezogene 

öffentlich-rechtliche Vorschriften und damit nicht das Vergabe- und Zuwen-

dungsrecht zu prüfen39. Mit Bezug auf § 68 Abs. 3 Nr. 2 2. Alt. WHG und die 

formelle Konzentrationswirkung der Planfeststellung (§ 70 Abs. 1 Halbsatz 2 

WHG i.  V.  m. § 75 Abs. 1 Sätze 1 und 2 VwVfG) wird dort ausgeführt, dass 

lediglich vorhabenbezogene „andere behördliche Entscheidungen“ in dem 

Planfeststellungsbeschluss zu berücksichtigen sind und damit keine betreiber-

bezogenen Vorschriften. 

 

Der grundsätzlichen Entscheidung der Landeshauptstadt Hannover, ihre 

Grundstücke im Wehrbereich der Leine für die Herstellung einer Wasserkraft-

anlage zur Verfügung zu stellen und über eine Festlegung innerhalb des städ-

tebaulichen Vertrages zum Baugebiet „In der Rehre-Süd“ die Wasserkraftan-

lage in Hannover-Döhren mit einem Betrag von 300.000,- EUR zu bezuschus-

sen, liegt ein politischer Beschluss des zuständigen Gremiums der Landes-

hauptstadt Hannover zugrunde. Es ergibt sich keine Relevanz für die Entschei-

dung im Rahmen der wasserrechtlichen Planfeststellung. 

 

 

2.7.9 Eigentümerrechte 

 

Das Vorhaben nimmt keine Flächen in Anspruch, die in Privateigentum stehen. 

Die bauzeitliche und dauerhafte Inanspruchnahme des privaten Eigentums-

rechtes (Art. 14 GG) ist bereits bei der Planung des Vorhabens als gewichtiger 

Belang berücksichtigt worden und daher müssen keine Flächen in Anspruch 

genommen werden, die sich im Privateigentum befinden. 

 

Im Rahmen verschiedener Einwendungen von Privatpersonen wurde jedoch 

mit Verweis auf Artikel 14 GG vorgetragen, dass der Bau der Wasserkraftan-

                                                
39 Vgl. Sieder, Zeitler, Dahme, Knopp/Schenk WHG § 68 Rn. 27 
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lage zu einem Wertverlust der Immobilien führe. Weiterhin müsse eine gesetz-

liche Grundlage zur Beschränkungen der Eigentümerrechte zum Wohl der All-

gemeinheit bestehen.  

 

Ein Wertverlust der Immobilien im Umkreis der Gewässerparzellen der Leine 

und des sogenannten Turbinenkanals infolge des Umbaus der vorhandenen 

Wehranlage mit Installation einer Wasserkraftanlage und des Baus einer 

Schaltwarte sowie der Herstellung einer Fischaufstiegsanlage im Uferbereich 

der Leine ist nicht belegbar. In diesem Zusammenhang ist beachtlich, dass es 

nicht zu den Rechten eines Grundstückseigentümers gehört, dass die einmal 

gegebene Nutzbarkeit der Nachbargrundstücke aufrechterhalten bleibt und 

nicht geändert wird40. Demzufolge können durch das geplante Vorhaben auch 

keine Eigentümerrechte beschränkt werden. 

 

Abgesehen davon, dass Grundstückswertminderungen nicht belegt sind, wird 

im Übrigen zur Vermeidung von nachteiligen Wirkungen auf Rechte anderer 

im Sinne von § 74 Abs. 2 VwVfG ausgeführt, dass zu den nachteiligen Wir-

kungen keine vorhabenbedingten Veränderungen des Wohnumfeldes und da-

mit etwaige verbundene Grundstückswertminderungen zählen, da das Fach-

planungsrecht keinen „Milieuschutz“ gewährt41.  

 

Nach herrschender Meinung gewährt Art. 14 GG zwar einen Mindestschutz 

von nachträglicher Veränderung der vorgegebenen Situation, wenn der Be-

troffene sonst „schwer und unerträglich“ beeinträchtigt würde42. Dies wäre bei-

spielsweise der Fall, wenn durch das Vorhaben ein Grundstück nach der 

Durchführung von mehreren Seiten von Wasser eingeschlossen wäre43. Hier-

für gibt es allerdings im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte. Auch wenn es 

zu einer vermehrten Nutzung der geplanten Sitztreppenanlage durch „trin-

kende und feiernde“ Menschen und damit zu einem erhöhten Müllaufkommen 

kommen sollte, ist dies nicht durch den Art. 14 GG abgedeckt. 

 

Im Weiteren wird vorgetragen, dass die ursprünglichen Planungen die Errich-

tung der Schaltwarte im Brückenhaus vorgesehen hätten. Im Rahmen des 

letzten „Nachbarschaftsdialogs“ sei dann seitens des Investors eine neue Pla-

nung vorgelegt worden, die die Errichtung eines eigenen Gebäudes für die 

Schaltwarte vorgesehen hätte. Eine Diskussion hinsichtlich dieser Planung sei 

nicht zugelassen worden. Durch den Neubau des Gebäudes für die Schalt-

warte sei die Vereinbarung des Vorvertrages, den Zustand der Uferzone der 

Leine möglichst nicht zu beeinträchtigen, gebrochen worden. Aufgrund dessen 

                                                
40 Vgl. BGH, Urt. v. 22.05.1967, III ZR 124/66 
41 Vgl. BeckOK VwVfG/Kämper, 40. Edition 01.07.2018, VwVfG § 74 Rn. 100; BVerwG, Urt., DÖV 2008, DOEV 

Jahr 2008, S. 428, Leitsatz 
42 Vgl. Czychowski/Reinhardt WHG – Kommentar 11. Auflage § 14 Rn. 67; BVerwGE 36, 248; 41, 66 
43 Vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 08.01.2009, 13 LH 13/08 
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sei der ursprüngliche Blick auf das Leinewehr nicht mehr möglich. Stattdessen 

könne nur noch auf die Wand der Schaltwarte geblickt werden. 

 

Absprachen oder Vorverträge zwischen der Landeshauptstadt Hannover und 

dem Antragsteller im Vorfeld des wasserrechtlichen Verfahrens sind nicht Ge-

genstand des Planfeststellungsverfahrens. Die Schaltwarte wurde letztlich 

nach Abstimmung mit der Stadt geplant, nachdem sich das Brückenhaus im 

Wehrkanal nach eingehender Prüfung für die erforderliche Technik als nicht 

praktikabel erwiesen hat. 

 

Die geplante Schaltwarte überragt als einziger Bestandteil der Wasserkraftan-

lage die sonstigen Anlagen, die innerhalb der Gewässerparzelle zu installieren 

sind und nicht zu einer wesentlichen Beschränkung des Blicks auf die Leine 

und über das Gewässer in die Landschaftsbestandteile führen können. Aus-

gehend von der Grundstücksgrenze des mit kürzester Entfernung zur geplan-

ten Schaltwarte liegenden Grundstücks wird sich die nördliche Gebäudewand 

der Schaltwarte in einem Abstand von 15 m zur Einfriedung dieses Grund-

stücks befinden. Die von der Planung am stärksten betroffenen Grundstücke 

der Straße „Am Leinewehr“ sind in Richtung der Leine durch Zäune, Sträucher 

und Hecken eingefriedet. Aufgrund der Höhe der Einfriedungen ist aus dem 

Erdgeschoss der jeweiligen Gebäude kein direkter Blick auf die Schaltwarte 

möglich. Ab der ersten Etage ist aufgrund der relativ geringen Fläche der 

Schaltwarte von 22,5 m², die den Reihenhäusern zugewandt ist, weiterhin der 

Blick auf das Gewässer und in das Landschaftsschutzgebiet linksufrig der 

Leine möglich. 
 

Die derzeit vorhandenen Sträucher bzw. Bäume überragen die geplante Höhe 

der Schaltwarte etwa um das Doppelte, sodass sich nach Bau der Schaltwarte 

im Vergleich zu der Situation eines belaubten Zustandes der Bäume und 

Sträucher eine Erweiterung des Blickfeldes ergibt. 

 

 

2.8 Abschließende Abwägung  

 

2.8.1 Planungsermessen 
 

Die Prüfung der wasser- und naturschutzrechtlichen (vgl. Abschnitt 2.4. und 

2.5.) sowie der sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (vgl. Abschnitt 

2.7.) hat ergeben, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt sind und 

keine Versagungsgründe vorliegen. Daraus folgt nicht automatisch, dass der 

Plan nach § 68 Abs. 3 WHG festzustellen ist; vielmehr hat die Planfeststel-

lungsbehörde im Rahmen ihres Planungsermessens darüber zu entscheiden, 

ob das beantragte Vorhaben zugelassen werden kann. In die Abwägung wer-

den alle privaten und öffentlichen Belange eingestellt, die im vorliegenden Fall 

relevant sein können. 
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Eine Betroffenheit von privaten Belangen etwa dadurch, dass Rechte Dritter 

beeinträchtigt werden, ist nicht ersichtlich (vgl. hierzu Abschnitt 2.10.3). 

 

Abwägungsrelevant sind u. a. auch ermittelte Umweltrisiken und ggf. be-

troffene Schutzgüter. Hierzu ist im Rahmen der UVP festgestellt worden, dass 

durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen die Um-

weltrisiken auf ein Minimum begrenzt werden können. Auswirkungen auf die 

Schutzgüter gem. § 2 UVPG a. F. sind als unerheblich einzuschätzen. 

 

Ein Alternativstandort im Bereich der ehemaligen „Döhrener Wolle“ wurde im 

Rahmen des vorliegenden Antrags geprüft und als weniger geeignet verwor-

fen; weitere Alternativen zum beantragten Standort sind nicht ersichtlich. 

 

Im Weiteren zu betrachten sind mögliche von der vorliegenden Planung be-

troffene Bewirtschaftungsziele und sich aus dem Maßnahmenprogramm erge-

bende Maßnahmen. 

 

Innerhalb des Kapitels 6.2.6 setzt sich der Niedersächsische Beitrag zu den 

Bewirtschaftungsplänen 2015 - 2021 kritisch mit der Entwicklung der Wasser-

kraft in Niedersachsen auseinander und stellt u. a. fest, dass es von den Ge-

gebenheiten des Einzelfalls unter Beachtung der Art des Vorhabens, der 

Standortbedingungen, der gesetzlichen und/oder verordnungsrechtlichen Vor-

gaben, der Bewirtschaftungsziele und Maßnahmenprogramme und von der 

Ermessensentscheidung der Genehmigungs- und Zulassungsbehörde abhän-

gig sei, ob eine Neuerrichtung bzw. ein Aus- oder Umbau einer Wasserkraft-

anlage für vertretbar gehalten werden kann. 

 

Für den betroffenen Standort ist zunächst festzustellen, dass im Sinne einer 

Prüfung nach § 35 Abs. 3 WHG ein Rückbau der vorhandenen Wehranlage 

nicht vorgesehen ist und eine Wasserkraftnutzung nach den Standortgege-

benheiten möglich ist. Die Gründe, die gegen eine potentielle Stauniederle-

gung sprechen, wurden bereits unter 2.4.1.5.1 ausgeführt. Sie werden nach-

folgend ergänzt um den 5. Punkt zusammengefasst: 

 

1. Infolge eines veränderten Abflussregimes der Leine nach erfolgter 

Stauniederlegung wäre mit einer nachteiligen Veränderung der fließ- und 

grundwasserabhängigen Landökosysteme innerhalb der Bereiche ober- 

und unterhalb der bestehenden Wehranlage zu rechnen.  

2. Aus einem veränderten Abflussregime resultierende Grundwasserstands-

änderungen in den Bebauungsbereichen direkt an der Leine könnten zu 

Setzungen an den Gebäuden führen. 

3. Nach einer Stauniederlegung gäbe es keine Steuerungsmöglichkeit mehr 

bei Hochwasser-Ereignissen. 
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4. Dem vorhandenen ehemaligen Betriebskanal würde nach einer Staunie-

derlegung die Wasserzufuhr fehlen.  

5. Die Lage bzw. Existenz und Funktion der derzeit vorhandenen Kiesbank 

ist bei einer Veränderung der derzeitigen Stausituation ungewiss. 

 

Es liegen keine neuen Erkenntnisse vor, nach denen der Rückbau der vorhan-

denen Stauanlage indiziert wäre. 

 

 

Sowohl innerhalb des Bewirtschaftungsplanes 2015 - 2021 als auch innerhalb 

des Niedersächsischen Beitrages zu den Maßnahmenprogrammen 2015 - 

2021 werden der Verbesserung der Gewässerstruktur und der Durchgängig-

keit eine große Bedeutung beigemessen. 

 

Mit der im Zuge der geplanten Wasserkraftanlage geplanten Fischaufstiegs-

anlage wird die Durchgängigkeit hinsichtlich des Fischaufstiegs unabhängig 

vom bereits bestehenden Umflutgewässer verbessert. Mögliche nachteilige 

Auswirkungen beim Fischabstieg werden durch Anforderungen zur Ausgestal-

tung der technischen Einrichtungen und durch Nebenbestimmungen soweit 

minimiert, dass diese nicht ins Gewicht fallen. D. h. das Restrisiko für abwan-

dernde Fischarten in den Turbinen der geplanten Wasserkraftanlage wird über 

vorgenannte Maßnahmen bzw. Nebenbestimmungen soweit verringert, dass 

auch in Anbetracht von Kumulierungseffekten durch bereits bestehende Was-

serkraftanlagen eine Gefährdung der Population betroffener Fischarten nicht 

zu besorgen ist. 

 

Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur werden durch das ge-

plante Vorhaben nicht vereitelt. Die vorgesehene Wasserkraftanlage betrifft 

einen relativ kleinen Bereich unterhalb der bestehenden Wehranlage; die Aus-

wirkungen auf die Kiesbank unterhalb der Wehranlage werden durch diverse 

aufgegebene Nebenbestimmungen minimiert und durch ein Monitoring kon-

trolliert. Maßgebliche morphologische Veränderungen und Erosionen an der 

Kiesbank sind lediglich durch entsprechende Hochwasserereignisse zu erwar-

ten. Hinsichtlich der erwähnten Nebenbestimmungen wird insbesondere auf 

1.4.1 und 1.4.2.2, im Übrigen auf die Begründung zu Abschnitt 2.4.7 verwie-

sen. 

 

In dem aufgezeigten Konfliktfeld ist für die Beurteilung des betroffenen Stan-

dortes von entscheidender Bedeutung, dass sich die Auswirkungen auf die 

Gewässerökologie, insbesondere die Gewässerfauna durch die modifizierte 

Planung und die aufgegebenen Inhalts- und Nebenbestimmungen soweit ver-

ringern lassen, dass diese als unbedeutend einzustufen sind. Im Hinblick auf 

den Fischaufstieg ist sogar mit einer Verbesserung am Standort zu rechnen. 

Da auch eine Niederlegung der Stauhaltung im zu beurteilenden Fall nicht in 



[172] 

 

Betracht kommt, konnte unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschut-

zes und der Interessen der Allgemeinheit und des Antragstellers an der Nut-

zung der regenerativen Energie sowie der Bewertung nach § 12 UVPG a. F. 

die Planfeststellung in der vorgenommenen Weise erteilt werden. 

 

 

2.8.2 Bewirtschaftungsermessen 
 

Nach der Prüfung gem. Abschnitt 2.4 bis 2.7 ergeben sich keine Versagungs-

gründe, die der angestrebten Bewilligung entgegenstehen. Diese Feststellung 

begründet noch keinen Anspruch auf die Erteilung der Bewilligung. Vielmehr 

steht die Gestattung gem. § 12 Abs. 2 WHG im pflichtgemäßen Ermessen der 

zuständigen Behörde, die bei ihrer Entscheidung für eine nachhaltige Gewäs-

serbewirtschaftung Sorge zu tragen und ein hohes Schutzniveau für die Um-

welt insgesamt zu gewährleisten hat. Unter Berücksichtigung der allgemeinen 

Grundsätze einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung (§ 6 WHG) sowie 

der Konkretisierungen des Bewirtschaftungsauftrages für erheblich veränderte 

Oberflächengewässer (§§ 27 ff WHG) hat die zuständige Behörde unter Be-

achtung der allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätze der Erforderlichkeit 

und Verhältnismäßigkeit die öffentlichen Belange wasserwirtschaftlicher Art 

gegen die Interessen der Antragsteller abzuwägen. Gem. Czychowski/Rein-

hardt, WHG – Kommentar 11. Auflage § 12 Rn. 33 umfasst das Bewirtschaf-

tungsermessen auch die Berechtigung, statt der beantragten Bewilligung le-

diglich eine gehobene oder einfache Erlaubnis zu erteilen. 

 

Unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und der mit die-

sem Bescheid festgesetzten Inhalts- und Nebenbestimmungen ist eine nach-

haltige Bewirtschaftung der Leine gewährleistet. Es ist nicht erkennbar, dass 

die Bewirtschaftungsziele und künftigen Entwicklungsziele des betroffenen 

Gewässers durch die Bewilligungsentscheidung beeinträchtigt werden. Kon-

kurrierende, auf den betroffenen Gewässerabschnitt bezogene Nutzungsan-

sprüche sind ebenfalls nicht ersichtlich.  
 

Im vorliegenden Fall könnte sich ein Konflikt durch die Anforderungen aus 

§ 6 Abs. 1 und 2 WHG sowie aus den §§ 27 Abs. 2 und 67 Abs. 1 WHG erge-

ben. Die jeweiligen Anforderungen aus den vorgenannten Vorschriften sind 

bereits unter Abschnitt 2.4.3 sowie 2.4.7 behandelt worden. Sie stellen teils 

Anforderungen dar, nach denen eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 

zum Schutz der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Gewässer gefordert 

wird und stellen andererseits heraus, dass das Interesse Einzelner sowie Kli-

maschutzbelange zu berücksichtigen sind. 

 

Es ergeben sich somit widerstreitende Interessen in Bezug auf die nachhaltige 

Gewässerbewirtschaftung unter dem Gesichtspunkt der Funktions- und Leis-
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tungsfähigkeit der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Le-

bensraum für Tiere und Pflanzen einerseits und des öffentlichen Interesses 

sowie des Interesses des Antragstellers an der alternativen Energiegewinnung 

andererseits. 

 

Insgesamt wird in den vorangegangenen Abschnitten die hohe Bedeutung der 

Gewässerökologie nicht zu verkennen. Durch die unter Abschnitt 1.4 aufgege-

benen Nebenbestimmungen sind die Auswirkungen auf die Gewässerökologie 

allerdings als gering zu bewerten. Andererseits kommt eine hohe Bedeutung 

dem Klimaschutz und dem Einsatz regenerativer Energien entgegen. Zudem 

darf auch das Interesse des Antragstellers an seinem grundgesetzlich ge-

schütztes Recht auf Berufsausübung nicht verkannt werden. 

 

Das Interesse der Antragstellerin an der Durchführung des von ihr beantragten 

Vorhabens steht damit weder den wasserwirtschaftlichen Anforderungen noch 

bestehenden oder derzeit sonst geplanten Gewässerbenutzungen entgegen. 

Auch die eingebrachten Stellungnahmen und Einwendungen sowie die Aus-

wertung der Ergebnisse des Erörterungstermins (hierzu: Aktenvermerk zu den 

Klärungsbedarfen) lassen keine Gründe erkennen, die nach Abwägung aller 

relevanten öffentlichen und privaten Belange einer Bewilligung im vorliegen-

den Fall entgegenstehen. Die Bewilligung konnte daher auch nach Ausübung 

des Bewirtschaftungsermessens gem. § 12 Abs. 2 WHG erteilt werden. 

 

 

2.9 Begründung für die Inhalts- und Nebenbestimmungen 
 

Nach § 13 Abs. 1 WHG kann eine Bewilligung mit Inhalts- und Nebenbestim-

mungen versehen werden, um nachteilige Wirkungen für andere zu vermeiden 

oder auszugleichen. Außerdem können auch nachträglich Inhalts- und Neben-

bestimmungen aufgegeben werden.  

 

Gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2a) WHG können durch Inhalts- und Nebenbestimmun-

gen insbesondere Maßnahmen angeordnet werden, die in einem Maßnah-

menprogramm nach § 82 WHG enthalten oder zu seiner Durchführung erfor-

derlich sind. 

 

Um nachteiligen Wirkungen auf das Recht eines Dritten zu vermeiden,  

sind Inhalts- oder Nebenbestimmungen nach § 15 Abs. 2 i. V. m. 

§ 14 Abs. 3 bis 5 WHG zulässig. 

 

Auch im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Gewässerausbau können In-

halts- und Nebenbestimmungen aufgegeben werden; gem. § 70 Abs. 1 WHG 

gelten für die Planfeststellung und die Plangenehmigung § 13 Abs. 1 und 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=82
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=14
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=14&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=14&x=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=13
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=13&x=1
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§ 14 Abs. 3 bis 6 WHG entsprechend. Weiterhin können dem Ausbauunter-

nehmer gem. § 111 NWG Verpflichtungen in Form von Auflagen auferlegt wer-

den. 

 

Innerhalb des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens wurden ver-

schiedene betroffene öffentliche Stellen gehört. Gegen die Erteilung der Plan-

feststellung und Bewilligung bestehen nur dann keine Bedenken, wenn die in 

den Bescheid aufgenommenen Inhalts- und Nebenbestimmungen eingehalten 

werden.  

 

Die aufgegebenen Nebenbestimmungen sind insbesondere erforderlich, um 

eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit und schädliche Gewässer-

veränderungen zu vermeiden und Anforderungen nach den wasserrechtlichen 

und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu erfüllen Sie sind weiterhin 

notwendig, um nachteilige Wirkungen für andere zu vermeiden und um nach-

teilige Auswirkungen für die Hochwasserrückhaltung bzw. den Hochwasser-

schutz auszugleichen. Weitere Maßnahmen wurden angeordnet, um die 

Durchführung des Maßnahmenprogramms nach § 82 WHG nicht zu gefähr-

den. 

 

Soweit sich die Begründungen zu einzelnen Nebenbestimmungen nicht be-

reits aus der Begründung zu 2.4 bis 2.7 ergeben, wird auf die nachfolgenden 

Ausführungen verwiesen.  

 

 

2.9.1 Befristung der Bewilligung 
 

Bei der Bemessung der Frist sind im vorliegenden Fall neben dem Investiti-

onsaufwand insbesondere die inhaltliche Ausgestaltung der Planfeststellung 

bzw. der Bewilligung und die erteilten Nebenbestimmungen zu berücksichti-

gen. 

 

Nicht nur durch die notwendigen Umbaumaßnahmen der bestehenden Wehr-

anlage und die Errichtung der Fischaufstiegs- und Abstiegsanlagen sind er-

hebliche Investitionen in dem der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde lie-

genden Umfang erforderlich, sondern es entstehen weitergehende Aufwen-

dungen bzw. Mindereinnahmen dadurch, dass unter Beachtung diverser In-

halts- und Nebenbestimmungen Anpassungen von Anlagenteilen an den 

Stand der Technik erforderlich sind bzw. in Abhängigkeit der Ergebnisse einer 

Reihe von durchzuführenden Monitorings ggf. weitergehende Maßnahmen zur 

Verbesserung der Voraussetzungen zum Erreichen der Bewirtschaftungsziele 

zu treffen sind. Für diesen Fall wurden in der vorgelegten Wirtschaftlichkeits-

berechnung bereits Reserven in Höhe von 500.000 EUR berücksichtigt. Gem. 

der vorgelegten Wirtschaftlichkeitsberechnung erfolgt eine Amortisation der 

Anlage bereits nach ca. 28 Jahren. Daher erscheint für die Realisierung einer 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=14
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=14&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=14&x=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=82
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Gewinnerwartung und mit den sich unter den vorgenannten Voraussetzungen 

darstellenden Risiken ein Bewilligungszeitraum als 40 Jahre für den Investor 

als zumutbar. 

 

Auch der mit der Landeshauptstadt Hannover noch zu schließende Nutzungs-

vertrag wird voraussichtlich mit einer Laufzeit von 40 Jahren geschlossen.  

 

Unter Berücksichtigung vorgenannter Umstände ist die Erteilung einer Bewil-

ligung für den Zeitraum von 40 Jahren für die beabsichtigte Gewässerbenut-

zung angemessen. 

 

2.9.2 Inhaltsbestimmung, aufschiebende Bedingung 
 

Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 a) WHG kann die zuständige Behörde u. a. durch In-

haltsbestimmungen Maßnahmen anordnen, die in einem Maßnahmenpro-

gramm nach § 82 WHG enthalten oder zu seiner Durchführung erforderlich 

sind. Im vorliegenden Fall ist zur Berücksichtigung der Anforderung der WRRL 

eine Anpassung des Rechenstababstandes auf 12 mm erforderlich, damit si-

chergestellt wird, dass nicht gegen das Verschlechterungsverbot (§ 27 WHG) 

verstoßen wird. Im Einzelnen wird auf die Begründung zu 2.4.7 verwiesen.  

 

2.9.3 Sonstige Nebenbestimmungen 

 

2.9.3.1 Die Nebenbestimmungen zu 1.4.2 resultieren aus den naturschutzfachlichen 

und -rechtlichen Entscheidungen der Unteren Naturschutzbehörde. Die Ne-

benbestimmungen sind insbesondere erforderlich, um unter Berücksichti-

gung der Verursacherpflichten nach § 15 BNatSchG sicherzustellen, dass 

die Vermeidungs-, Schutz-, und Ausgleichsmaßnahmen sowie die Ersatz-

maßnahmen verpflichtend und zeitnah umgesetzt werden. Des Weiteren ist 

eine Konkretisierung im Hinblick auf die Durchführung der einzelnen Maß-

nahmen notwendig, um den Erfolg dieser Maßnahme gewährleisten zu kön-

nen. Weiter dienen die Nebenbestimmungen dazu, Gehölze insbesondere 

während der Baumaßnahme vor Beeinträchtigungen zu schützen.  

 

2.9.3.2 Die Nebenbestimmungen zu 1.4.3.1 sind unter Berücksichtigung des 

§ 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG aufzunehmen. Hier werden zum einen vorbeugende 

Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser konkretisiert. Die Nebenbestim-

mungen dienen zum anderen dazu, das richtige Verhalten im eingetretenen 

Hochwasserfall zu bestimmen. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass 

keine wassergefährdenden Stoffe abgeschwemmt werden können. Damit 

dient die Nebenbestimmungen auch dem Schutz des Grundwassers im Hin-

blick auf den Besorgnisgrundsatz aus § 48 Abs. 2 WHG. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=82
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Weiterhin werden die Nebenbestimmungen 1.4.3.2 aufgegeben, um einen 

ordnungsgemäßen Wasserfluss auch während der Bauarbeiten sicherzustel-

len. 

 

Außerdem sind im Hinblick auf die Abflussverhältnisse auch die Fischauf- 

und Fischabstiegsanlage und das Umflutgewässer einzubeziehen. So wurde 

bereits während des Erörterungstermins vereinbart, dass vorgenannte Anla-

gen hinsichtlich des Wasserbedarfes vorrangig zum dem Betrieb der Was-

serkraftanlage sind.  

 

Aufgrund der Stellungnahme der Stadtwerke Hannover AG zu den unterhalb 

der Wehranlage in Döhren liegenden Wasserkraftanlagen sind mögliche 

Auswirkungen über die Nebenbestimmung 1.4.3.2 III zu verhindern.  

 

Zudem soll gewährleistet werden, dass ein Wasserstand von 54,28 m NHN 

nur im Ausnahmefall überschritten wird, um die Einhaltung des festgesetzten 

Stauziels zu sichern. Insbesondere ist während der Bauzeiten zu gewährleis-

ten, dass Beeinträchtigungen nicht zu besorgen sind; daher wurde die Aus-

führung der Bauarbeiten grundsätzlich auf Zeiten von Mittel- und Niedrigwas-

serabfluss beschränkt.  

 

Die Nebenbestimmungen 1.4.3.3 wurden aus nachfolgenden Gründen auf-

genommen: 

 

Vorrangig ist zu gewährleisten, dass die Anlage ordnungsgemäß betrieben 

wird. Weiterhin ist eine Kontrolle der Wartungsarbeiten zu ermöglichen und 

zwar insbesondere über die Unterlagen, die vor Inbetriebnahme vorzulegen 

bzw. jederzeit auf Anforderung zur Verfügung zu stellen sind. 

 

Die weiteren Bestimmungen zu den wassergefährdenden Stoffen sind im 

Hinblick auf die grundsätzlichen Vorschriften des WHG zum Schutz der Ge-

wässer aufzugeben. 

 

Uferabbrüche oder Erosionen sind insbesondere während der Durchführung 

von Baumaßnahmen grundsätzliche nicht auszuschließen. Um Gefahrensi-

tuationen für hinterliegende Grundstücke, auf die im Rahmen vorgetragener 

Einwendungen verwiesen wurde, zu vermeiden, waren die Nebenbestim-

mungen zu erteilen. 

 

2.9.3.3 Ausgehend davon, dass sämtliche technische Einrichtungen nach dem 

Stand der Technik ausgeführt werden, ist über die Nebenbestimmungen 

1.4.4 aufzugeben, dass durch regelmäßige Kontrollen und Wartung sowie 

technische Ergänzungen bzw. Nachbesserungsmaßnahmen die Funktions-

fähigkeit sichergestellt wird. Insbesondere wurde zum ordnungsmäßen Be-
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trieb der Fischschutzanlagen aufgrund der Stellungnahmen der Fachbehör-

den und der Ergebnisse des Erörterungstermins eine entsprechende Neben-

bestimmung erteilt.  

 

2.9.3.4  Zur Konkretisierung der allgemeinen Sorgfaltspflichten aus § 5 Abs. 1 WHG 

haben sich die Nebenbestimmungen 1.4.5 ergeben. Insbesondere soll eine 

nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften vermieden werden. 

Aus § 130 NWG resultiert die Anzeigepflicht für wassergefährdende Vorfälle. 

  

2.9.3.5  Im Hinblick auf ein entsprechendes Ergebnis während des Erörterungster-

mins war die Nebenbestimmungen 1.4.6 zur Beweissicherung der Grund-

wasserstände aufzunehmen. Nach diesen soll präventiv eine Beweissiche-

rung über eine Auswertung von Beobachtungen der Wasserstände in Grund-

wassermessstellen durchgeführt werden. Die Forderung nach Beweissiche-

rungsmaßnahmen ergab sich aufgrund der Standortcharakteristik, mit einer 

direkt an die Leine im Staubereich angrenzenden Wohnbebauung und der 

Sorge einer Veränderung der natürlichen Grundwasserschwankungsbreite, 

hervorgerufen durch die Planung. Sinn der Beweissicherungsmaßnahme ist 

in erster Linie die Überprüfung der Prognose, dass voraussichtlich keine sig-

nifikanten Grundwasserstandsänderungen feststellbar sein werden und rele-

vante Beeinträchtigungen Dritter, resultierend aus Veränderungen des 

Grundwasserregimes, nicht zu besorgen sind. Letztlich soll die Beweissiche-

rung aber auch die Unschädlichkeit der Maßnahmen dokumentieren. 

 

2.9.3.6 Die Nebenbestimmungen 1.4.2.2 ergeben sich aus den Anforderungen der 

§§ 27, 34 und 35 WHG. Sie sind nach Prüfung der entscheidenden Behörde 

geeignet und auch erforderlich sowie angemessen, um sicherzustellen, dass 

nicht gegen das Verschlechterungsverbot (§ 27 WHG) verstoßen wird. Im 

Einzelnen wird auf die Begründung zu 2.4.7 verwiesen.  

 

Im Weiteren ergeben sich aus den Stellungnahmen der Fachbehörden und 

den Ergebnissen des Erörterungstermins detaillierte Anforderungen, sodass 

die bereits mit den Antragsunterlagen bzw. ergänzend eingereichten Vor-

schlägen für ein Monitoring zu konkretisieren waren.  

 

Um sicherzustellen, dass es die flussaufwärtsgerichtete Durchgängigkeit am 

Standort der Wasserkraftanlage gewährleitet wird, ist es erforderlich, dass 

die Fischaufstiegsanlage nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet 

wird. Diese anerkannten Regeln der Technik werden derzeit durch das DWA-

M 509 dargestellt. Es ist daher davon auszugehen, dass eine Fischaufstiegs-

anlage, welche nach den Regeln des DWA-M 509 errichtet wurde, auch die 

Anforderungen an die Durchgängigkeit erfüllt. Daher ist die Funktionsfähig-

keit der Fischaufstiegsanlage dadurch nachzuweisen, dass gutachterlich be-

stätigt wird, dass alle Bestimmungen des DWA-M 509 eingehalten wurden. 

Dieser Nachweis ist durch fachlich qualifiziertes Personal durchzuführen.  



[178] 

 

 

Sollte dieser Nachweis nicht vollumfänglich erbracht werden können, ist je-

doch ein Monitoring nach den Vorgaben des BWK-Methodenstandards 

(2006) zu erarbeiten um die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegsanlage 

nachzuweisen.  

 

Die Funktionskontrolle der Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen hat eben-

falls nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen, welche durch 

die Arbeitshilfe zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fisch-

abstiegs beschrieben werden. In dieser Arbeitshilfe sind die für eine Funkti-

onskontrolle geeigneten Untersuchungsparameter, Untersuchungsmetho-

den und Untersuchungszeiten für die jeweiligen Untersuchungsräume fest-

gelegt. Das unter Zuhilfenahme dieser Arbeitshilfe zu erstellende Konzept 

zur Funktionskontrolle der Anlagen ist ebenfalls von fachlich qualifiziertem 

Personal zu erstellen und der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover 

zur Prüfung vorzulegen. Der Untersuchungszeitraum von zwei aufeinander 

folgenden Hauptwanderzeiten des Lachs, des Aals, der Barbe und des Neun-

auges erscheinen ausreichend, um die Funktionsfähigkeit der Fischschutz-

einrichtungen zu belegen.  

 

Die Vorrichtungen für Abstiegsuntersuchungen stellen zudem sicher, dass 

die Anlage jederzeit vollständig, das heißt auch an schwer zugänglichen Stel-

len begehbar ist und die erforderlichen Messungen und Untersuchungen 

durchgeführt werden können. Jegliche Funktionskontrollen oder diesbezügli-

che Änderungen sind mit dem LAVES abzustimmen, um eine jederzeitige 

Kontrolle der Durchgängigkeit (Fischpass), der Funktionsfähigkeit der Fisch-

schutzanlagen sowie das Erreichen der Bewirtschaftungsziele zu gewährleis-

ten. Entsprechende Maßnahmen sind in einem vergleichbaren Fall für recht-

mäßig erklärt worden44.  

 

Um die Durchführung ggf. notwendiger Folge- und Optimierungsmaßnahmen 

sicherzustellen, sind zudem die angegebenen finanziellen Sicherheitsleistun-

gen zu hinterlegen. 

 

2.9.3.7  Die Nebenbestimmungen 1.4.7 sind das Ergebnis der Entscheidungen der 

Landeshauptstadt Hannover aus bauordnungs- und planungsrechtlicher 

Sicht.  

 

2.9.3.8 Die Nebenbestimmungen nach 1.4.8 dienen zum einen der Sicherheit der mit 

der Durchführung der Bauarbeiten betrauten Personen und ermöglichen an-

dererseits eine Kontrolle und Überwachung im Zuge der Ausführung der Bau-

maßnahmen und nach Abschluss des Ausbauvorhabens. 

 

                                                
44 vgl. OVG Bremen Urt. v. 4.6.2009 – 1 A 9/09, BeckRS 2009, 40492 
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Weiterhin sind Regelungen zu den geplanten Baumaßnahmen aufgrund der 

Betroffenheit öffentlicher bzw. im Eigentum der Landeshauptstadt Hannover 

stehenden Grundstücksflächen erforderlich, um einen ordnungsgemäßen 

Ablauf der Maßnahmen sicherzustellen. 

 

Zusätzlich dienen einzelne Nebenbestimmungen dem Schutz des Bodens 

und des Grundwassers. 

 

2.9.3.9 Die Auflagen 1.4.9 werden aufgrund der Einwendungen und der Ergebnisse 

des Erörterungstermins aufgenommen. Sie dienen zur Feststellung mögli-

cher Schäden, die im Zuge der Baumaßnahmen entstehen können und lie-

gen auch im Interesse der Vorhabenträgerin. Mit der Überprüfung der Emis-

sionen nach Inbetriebnahme der Wasserkraftanlage soll festgestellt werden, 

ob mit dem Betrieb der Anlage die prognostizierten Immissionswerte hervor-

gerufen werden.  

 

2.9.3.10 Die Nebenbestimmungen 1.4.10 dienen dazu, sicherzustellen, dass möglich-

erweise betroffene Leitungen für Strom und Telekommunikation nicht durch 

die Baumaßnahme beeinträchtigt werden. Die Anforderungen aus den Stel-

lungnahmen der enercity Netzgesellschaft mbH und der Deutschen Telekom 

Technik GmbH werden damit erfüllt.   

 

2.9.3.11 Aus den Ergebnissen der Beteiligung der Unteren Abfallbehörde sowie der 

Unteren Bodenschutzbehörde der Region Hannover, nach denen mit Konta-

minationen in den Aushubmaterialien gerechnet werden muss, resultieren 

die Nebenbestimmungen unter 1.4.11. Weiterhin wird auf die Ausführungen 

unter 2.7.7 und die dort aufgeführten abfall- und bodenschutzrechtlichen 

Bestimmungen verwiesen. 

 

Insbesondere kann die zuständige Behörde nach § 62 i. V. m. 

§ 51 Abs. 1 Nr. 2 KrWG im Einzelfall die erforderlichen Anordnungen zur 

Durchführung des KrWG und der auf Grund des KrWG erlassenen Rechts-

verordnungen treffen und anordnen, dass u. a. die Erzeuger, Besitzer, Beför-

derer oder Entsorger von Abfällen bestimmten Anforderungen entsprechend 

§ 10 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sowie 5 bis 8 KrWG nachzukommen haben. Gem. 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 BBodSchG kann die zuständige Behörde zur Erfüllung 

der sich aus §§ 4 und 7 BBodSchG ergebenden Pflichten die notwendigen 

Maßnahmen treffen. 

 

U. a. ist es notwendig, dass eine Information des genannten Ansprechpart-

ners der Region Hannover erfolgt, damit im Zuge der vorbereitenden Maß-

nahmen bzw. während der Durchführung der Baumaßnahmen Detailabstim-

mungen vorgenommen und bei evtl. festgestellten Bodenverunreinigungen 

rechtzeitig erforderliche Gefahrenabwehrmaßnahmen eingeleitet werden 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KrWG&p=10
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KrWG&p=10&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BBodSchG&p=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BBodSchG&p=7
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können. Im Übrigen kann nur durch eine Baubegleitung und über die vorge-

gebenen Nachweise sichergestellt werden, dass ein ordnungsgemäßer Um-

gang mit dem Bodenaushub und den Abbruchmaterialien vorgenommen wird 

und die Belange des Wohls der Allgemeinheit gewahrt werden. 

 

2.9.3.12 Die Nebenbestimmungen zu 1.4.12 begründen sich wie folgt. 

 

Nach § 24 BImSchG kann die zuständige Behörde im Einzelfall die zur 

Durchführung des § 22 BImSchG und der auf dieses Gesetz gestützten 

Rechtsverordnungen erforderlichen Anordnungen treffen. Auf die Pflichten 

des Betreibers einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage gem. § 22 BIm-

SchG wurde bereits unter 2.7.7 eingegangen.  

 

Da die Baumaßnahme innerhalb eines eng bebauten Wohnquartiers mit dem 

Schutzanspruch eines reinen Wohngebietes geplant ist, sind im Vorfeld der 

Bauausführung detaillierte Überlegungen zur Auswahl geeigneter lärm- und 

erschütterungsarmer Bauverfahren zu treffen. Auch hinsichtlich der Wahl der 

Arbeitsmaschinen und Geräte sind diesbezüglich hohe Anforderungen zu 

stellen, um die Immissionen während der Baumaßnahme so gering wie mög-

lich zu halten und die Beeinträchtigungen der Anwohner des reinen Wohn-

gebietes auf ein möglichst niedriges Maß zu beschränken. 

 

Die Nebenbestimmungen zu 1.4.12 sind geeignet, erforderlich und angemes-

sen, um einen ausreichenden Anwohnerschutz zu gewährleisten und die not-

wendige frühzeitige Abstimmung mit der unteren Immissionsschutzbehörde 

sicherzustellen. 

 

2.9.3.13 Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden vom Landesamt für Geoin-

formation und Landentwicklung Niedersachsen - Kampfmittelbeseitigungs-

dienst - die dort vorhandenen Luftbilder bezogen auf den Bereich des ge-

planten Vorhabens ausgewertet. Unter Berücksichtigung des vorhandenen 

Gefahrenpotenzials wurden die vom Kampfmittelbeseitigungsdienst empfoh-

lenen Maßnahmen mit der Auflage 1.4.13 verbindlich vorgegeben. 

 

2.9.3.14 Die Nebenbestimmungen 1.4.14 ermöglichen die Überwachung der Ausfüh-

rung der Baumaßnahme sowie eine Kontrolle nach Abschluss des Vorha-

bens. Außerdem wird die rechtzeitige Beteiligung betroffener Stellen im Hin-

blick auf die Ausführungsplanung sichergestellt.  

 

Weitere Nebenbestimmungen ergaben sich aus der Beteiligung der Landes-

hauptstadt Hannover als betroffene Grundstückseigentümerin.  

 

2.9.3.15 Die Bestimmungen zu 1.4.15 dienen dazu, die Unterhaltung und damit die 

Funktionsfähigkeit sämtlicher betroffener Anlagen zu sichern. Insbesondere 

sind die Anforderungen aus den Bestimmungen der §§ 34 und 35 WHG zur 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BImSchG&p=22
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Durchgängigkeit der Gewässer und zum Schutz der Fischpopulation zu er-

füllen. Weitere Nebenbestimmungen ergaben sich aus der Stellungnahme 

der Landeshauptstadt Hannover. Die Auflage zur Beseitigung von Räum- 

und Schwemmgut resultiert auch aus dem Erörterungstermin.  

 

 

2.10 Begründung für die Entscheidungen zu Stellungnahmen und Einwen-

dungen; Rechte Dritter 

 

2.10.1 Träger öffentlicher Belange  

 

2.10.1.1 Leitungsträger 

 

Mit Datum vom 26.07.2017 hat die enercity Netzgesellschaft mbH mitgeteilt, 

dass gegen die beantragte Planung keine Bedenken bestehen würden. Auf-

grund einer möglicherweise betroffenen Stromleitung wurde die Vorhabenträ-

gerin bereits vorab durch Übersendung eines entsprechenden Lageplanes in-

formiert. Weiterhin ist über eine entsprechende Auflage nach 1.4.10 sicherge-

stellt worden, dass die Leitungstrasse berücksichtigt wird. 

 

Mit Datum vom 29.08.2017 hat die Deutsche Telekom Technik GmbH auf vor-

handene Telekommunikationslinien in der Nähe des vom geplanten Vorhaben 

betroffenen Bereichs hingewiesen und entsprechende Anforderungen mitge-

teilt, die über die Nebenbestimmung 1.4.10 in den vorliegenden Bescheid 

übernommen worden sind. 

 

2.10.1.2 LAVES und NLWKN 

 

Das LAVES hat mit Schreiben vom 31.08.2017 zu dem beantragten Vorhaben 

Stellung genommen.  

 

Der NLWKN hat als gewässerkundlicher Landesdienst am 22.09.2017 Stel-

lung bezogen; mit gleichem Datum hat sich der NLWKN zu dem geplanten 

Neubau einer Wasserkraftanlage aus naturschutzfachlicher Sicht geäußert.  

 

In einer Synopse mit Stand vom 18.09.2018 hat sich das von der Vorhaben-

trägerin beauftragte Ingenieurbüro umfassend mit den Vorträgen aus vorge-

nannten Stellungnahmen auseinandergesetzt. Diese Erwiderung der Antrag-

stellerin war Grundlage eines Gespräches am 20.09.2018 bei der Region Han-

nover zur Erörterung der Stellungnahmen der Landesbehörden. 

 

Themen waren zum einen die Hydraulik und der Hochwasserschutz, wobei 

hinsichtlich der Abflussaufteilung und der Einhaltung des Stauziels abschlie-

ßende Ergebnisse erzielt werden konnten, die unter 2.4.2 Berücksichtigung 

gefunden haben. Zum anderen wurden die gewässerökologischen Belange 
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thematisiert, wobei die von der Vorhabenträgerin bzw. den beauftragten Inge-

nieurbüros abweichenden Auffassungen der Landesbehörden u. a. zu den 

Themenkomplexen „Durchgängigkeit“, „Schädigungsraten“, „Kiesbank“, 

„Fischauf- bzw. Fischabstieg“, „Rechengröße“ „Monitoring“ und „Anlagenma-

nagement“ erörtert wurden, ohne dass es endgültige Ergebnisse gab.  

 

Während des Erörterungstermins am 22. und 23.10.2018 sind zu den Positio-

nen der Landesbehörden von den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern 

die Inhalte der schriftlichen Stellungnahmen nochmals ausgeführt und mit de-

taillierten Zahlen hinterlegt worden. Weiterhin wurde mit Datum vom 

25.10.2018 seitens des LAVES ein ergänzender Beitrag zum Erörterungster-

min eingereicht, der zur Stellungnahme an das von der Antragstellerin beauf-

tragte Ingenieurbüro weitergeleitet wurde. 

 

Aufgrund der Ausführungen vom LAVES und NLWKN wurde das Ingenieurs-

büro Floecksmühle beauftragt, die angegebenen Fragestellungen auszuarbei-

ten und zu beantworten. Hierzu wird auf Abschnitt 2.5.4 verwiesen. Das vor-

gelegte Gutachten wurde beiden Fachbehörden sowie dem Antragsteller zur 

Stellungnahme vorgelegt.  

 

Mit Datum vom 27.11.2020 hat sich der Antragsteller zu dem vorgelegten Gut-

achten geäußert. Die Stellungnahme vom LAVES ist am 28.12.2020 und die 

Stellungnahme des NLWKN am 30.12.2020 bei der Untere. n Wasserbehörde 

der Region Hannover eingegangen. Auf Grundlage dieser Stellungnahme wur-

den am 10.06.2021 und 23.06.2021 ein abschließendes Gespräch zwischen 

den Fachbehörden und dem Antragsteller, bezüglich der technischen Umset-

zung der vom LAVES und NLWKN geforderten Auflagen, unter Federführung 

der Unteren Wasserbehörde geführt. Im Rahmen dieses Gesprächs wurden 

noch einmal folgende Themengebieten erläutert: 

 

I. Dotationswasserzugabe 

Nach DWA-M 509 ist für die Fischaufstiegsanlage eine Abflussspanne 

von 1 bis 10 % der Ausbauwassermenge der Wasserkraftanlage vorzu-

sehen, sodass sich eine entsprechende Leitströmung entwickeln kann. 

Die Fachbehörden LAVES und NLWKN fordern, eine Wassermenge von 

5 % der Ausbauwassermenge in die Planungen der Fischaufstiegsan-

lage einzubeziehen. Die eingereichten Unterlagen sehen eine Abfluss-

menge von 1,43 % der Ausbauwassermenge vor sowie eine Zusatzdo-

tation von weiteren 0,83 % der Ausbauwassermenge. Somit liegt die Ab-

flussmenge im durch das DWA-M 509 vorgegebenen Bereich. Zur Si-

cherstellung der Funktionsfähigkeit wurden jedoch die Anforderungen 

unter Abschnitt 1.4.2 erlassen. 

 

II. Abstand des Recheneinlaufs 
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Nach DWA ist bei einer Anströmgeschwindigkeit von unter 0,5 m/s (gem. 

Antragsunterlagen 0,427 m/s) ein Abstand von 5 Metern zwischen Ein-

lauf und Rechen eingehalten werden. Aus diesem Grund wurde die Ne-

benbestimmungen 1.4.2.1 I erlassen.  

 

III. Anbindung der Sohle des Fischpasses im Oberwasser 

Die Fachbehörden erläuterten, dass durch die Anbindung des Schlitz-

passes an die Gewässersohle durch eine vollvergossene Rampe die 

Durchgängigkeit für Makrozoobenthos und benthische Fischarten nicht 

gegeben sei. Die könne jedoch durch eine teilvergossene Rampe er-

reicht werden. Daher wurde die Nebenbestimmung 1.4.2.1 II aufgenom-

men.  

 

IV. Fließgeschwindigkeit in der Fischaufstiegsanlage 

Das LAVES führt ebenfalls an, dass die geplante Fließgeschwindigkeit 

innerhalb der Fischaufstiegsanlage von 1,6 m/s zu hoch sei, um von 

schwimmschwachen Arten bewältigt werden zu können. Es werde daher 

eine Fließgeschwindigkeit von 1,2 m/s bis 1,4 m/s gefordert. Dies wird 

damit begründet, dass in der Leine Fischarten zu berücksichtigen seien, 

deren Leistungsvermögen zum Teil deutlich unter dem Grenzwert von 

1,7 m/s liegt (z. B. Flussbarsch, Brassen, Hasel sowie FFH-Anhang II-

Arten wie z.B. Bitterling, Schlammpeitzger, Steinbeißer und Flussneun-

auge).  

 

Allerdings entspricht die geplante Strömungsgeschwindigkeit von 1,6 m/s 

den Anforderungen des DWA-M 509 und somit dem derzeitigen Stand 

der Technik. Eine generelle Nebenbestimmung mit einer niedrigeren 

Fließgeschwindigkeit wird aus diesem Grund durch die Untere Wasser-

behörde nicht angeordnet, da zunächst davon auszugehen ist, dass die 

Funktion der Fischaufstiegsanlage für alle in der Leine vorkommenden 

Arten gewährleistet ist. Für den Fall, dass im Rahmen des unter 1.4.2 

geforderten Monitorings Ergebnisse vorgelegt werden, die belegen, dass 

die Funktion der Fischaufstiegsanlage nicht auch die o. a. Fischarten um-

fasst, ist die Fischaufstiegsanlage vom Antragsteller entsprechend nach-

zubessern. Aus diesem Grund wurde die Nebenbestimmung 1.4.2.2 VIII 

erteilt. 

 

V. Fangeinrichtung 

Um die unter der Nebenbestimmung 1.4.2 aufgeführte Funktionskontrolle 

der Fischaufstiegsanlage durchführen zu können, ist eine entsprechende 

Fangeinrichtung innerhalb der Fischaufstiegsanlage einzubauen. Daher 

wurde die Nebenbestimmung 1.4.2.1 VII aufgegeben. 

 

VI. Anströmgeschwindigkeit Fischabstiegsanlage 
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Die Fachbehörden führen an, dass die Anströmgeschwindigkeit des By-

passes zu niedrig sei. Diese betrage laut Planungsunterlagen 0,23 m/s. 

Um eine optimale Funktion des Bypasses zu gewährleisten müsse die 

Anströmgeschwindigkeit zwischen 0,3 m/s und 1,5 m/s liegen. Dies wird 

auch so in EBEL (2013) vorgegeben. Um die benötigte Anströmge-

schwindigkeit zu erreichen ist durch den Antragsteller gem. Nebenbe-

stimmung 1.4.2.1 VIII eine Vertikalklappe zu installieren, welche die An-

strömgeschwindigkeit so regulieren kann, dass die volle Funktion der 

Fischabstiegsanlage gewährleistet wird. 

 

VII. Anströmwinkel des Rechens 

Der Anströmwinkel stellt neben den Fließgeschwindigkeiten das Maß für 

eine daraus resultierende fischgerechte Leitströmung dar – er sollte zwi-

schen <45° (nach EBEL) und bestenfalls im Mittel bei ca. 37° liegen (An-

forderungen des LAVES und des NLWKN). 

 

Wie auch bei der Beurteilung der Gewässerbettstabilität und des Sedi-

menttransportes in Fließgewässern ist dabei ein Abflussereignis mit den 

größten zu erwartenden Schleppspannungen bzw. Fließgeschwindigkei-

ten innerhalb des Leineflussbettes zugrunde zu legen (Worst-Case-Sze-

nario). Dementsprechend wurde für eine repräsentative Beurteilung der 

bordvolle Leineabfluss (Qbordvoll) mit den ungünstigsten hydraulischen 

Standortbedingungen, mit geschlossenem Wehrkanal und Hauptstrom-

richtung zum Leinebogen / zum Horizontalrechen, verwendet. Auch im 

Vergleich zum Szenario Hochwasserabfluss (mit geöffneten Schützen im 

Wehrkanal zur Entlastung des Leineabflusses) kann der bordvolle Leine-

abfluss als repräsentativ für den Anströmwinkel des schräg angeordne-

ten Horizontalrechens gelten. 

 

Die manuelle Auswertung (Winkelmessung) der grafisch dargestellten 

und vorgelegten Fließvektoren zeigt, dass das Beurteilungskriterium An-

strömwinkel <45° als größtenteils erfüllt angesehen werden kann. Ein 

Anströmwinkel von ca. 37° (und kleiner) kann bei gut der Hälfte der dar-

gestellten Fließvektoren festgestellt werden. 

 

Unter Berücksichtigung der mathematischen Randbedingungen und Mo-

dellparameter des eingesetzten hydraulischen Modells, mit dem der ent-

sprechende hydraulische Nachweis zur bestmöglichen Abbildung der vor 

dem Horizontalrechen auftretenden Turbulenzen mit einem stationären 

und hochauflösenden zweidimensionalen Modell erbracht wurden, sind 

die vollständigen Flachwassergleichungen (über die Tiefe gemittelte 

Fließgeschwindigkeit) inkl. vereinfachtem Turbulenzansatz gelöst wor-

den. Die ermittelte Anströmrichtung beträgt dabei in allen betrachteten 

Lastfällen an den relevanten Knotenpunkten des Modellnetzes überwie-

gend ca. 37°. 
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Direkt vor dem Horizontalrechen kann es allerdings lokal eng begrenzt 

und temporär zu Schwankungen der Anströmrichtung kommen, die in der 

Topografie und der Diskretisierung des Berechnungs- / Modellnetzes 

(Ausführung und Anordnung der Elemente mit der Annahme, dass das 

mathematische Modell zur Abbildung einer realen Strömung die gleichen 

“räumlichen“ Eigenschaften besitzt) begründet sind. 

 

Diese Schwankungen haben aber keinen Einfluss auf das Gesamtergeb-

nis der Modellierung und auf das Beurteilungsergebnis, solange diese 

nur lokal und temporär auftreten. Letztlich entsprechen die mathematisch 

festgestellten Schwankungen auch den in der Natur zu erwartenden 

Schwankungen aufgrund der in einem Fließgewässer vorhandenen hyd-

rodynamischen Abflussprozesse. 

 

Ausgehend von der Standortcharakteristik und der zum Leinebogen ge-

richteten, in Fließrichtung im Winkel von 90° abknickenden Hauptströ-

mung der Leine, ist zudem von einem signifikanten Einfluss von Sekun-

därströmungen (Querströmungen), also ein Fließgeschehen quer zur 

Hauptströmung der Leine und vom rechten (in Fließrichtung gesehen) 

Uferbereich abfließend zum Horizontalrechen, auszugehen.  

 

Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführung und der Schräglage 

des Horizontalrechens sowie der stetig feststellbaren Sekundärströmun-

gen kann daher ergänzend zu dem Nachweis auf der Grundlage der hyd-

raulischen Berechnungen begründet angenommen werden, dass sich 

am Horizontalrechen eine weitestgehend ausreichende und fischge-

rechte Leitströmung mit einem entsprechenden Winkel einstellen wird. 

 

VIII. Stabweite des Rechens 

 

Die Fachbehörden LAVES und NLWKN bleiben bei ihrer Forderung nach 

einem lichten Rechenstababstand von maximal 10 mm. Das Ziel dabei 

sei der größtmögliche Schutz von Fischen – dies sei durch Anwendung 

der bestverfügbaren Technik (10 mm Horizontalrechen in Verbindung mit 

einem Abstiegssystem nach EBEL, GLUCH und KEHL) möglich. 

 

Im Gegenzug argumentiert die Vorhabenträgerin mit den wirtschaftlichen 

Auswirkungen eines 10 mm Rechens auf die Wasserkraftanlage. Auf-

grund der geringeren Durchflussmenge und der vermehrten Ge-

schwemmselbildung führe die Verringerung der Rechenstabweite auf 10 

mm zu einer Unwirtschaftlichkeit der geplanten Anlage.  

 

Zudem gibt auch das Gutachten des Büros Floecksmühle an, dass be-

reits mit den geplanten Schutzmaßnahmen davon auszugehen ist, dass 
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die am geplanten Wasserkraftwerk zu erwartenden Schädigungsrate ju-

veniler Arten keine erheblichen Auswirkungen auf die Populationen ha-

ben werden. Der im Gutachten gegebenen Empfehlung wird unter Abwä-

gung aller vorgebrachten Argumente zum Teil gefolgt, in dem eine maxi-

male Rechenstabsweite von 12 mm unter der Nebenbestimmung 1.4.1 II 

gefordert wird. Zudem ist die Reduzierung der Rechenstabsweite eine 

mögliche der unter Abschnitt 1.4.2.2 angegebenen Maßnahmen zur Ver-

besserung des Fischschutzes, sollte der geplante Fischschutz nicht die 

erforderlichen Kriterien erfüllen. 

 

IX. Fischschonender und abfluss-dynamischer Anlagenbetrieb bei Jung-

fischabwanderung 

Seitens des LAVES wurde gefordert, sollte die unter Nebenbestimmung 

1.4.2 aufgeführte Funktionskontrolle ergeben, dass es trotz aller Schutz-

vorrichtungen und möglicher Nachbesserungen, zu einer Durchdringung 

der Schutzvorrichtungen durch Jungfische kommt, sei zur Zeit der Jung-

fischabwanderung ein fischschonender und abfluss-dynamischer Anla-

genbetrieb durchzuführen. Aus diesem Grund wurde die Nebenbestim-

mung 1.4.2.2 IX erlassen. 

 

X. Notwendigkeit eines Kolkes / Tosbeckens 

Das LAVES hat im Rahmen der Besprechung auf die Ausführungen des 

DWA-M 509 verwiesen. Gem. diesem ist zum Schutz von oberflächen-

nah abwandernden Lachs- und Meerforellensmolts ein ausreichendes 

Wasserpolster unterhalb des Wehrüberfalls vorzusehen. Dieses Wasser-

polster soll eine Mindesthöhe von ¼ der Fallhöhe, jedoch mindestens 90 

cm aufweisen. Dabei wird im DWA-M 509 kein Unterschied gemacht, in 

welchem Winkel die Fische auf das Wasserpolster treffen. Aus diesem 

Grund wird hier den Forderungen des LAVES gefolgt und die Nebenbe-

stimmung 1.4.2.1 VI aufgenommen. 

 

XI. Überströmhöhe des Krafthausdaches 

Das Büro Floecksmühle empfiehlt mit Hinweis auf EBEL (2014) eine 

Wassertiefe von 0,45 m über der Kraftwerksdecke. Dieser Forderung 

schließt sich das LAVES an. Der Antrag sieht ein Maß von 0,40 m vor - 

anerkannte Regeln der Technik liegen zu diesem Wert nicht vor.  

 

Bei dem hier angesprochenen Krafthausdach handelt es sich nicht um 

einen klassischen Bypass. Es ist nicht vorgesehen, dass ein Fischab-

stieg über das Krafthausdach erfolgt. Im Zusammenspiel mit den vorge-

legenen Schutzeinrichtungen für die Fische geht die Planfeststellungs-

behörde davon aus, dass die Überströmung des Krafthausdaches in 

Höhe von 0,40 m ausreichend ist, um signifikante Schäden an der Fisch-

fauna zu vermeiden.  
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XII. Manifestation des Stauziels auf 30 Jahre 

Seitens der Fachbehörden wird angeführt, dass einer in dieser Form be-

antragten Gewässerbenutzung über einen Zeitraum von 50 Jahren nicht 

zugestimmt werden kann. Die genehmigte Maßnahme würde nicht nur 

innerhalb des 3. Bewirtschaftungszeitraumes gem. WRRL wirken, son-

dern darüber hinaus und damit ggf. weitergehenden Anforderungen aus 

Landessicht sowie der Umsetzung von sich aus europäischen Vorgaben 

ergebenden Verpflichtungen entgegenstehen. Unter der Voraussetzung 

eines Auflagenvorbehalts könne jedoch einem Zeitraum für die bean-

tragte Gewässerbenutzung von 30 Jahren zugestimmt werden. Jedoch 

solle eine Rückbauverpflichtung nach Ablauf des gewährten Zeitraums 

als Nebenbestimmung aufgenommen werden. 

 

Nach den vorgelegten Planunterlagen strebt der Vorhabenträger hier 

eine langfristige Investition an, welche sich nach der vorgelegten Wirt-

schaftlichkeitsberechnung nach ca. 28 Jahren amortisiert hat. Weiter 

werden durch den Antragsteller sehr langlebige Anlagen mit Betriebszei-

ten von 50 bis 100 Jahren verbaut. Auch weist er in den Planunterlagen 

darauf hin, dass die Förderung von regenerativen Energien auch zukünf-

tig eine große Rolle spielen werde. Zudem wird der mit der Landeshaupt-

stadt Hannover zu schließende Nutzungsvertrag voraussichtlich 

40 Jahre umfassen. 

 

Eine reine Betrachtung der wirtschaftlichen Amortisationsdauer der ge-

tätigten Investition ist daher nicht zielführend. Vielmehr ist die Lebens-

dauer einer solchen Anlage im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Ressour-

censchonung in einem volkswirtschaftlichen Kontext zu sehen. Dagegen 

sind auch die staatlichen Entwicklungspläne für die Gewässer zu berück-

sichtigen.  

 

Es erscheint demnach angemessen, die Befristung der Gewässerbenut-

zung auf 40 Jahre festzusetzen. Andererseits kann eine Rückbauver-

pflichtung nicht als angemessen angesehen werden, da dies zum Abbau 

einer wahrscheinlich noch funktionstüchtigen Anlage führen würde, was 

unter dem o. a. volkswirtschaftlichen Kontext nicht zu vertreten wäre. Zu-

dem ergibt sich aus § 7 Abs. 1 NWG die Möglichkeit der interessenge-

rechten Entscheidung über einen Rückbau nach Ablauf des Bewilli-

gungszeitraums. Mit einer bereits zum Zeitpunkt der Bewilligungsertei-

lung getroffenen Rückbauverpflichtung wird diese zukünftige Entschei-

dungsmöglichkeit unmöglich gemacht. Aus diesem Grund wurde in die-

sem Planfeststellungsbeschluss keine Rückbauverpflichtung ausgespro-

chen.  

 

 

XIII. Kiesbank 
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Das LAVES weist in seinen Ausführungen darauf hin, dass es aus ge-

wässerökologischer und fischbiologischer Sicht insbesondere darum 

gehe, die hervorgehobene Lebensraumfunktion der Kiesbank insbeson-

dere für kieslaichende Arten zu erhalten. Die Kiesbank habe besondere 

Bedeutung als Laich- und Jungfischhabitat für rheophile Fischarten wie 

Barbe und Äsche. Abhängig von den verschiedenen Altersstufen werden 

unterschiedliche Habitate präferiert. Ein Mosaik von unterschiedlich flach 

überströmten Bereichen mit entsprechender Tiefen- und Strömungsvari-

anz sowie ein durchströmtes sauerstoffreiches Interstitial in ausreichen-

der Schichtstärke seien daher Voraussetzung für den nachhaltigen Erhalt 

dieser Habitate.  

 

Grundsätzlich sind durch das Vorhaben keine Veränderungen hinsicht-

lich maßgeblicher morphologischer Veränderungen und Erosionen zu er-

warten. Mit einem völligen Verlust der Kiesbank oder einer erheblichen 

Erosion ist nicht zu rechnen. Kleinräumige Erosionen und auch Sedimen-

tationen können nicht bei allen Abflüssen ausgeschlossen werden, sind 

aber grundsätzlich Teil natürlicher dynamischer Veränderungen in einem 

Fluss. Bei niedrigen Abflüssen besteht aber ein höheres Risiko, dass es 

durch Sedimentationen zu Einlagerungen von Feinsediment im Sohlsub-

strat kommt, als im Ist-Zustand. Aus diesem Grund wird das gem. Ne-

benbestimmung 1.4.2.2. I durchzuführende Monitoring auch auf die Kies-

bank ausgeweitet. Die dabei zu beachtenden Parameter ergeben sich 

ebenfalls aus der Nebenbestimmung 1.4.2.2 I. 

 

XIV. Monitoring 

Auch wenn die Anlagen für den Fischaufstieg sowie dem Fischabstieg 

und zum Fischschutz nach dem derzeitigen Stand der Technik geplant 

sind, kann nur aufgrund der Planunterlagen nicht ermittelt werden, ob die 

Funktionsfähigkeit der geplanten Maßnahmen auch unter den örtlichen 

Gegebenheiten des geplanten Standortes wie geplant funktionieren. Nur 

mit einem entsprechenden Monitoring lassen sich Schwachstellen in den 

geplanten Fischschutzeinrichtungen erkennen. Aufgrund der Erkennt-

nisse eines solchen Monitorings müssen dann seitens des Vorhabenträ-

gers entsprechende Nachbesserungen an den Fischschutzeinrichtungen 

vorgenommen werden. Daher ist ein Monitoring der Anlagen gem. der 

Nebenbestimmung 1.4.2.2 I erforderlich und angemessen um die Wirk-

samkeit der Fischschutzeinrichtungen gewährleisten zu können. 

 

Insgesamt konnte so festgestellt werden, dass nach den vorgenannten Ergeb-

nissen zwingende Versagungsgründe gegen den vorliegenden Antrag nicht 

bestehen. Durch eine Optimierung der Fischaufstiegs- und -abstiegsanlagen 

sowie über Nebenbestimmungen insbesondere hinsichtlich eines Monitorings 

und des Anlagenmanagements lassen sich nachteilige Auswirkungen des be-

antragten Vorhabens weitestgehend vermeiden. 
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Die letztlich entscheidende Fragestellung, ob bei Verwirklichung des geplan-

ten Vorhabens mit einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot im 

Sinne von § 27 WHG zu rechnen ist, ist unter 2.4.7 behandelt worden. 

 

Die Argumente des LAVES zu dem Thema „Planrechtfertigung“ sind unter 

2.4.1 behandelt worden. 

 

Die vom NLWKN vorgetragenen Bedenken zu wasserwirtschaftlichen Themen 

konnten bereits im Rahmen der Besprechung am 20.09.2018 ausgeräumt wer-

den. Im Detail wird auf die Begründung unter 2.4.2 verwiesen. 

 

Die naturschutzfachlichen Belange aus Sicht des NLWKN wurden gesondert 

mit der unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover besprochen. Die 

Ergebnisse sind bei der Entscheidung gem. 1.1.3.1 berücksichtigt worden. 

 

2.10.1.2 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braunschweig 

 

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braunschweig hat in seiner Stellung-

nahme vom 21.08.2017 mitgeteilt, dass keine grundsätzlichen Bedenken ge-

gen das geplante Vorhaben bestünden und um die Berücksichtigung eines 

Hinweises zu den unterliegenden Bundeswasserstraßen gebeten. Dieser Hin-

weis wurde gem. 3.5.5.5 erteilt. 

 

2.10.1.3 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover 

 

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hannover hat mit seiner Stellungnahme 

vom 18.07.2017 mitgeteilt, dass gegen den Erlass eines Planfeststellungsbe-

schlusses aus Sicht der von dort zu vertretenden Belange des vorbeugenden 

gewerblichen Immissionsschutzes keine Bedenken bestünden. In einer ergän-

zenden Mitteilung vom 16.11.2018 zu der mit Datum vom 08.08.2018 von der 

Antragstellerin nachgereichten Anlage 18 (Stellungnahme zur schalltechni-

schen Auswirkung einer dauerhaften Überströmung des Krafthausdaches an 

der geplanten Wasserkraftanlage) ist mitgeteilt worden, dass die sich aus der 

vorgenannten Anlage ergebende Prognose als plausibel betrachtet werden 

kann. 

 

2.10.1.4 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen, 

Kampfmittelbeseitigungsdienst 

 

In der Stellungnahme vom 10.07.2017 hat das Landesamt für Geoinformation 

und Landentwicklung Niedersachsen auf eine bereits bearbeitete und  ausge-

wertete Anfrage zu dem betroffenen Planungsbereich verwiesen.  Ent-

sprechend erforderliche Sicherheitsbestimmungen sind der Antragstellerin 

über eine entsprechende Auflage aufgegeben worden. 
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2.10.1.5 Landeshauptstadt Hannover 

 

In ihrer Stellungnahme vom 17.11.2017 hat die Landeshauptstadt Hannover 

mitgeteilt, dass sie das geplante Vorhaben einer Wasserkraftanlage am Döh-

rener Leinewehr unterstütze und auf den bereits 2012 mit der Vorhabenträge-

rin abgeschlossenen Vorvertrag hingewiesen. Im Weiteren sind Anforderun-

gen bzw. Auflagen mitgeteilt worden, die im vorliegenden Bescheid Berück-

sichtigung gefunden haben. 

 

Die abschließende bauaufsichtliche Stellungnahme des Fachbereichs Planen 

und Stadtentwicklung, Bauordnung der Landeshauptstadt Hannover ergingen 

mit Datum vom 08.12.2020. Zu den denkmalschutzrechtlichen Belangen 

wurde diese durch die Stellungnahme des Niedersächsischen Landesamtes 

für Denkmalpflege vom 19.11.2018 ergänzt.                  .  

 

Aus der letztgenannten Stellungnahme ergaben sich die baurechtlichen Ent-

scheidungen gem. 1.1.3.2, die unter 2.7.4 und 2.7.5 begründet worden sind. 

 

2.10.1.6 Stadt Hemmingen 

 

Die Stadt Hemmingen hat mit Datum vom 17.08.2017 mitgeteilt, dass gegen 

die geplanten Maßnahmen grundsätzlich keine Einwände bestünden und aus-

geschlossen sein müsse, dass es im Hochwasserfall insbesondere bei techni-

schen Fehlfunktionen zu negativen Auswirkungen auf die Stadt Hemmingen 

komme. 

 

Negative Auswirkungen sind unter Berücksichtigung der Nebenbestimmungen 

nach 1.4.3 sowie unter Berücksichtigung der Ausführungen nach 2.4.2 nicht 

zu besorgen. 

 

2.10.1.7 Fischereigenossenschaft „Leine II“ 

 

Dem Einwendungsschreiben der Fischereigenossenschaft „Leine II“ vom 

21.08.2017 liegen verschiedene Einwendungen zugrunde, die im Folgenden 

nach Themenschwerpunkten geordnet worden sind: 

 

a) Verschlechterungsverbot 

 

Zunächst wird angeführt, dass eine teilweise Überbauung der Kiesbänke, 

welche ein idealer Lebensraum für verschiedene Fischarten seien, sich 

nachteilig auf Letztere auswirken würde. 
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Des Weiteren würden Wiederansiedlungsprojekte für den ausgestorbenen 

atlantischen Lachs und die Meerforelle durch den Bau der Wasserkraftan-

lage beeinträchtigt werden. 

 

Zudem wird im Interesse des Fischschutzes ein Rechenabstand von 

10 mm, anstatt eines Abstandes von 15 mm, wie vom Antragsteller aus-

gewiesen, gefordert. 

 

Bezüglich dieser Einwendung ist auf die Ausführungen zum Verschlechte-

rungsverbot unter 2.4.7 und die erteilten Nebenbestimmungen insbeson-

dere unter 1.4.1 und 1.4.2.2 zu verweisen. Dementsprechend wurde der 

Einwendung teilweise stattgegeben. 

 

b) § 31 WHG 

 

Eine Wasserkraftanlage sei, wie der EuGH in seinem Urteil vom 

1. Juni 2017 konstatiert habe, nur in Ausnahmefällen genehmigungsfähig, 

welche in Art. 4 Abs. 7 a), b), c), d) der Richtlinie 2000/60EG und in 

§ 31 Abs. 2 WHG, sowie § 83 WHG bestimmt seien. Diese Ausnahmekri-

terien der Genehmigungsfähigkeit erfülle die in Rede stehende Wasser-

kraftanlage jedoch nicht, wodurch sie nicht genehmigungsfähig sei. Zu-

dem könne kein vorrangiges öffentliches Interesse für die Kleinwasserkraft 

erkannt werden, da lediglich eine private Gewinnerzielungsabsicht vor-

läge. 

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Prüfung gem. 

§ 31 Abs. 2 WHG hat nur dann zu erfolgen, wenn bei einem oberirdischen 

Gewässer der gute ökologische Zustand nicht erreicht wird oder sich sein 

Zustand verschlechtert und damit gegen die Bewirtschaftungsziele nach 

den § 27 WHG verstoßen wird. Im Weiteren wird auf 2.4.7 verwiesen. 

 

c) Planrechtfertigung 

 

Des Weiteren wird angeführt, dass das Wasserkraftpotential in der Bun-

desrepublik Deutschland und insbesondere in Niedersachsen weitestge-

hend ausgeschöpft sei. 

 

Hinsichtlich dieser Einwendung ist auf die Ausführungen zur Planrechtfer-

tigung unter 2.4.1 zu verweisen. Die Einwendung wird daher zurückgewie-

sen. 

 

d) Naturschutz 

 

Eine Beschränkung des gewässerökologischen Beitrages auf den aquati-

schen Bereich genüge nicht den Anforderungen des 
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§ 34 Abs. 1 BNatSchG. Zudem verdeutliche der FFH-VP Endbericht, dass 

der befürchtete Verlust eines Lebensraumes nicht genehmigungsfähig sei. 

 

Bezüglich dieser Einwendung ist auf die Ausführungen zum Naturschutz 

unter 2.5.2 zu verweisen. Folglich wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

e) Fischereirechte 

 

Hinsichtlich etwaiger Beeinträchtigungen der Fischereirechte wird vorge-

tragen, dass eine weitere Querverbauung zu fischereirechtlichen Nachtei-

len führen würde, welche eine Wertminderung der Fischereirechte nach 

sich zögen. 

 

Eine neue Querverbauung ist nicht geplant. Mithin sind keine wesentlichen 

fischereirechtlichen Nachteile infolge der Querverbauung zu erwarten. Zu-

dem ist anzumerken, dass Fischereirechte keinen unbeschränkten Schutz 

gewähren, sodass erst bei einer nachhaltige Beeinträchtigung eine nach-

teilige Einwirkung auf das Fischereirecht eines Dritten i. S. d. 

§ 14 Abs. 3 WHG anzunehmen ist45. Vorliegend ist nicht mit Beeinträchti-

gungen zu rechnen, die so wesentlich wären, dass sie zu nachhaltige Aus-

wirkungen auf die Fischereirechte führen würden. Demnach ist keine 

Wertminderung der Fischereirechte zu erwarten. Die Einwendung ist da-

her zurückzuweisen. 

 

f) Sonstiges 

 

Der für das Gebiet erlassene Bebauungsplan weise den Standort als rei-

nes Wohngebiet aus, sodass das Vorhaben dort unzulässig sei. 

 

Diese Einwendung wird mit Verweis auf die baurechtlichen Entscheidun-

gen (vgl. Abschnitt 1.1 und 1.4.7) sowie die entsprechende Begründung 

zurückgewiesen (vgl. Abschnitt 2.7.4). 

 

Das Einwendungsschreiben befasst sich außerdem mit einem befürchte-

ten Verstoß gegen die EU-Aalverordnung. Diese Einwendung wird mit 

Verweis auf Abschnitt 2.7.1 zurückgewiesen. 

 

2.10.1.8 Fischereigenossenschaft „Leine III“ 

 

Dem Einwendungsschreiben der Fischereigenossenschaft „Leine III, Hanno-

ver“ vom 29.08.2017 liegen verschiedene Einwendungen zugrunde, welche 

nachfolgend nach Themenschwerpunkten geordnet worden sind: 

 

                                                
45 Vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG Kommentar 11. Auflage § 14 Rn. 51 
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a) Verschlechterungsverbot 

 

Zunächst wird infolge des Vorhabens eine erhebliche Schädigung des Er-

haltungszustands des natürlichen Lebensraums und der Laichplätze der 

Fischfauna befürchtet. Zudem würde es zu einer Verarmung der Sohl-

strukturen kommen und eine Geschiebeumlagerung bei Hochwasser nur 

selten erfolgen. Kleinfische, welche 90 % der Fische in Fließgewässern 

ausmachten, würden in die Turbine driften, wodurch es zu Verletzungen 

und Tötungen der Fische komme. 

 

Ausgehend vom Istzustand ist nicht davon auszugehen, dass es zukünftig 

zu einer relevanten Veränderung der Geschiebeumlagerung bei Hochwas-

ser kommt. Diesbezüglich wird auf 2.4.2 verwiesen. Bezüglich dieser Ein-

wendung ist auf die Ausführungen zum Verschlechterungsverbot unter 

2.4.7 und die erteilten Nebenbestimmungen insbesondere unter 1.4.1 und 

1.4.2.2 zu verweisen. Dementsprechend wurde der Einwendung teilweise 

stattgegeben. 

 

b) Naturschutz 

 

Die Ausleitungsstrecke sei ein naturnaher Bereich eines Fließgewässers 

im Sinnes des § 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG, welcher dem gesetzlichen Bi-

otopschutz unterfalle und nicht ausgleichbar sei. Zudem verlange die Ha-

bitatrichtlinie, dass die Fläche eines Lebensraumes konstant bleibe. 

 

Bezüglicher dieser Einwendung ist auf die Ausführungen zum Naturschutz 

unter 2.5 zu verweisen. Folglich wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

c) Wasserwirtschaft 

 

I. Bezüglich der geplanten Abflussaufteilung wird angeführt, dass es zu 

einer erheblichen Reduzierung des Zuflusses in das geschützte Areal 

käme, welche eine Verödung des Lebensraumes nach sich ziehe. Zu-

dem entfiele die bedeutsame Sauerstoffanreicherung durch den 

Wehrüberfall. Das geplante Vorhaben führe außerdem zu Tempera-

turerhöhungen, sowie einem geringeren Sauerstoffeintrag. Substra-

terneuerungen blieben hingehend weitestgehend aus. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass sich infolge des geplanten Vorhabens 

die hydraulischen Verhältnisse nur unwesentlich ändern, ist mit den 

befürchteten nachteiligen Auswirkungen nicht zu rechnen; auf die Aus-

führungen unter 2.4.2 wird verwiesen. Im Übrigen wird über entspre-

chende Nebenbestimmungen nach 1.4.3 und 1.4.2.2 sichergestellt, 

dass es nicht zu einer relevanten Reduzierung des Sauerstoffgehaltes 



[194] 

 

in dem betroffenen Bereich des Gewässers kommt. Die Einwendung 

ist daher zurückzuweisen. 

 

II. Es wird ein starker Rückgang der großen Strömungsvielfalt befürchtet. 

Die Wasserkraftanlage führe zur Entgasung einschließlich der im 

Staubereich gelösten großen Mengen Methans. 

 

Da sich die derzeitigen Strömungsverhältnisse durch den Bau der 

Wasserkraftanlage nur unerheblich ändern werden (vgl. weitere Aus-

führungen unter 2.4.2), ist die Einwendung zurückzuweisen. Insbeson-

dere ist keine vermehrte Freisetzung von Methangas zu erwarten. 

 

 

2.10.1.9 LandesSportbund Niedersachsen e. V. 

 

Der LandesSportbund Niedersachsen e. V. hat gem. Stellungnahme vom 

15.08.2017 verlangt, dass während der Baumaßnahmen das Umsetzen von 

Booten an der Wehranlage jederzeit möglich sein müsse. Weiterhin müsse der 

Betreiber der Wasserkraftanlage verpflichtet werden, die im Unterwasser der 

Wehranlage vorhandene Kiesbank durch eine entsprechenden Steuerung des 

Wehres zu erhalten und einer Verschlammung entgegenzuwirken, um Gefah-

rensituationen für den Kanusport und negative Folgen für die vorhandenen 

Fischarten zu vermeiden. 

 

Um das Umsetzen von Sportbooten an der Wehranlage auch während der 

Baumaßnahmen zu gewährleisten und nachteilige Folgen für den Kanusport 

im Unterwasser der Wehranlage auszuschließen, ist die Nebenbestimmung 

1.4.16 erteilt worden, sodass dem vorgetragenen Einwand diesbezüglich statt-

gegeben wird. Im Übrigen werden sich nach Umsetzung des geplanten Vor-

habens an den derzeitigen Strömungsverhältnissen keine relevanten Ände-

rungen ergeben. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu 2.4.2 verwiesen. 

Insoweit wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

2.10.1.10 Landes-Kanu-Verband Niedersachsen e. V. 

 

In seiner Stellungnahme vom 17.08.2017 schildert der Landes-Kanu-Verband 

zunächst die derzeitige Situation im Bereich des vorhandenen Anlegers im 

Oberwasser der Wehranlage bis zur Einsetzstelle im Unterwasser. Im Weite-

ren werden eine Pegelsteigerung um ca. 20 cm sowie eine Änderung der Strö-

mungsverhältnisse im Unterwasser unterstellt und die Befürchtung geäußert, 

dass der Einstieg im Unterwasser (Bereich der Kiesbank) verschlammen 

werde. Im Übrigen wird verlangt, dass während der Baumaßnahme das Um-

setzen von Sportbooten an der Wehranlage jederzeit möglich sein und im Un-

terwasser genügend Wasser für die weitere Befahrung zur Verfügung stehen 

müsse. 
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Das seit 2004 festgesetzte Stauziel von 54,28 m NHN soll nach dem vorlie-

genden Wasserrechtsantrag nicht geändert werden. Durch das geplante Vor-

haben ist keine relevante Änderung hinsichtlich der Strömungsverhältnisse zu 

erwarten. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen unter 2.4.2 verwiesen. In-

soweit wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

Um während der Durchführung der Baumaßnahmen und nach Inbetriebnahme 

der Wasserkraftanlage einen ungestörten Kanusportbetrieb sicherzustellen, 

wurde die Auflage 1.4.16 erlassen, sodass dem vorgetragenen Einwand dies-

bezüglich stattgegeben wird. 

 

2.10.1.11 Fischereiverein Hannover e. V.  

 

Mit Datum vom 22.08.2017 hat der Fischereiverein Hannover e. V. mitgeteilt, 

dass er sich der Stellungnahme des Anglerverbandes Niedersachsen e. V. 

vom 22.08.207 anschließe. 

 

Daher wird diesbezüglich auf die Ausführungen unter 2.10.2.4 verwiesen. 

 

2.10.1.12 Stadtwerke Hannover AG 

 

Mit Schreiben vom 21.08.2017 hat die Stadtwerke Hannover AG als Betreibe-

rin zweier Wasserkraftwerke im Unterwasser des Leinewehres in Hannover-

Döhren verlangt, dass die Betriebsweise des geplanten Wasserkraftwerkes 

mit dem geplanten regelbaren Klappenwehr so zu gestalten ist, dass es nicht 

zu kurzfristigen Abflussänderungen im Unterwasser der Anlagen der Stadt-

werke Hannover AG kommen könne. 

 

Zu diesem Punkt ist die Nebenbestimmung 1.4.3.2 aufgegeben worden; inso-

fern ist der Einwand berücksichtigt worden. 

 

2.10.1.13 Region Hannover 

 

Die internen Stellungnahmen der betroffenen Organisationseinheiten der Re-

gion Hannover sind bei der Entscheidungsfindung für den vorliegenden Plan-

feststellungsbeschluss berücksichtigt worden. Insbesondere sind die natur-

schutzrechtlichen Entscheidungen unter 1.1.3.1 sowie die entsprechende Be-

gründung unter 2.5 in den Bescheid eingeflossen. 

 

2.10.2 Naturschutzvereinigungen 

 

2.10.2.1 BUND 
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Mit Datum vom 31.07.2017 hat der BUND eine Stellungnahme eingereicht, 

aus der sich nach grundsätzlichen Ausführungen zur Wasserkraftnutzung un-

ter der Prämisse eines ökologischen Fließgewässerschutzes nachfolgende 

Einwendungspunkte ergeben: 

 

a) Planrechtfertigung 

 

Die Argumente des BUND zur Planrechtfertigung sind bereits unter 2.4.1 

ausführlich behandelt worden. Mit Verweis auf die dortigen Ausführungen 

wird die Einwendung diesbezüglich zurückgewiesen. 

 

b) Dem Vorhaben entgegenstehende Vorgaben der Raumordnung und 

Fachplanung 

 

Nach Ansicht des BUND stehe das beantragte Vorhaben den Vorgaben 

der Raumordnung, Landesplanung, Landschaftsplanung und Bauleitpla-

nung entgegen. Insbesondere wird auf das „Regionale Raumordnungs-

programm Region Hannover 2016“, die Landschaftsrahmenplanung, das 

Landschaftsschutzgebiet „Obere Leine“ (LSG H_S 04) und die Bauleitpla-

nung der Landeshauptstadt Hannover (Bebauungsplan Nr. 1000) verwie-

sen. 

 

Die Einwendung wird mit Bezug auf die Entscheidungen zu 1.1.3 sowie 

die Begründung zu 2.5 (Naturschutzrecht), 2.7.3 (Raumordnungsrecht) 

und 2.7.4 (Planungs- und Baurecht) zurückgewiesen. 

 

c) Entgegenstehende zwingende Bewirtschaftungsvorgaben des WHG und 

der WRRL.  

 

Unter diesem Einwendungspunkt werden insbesondere Verstöße gegen 

das Verbesserungsgebot und das Verschlechterungsverbot gerügt. 

 

Die vorgetragenen Argumente sind umfassend unter 2.4.7 behandelt wor-

den. Es wird daher auf die Ausführungen zum Verschlechterungsverbot 

bzw. Verbesserungsgebot und die erteilten Inhalts- und Nebenbestimmun-

gen insbesondere unter 1.4.1 und 1.4.2.2 verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Kritikpunkte zum gewässerökologische Gutachten wird 

auf die Ausführungen unter Abschnitt 2.4.7 verwiesen, die insbesondere 

unter Abschnitt 2.4.7.1.9 gewürdigt werden. 

 

Dementsprechend wird der Einwendung insbesondere mit Verweis auf die 

obengenannten Inhalts- und Nebenbestimmungen teilweise stattgegeben. 

 

d) Beeinträchtigungen der Gewässerökologie 
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I. Unter diesem Einwendungspunkt wird zum einen vorgetragen, dass 

infolge des geplanten Vorhabens keine Verbesserung des Fischauf- 

und -abstiegs zu erwarten sei. Weiterhin wird eine Beeinträchtigung 

der Kiesbänke unterhalb des Streichwehres befürchtet und eine er-

höhte Mortalität bei Fischen und Rundmäulern durch die Turbinenpas-

sage gerügt. Außerdem wird der geplante Rechenabstand von 15 mm 

als unzureichend angesehen. 

 

Auch diese Einwendungspunkte sind Gegenstand der Begründung 

zum Verschlechterungsverbot unter 2.4.7. Weiterhin verwiesen wird 

auf die erteilten Inhalts- und Nebenbestimmungen insbesondere unter 

1.4.1 und 1.4.2.2. 

 

Dementsprechend kann der Einwendung insofern teilweise stattgege-

ben werden. 

 

II. Des Weiteren wird im Zusammenhang mit befürchteten Beeinträchti-

gungen der Gewässerökologie bezweifelt, dass das bestehende Um-

flutgewässer hinsichtlich der Auffindbarkeit durch das geplante Vorha-

ben nicht betroffen sei. 

 

Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. Zum einen wird die Funk-

tionsfähigkeit des Umflutgewässers, das für das Stauziel in Höhe von 

54,28 m NHN ausgelegt ist, bedingt durch die bessere Steuerungs-

möglichkeit der geplanten Wasserkraftanlage bezüglich der Einhal-

tung des Stauziels verbessert (vgl. auch Ausführungen 2.4.2); zum an-

deren wird die Funktionsfähigkeit des Umflutgewässers durch entspre-

chende Auflagen unter 1.4.3 bzw. 1.4.2.2 auch nach Umsetzung des 

geplanten Vorhabens sichergestellt. 

 

e) Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

I. Zum einen wird eine unzureichende Alternativenprüfung gerügt. Wei-

terhin werden Defizite bei der Betrachtung von Umweltauswirkungen 

des Vorhabens ins Feld geführt; insbesondere seien die Eisvogelpo-

pulation und die Abnahme der Vielfalt der Fließgewässerstrukturen 

nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

 

Eine Alternativenprüfung nach dem UVPG bezieht sich lediglich auf 

die Betrachtung möglicher Alternativstandorte. Eine Betrachtung an-

derer alternativer Möglichkeiten der Energiegewinnung, d. h., anderer 

nicht beantragter Projektformen ist im Rahmen dieser Prüfung nicht 

vorzunehmen. Zu den übrigen Punkten wird auf die Begründung unter 

Abschnitt 2.6. zur UVP verwiesen.  
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Im Ergebnis wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

II. Ebenfalls nicht gefolgt werden kann der Einwendung im Hinblick auf 

die befürchtete Entstehung von Gerüchen und einer Methan-Gasbil-

dung im Wehrkamp. 

 

In Folge der Herstellung bzw. des Betriebes der Wasserkraftanlage 

ändern sich die derzeitigen Strömungsverhältnisse lediglich unwe-

sentlich. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu 2.4.2 verwiesen. 

Außerdem wird über Nebenbestimmungen gem. 1.4.3 sichergestellt, 

dass die für den ehemaligen Betriebskanal erforderlichen Mindestwas-

sermengen zur Verfügung stehen. Eine Zunahme der Verschlammung 

und eine daraus resultierende vermehrte Bildung von Methangas ist 

daher nicht zu erwarten. Insoweit wird die Einwendung zurückgewie-

sen. 

 

f) FFH-Verträglichkeitsprüfung 

 

Es wird kritisiert, dass die gem. dem gewässerökologischen Beitrag vor-

genommene Bewertung der FFH-Verträglichkeit des Vorhabens  

unvollständig sei und nicht den Anforderungen des 

§ 34 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG genüge. Zudem sei bei der Prüfung der 

FFH-Verträglichkeit des Vorhabens i. S. d. § 34 Abs. 1 BNatSchG die 

Auswirkungen der Wasserkraftanlage zunächst ohne Fischauf- und Fisch-

abstiegsanlage zu betrachten. 

 

Diese Einwendung wird mit Verweis auf die Begründung zu 2.5.2 zurück-

gewiesen. 

 

g) Unzulässige Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 BNatSchG 

 

Seitens des BUND wird argumentiert, dass das geplante Vorhaben mit er-

heblichen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sei. Insbesondere 

beeinträchtige das geplante Vorhaben die Schutzzwecke der LSG-VO 

„Obere Leine“ in erheblichem Maße und führe zu einer dauerhaften Zer-

störung von nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. Das 

Ausgleichskonzept sei insgesamt defizitär. Der Eingriff sei i. S. d. 

§ 15 Abs. 5 BNatSchG nicht zulässig. 

 

Die Einwendung wird mit Verweis auf die naturschutzrechtlichen Entschei-

dungen unter 1.1.3.1 sowie die Begründung unter 2.5.1 zurückgewiesen. 

 

h) Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Naherholung 
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Mit Bezug auf raumordnerische Belange und die Verordnung des Land-

schaftsschutzgebietes „Obere Leine“ wird ausführt, dass das geplante 

Vorhaben zu bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes führe. Kritisiert wird weiterhin, dass die Funktion des 

vom Vorhaben betroffenen Standortes als Naherholungsgebiet beein-

trächtigt werde.  

 

Der Einwendung kann nicht gefolgt werden. Zur Begründung wird auf die 

Ausführungen unter 2.5., die UVP unter 2.6. sowie auf 2.7.3 zum Raum-

ordnungsrecht verwiesen. 

 

i) Denkmalschutz 

 

Zum Denkmalschutz wird ausgeführt, dass das Leinewehr unter Denkmal-

schutz stehe und die vorgesehene Überbauung des Denkmals einer Ge-

nehmigung nach § 10 DSchG NG bedürfe, die gem. § 7 DSchG ND auf-

grund des fehlenden überwiegenden öffentlichen Interesses für die Anlage 

nicht erteilt werden könne.  

 

Mit Verweis auf die Begründung zu 2.7.5 wird die Einwendung zurückge-

wiesen. 

 

j) Hilfsweiser Vortrag 

 

Hilfsweise werden vom BUND Anforderungen insbesondere in Form von 

Nebenbestimmungen formuliert, die zu erteilen seien, wenn es nicht zu 

einer Ablehnung des beantragten Vorhabens komme. Die Forderungen 

des BUND beziehen sich auf die Befristung der beantragten Gewässerbe-

nutzung, Erfolgskontrollen bezüglich des Fischaufstiegs und -abstiegs, 

Funktionskontrollen der Fischverträglichkeit, Kompensationsmaßnahmen, 

ein schlüssiges und detailliertes Konzept zum Anlagen- und Turbinenma-

nagement einschließlich der Detektion hinsichtlich der Wanderung des 

Lachses und der Abwanderung der Blankaale sowie ein schlüssiges und 

detailliertes Konzept und Betriebsmanagement für Spülvorgänge zur Initi-

ierung von Substratumlagerungen. Im Übrigen war im Zusammenhang mit 

den Vorträgen zu den Beeinträchtigungen der Gewässerökologie ein Re-

chenabstand von 10 mm gefordert worden. 

 

Den Anforderungen des BUND wurde mit Erteilung der Inhalts- und Ne-

benbestimmungen unter Abschnitt 1.4 weitgehend gefolgt. 

 

k) Vortrag Erörterungstermin 

 



[200] 

 

Während des Erörterungstermins am 23.10.2018 wurde mit Bezug auf 

§ 34 Abs. 2 WHG hinterfragt, ob nicht aufgrund der vorgenannten gesetz-

lichen Regelung ohnehin die Verpflichtung zur Herstellung einer Fischauf-

stiegsanlage bestehe. Demzufolge könne die Fischaufstiegsanlage nicht 

als Ersatzmaßnahme angerechnet werden. 

 

Nach § 34 Abs. 2 WHG hat die zuständige Behörde die Anordnungen zur 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit zu treffen, die erforderlich sind, um 

die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG zu errei-

chen, wenn die vorhandene Stauanlage nicht den Anforderungen nach 

§ 34 Abs. 1 WHG entspricht. Aufgrund des schon bestehenden Umflutge-

wässers und fehlender konkreter Anforderungen im Bewirtschaftungsplan 

bzw. im Maßnahmenprogramm für den betroffenen Standort besteht nach 

derzeitigem Kenntnisstand keine zwingende Verpflichtung zur Herstellung 

einer zusätzlichen Fischaufstiegsanlage. Dass es sich bei der geplanten 

zusätzlichen Fischaufstiegsanlage um eine Verbesserung für die Durch-

gängigkeit am betroffenen Standort handelt, ist grundsätzlich nicht in 

Frage zu stellen. 

 

 

2.10.2.2 Bürgerinitiative Umweltschutz e. V. 

 

Die Bürgerinitiative Umweltschutz e. V. setzt sich in ihrer Stellungnahme mit 

Datum vom 09.08.2017 mit dem Eingriff der geplanten Wasserkraftanlage am 

vorgesehenen Standort sowie mit möglichen alternativen Energieerzeugungs-

arten auseinander. Außerdem wird auf das Klimaschutzprogramm, die Klima-

Allianz 2020 und verschiedene UN-Klimakonferenzen verwiesen.  

 

Nach erfolgter Abwägung begrüßt die Bürgerinitiative Umweltschutz e. V. das 

geplante Vorhaben.  

 

2.10.2.3 NABU Landesverband Niedersachsen e. V.  

 

Der NABU Landesverband Niedersachsen e. V. schließt sich mit seiner Stel-

lungnahme vom 16.08.2017 voll inhaltlich den Einwendungen des BUND an. 

Insofern wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. 

 

Weiterhin wird vorgetragen, dass der Nutzen der regenerativen Energiegewin-

nung nicht in vertretbarer Relation zu dem Eingriff in den Naturhaushalt stehe. 

 

Hinsichtlich dieses Einwendungspunktes wird auf die Begründung zur ab-

schließenden Abwägung (2.8) verwiesen. Die Einwendung wird daher diesbe-

züglich zurückgewiesen. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WHG&p=31
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Außerdem wird explizit auf negative Auswirkungen in Folge des geplanten 

Vorhabens für das Vorkommen des Eisvogels hingewiesen. Es wird befürch-

tet, dass sich durch Änderung der Strömungsverhältnisse sowie einen redu-

zierten Fischbestand nachteilige Auswirkungen ergeben würden. 

 

Mit Verweis auf die Ausführungen unter 2.4.2 ist festzustellen, dass sich die 

Strömungsverhältnisse nur unwesentlich ändern werden. Nahrungshabitate 

bleiben in weitgehend gleicher Qualität bestehen; Lebensstätten werden nicht 

zerstört und liegen außerhalb des bau- und betriebsbedingten Störwirkungs-

bereiches der geplanten Wasserkraftanlage. Im Weiteren wird auf die Ausfüh-

rungen zur UVP unter Abschnitt 2.6 verwiesen. Eine relevante Betroffenheit 

des Eisvogels ist insgesamt nicht erkennbar. Diesbezüglich wird die Einwen-

dung daher zurückgewiesen. 

 

2.10.2.4 Anglerverband Niedersachsen e. V.  

 

Dem Einwendungsschreiben des Anglerverbands Niedersachsen e. V. vom 

22.08.2017 liegen verschiedene Einwendungen zugrunde, welche nachfol-

gend nach Themenschwerpunkten geordnet worden sind: 

 

a) Verschlechterungsverbot 

 

Die Errichtung der Wasserkraftanlage habe Veränderungen der Lebens-

raumbedingungen für Pflanzen und Tiere zur Folge. Zudem führe sie zu 

Artenverlusten, Bestandsdefiziten, untypischen Artenverschiebungen, so-

wie zu einem gestörten Altersaufbau von Fischbeständen. 

 

Des Weiteren werden eine erhebliche Schädigung der heimischen Fisch-

fauna und der Fließwasserlebensräume, sowie befürchtete Verletzungen 

und Tötungen von Fischen durch die Wasserkraftanlage gerügt. Auch 

komme es zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Lachsaufstieges. 

Zudem sei der Fischpass bei den gewählten Fließgeschwindigkeiten für 

Jung- und Kleinfische sowie zahlreiche schwimmschwächere Arten nicht 

passierbar, sodass lediglich schwimmstarke Arten die Anlage zu passie-

ren vermögen. 

 

Durch die oberseitige vollvergossene Wasserbausteinrampe werde das 

ökologische Kontinuum unterbrochen und die Durchwanderbarkeit für be-

stimmte Arten verhindert. 

 

Außerdem befasst sich die Einwendung mit einer zu erwartenden Lebens-

raum- und Laichplatzentwertung, sowie einer weiteren Verschlechterung 

der Qualitätskomponente Fisch in der Umsetzung der EG-WRRL in der 

Leine.  
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Insgesamt werden die Bewertungen des gewässerökologischen Beitrages 

in Frage gestellt und zwar insbesondere im Hinblick auf die Arten Lachs, 

Meerforelle und Barbe. Außerdem wird hinsichtlich der Elektrobefischung 

von Aalen in der Leine mit deutlich geringeren Fangeffektivitäten gerech-

net und das Rechenmodell zur voraussichtlichen Schädigungsrate von Aa-

len angezweifelt. 

 

Bezüglich dieser Einwendung ist auf die Ausführungen zum Verschlechte-

rungsverbot unter Abschnitt 2.4.7 und die erteilten Nebenbestimmungen 

insbesondere unter 1.4.1 und 1.4.2.2 zu verweisen. Im Hinblick auf das 

gewässerökologische Gutachten wird auf die Ausführungen zum Gutach-

ten des Ingenieurbüros Floecksmühle unter Abschnitt 2.5.4 verwiesen. 

 

Dementsprechend wird der Einwendung teilweise stattgegeben. 

 

b) Wasserwirtschaft 

 

Durch die Errichtung der Wasserkraftanlage komme es zu Veränderungen 

im Bereich der Fließgewässerdynamik, der Gewässer-Auen-Verbindun-

gen und der Grundwasserverhältnisse. Dadurch würde es schließlich zu 

einer Veränderung der Lebensraumbedingungen für Pflanzen und Tiere 

kommen. Eine andere Abflussgestaltung, sowie eine erheblich geringere 

Wasserführung über das Wehr durch die Wasserkraftanlage würden den 

dortigen Lebensraum derart verändern, dass die Eignung als Winter-Nah-

rungshabitat erheblich beeinträchtigt würde. Infolgedessen wird eine sig-

nifikante Erhöhung der winterlichen Mortalität von Vögeln befürchtet. 

 

Da sich die derzeitigen Strömungsverhältnisse durch den Bau der Was-

serkraftanlage nur unerheblich ändern werden (vgl. weitere Ausführungen 

unter 2.4.2), ist auch nicht mit entsprechenden Lebensraumveränderun-

gen zu rechnen. Daher ist die Einwendung zurückzuweisen. 

 

c) Planrechtfertigung 

 

Im Zusammenhang mit der Frage der Planrechtfertigung der geplanten 

Wasserkraftanlage wird auf verschiedene Positionspapiere (u. a. BfN) ver-

wiesen und die geringe energiewirtschaftliche Bedeutung von Wasser-

kraftwerken gerügt. 

 

Außerdem befasst sich die Einwendung mit einer Verletzung des Grund-

satzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Bewirtschaftung öf-

fentlichen Eigentums (Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG, § 6 Haushaltsgrundsät-

zegesetz (HGrG), § 7 Bundeshaushaltsordnung (BHO)). Verursacht 

werde diese Verletzung durch eine einseitige und nicht nachvollziehbare 

Begünstigung des Antragstellers. 



[203] 

 

 

Hinsichtlich dieser Einwendung ist auf die Begründung zur Planrechtferti-

gung unter 2.4.1, in der auch die Argumente des Anglerverbandes bereits 

behandelt wurden, zu verweisen. Die Einwendung wird daher zurückge-

wiesen. 

 

d) Naturschutz 

 

Es wird angeführt, dass das in Rede stehende Vorhaben zu einem Verlust, 

sowie zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines FFH-Lebensraumes 

und eines gesetzlich geschützten Biotoptyps führe. Des Weiteren wird die 

Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

gerügt. 

 

Bezüglicher dieser Einwendung ist auf die Ausführungen zum Naturschutz 

unter 2.5. zu verweisen. Folglich wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

e) Fischereirechte  

 

Durch einen Eingriff in die Fischfauna und die Fischlebensräume, werden 

Einschränkungen der Möglichkeiten einer nachhaltigen Nutzung von 

Fischbeständen befürchtet. Infolgedessen entstehe ein erheblicher, nach-

haltiger Schaden für die Fischerei, der nicht wieder gut zu machen sei. 

 

Eine nachteilige Einwirkung auf die Fischereirechte Dritter i. S. d. 

§ 14 Abs. 3 WHG liegt nach Czychowski/Reinhardt (WHG Kommentar 11. 

Auflage § 14 WHG Rn. 51) vor, sofern eine Gewässerbenutzung die Flora 

und Fauna des Gewässers schädigt und dadurch der Fischereiertrag zu-

rückgeht. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Fischereirechte keinen un-

beschränkten Schutz gewähren, sodass nicht jede Benutzung zu einer Be-

einträchtigung derselben führt, zudem besteht kein durch Art. 14 GG ge-

schützter Anspruch auf eine unbegrenzte Ausübung des Fischereirechts 

in allen Teilen des Fischgewässers (Czychowski/Reinhardt WHG Kom-

mentar 11. Auflage § 14 Rn. 51). Der Betrieb der geplanten Wasserkraft-

anlage lässt keine derartigen Einwirkungen auf die Flora und Fauna der 

Leine erwarten, die die Ausübung von Fischereirechten in allen Teilen des 

Fischgewässers verhindern würden. Dementsprechend ist die Betätigung 

der Fischereirechte in der Leine weiterhin möglich und wird lediglich am 

Standort der geplanten Wasserkraftanlage eingeschränkt. Die Ausübung 

der Fischereirechte in den Teilen der Leine, die vor und hinter der Was-

serkraftanlage liegen, ist demnach weiterhin möglich. Wesentliche Ein-

schränkungen der Fischereirechte sind somit nicht zu erwarten. Folglich 

ist auch kein erheblicher Schaden für die Fischerei ersichtlich. 

 

f) § 31 WHG 
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Hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit der Wasserkraftanlage wird auf 

ein Urteil vom EuGH vom 1. Juni 2017 Bezug genommen, wonach eben-

solche Anlagen lediglich in Ausnahmefällen genehmigungsfähig seien. Die 

Bedingungen für eine Ausnahme würden Artikel 4 Abs. 7 a), b), c), d) der 

Richtlinie 2000/60EG und § 31 Abs. 2 WHG, sowie § 83 WHG bestim-

men. In diesem Fall lägen jedoch gerade keine der bestehenden Ausnah-

mekriterien vor. Demnach sei die Wasserkraftanlage nicht genehmigungs-

fähig. Insbesondere fehle das übergeordnete öffentliche Interesse. 

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Prüfung gem. 

§ 31 Abs. 2 WHG hat nur dann zu erfolgen, wenn bei einem oberirdischen 

Gewässer der gute ökologische Zustand nicht erreicht wird oder sich sein 

Zustand verschlechtert und damit gegen die Bewirtschaftungsziele nach 

den § 27 WHG verstoßen wird. Im Weiteren wird auf Abschnitt 2.4.7 ver-

wiesen. 

 

g) Anlagenmanagement Lachs und Monitoring Fischauf- und -abstieg 

 

Es wird vorgetragen, dass die Erfolgsaussichten des vom Antragsteller 

vorgestellten Anlagenmanagements für die stromaufgerichteten Wande-

rungen des Lachses nicht belegt seien. Zudem sei die Beschreibung des 

Anlagenmanagements für den Lachs zu unpräzise.  

 

Des Weiteren wird eingewandt, dass die Angaben zum Monitoring der 

Fischaufstiegsanlage und des Fischabstiegs völlig unzureichend darge-

stellt seien. Insbesondere würden Angaben zur notwendigen rechtssiche-

ren Umsetzung und Finanzierung sowie Regelungsvorschläge zu ggf. er-

forderlichen Nachbesserungsarbeiten einschließlich einer ggf. notwendi-

gen Stilllegung und Rückbau der Anlage im Falle der nicht nachgewiese-

nen Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegsanlage vollständig fehlen. Zu-

dem sei ein Monitoring des Fischabstieges offenbar nicht vorgesehen. 

 

Bezüglich der Einwendungspunkte zum Anlagenmanagement und zum 

Monitoring ist auf die Ausführungen zum Verschlechterungsverbot unter 

Abschnitt 2.4.7 und die erteilten Nebenbestimmungen unter 1.4.1 und 

1.4.2.2 zu verweisen. Insoweit wird der Einwendung stattgegeben. 

 

h) Umwelt- und FFH-Verträglichkeitsprüfung 

 

Hinsichtlich der in der Liste der in der UVP zu betrachtenden Arten wird 

ein Fehlen der Meerforelle gerügt. Zudem werde das Flussneunauge in 

der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht berücksichtigt. 
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Die Meerforelle wird in der Anlage 6 der Antragsunterlagen (Unterlage zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung) in der Tabelle A1-1 mit aufgeführt. Die An-

lage 6 ist im Zusammenhang mit dem Fachbeitrag zu den Anforderungen 

der Wasserrahmenrichtlinie (Anlage 9) und dem gewässerökologischen 

Beitrag (Anlage 10) zu bewerten. Innerhalb des gewässerökologischen 

Beitrages, in dem unter anderem auch die FFH-Verträglichkeit des Vorha-

bens beurteilt wird, ist zudem auch das Flussneunauge aufgeführt. Die 

Einwendung ist dementsprechend zurückzuweisen. 

 

i) Sonstiges 

I. Die geplante Abflussaufteilung führe mit großer Wahrscheinlichkeit zu 

einer ökologischen Verödung des besonders zu schützenden Lebens-

raumes und sei daher strafrechtlich bedeutsam (§ 329 Abs. 4 Strafge-

setzbuch (StGB)). 

 

Die gerügte ökologische Verödung des zu schützenden Lebensrau-

mes ist nicht zu belegen. Zudem sind infolge der nicht zu erwartenden 

Veränderung der Abflussaufteilung keine relevanten Veränderungen 

des Lebensraumes zu erwarten (vgl. Ausführungen unter 2.4.2). 

 

II. Die Wasserkraftanlage führe des Weiteren zu einer Entgasung ein-

schließlich im Staubereich gelöster großer Mengen an Methan. 

 

Durch den Bau der Wasserkraftanlage ändern sich die derzeitigen 

Strömungsverhältnisse lediglich unwesentlich. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen unter 2.4.2 verwiesen. Mithin sind eine stärkere Ver-

schlammung im Wehrkanal und eine daraus resultierende vermehrte 

Freisetzung von Methangas nicht zu erwarten (vgl. Nebenbestimmung 

1.4.3). Die Einwendung wird daher zurückgewiesen. 

 

III. Im Zusammenhang mit den Ausführungen zu den Bewirtschaftungs-

vorgaben des WHG und der WRRL wird unter anderem auf das Um-

weltschadensgesetz (USchadG) eingegangen und mit Hinweis auf 

das EuGH-Urteil zur Umwelthaftung vom 1. Juli .2017 (C-529/15) aus-

geführt, dass jede Wasserkraftanlage wegen der unausweichlichen 

Schädigungen der Gewässer nur durch Ausnahmen, die in der Regel 

mehr oder weniger mit dem Verzicht auf die Zielerreichung der WRRL 

verbunden ist, genehmigungsfähig sei. 

 

Zu dem vorgenannten Einwendungspunkt ist zu entgegnen, dass nach 

dem USchadG generell der nachträgliche Ausgleich von Schäden ge-

regelt werden soll. Im aktuellen Fall ist allerdings noch kein Schaden 

eingetreten. Das USchadG kommt daher nicht zur Anwendung. 
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Außerdem ist keine Vergleichbarkeit mit dem Urteil zugrundeliegen-

den Fall gegeben. 

Nach Art. 2 Nr. 1 b) I der Richtlinie 2004/35/EG ist „Umweltschaden“ 

definiert als eine Schädigung der Gewässer, d. h. jeder Schaden, der 

erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den ökologischen, chemi-

schen und/oder mengenmäßigen Zustand und/oder das ökologische 

Potenzial der betreffenden Gewässer im Sinne der Definition der 

Richtlinie 2000/60/EG hat, mit Ausnahme der nachteiligen Auswirkun-

gen, für die Artikel 4 Absatz 7 jener Richtlinie gilt.  

 

Da im vorliegenden Fall nicht mit erheblichen nachteiligen Auswirkun-

gen auf das ökologische Potenzial des betroffenen Gewässers zu 

rechnen ist und daher nicht von einem Verstoß nach § 27 WHG aus-

zugehen ist, ist eine Prüfung nach § 31 WHG im vorliegenden Fall 

nicht relevant. 

 

IV. Im Nachgang zum Erörterungstermin wurden mit Datum vom 

24.10.2018 zum Thema „Kiesbank“ ergänzende Ausführungen zu den 

Anhängen II und V der FFH-Richtlinie eingereicht. Insbesondere 

wurde Bezug genommen auf die Bach-, Fluss- und Meerneunaugen. 

 

Dieser Einwendungspunkt wird mit Verweis auf die Begründung zu 

2.5.2 zurückgewiesen. 

 

V. Ebenfalls im Nachgang zum Erörterungstermin wurde mit Verweis auf 

Ebel, Gluch und Kehl (2001) sowie im März 2016 in Fulda vorgestellte 

Laboruntersuchungen von Lehmann und Adam die Funktionsfähigkeit 

der geplanten Fischabstiegsanlage hinterfragt. 

 

Diesem Einwendungspunkt wird insoweit stattgegeben, als über ent-

sprechende Inhalts- und Nebenbestimmungen weitergehende techni-

sche Anforderungen zu der geplanten Fischabstiegsanlage aufgege-

ben worden sind. Auf die Inhalts- bzw. Nebenbestimmungen zu 1.4.1 

wird verwiesen. 

 

2.10.2.5 Heimatbund Niedersachsen e. V. 

 

Vom Heimatbund Niedersachsen e. V. wurden im Rahmen der Beteiligung an-

erkannter Naturschutzvereinigungen fünf Stellungnahmen eingebracht. 

 

2.10.2.5.1 

Mit der Einwendung vom 26.08.2017 werden folgende Kritikpunkte vorgetra-

gen: 

 

a) Hydraulische Berechnung 
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Nach Ansicht des Heimatbundes Niedersachsen e. V. sei die hydraulische 

Berechnung nicht nachvollziehbar. Die Ermittlung der erwarteten Energie-

erzeugung durch das Wasserkraftwerk in Hannover-Döhren basiere auf 

Daten, die vom Standort des Leinewehres in Herrenhausen auf den Stand-

ort der Döhrener-Wolle hochgerechnet worden seien. Diese Daten stamm-

ten aus der Zeit vor der Sanierung des Wehres (2004/2005), als noch das 

Winterstauziel von 54,78 m NHN gegolten habe. In diesem Zusammen-

hang wird auf die Anlage 4 (hydraulische Berechnungen) der Antragsun-

terlagen verwiesen. 

 

Weiter wird dargelegt, dass die tatsächliche Leistung der Wasserkraftan-

lage nicht über 250 kW hinausgehe, da dauerhafte Grundwasserabflüsse 

bei einem Aufstau auf 54,28 m NHN, Rechenverluste, Spülvorgänge und 

Zeiten der Aal-Abwanderung mit zu berücksichtigen seien. Die Argumen-

tation wird mit Fotos (Stichtag 19.04.2013) zur Pegelmarke und einer Dar-

stellung der Fallhöhe (max. 1,80 m) belegt.  

 

Der Einwendung kann nicht gefolgt werden. Zunächst ist festzustellen, 

dass auch schon vor Sanierung der Wehranlage im Jahr 2004 das Win-

terstauziel nicht mehr eingesteuert werden konnte. Im Übrigen ist eine 

Überprüfung der hydraulischen Berechnungen vorgenommen worden. 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter 2.4.2 verwiesen. 

 

b) Energetische Relevanz 

 

Es wird kritisiert, dass mit der von Kleinwasserkraftwerken erzeugten 

Energie kein Beitrag zur Energiewende geleistet werde. Hierzu wird ins-

besondere auf Zahlen der Bundesnetzagentur (Netz und Sicherheitsmaß-

nahmen aus 2015 und 2016) verwiesen und geschlussfolgert, dass es zu 

einer Erhöhung der Kosten für den Verbraucher und nicht zu einer CO2-

Ersparnis komme. 

 

Diese Einwendung befasst sich mit Fragen zu der Planrechtfertigung des 

beantragten Vorhabens. Es wird auf die Begründung zu 2.4.1 verwiesen. 

Hier hat bereits eine Auseinandersetzung mit den vorgenannten Argumen-

ten des Heimatbundes Niedersachsen e. V. stattgefunden. Die Einwen-

dung wird zurückgewiesen. 

 

2.10.2.5.2 

Nach dem Einwendungsschreiben vom 29.08.2017 wird das beantragte Vor-

haben aus nachfolgenden Gründen für nicht genehmigungsfähig gehalten: 

 

a) Planunterlagen 
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In den Planunterlagen seien Abweichungen zu den aktuell vorhandenen 

Verhältnissen festzustellen. Die in einer entsprechenden Tabelle angege-

benen Unterwasserstände und Abflussrichtungen sowie Pegeldaten im 

Unterwasser entsprächen nicht den tatsächlichen Verhältnissen. 

 

Nach der durchgeführten wasserwirtschaftlichen Prüfung kann der Ein-

wendung nicht gefolgt werden. Im Detail ist auf die Ausführungen unter 

2.4.2 zu verweisen. 

 

b) Auswirkungen auf die Kiesbank 

 

Es wird gerügt, dass die zurzeit vorhandene Kiesbank umgelagert und in 

ihrer Struktur zerstört werde. 

 

Zu Umlagerungen der Kiesbank unterhalb der Wehranlage kommt es be-

reits im Istzustand im Falle von Hochwasserereignissen. Eine relevante 

Beeinträchtigung der Kiesbank wird durch Vermeidungsmaßnahmen, die 

Gegenstand der Antragsunterlagen sind und die im Übrigen mit einer Auf-

lage unter 1.4.2 für verbindlich erklärt werden, nicht zu besorgen sein. Wei-

terhin wird durch Nebenbestimmungen zum Monitoring und Anlagenma-

nagement (vgl. 1.4.2.2) die Funktionsfähigkeit der Kiesbank sichergestellt. 

Insoweit wird der Einwendung stattgegeben. 

 

c) Spülvorgänge 

 

Es wird kritisiert, dass die gem. Anlage 12 (gutachtliche Stellungnahme zu 

hydraulisch-sedimentologischen Fragestellungen) vorgeschlagenen Spül-

vorgänge nicht konkret beschrieben seien und es durch Fehlbedienungen 

zu einem Ausfall eines weiteren Wehrverschlusses kommen könne (n-2). 

In diesem Zusammenhang wird auf einen Vorfall einer Wasserkraftanlage 

an der Leine in Göttingen verwiesen. 

 

Die Vorlage eines Konzeptes für die Durchführung der Spülvorgänge wird 

über Nebenbestimmungen nach 1.4.2.2 aufgegeben. Insoweit wird dem 

Einwand stattgegeben. Hinsichtlich der befürchteten Fehlbedienung ist der 

Einwand zurückzuweisen. Da bei Spülvorgängen eine Öffnung des Weh-

res erfolgt, kann die vorgetragene Fallkonstellation nicht eintreten.  

 

2.10.2.5.3 

Mit dem Einwendungsschreiben vom 12.09.2017 werden folgende Einwen-

dungen vorgetragen: 

 

a) Bebauungsplan 
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Es wird vorgetragen, dass das beantragte Bauvorhaben in einem „Reinen 

Wohngebiet“ (Bebauungsplan Nr. 1000) liege. Dies betreffe das geplante 

Betriebsgebäude, die Zufahrten und andere Einrichtungen außerhalb des 

Gewässers. Die Flächen, die für das Bauvorhaben genutzt werden sollen, 

seien im betroffenen Bebauungsplan als Spielplatz und als Erholungsflä-

che ausgewiesen. Im Weiteren wird auf § 3 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) verwiesen; hiernach sei eine gewerbliche Nutzung in „Reinen 

Wohngebieten“ nicht zulässig. Nach § 14 Abs. 2 BauNVO könnten Anla-

gen nur dann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie direkt der 

Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität dienen würden, was im vor-

liegenden Fall nicht gegeben sei. 

 

Zu den vorgenannten Punkten hat eine planungs- und baurechtliche Prü-

fung stattgefunden. Unter Berücksichtigung der planungs- und baurechtli-

chen Entscheidungen gem. 1.1 und 1.4.7 und unter Berücksichtigung der 

Begründung zu 2.4.7 wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

b) Denkmalschutz 

 

Der Aussage der Antragstellerin, dass die unter Denkmalschutz stehende 

Anlage faktisch nicht mehr vorhanden sei, wird seitens des Heimatbundes 

widersprochen. Insbesondere wird ausgeführt, dass an der betroffenen 

Stauanlage nie ein Wasserkraftwerk existiert habe, sondern die Stauan-

lage lediglich die Fallhöhe für eine Mühle im zugeschütteten Freigerinne 

bzw. eine Anlage im Turbinenkanal geregelt habe. 

 

Innerhalb der Anlage 2 der Antragsunterlagen (Erläuterungsbericht) wird 

im Kapitel 1.1 (Zweck des Vorhabens) mit Bezug auf eine urkundliche Er-

wähnung dargelegt, dass am Standort Döhren eine Wasserkraftnutzung 

für die Wassermühle an der Leine im Jahre 1402 erfolgte und bis zum Jahr 

1967 ein Wasserkraftwerk im alten Betriebskanal betrieben worden sei. 

Der Neubau eines Laufwasserkraftwerkes werde an der rechten Seite des 

Streichwehres geplant. 

 

Insofern ergibt sich kein Widerspruch zu den Ausführungen des Heimat-

bundes. Im Übrigen wird die Einwendung mit Verweis auf die Begründung 

zu 2.7.5 (Denkmalschutzrecht) zurückgewiesen. 

 

 

c) Landschaftsschutz 

 

Mit Verweis auf die Errichtung des Streichwehres, das sich in das Land-

schaftsbild und Wohnumfeld einfüge und das Umfeld des Leinewehres so-

wie die Leineinsel, die zusammen vielen Bürgern als Naherholungsgebiet 

dienen würden, wird gerügt, dass durch den Bau einer Wasserkraftanlage 



[210] 

 

dieses Gebiet erheblich gestört werde und teilweise nicht mehr nutzbar 

sei. 

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die charakteristischen Merkmale 

des Umfeldes des Leinewehres bleiben auch nach dem Bau der Wasser-

kraftanlage, durch die fast ausschließlich die Gewässerparzelle im Bereich 

der bestehenden Wehranlage betroffen ist, erhalten. Zudem werden nicht 

vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen vollständig kompensiert. Das 

Naherholungsgebiet bleibt für die Anwohner und Besucher nutzbar. Im Üb-

rigen wird hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung des Landschafts-

bildes bzw. einer möglichen Beeinflussung des Landschaftsschutzgebie-

tes auf die Ausführungen unter 2.5 und 2.6 verwiesen. 

 

2.10.2.5.4 

Mit Schreiben vom 25.09.2017 sind folgende Einwendungen vorgetragen wor-

den: 

 

a) Abflusssituation durch Wehrklappen 

 

Mit Verweis auf die Anlage 4 (hydraulische Berechnung: 4.4 Abflussflä-

chen am Wehr) wird in Frage gestellt, dass sich beim Neubau der Wehr-

anlage durch eine Vergrößerung der Querschnitte eine Verbesserung des 

Abflussverhaltens am Leinebogen erreichen lasse. Der Leinebogen würde 

in den unteren Abschnitten mehrere Verengungen von bis zu 40 bis 50 % 

des Querschnittes im Verhältnis zum Oberlauf enthalten; auf einen beige-

fügten Lageplan (Abbildung 1) wird verwiesen. Es wird unterstellt, dass 

der in den Planunterlagen enthaltene Nachweis des verbesserten Abfluss-

verhaltens an den real vorhandenen Bedingungen im Leinebogen vorbei-

gehe und die Planunterlagen nicht mit ausreichender Kenntnis des Fluss-

gebietes erstellt worden seien. 

 

Für die hydraulischen Berechnungen liegt eine repräsentative Anzahl von 

Querprofilen für den Leinebogen vor. Der hydraulische Nachweis für den 

schadlosen Hochwasserabfluss wurde im Vergleich zu derzeitigen Ober-

wasser- und Unterwasserständen am Wehr durchgeführt. Hinsichtlich der 

hydraulischen Berechnungen hat eine Plausibilitätskontrolle stattgefun-

den. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen zu 2.4.2 verwiesen. Die Ein-

wendung ist daher zurückzuweisen. 

 

b) Überfällige Überprüfung der Sicherung des Überschwemmungsgebietes 

der Leine (HQ100-Ermittlung) 

 

Es wird vorgetragen, dass im Rahmen der Berechnung für die Sicherung 

des Überschwemmungsgebietes der Leine bei höheren Abflussmengen 

ein niedrigerer Pegelstand für das Oberwasser ermittelt worden sei. Im 
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Weiteren sei hinsichtlich des HQ100-Wertes beim NLWKN Einspruch ein-

gelegt worden. Mit Bezug auf Pegelstände bei Hochwasserereignissen 

1946 (über 55,70 m NHN) und in den Jahren 2002/03 (gem. Wehrtage-

buch des Tiefbauamtes der Landeshauptstadt Hannover: Spitzenwerte 

von 55,20 m NHN) wird festgestellt, dass der letztgenannte Wert nicht re-

alistisch sei, da die Spitze des Pegels, der bei 55,20 m NHN endet, weit 

überspült gewesen sei. Vom NLWKN sei dem Heimatbund zugesagt wor-

den, dass die Einwände zu vorgenannten Punkten bei der nächsten tur-

nusmäßigen Überprüfung berücksichtigt würden. Im Zusammenhang mit 

der Neufestsetzung des Überschwemmungsgebietes wird weiterhin vor-

getragen, dass es im Vorland mehr Bewuchs gebe, der den Abfluss in 

Richtung Ihme begrenze und dass die Eindeichungsmaßnahmen in Hem-

mingen die Abflussfläche um ca. 25 % einengen würden. 

 

Die Vorträge zu den Berechnungen bzw. der Überprüfung der Über-

schwemmungsgebietsgrenzen sind nicht Bestandteil des vorliegenden 

wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens. Der hydraulische Nach-

weis für das beantragte Vorhaben ist unabhängig von den Einwendungs-

punkten zu b) anzuerkennen. Mit Verweis auf die Ausführungen zu 2.4.2 

wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

c) Treibgut oder Geschwemmsel 

 

Zu diesem Einwendungspunkt sind verschiedene Fotos aus den Jahren 

2012 und 2013 beigefügt. Mit Verweis auf den zwischen der Landeshaupt-

stadt Hannover und dem Investor, in dem die Beseitigung von Treibgut an 

der Wehranlage, dem unteren Turbinenkanal bis zur Rechenanlage und 

im Unterwasser des Leinebogens bis zur ehemaligen Eisenbahnbrücke 

vereinbart worden sei, wird hinterfragt, ob der Investor über Ausmaß und 

Kosten der Treibgutentsorgung informiert worden sei. Innerhalb der Wirt-

schaftlichkeitsberechnung sei kein Betrag zu laufenden Kosten der Treib-

gutentsorgung ausgewiesen. 

 

Das Thema „Räumgut“ ist im Rahmen des Erörterungstermins ausführlich 

besprochen worden. Es wird davon ausgegangen, dass durch den Abfluss 

am Turbinenhaus und eine entsprechende Wehrsteuerung im ansteigen-

den Hochwasserfall ein Großteil des Treibgutes über die Kraftwerksdecke 

und die Wehrklappen abgeführt werden kann und somit nicht mehr am 

Brückenhaus anfällt. Die für die Entfernung des dann noch anfallenden 

Treibgutes entstehenden Kosten werden deutlich geringer als bisher aus-

fallen und sind von der Antragstellerin berücksichtigt worden. Für die Be-

seitigung des Räumgutes ist gem. Nebenbestimmung 1.4.15 ein detaillier-

tes Konzept gefordert worden. Insoweit ist die Einwendung berücksichtigt 

worden. 
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2.10.2.5.5 

Die letzte Einwendung des Heimatbundes Niedersachsen e. V. datiert vom 

05.10.2017. Nachfolgende Einwendungen werden vorgetragen: 

 

a) Rechtliche Einordnung und Vorschläge zur Umgehung bestehender Ge-

setze 

 

I. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 

Innerhalb des Kapitels 3.3 der Anlage 8 (Artenschutzrechtlicher Fach-

beitrag) verweise der Verfasser im Rahmen der Ausnahmeprüfung auf 

die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bei möglicher erheblicher 

Beeinträchtigung geschützter Arten (Eisvogel) nach 

§ 67 Abs. 2 BNatSchG.  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Verweis innerhalb des ar-

tenschutzrechtlichen Fachbeitrages erfolgt im Zusammenhang mit 

methodischen Hinweisen unter Betrachtung des § 44 BNatSchG (Vor-

schriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und 

Pflanzenarten) sowie einer möglichen Befreiung nach 

§ 67 Abs. 2 BNatSchG, wobei es sich bei dem angeführten Zitat  

lediglich um die Wiedergabe des Inhaltes des 

§ 67 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG handelt.  

 

II. Gewässerökologischer Beitrag 

 

Mit Bezug auf die Anlage 10 (Gewässerökologischer Beitrag) wird aus 

der zusammenfassenden Bewertung auszugsweise zitiert. Im Zusam-

menhang mit der Frage, ob für das geplante Vorhaben die FFH-Ver-

träglichkeit gegeben ist, werde auf die Ausnahmeregelung des 

§ 31 Abs. 2 Nr. 2 WHG verwiesen.  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei der Feststellung innerhalb 

des gewässerökologischen Beitrages handelt es sich lediglich um ei-

nen Hinweis auf die theoretische Möglichkeit einer Ausnahmeerteilung 

nach § 31 Abs. 2 WHG. 

 

III. Rechtlicher Statuts 

 

In der Anlage 6 (Unterlage zur Umweltverträglichkeitsprüfung) wird in-

nerhalb des Kapitels 3.5.5 der rechtliche Status betrachtet. Im Rah-

men der Einwendung wird kritisiert, dass nach der Auseinanderset-

zung mit den Bewirtschaftungszielen für oberirdische Gewässer 

(§ 27 WHG bzw. § 36 NWG) und den Bewirtschaftungszielen für das 
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Grundwasser (§ 47 WHG bzw. § 87 NWG) eine „begründete“ Fristver-

längerung (über das Jahr 2015 hinaus) nach § 29 Abs. 2 WHG vorge-

schlagen werde.  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen der Darlegung des 

rechtlichen Status erfolgt lediglich ein Hinweis auf die theoretische 

Möglichkeit einer Fristverlängerung nach den rechtlichen Vorschriften 

des WHG. 

 

IV. Überarbeitung des Gutachtens  

 

Es wird gerügt, dass bei Überarbeitung des Gutachtens fälschlicher-

weise die Fristverlängerung über das Jahr 2015 hinaus genannt 

werde. 

 

Der Einwendung kann nicht gefolgt werden. Mit dem Zitat des  

Jahres „2015“ wird lediglich auf den Gesetzestext nach 

§ 29 Abs. 1 Satz 1 WHG Bezug genommen. 

 

V. Beispiel Wasserkraftanlage an der Werra  

 

Es wird der Fall einer Wasserkraftanlage an der Werra, die 1996 von 

der AUF Eberlein erworben worden sei, aufgegriffen und das Proce-

dere einer Umgestaltung der baulichen Situation, des Einbaus der 

Fischtreppe und der Sanierung der baufälligen Schützenanlage im Zu-

sammenhang mit einer Erhöhung der Stauhöhe um 40 cm geschildert. 

 

Abgesehen davon, dass im vorliegenden Fall das Stauziel von 

54,28 m NHN nicht geändert werden soll, besteht auch sonst kein Be-

zug des vorgetragenen Falles zum beantragten Vorhaben in Hanno-

ver-Döhren. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen. 

 

b) Fehlende zeitliche und bilanzielle Einordnung vorrangiger Maßnahmen vor 

Baubeginn 

 

Mit Bezug auf die Anlage 7 (Unterlage zur Eingriffsregelung) wird auf ver-

schiedene Maßnahmen im dortigen Kapitel 12. eingegangen und kritisiert, 

dass folgende genannte Maßnahmen zwar als Vorschläge zur Vermei-

dung künftiger Beeinträchtigungen genannt würden, aber nicht als von der 

Vorhabenträgerin ausdrücklich als verbindliche Ergänzungen ausgewie-

sen seien: 

 

- Maßnahme S4 
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- Maßnahme S10 (hierzu wird angemerkt, dass die Maßnahme nicht vor 

Baubeginn und nur zu einem Zeitpunkt erfolgen solle, in dem der Er-

halt der Pflanze nicht gefährdet werde). 

- Maßnahme S11 

- Maßnahme S 13 (hierzu wird angemerkt, dass eine Detektierung und 

Aufzeichnung der Ergebnisse erfolgen solle). 

- Maßnahme S 14 (hierzu werden die geeigneten technischen Mittel 

und der angegebene Zeitraum hinterfragt). 

- Maßnahme S 15 (hierzu wird vorgeschlagen, dass die Maßnahme 

deutlich vor Beginn des Vorhabens und mindestens über ein volles 

Jahr durchgeführt werden müsse, um eine sichere Aussage über den 

zeitlichen Eintrag des Sauerstoffs zu ermitteln). 

 

Im Hinblick auf den angegebenen fraglichen Zeitpunkt ist eine Korrektur 

der entsprechenden Unterlagen vorgenommen worden (vgl. A) 3.3).  

 

Im Übrigen sind die in der Anlage 7 beschriebenen Schutz-, Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen über die Nebenbestimmung 1.4.2 für verbindlich 

erklärt und über weitere Nebenbestimmungen unter 1.4.2 (naturschutz-

fachliche Bestimmungen) und 1.4.2.2 (Monitoring) konkretisiert worden. 

Insofern wird der Einwendung stattgegeben. 

 

c) Widersprüchliche Aussagen in den Gutachten und im Vorvertrag 

 

I. Unterlage zur Umweltverträglichkeitsprüfung  

 

Nach der Anlage 6 (Unterlage zur Umweltverträglichkeitsprüfung) sei 

im Kapitel 2.3.3 mit Verweis auf den Landschaftsrahmenplan der Re-

gion Hannover darauf hingewiesen worden, dass für die Leine die Re-

naturierung des Fließgewässers vorrangig sei. Schutzabsicht sei unter 

anderem der Erhalt der hohen Strukturvielfalt und des hohen Grades 

der Biotopvernetzung. Als Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah-

men sei unter anderem ein langfristiger behutsamer Rückbau auenun-

typischer Nutzung wie Kleingärten und Sportanlagen vorgesehen. An-

dererseits gestatte die Landeshauptstadt Hannover im Rahmen der 

Nutzung der Wehranlage für die Wasserkraftanlage die Nutzung der 

Räume im Brückenhaus.  

 

Mit den Ausführungen innerhalb des Kapitels 2.3.3 der Unterlage zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung werden die Zielaussagen des Land-

schaftsrahmenplanes beschrieben. Es handelt sich um eine Fachpla-

nung des Naturschutzes und nicht um eine allgemeinverbindliche 

Festsetzung. Ein Widerspruch zu den Aussagen im Vorvertrag ist nicht 

erkennbar. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen. 
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II. Anlage 7 Unterlage zur Eingriffsregelung 

 

Mit Bezug auf die Maßnahme S8 wird kritisiert, dass hier erstmalig von 

einem neuen Bauwerk zur Unterbringung der elektrischen und bisher 

nicht erwähnten hydraulischen Anlagen gesprochen werde. Im Hin-

blick auf das Bauwerk seien rote Klinker und ein Pultdach mit Zinksteh-

falz vorgesehen, wohingegen nach neuem Stand ein Gebäude mit Na-

tursteinfassade entstehen solle. 

 

Gem. 1.3.2.1 erfolgt eine entsprechende Änderung der Unterlagen. In-

soweit wird der Einwendung stattgegeben. 

 

III. § 3 BauNVO und § 35 Abs. 3 BauGB  

 

Mit Bezug auf § 3 BauNVO und § 35 Abs. 3 BauGB wird der Stand-

punkt vertreten, dass das beantragte Vorhaben nicht genehmigungs-

fähig sei. 

 

Diese Einwendung wird mit Verweis auf die baurechtlichen Entschei-

dungen (vgl. Abschnitt 1.1 und 1.4.7) sowie die entsprechende Be-

gründung (vgl. Abschnitt 2.7.4) zurückgewiesen. 

 

d) Aufwendungen, Aktivitäten und Lobbyismus der Wasserkraftbetreiber  

 

Innerhalb dieses Einwendungspunktes wird unter anderem auf die Verei-

nigung der Wasserkraftwerke in Bayern e. V. (VWB), einen Vortrag von 

Herrn Eberlein auf dem 20. Internationalen Anwenderforum „Kleinwasser-

kraftwerke“ in Brixon sowie die Firma Carbotech AG eingegangen und de-

ren Aktivitäten beschrieben sowie die Anwendung der „Fuzzy-Theorie“ kri-

tisiert. 

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ein Bezug zum Planfeststellungs-

verfahren im vorliegenden Fall ist nicht erkennbar. 

 

 

2.10.3 Privatpersonen  

 

Unter Abschnitt 1.5 dieses Planfeststellungsbeschlusses hat die Planfeststel-

lungsbehörde die Einwendungen zurückgewiesen, soweit sie nicht durch 

Planänderung, Inhalts- und Nebenbestimmungen oder Vorbehalte in diesem 

Beschluss bzw. durch Zusagen der Vorhabenträgerin berücksichtigt worden 

sind oder sich im Laufe des Anhörungsverfahrens auf andere Weise erledigt 

haben. Im Übrigen muss die Planfeststellungsbehörde nur über solche Ein-

wendungen in der Sache entscheiden, mit denen zumindest die privaten Ein-
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wender jeweils geltend machen konnten, durch das Vorhaben in eigenen Be-

langen berührt zu werden. Fehlt es an diesen Voraussetzungen, so ist die Ein-

wendung als unzulässig zurückzuweisen. 

 

Soweit die in den Einwendungen angesprochenen Punkte den allgemeinen 

Ausführungen zu den einzelnen Sachthemen zuzuordnen sind, werden diese 

zu Vermeidung von Wiederholungen dort behandelt und insoweit auf den je-

weiligen Abschnitt des Planfeststellungsbeschlusses verwiesen. Zahlreiche 

Einwender tragen zudem Einwände vor, die zugleich Gegenstand von Stel-

lungnahmen Träger öffentlicher Belange oder Natur- und Umweltschutzverei-

nigungen sind. Diese Einwände wurden bereits in den vorangehenden Ab-

schnitten abgewogen. 

 

Die Einwender, welche allgemeine Einwendungen, überwiegend ohne Bezug 

zu relevanten individuellen Betroffenheiten, erhoben haben, werden nachfol-

gend in Abschnitt 2.10.3.1 aufgeführt. Werden in Einwendungen darüberhin-

ausgehende Inhalte zu individuellen Betroffenheiten vorgetragen, werden 

diese im Folgenden unter Angabe der jeweiligen Einwender-Nummer explizit 

behandelt. 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen unterbleibt eine namentliche Nennung 

der Einwender. Die Einwender werden im Text des Planfeststellungsbeschlus-

ses jeweils mit einer Identifikationsnummer (Einwender-Nr.) anonymisiert. Die 

auszulegende Gemeinde erhält für die Dauer der Auslegung des Planfeststel-

lungsbeschlusses ein Verzeichnis der anonymisierten Einwender. Dieses ist 

nicht Bestandteil der Planunterlagen und wird nicht mit ausgelegt. Auf Anfrage 

der betroffenen Einwender/Innen gibt die auslegende Stelle jedoch Auskunft 

über die Identifikationsnummer. 

 

2.10.3.1 Einwender mit allgemeinen Einwendungen 

 

Zahlreiche Einwender haben Einwendungen erhoben, die sich nicht auf Aus-

wirkungen des planfestgestellten Vorhabens auf eigene Rechte oder schutz-

würdige Interessen beziehen, sondern auf Belange der Allgemeinheit, des Ge-

meinwohls oder dritter Personen. Hierzu gehören insbesondere: 

 

- Ausweisung eines reinen Wohngebietes im Bebauungsplan Nr. 1000 

- Erhalt der Erholungsfläche 

- Wertminderung / Beschädigungen der umliegenden Immobilien 

- Beweissicherungsverfahren 

- Gefahr von Hochwasser und Unterspülungen 

- Immissionen 

- Schädigung von umliegender Flora und Fauna sowie der Fischschutz 

- Naturschutz 

- Gewässergüte 
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- Verbesserungsgebot / Verschlechterungsverbot 

- Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit der geplanten Anlage 

- Alternativen zur geplanten Anlage 

- Vergaberecht 

- Beeinträchtigung der Verkehrswege 

 

Diese Einwände wurden unter Abschnitt 2.4 bis 2.10.2 dieses Beschlusses 

abgewogen und ggf. mit Nebenbestimmungen unter 1.4 stattgegeben. 

 

Weiter ist ergänzend festzustellen, dass Einwender, die nur mittelbar von den 

Auswirkungen des Vorhabens berührt werden, nur die Betroffenheit eigener 

Rechte oder schutzwürdiger Interessen geltend machen können. Ein umfas-

sendes Einwendungsrecht besteht nicht. Nur Grundstückseigentümer und 

sonstige dinglich Berechtigte – insbesondere Inhaber von Dienstbarkeiten – 

die von der enteignungsrechtlichen Vorwirkung des Planfeststellungsbe-

schlusses betroffen sind, können über ihre eigenen Belange hinaus im Rah-

men der Kausalität Einwendungen hinsichtlich sämtlicher formeller und mate-

rieller Belange erheben. Der Eigentumsschutz nach Art. 14 GG schützt vor 

einem Eigentumsentzug, der nicht zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich 

oder nicht gesetzmäßig ist (Art. 14 Abs. 3 GG). Zum Wohl der Allgemeinheit 

erforderlich können nur Planfeststellungsbeschlüsse sein, die formell und ma-

teriell in jeder Hinsicht rechtmäßig sind46. Allerdings setzt das so bezeichnete 

umfassende Eigentümereinwendungsrecht voraus, dass das Eigentum oder 

das dingliche Recht zur Ausführung des Vorhabens ganz oder teilweise ent-

zogen werden soll. Durch Festsetzung der Planung verursachte mittelbare o-

der faktische Beeinträchtigungen des Eigentums sind keine Enteignungen im 

Sinne von Art. 14 Abs. 3 GG, sondern Inhalt- und Schrankenregelungen nach 

Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG und vermitteln daher auch nicht das umfassende 

Eigentümerrügerecht, sondern beschränkt die Einwendungsbefugnis auf die 

Geltendmachung eigener berührter Belange47. Aus diesem Grund sind zahl-

reiche Einwendungen, die über die Geltendmachung eigener Belange hinaus-

gehen, bereits als unzulässig zurückzuweisen. 

 

Dies vorgeschickt wurden die Einwendungen folgender Einwender bereits in 

den vorangegangenen Abschnitten des Planfeststellungsbeschlusses abge-

wogen bzw. sind mangels Einwendungsbefugnis unzulässig: 

 

Einwender-Nummer: 

 

1, 5 - 14, 16, 18 - 32, 34, 35, 39 - 46, 48, 50, 53 - 56, 60 - 68, 72, 74 - 77, 79, 

80, 82 - 87, 90 - 98, 100 - 103, 105 - 110, 112, 113, 115 - 120, 123, 125 - 129, 

                                                
46 Vgl. VGH Kassel, Urt. V. 21.06.1989, 2 R 768/89; BVerwG, Urt. V. 18.03.1983, 4 C 80/79 
47 Vgl. BVerwG, Urt. v. 26.04.2007, 4 C 12/05, Rn. 29; BVerwG, Urt. v. 09.11.2006, 4 A 2001/06, Rn. 21; BVerwG, 

Urt. v. 06.06.2002, 4 A 44/00, NVwZ 2003, 209 <210>; vgl. BVerfG, Beschl. v. 02.03.1999, 1 BvL 7/91, BVerfGE 
100, 226 <240>; BVerwG, Urt. v. 18.03.1983, 4 C 80/79, BVerwGE 67, 74 <76> 
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133, 134, 136 - 138, 141 - 146, 148 - 153, 155 - 165, 167 - 170, 173 - 176, 

178, 179, 183 - 189, 191, 192, 194, 197, 198, 200, 202, 205, 207, 208, 

211 - 213, 215 - 218, 220 - 222, 225 - 253, 257, 259 - 274, 276, 278 - 283, 

287 - 291, 293 - 297, 299 - 311, 315, 316, 319, 322 - 325, 327 - 329, 331 - 333  

 

 

2.10.3.2 Einwender mit individuellen Einwendungen 

 

Nachfolgend aufgeführte Einwender haben die Betroffenheit individueller Be-

lang, die über die in den vorgenannten Abschnitten dieses Planfeststellungs-

beschlusses abgewogenen Einwendungen hinausgehen, vorgetragen. Ihre 

Einwendungen werden daher im Folgenden unter Angabe der jeweiligen Ein-

wender-Nummer explizit behandelt. 

 

Wurden in einem Einwendungsschreiben Einwendungen von mehreren Per-

sonen erhoben und das Einwendungsschreiben von diesen auch unterschrie-

ben, werden diese Einwendungen nachfolgend gemeinsam in einem Abschnitt 

abgewogen. Gleiches gilt, wenn Einwender zwar getrennt, aber inhaltsgleiche 

Einwendungen erhoben haben. Aus Gründen der Vereinfachung wird in allen 

Fällen die männliche Form gewählt.  

 

Unter Berücksichtigung der in die Planunterlagen eingearbeiteten Änderungen 

und Ergänzungen, der Zusagen der Vorhabenträgerin aus den Gegenäuße-

rungen und dem Erörterungstermin sowie der oben genannten Nebenbestim-

mungen und Festsetzungen ist zu den einzelnen Einwendungen daher Fol-

gendes festzuhalten: 

 

2.10.3.2.1 Verstoß gegen Art. 2 GG – Gefährdung eigener Gesundheit  

 

Ein Teil der individuellen Einwender macht in ähnlichem Wortlaut geltend, 

dass sie durch den Bau und den Betrieb der Wasserkraftanlage in ihren Rech-

ten nach Art. 2 GG eingeschränkt werden. Insbesondere wird dieser Einwand 

von den folgenden Einwender-Nummern geltend gemacht: 

 

2, 3, 15, 17, 36 - 38, 47, 49, 52, 57 - 59, 69, 71, 73, 81, 88, 89, 99, 104, 111, 

114, 121, 122, 124, 130 - 132, 135, 139, 140, 147, 166, 171, 172, 177, 

180 - 182, 190, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 206, 209, 210, 214, 219, 

223, 224, 254, 258, 275, 277, 284, 285, 292, 298, 312 - 314, 317, 320, 321, 

326, 330 

 

Aus diesem Grund wird dieser Einwand hier für alle oben aufgeführten Ein-

wendungen abgewogen. Sind in den hier aufgeführten Einwendungen noch 

weitere Einwände enthalten, die sich mit den Themen unter Abschnitt 2.10.3.1 

befassen, wird hiermit noch einmal auf diesen Abschnitt verwiesen: 
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In den o. a. Einwendungsschreiben wird ausgeführt, dass das vorgelegte 

Lärmgutachten nicht den durch die geplante Rechenanlage entstehenden 

Lärm berücksichtige. Zudem werden Differenzen zwischen dem Erläuterungs-

bericht und der schall-technischen Untersuchung gerügt. Diese lägen insbe-

sondere in unterschiedlichen Angaben zur Überströmung des Kraftwerkhau-

ses und in der Lage des Betriebsgebäudes. Auch seien die zu erwartenden 

Lärmimmissionen für ein reines Wohngebiet nicht zulässig. Weiterhin entstehe 

durch die Neuverlegung von Stromleitungen eine zusätzliche Belastung durch 

Elektrosmog. In diesem Zusammenhang wird auf § 4 Abs. 1 der Verordnung 

über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) verwiesen. Bei einer in den 

sommerlichen Trockenphasen notwendigen Umleitung des Flusses in nur ei-

nen Flussarm, bestehe auch die Gefahr, dass der andere Flussarm trocken-

falle und daher unangenehme Geruchsbelästigungen auftreten würden. All 

dies stelle eine Verletzung des Art. 2 Abs. 2 GG und damit des persönlichen 

Rechts auf körperliche Unversehrtheit der Einwender dar. 

 

Aus der schalltechnischen Untersuchung (Anlage 13 der Antragsunterlagen) 

bzw. der ergänzenden Stellungnahme zur schalltechnischen Auswirkung vom 

08.08.2018 (vgl. Abschnitt 1.3.1 III) ergibt sich, dass aus dem Betrieb der Was-

serkraftanlage (Turbine, Generator) und der festgelegten ständigen Überströ-

mung des Krafthausdaches keine relevanten Lärmimmissionen resultieren. 

Dies trifft auch auf die sonstigen Anlagen wie den Horizontalrechen sowie des-

sen Reinigungsanlage zu. Wie dem Gutachten zu entnehmen ist, sind auf-

grund der geringen Geschwindigkeit des Reinigers entlang der Schiene durch 

das Fahrgeräusch des Rechenreinigers keine relevanten Geräuschbelastun-

gen zu erwarten. Für den Bereich der nächstgelegenen Wohnbebauung wird 

eine Störung durch die Reinigungsanlage ausgeschlossen. 

 

Weiterhin können auch sonstige befürchtete Lärmimmissionen, die aus dem 

Betrieb der geplanten Wasserkraftanlage resultieren, für das Wohngebiet aus-

geschlossen werden. Im Hinblick auf das Betriebsgebäude ist mit den Neben-

bestimmungen unter Abschnitt 1.4.12 sichergestellt, dass es nicht zu einer 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte kommen kann. Insoweit wird der Ein-

wendung stattgegeben, als hinsichtlich befürchteter zusätzlicher Lärmimmis-

sionen im Wohngebiet die vorgenannte Nebenbestimmung erteilt worden ist. 

Im Übrigen wird die Einwendung mit Verweis auf die Ergebnisse der schall-

technischen Untersuchung und die Begründung unter Abschnitt 2.7.7 zurück-

gewiesen. 

 

Auch hinsichtlich einer befürchteten zusätzlichen Belastung durch Elektro-

smog wird die Einwendung zurückgewiesen. Es ist nicht zu erwarten, dass 

infolge des Baus der geplanten Wasserkraftanlage bzw. durch die ableitenden 

Elektroleitungen mit elektromagnetischen Feldern zu rechnen ist, die sich im 

umliegenden Bereich des Vorhabens nachteilig auswirken. 
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Ein zeitweiliges Trockenfallen eines der Flussarme ist nicht zu erwarten. Dies 

wird über Auflagen gem. Nebenbestimmungen 1.4.3 sichergestellt. Im Übrigen 

wird auf Abschnitt 2.4.2 verwiesen. 

 

Abgesehen davon, dass ein Trockenfallen von Gewässerabschnitten und da-

mit auch keine Geruchsbelästigungen zu besorgen sind, muss, ebenso wie 

bezogen auf sonstige Immissionen, für die nach dem vorliegenden Lärmgut-

achten keine Veränderung der derzeitigen Situation zu erwarten ist, davon 

ausgegangen werden, dass die befürchtete Geruchsbelästigung und die anla-

genbezogenen Immissionen keinen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit 

darstellen, da weder Gesundheitsgefahren zu befürchten sind noch ein Aus-

maß erreicht wird, das als körperlicher Schmerz empfunden wird. Da die ge-

setzlichen Anforderungen insbesondere unter Berücksichtigung der immissi-

onsschutzrechtlichen Vorschriften beachtet werden, kann ein Verstoß gegen 

Art. 2 GG nicht angenommen werden. 

 

Der Einwendung über mögliche Gesundheitsschäden aufgrund während der 

Bauphase und im Anlagenbetrieb auftretender Lärmemissionen wird insoweit 

stattgegeben, als hinsichtlich befürchteter, zusätzlicher Lärmimmissionen 

während der Bauphase Nebenbestimmungen gem. 1.4.8, im Übrigen gem. 

1.4.12 immissionsschutzrechtliche Auflagen erteilt werden. Die Einwendung 

bezüglich der Verletzung des Art. 2 Abs. 2 GG wird zurückgewiesen, da die 

befürchtete Lärmbelästigung keinen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit 

darstellt. Es sind weder Gesundheitsgefahren zu befürchten noch wird ein 

Ausmaß erreicht, das als körperlicher Schmerz empfunden wird. Ausgehend 

vom Istzustand der beantragten Wasserkraftanlage und nach den Ergebnis-

sen der schalltechnischen Untersuchung werden sogar geringere Emissions-

werte prognostiziert. Da die gesetzlichen Anforderungen insbesondere unter 

Berücksichtigung der immissionsschutzrechtlichen Vorschriften beachtet wer-

den, kann ein Verstoß gegen Art. 2 Abs. 2 GG nicht angenommen werden. 

 

Im Übrigen wird zu einer etwaigen „schweren und unerträglichen“ Beeinträch-

tigung, die im Hinblick auf den angeführten Art. 2 GG und die vorgetragenen 

Einschränkungen der Rechte der Anwohner eine Rolle spielen könnte, auf die 

folgenden diesbezüglichen Ausführungen zu Art. 14 GG unter Abschnitt 

2.10.3.1 verwiesen. 

 

 

2.10.3.2.2 Verstoß gegen Art. 3 GG 

 

In mehreren privaten Einwendungen wird vorgetragen, dass die Wasserkraft-

anlage in der Wohnsiedlung „In der Rehre“ hätte errichtet werden müssen, da 

die dortigen Eigentümer auch die Ausgleichszahlung in Höhe von 

300.000,- EUR geleistet haben. Durch den Bau der Anlage am Leinewehr füh-

len sich die Anwohner „bestraft“. Es wird weiter ausgeführt, dass dadurch ein 
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Verstoß gegen Art. 3 GG vorliege, da die Eigentümer der Immobilien „In der 

Rehre“ sich „freigekauft“ hätten. 

 

Der Art. 3 GG sieht vor, dass wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Un-

gleiches ungleich behandelt wird. Der vorgetragene Fall stellt keine vergleich-

baren Sachverhalte dar, sodass der Art. 3 GG hier keine Anwendung findet.  

 

 

2.10.3.2.3 Einwender-Nr. 4 

 

Dem Einwendungsschreiben Nr. 4 vom 15.08.2017 liegen verschiedene Ein-

wendungen zugrunde. Zu den Einwendungen, welche sich mit den auch unter 

Abschnitt 2.10.3.1 aufgeführten Themen befassen wird auf diesen Abschnitt 

verwiesen. 

 

Weiter wird angeführt, dass das Vorhaben die rechtlichen Belange der Ein-

wender unmittelbar berühre und zwar insbesondere durch Uferabbrüche am 

linken, nördlichen Leineufer unmittelbar vor dem Wohneigentum der Einwen-

der (rechtes Ufer in Fließrichtung des Gewässers). Dabei wird auf die mögli-

chen Folgen einer Erhöhung der Hochwassergefahr eingegangen und kriti-

siert, dass in Anbetracht der hohen Kosten des Vorhabens sowie der Folge-

kosten der geringe wirtschaftliche Nutzen des Vorhabens nicht zu rechtfertigen 

sei. 

 

Im Hinblick auf den Eintritt von Hochwasserschäden wird auf Art. 34 GG sowie 

mögliche Schadensersatzansprüche verwiesen. Im Zusammenhang mit einer 

schuldhaft-fehlerhaften Amtsausübung und einem möglichen Amtsmissbrauch 

wird hervorgehoben, dass die sich aufdrängende Hochwassergefahr durch die 

Wasserkraftanlage in erhöhtem Maße von vornherein absehbar sei. 

 

Art. 34 GG begründet keinen Rechtsanspruch, der in einem öffentlich-rechtli-

chen Planfeststellungsverfahren durchgesetzt werden könnte. Hinsichtlich be-

fürchteter Uferabbrüche und Gebäudeschäden wird allerdings auf die Neben-

bestimmungen gem. 1.4.5, 1.4.8 und 1.4.9 verwiesen, über die vorsorgliche 

Schutz- bzw. Beweissicherungsmaßnahmen aufgegeben werden. 

 

Insgesamt wird die Einwendung daher zurückgewiesen. 

 

 

2.10.3.2.4 Einwender-Nr. 33 

 

Das Einwendungsschreiben Nr. 33 ist datiert vom 04.08.2017. Sämtliche Fra-

gestellungen zu den Zusagen städtischer Behörden hinsichtlich des vorgese-

henen Standortes des geplanten Vorhabens, der vergaberechtlichen Frage-

stellungen und der geführten Nachbarschaftsdialoge sind nicht Gegenstand 
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des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens, sondern wären von der 

Landeshauptstadt Hannover zu beantworten. Das Einwendungsschreiben 

liegt der Landeshauptstadt Hannover vor.  

 

Der Beginn des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens hängt vom Ein-

gang des Antrags durch den Antragsteller ab und ist insofern unter Beachtung 

der anschließend beginnenden gesetzlichen Fristen nicht von der Planfeststel-

lungsbehörde zu beeinflussen. Diesbezügliche Einwendungen sind daher zu-

rückzuweisen. 

 

Weiter wird zu den Einwendungen, welche sich mit den auch unter Abschnitt 

2.10.3.1 und 2.10.3.2.1 aufgeführten Themen befassen auf diese Abschnitte 

verwiesen. 

 

 

2.10.3.2.5 Einwender-Nr. 51 

 

Dem Einwendungsschreiben Nr. 51 vom 07.08.2017 liegen verschiedene Ein-

wendungen zugrunde. Zu den Einwendungen, welche sich mit den auch unter 

Abschnitt 2.10.3.1 und 2.10.3.2.1 aufgeführten Themen befassen wird auf 

diese Abschnitte verwiesen. 

 

Die Einwendung zum Thema „Planverfasser und Gutachten“ wird zurückge-

wiesen. Es ist nicht erkennbar, dass ein eigener persönlicher Belang betroffen 

ist. Hier werden lediglich Ansichten über eine mögliche fehlende Unabhängig-

keit des Planungsbüros und möglicher Gutachter geäußert und infolgedessen 

die Genehmigungsfähigkeit des vorliegenden Antrages in Frage gestellt. In je-

dem Fall erfolgt die Prüfung der eingereichten Unterlagen unabhängig von 

dem durch den Antragsteller beauftragten Gutachter durch die untere Wasser-

behörde der Region Hannover nach rein objektiven Maßstäben. 

 

Die Einwendung zum Thema „Finanzielle Situation des Investors“ wird eben-

falls zurückgewiesen. Es ist nicht erkennbar, dass ein eigener persönlicher 

Belang betroffen ist. Hier werden lediglich Ansichten über die finanzielle Situ-

ation der Fa. AUF Eberlein GmbH geäußert und der Befürchtung Ausdruck 

gegeben, dass die Landeshauptstadt Hannover und damit der Steuerzahler 

bei Ausfall des Investors eintreten müssten. 

 

Weiter wird in der Einwendung Kritik an der Durchführung der Bürgerbeteili-

gung geübt. Sämtliche Fragestellungen zu den Ratsbeschlüssen und den Ent-

scheidungen der Landeshauptstadt Hannover hinsichtlich des durchgeführten 

Nachbarschaftsdialogs sind nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Plan-

feststellungsverfahrens, sondern wären von der Landeshauptstadt Hannover 

zu beantworten.  
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Sinn und Zweck der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG 

ist es, dass der Träger des Vorhabens bei seiner Planung die betroffene Öf-

fentlichkeit frühzeitig über die Ziele des Vorhabens, die Mittel, es zu verwirkli-

chen, und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens unterrichtet. 

Der betroffenen Öffentlichkeit soll Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörte-

rung gegeben werden. Diese Anforderungen wurden mit Durchführung des 

Nachbarschaftsdialoges erfüllt. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll mög-

lichst bereits vor Stellung eines Antrags stattfinden, was ebenfalls erfolgt ist.  

 

Im Ergebnis ist die Einwendung daher zurückzuweisen. 

 

 

2.10.3.2.6 Einwender-Nr. 70 

 

Dem Einwendungsschreiben Nr. 70, das am 25.07.2017 bei der Region Han-

nover eingegangen ist, liegen verschiedene Einwendungen zugrunde. Zu den 

Einwendungen, welche sich mit den auch unter Abschnitt 2.10.3.1 und 

2.10.3.2.1 aufgeführten Themen befassen wird auf diese Abschnitte verwie-

sen. 

 

Einleitend befasst sich die Einwendung mit der beabsichtigten Änderung des 

Staurechts am Leinewehr. Es wird angeführt, dass zunächst die Errichtung der 

Wasserkraftanlage im alten Betriebskanal geplant gewesen sei. Von dieser 

Planung sei allerdings im Rahmen der späteren Planungen Abstand genom-

men worden zugunsten des Leinewehrs. Diese Alternative hätte allerdings 

nicht gewählt werden dürfen, da das bestehende Staurecht an dieser Stelle 

keine Wasserkraftnutzung vorsehe. Daher sei die Errichtung einer Wasser-

kraftanlage am Leinewehr unrechtmäßig. 

 

Weiter wird angeführt, dass das Staurecht am Brückenhaus, inkl. der dortigen 

Turbinennutzung, nach preußischem Wasserrecht erteilt wurde. Nach dem 

BGH-Urteil vom 15.03.2001 (III ZR 154/00; OLG Oldenburg: LG Oldenburg) 

sei allerdings eine Umwandlung einer früheren Turbinen- / Mühlennutzung von 

einem nach Preußischem Wasserrecht verliehenen und aufrechterhaltenen 

Staurecht nicht mehr gedeckt, wenn u. a. Belange Dritter dadurch in wesentli-

chem Umfang nachteilig beeinflusst werden. Als Belange Dritter werden die 

möglichen Hochwasserschäden und die potenziell während der Bauzeit auf-

tretenden Schäden an den umliegenden Immobilien angeführt. Somit könne 

nach dem derzeitigen Staurecht eine Wasserkraftanlage nicht rechtmäßig er-

richtet werden.  

 

Die Einwendung wird insgesamt zurückgewiesen. 
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Die Änderung des derzeitigen Staurechts am Leinewehr, d. h. die Erweiterung 

des Stauzwecks, ist grundsätzlich nicht Gegenstand dieses Verfahrens, son-

dern ist in einem gesonderten, parallel laufenden Verfahren behandelt worden. 

Hinsichtlich des Benutzungszwecks wird daher auf ein von der Landeshaupt-

stadt Hannover beantragtes Erlaubnisänderungsverfahren verwiesen. Inhalt 

des Erlaubnisänderungsbescheides ist die Erweiterung des Zweckes „Kultur-

stau“ um den Zweck „Wasserkraftnutzung“. Der Änderungsbescheid wurde mit 

Datum vom 31.08.2022 erteilt. Vorgenannter Bescheid wird zusammen mit 

diesem Planfeststellungsbeschluss ausgelegt. 

 

Weiterhin ist festzustellen, dass das alte Staurecht am Brückenhaus (Bescheid 

vom 23.02.1886 bzw. Beschluss vom 02.02.1903) durch die wasserrechtliche 

Erlaubnis vom 05.04.2004 ersetzt wurde. Mit vorgenanntem Bescheid wurde 

der Landeshauptstadt Hannover die Erlaubnis erteilt, die Leine am Leinewehr 

bis zu 54,28 m NHN anzustauen. 

 

In Bezug auf mögliche Hochwasserschäden ist anzuführen, dass das im 

Jahr 2004 festgesetzte Stauziel von 54,28 m NHN nach vorliegendem Was-

serrechtsantrag nicht geändert werden soll. Der Zweck „Wasserkraftnutzung“ 

hat sich in jedem Fall dem Kulturstau unterzuordnen. Infolgedessen ist mit ei-

ner Erhöhung der Hochwassergefahr nicht zu rechnen. Ergänzend wird auf die 

Ausführungen zu Abschnitt 2.4.2 verwiesen. Nach den Ausführungen zu Ab-

schnitt 2.4.2 besteht hinsichtlich befürchteter Schäden an den umliegenden 

Immobilien grundsätzlich keine Gefahr von Uferabbrüchen. Gleichwohl wer-

den vorsorglich Nebenbestimmungen gem. 1.4.5 und 1.4.8 erteilt, nach denen 

bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auskolkungen, Uferabbrüche, Verfla-

chungen oder ähnliche Beeinträchtigungen des von dem geplanten Vorhaben 

betroffenen Leineabschnittes inkl. seiner Uferbereiche zu vermeiden bzw. un-

verzüglich zu beseitigen sind.  

 

Die Möglichkeit einer Beeinträchtigung von Belangen Dritter, wie in der Ein-

wendung mit Bezug auf das BGH-Urteil vom 15.03.2001 angeführt, ist im vor-

liegenden Fall auch aus anderen Gründen nicht ersichtlich. 

 

Im Übrigen wurde der Rechtsstreit vom BHG an das Berufungsgericht (OLG 

Oldenburg) zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwie-

sen. Das OLG Oldenburg hat mit Urteil vom 05.07.2001 unter Beachtung des 

Revisionsurteils des BGH, wonach der Beklagte zur Ausübung der für die 

Stadt Osnabrück eingetragenen Staurechte befugt ist und grundsätzlich auch 

der Betrieb der Wasserturbine zum Zwecke der Stromerzeugung von den auf-

rechterhaltenen Mühlenrechten gedeckt ist, entschieden. Die Klage wurde 

letztlich abgewiesen. 

 

2.10.3.2.7 Einwender-Nr. 78 
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Mit der Einwendung Nr. 78 vom 14.08.2017, die am 16.08.2017 in doppelter 

Ausfertigung bei der Region Hannover eingegangen ist, wird zunächst Bezug 

genommen auf die Antragsunterlagen PF_Antrag_WKA_Döhren sowie die 

Anlage 2 (Erläuterungsbericht zum Antrag auf Planfeststellung, Mai 2017). Die 

vorgenannten Antragsunterlagen sind Bestandteil des vorliegenden wasser-

rechtlichen Planfeststellungs- und Bewilligungsverfahrens. 

 

Sofern weiterhin Bezug genommen wird auf den Antrag der Landeshauptstadt 

Hannover zur Änderung des Staurechts für die Wehranlage Döhren/Leine 

nebst Erläuterungsbericht und die dazugehörende Anlage 2 wird bereits an 

dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dieser Antrag in einem gesonderten 

Verfahren behandelt wird und nicht Bestandteil des vorliegenden Planfeststel-

lungsverfahrens ist. Mit dem Antrag der Landeshauptstadt Hannover wird le-

diglich eine Erweiterung des Staurechts um den Nutzungszweck „Wasserkraft“ 

begehrt; Entscheidungen über eine Änderung des Staurechts hinsichtlich der 

Stauhöhe oder einer konkreten Nutzung der Wasserkraft werden in diesem 

Verfahren nicht getroffen. Sofern sich die vorliegenden Einwendungen auf die-

ses Verfahren beziehen, sind sie deshalb zurückzuweisen. 

 

Weiterhin wurden dem Einwendungsschreiben folgende Anlagen beigefügt: 

 

- D 10 - Auszug HAZ Artikel 22.11.2012 - Berechnung für Überflutungen - 

- D 11 - „Hochwassergefahren der Leine - Erläuterungen“ 

- Z 10 - HQ200 Bereiche Leineinsel - Hemmingen 

- Z 11 - HQ200 betroffener Wohnbereich 

- D 12 - Hydraulisches Abfluss-Verhalten an Wehranlagen in Flussläufen 

 

Sofern die vorgenannten Anlagen Gegenstand der Einwendungen sind, wird 

hierauf gesondert eingegangen.  

 

Im Einzelnen wurde im Rahmen des Einwendungsschreibens das Folgende 

vorgetragen: 

 

a) Es wird befürchtet, dass das Recht des Einwenders auf Leben und körper-

liche Unversehrtheit entgegen Art. 2 Abs. 2 GG verletzt werde. 

 

Mangels einer Konkretisierung zu diesem Punkt wird auf Abschnitt 

2.10.3.2.1 verwiesen. Eine Verletzung des Art. 2 Abs. 2 GG ist nicht er-

kennbar; die Einwendung wird diesbezüglich zurückgewiesen. 

 

b) Die letztgenannte Anlage D 12, auf die im Zusammenhang mit dem Vor-

bringen der weiteren Einwendungen eingegangen wird, besteht zum einen 

aus einem Teil „Hochwasser Leine Juli 2017“ mit einer Fotodokumentation 

des Hochwassers im Zeitraum vom 25. - 31. Juli 2017 inkl. zweier Schnitt-

zeichnungen zu der Wohnanlage „Am Leinewehr 1 / Am Uhrturm 16“; im 
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zweiten Teil wird das hydrologische Verhalten von Gerinnen und das ge-

nerelle Abflussverhalten bezogen auf Wehranlagen erläutert. 

 

Als Hauptgrund für eine Ablehnung des vorliegenden Antrages auf Plan-

feststellung wird die Nichtberücksichtigung der HQ200-Spezifikation für den 

Hochwasserschutz vorgetragen. In diesem Zusammenhang wird Bezug 

genommen auf die Ausführungen zum Betrieb des Klappenwehres (Kapi-

tel 4.4.4 des Erläuterungsberichtes), wonach bei voller Öffnung der Klappe 

die hydraulische Leistungsfähigkeit der geplanten Anlage größer als die 

der vorhandenen Anlage sei. Darüber hinaus wird seitens des Einwenders 

vorgetragen, dass im Rahmen der Antragsunterlagen nicht der auf der Lei-

neinsel ausgewiesene Hochwasserstand (HQ100) von 55,71 m NHN 

(Hochwassermarke Brücke „Am Leinewehr“), sondern lediglich von 

55,34 m NHN zugrunde gelegt worden sei. 

 

Im Weiteren wird mit Verweis auf die weltweite Klimasituation und die bei-

gefügten Anlagen, die Berücksichtigung eines HQ200 im Rahmen der in-

nerhalb der Antragsunterlagen durchgeführten hydraulischen Nachweise 

gefordert. Außerdem wird unter Bezugnahme auf die Anlagen Z 10 und Z 

11 vorgetragen, dass bereits ohne die Realisierung des beantragten Was-

serkraftwerkes eine Sicherheit der betroffenen Wohnanlagen gegen ein 

HQ200-Hochwasser als nicht hinreichend gegeben erscheine und sich 

diese Gefährdung durch den Bau eines Wasserkraftwerkes noch erhöhe. 

 

Unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen Vorgaben nach 

§ 76 Abs. 2 WHG ist als maßgeblicher Hochwasserlastfall, als Bemes-

sungs- und Beurteilungshochwasser das HQ100 anzusetzen, sodass die 

Betrachtung eines HQ200 im Rahmen vorzulegender Antragsunterlagen für 

ein wasserrechtliches Verfahren nicht gefordert werden kann. Im Weiteren 

wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 2.4.2 verwiesen. Die Einwen-

dung ist daher zurückzuweisen. 

 

c) Mit ausführlicher Darstellung der Auswirkungen einer stetig ansteigenden 

Wassermenge Q bei einem Hochwasserereignis wird geschlussfolgert, 

dass bei einer Realisierung des beantragten Wasserkraftwerks zusätzli-

che Schäden an der Wohnanlage des Einwenders zu besorgen seien. In 

diesem Zusammenhang wird sowohl auf das Juli-Hochwasser von 2017 

als auch auf das Hochwasser vom 10.02.1946 Bezug genommen. 

 

Bezogen auf den Grundwasserspiegel unter den Bedingungen des vor-

handenen Streichwehres sei bei einem Anstieg des Grundwasserspiegels 

um ca. 2 m nicht mit Schäden in der betroffenen Wohnanlage zu rechnen.  

Zunächst ist festzustellen, dass das seit 2004 festgesetzte Stauziel von 

54,28 m NHN nach vorliegendem Wasserrechtsantrag nicht geändert wer-

den soll. Die bisher auftretenden Oberwasserstände werden, aufgrund der 
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planfestgestellten Steuerung der Wasserkraftanlage, auch bei höheren 

Abflüssen im Vergleich zum Istzustand der absolut höchsten Stände im 

Grundwasser, wahrscheinlich zu keiner Erhöhung führen. Für die Überwa-

chung der Grundwasserstände wurden zudem die Nebenbestimmungen 

unter 1.4.6 erteilt. Zu weiteren Details wird auf die Begründung zu 2.4.2.2 

verwiesen. Die vorliegende Einwendung wird daher zurückgewiesen. 

 

2.10.3.2.8 Einwender-Nr. 154 

 

In der Einwendung Nr. 154 vom 28.07.2017 wird vorgetragen, dass die anhal-

tende Lärmbelästigung durch die Wasserkraftanlage einen Eingriff in das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 GG darstelle. Sollte 

eine solche anhaltende Lärmbelästigung auftreten, sei nicht auszuschließen, 

dass weiterführende ärztliche Behandlungen für die Einwenderin notwendig 

seien. 

 

Der Einwendung wird insoweit stattgegeben, als hinsichtlich befürchteter, zu-

sätzlicher Lärmimmissionen im Wohngebiet durch die geplante Anlage über 

Nebenbestimmungen gem. 1.4.12 immissionsschutzrechtliche Auflagen erteilt 

werden. 

 

Sofern in der Einwendung auf den Art. 2 Abs. 2 GG Bezug genommen wurde, 

ist darauf zu verweisen, dass dieses Grundrecht u. a. seinen Niederschlag in 

den Gesetzen des Bundes und der Länder findet, sodass unter Berücksichti-

gung der immissionsschutzrechtlichen Vorschriften davon auszugehen ist, 

dass bei Beachtung der dortigen Anforderungen, insbesondere auch der vor-

genannten immissionsschutzrechtliche Auflagen, die immissionsverringernde 

Maßnahmen beinhalten, bei Verwirklichung des geplanten Vorhabens kein 

Verstoß gegen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit vorliegt. 

Im Übrigen wird auf die Begründung zu 2.7.7 und auf die Ausführungen unter 

Abschnitt 2.10.3.2.1 verwiesen, sodass diesbezüglich die Einwendung zurück-

zuweisen ist. 

 

2.10.3.2.9 Einwender-Nr. 255 und 256 

 

Das Anschreiben Nr. 255 vom 07.08.2017 wurde durch den Verwalter einer 

Wohnungseigentümergemeinschaft übersandt. Der mit diesem Schreiben ver-

bundene Antrag wurde durch das Antwortschreiben der Region Hannover vom 

11.08.2017 bereits erledigt.  

 

Das Einwendungsschreiben Nr. 256 wurde mit Datum vom 14.08.2017 (ein-

gegangen bei der Region Hannover per Fax am 15.08.2017) mit beigefügter 

Vollmacht durch die bevollmächtigte Rechtsanwaltskanzlei eingereicht. 
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Mit dem Einwendungsschreiben Nr. 256 wird zunächst allgemein auf die 

Recht- und Zweckmäßigkeit der geplanten Anlage, eine mögliche Gefährdung 

des Eigentums der Anlieger sowie mögliche durch das geplante Vorhaben ent-

stehende Gefahren und Wertminderungen eingegangen. Diese Themen wer-

den im Rahmen der folgenden Einwendungspunkte und diesbezüglicher Aus-

führungen unter a) - h) [zu möglicherweise entstehenden Gefahrensituationen 

und Wertminderungen unter b) und c)] näher behandelt; entsprechend wird 

unter den vorgenannten Punkten zu diesen Einwendungen entschieden. 

 

a) Es wird vorgetragen, dass nach Errichtung einer Wasserkraftanlage de 

facto mit einer Erhöhung der Stauhöhe zu rechnen sei, da das festgesetzte 

Stauziel von 54,28 m NHN, das bisher häufig unterschritten werde, zu-

künftig infolge der regulierbaren Wehranlage ständig gehalten werden 

könne. Damit werde die Hochwassergefahr steigen. Im Weiteren wird ge-

rügt, dass die Möglichkeit eines HQ200-Hochwassers nicht berücksichtigt 

wurde. Weiterhin wird auf die größere Wahrscheinlichkeit von Hochwas-

serereignissen in Folge des Klimawandels eingegangen. 

 

Die vorgenannten Einwendungen werden zurückgewiesen. Das seit 2004 

festgesetzte Stauziel von 54,28 m NHN soll nach dem vorliegenden Was-

serrechtsantrag nicht geändert werden, sodass mit einer erhöhten Hoch-

wassergefahr infolge einer ständigen Einhaltung des Stauziels nicht zu 

rechnen ist. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen der wasser-

wirtschaftlichen Prüfung unter Abschnitt 2.4.2 verwiesen. 

 

Unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen Vorgaben nach 

§ 76 Abs. 2 WHG ist als maßgeblicher Hochwasserlastfall das HQ100 an-

zusetzen, sodass die Betrachtung eines HQ200 im Rahmen vorzulegender 

Antragsunterlagen für ein wasserrechtliches Verfahren nicht gefordert 

werden kann. Auch hierzu wird ergänzend auf die Ausführungen unter Ab-

schnitt 2.4.2 verwiesen. Ausweislich der vorliegenden geprüften hydrauli-

schen Berechnungen ist nicht mit einer Erhöhung der Hochwassergefahr 

zu rechnen. 

 

Ebenso ist im Hinblick auf mögliche Extremwetterlagen in Folge des Kli-

mawandels das HQ100 der als maßgeblich anzusetzende Hochwasserlast-

fall. Eine Einbeziehung von extremen Hochwasserereignissen ist somit 

nicht relevant.  

 

b) Weiter wird argumentiert, dass sich infolge des geplanten Vorhabens der 

Grundwasserspiegel oberhalb der Wehranlage erhöhe, wodurch es zu ei-

ner eher eintretenden Wassersättigung im Boden mit der Folge verzöger-

ter sinkender Wasserstände und einer größeren Wahrscheinlichkeit hin-

sichtlich einer Erhöhung und der Dauer eines Hochwasserereignisses 
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komme. Außerdem werden bedingt durch eine Inbetriebnahme der bean-

tragten Wasserkraftanlage Veränderungen der Strömungsverhältnisse 

und der Fließgeschwindigkeit befürchtet, womit auch verstärkte Ablage-

rungen von Sedimenten im Bereich der Kiesbank verbunden seien. Infolge 

von Hochwasserereignissen und einer vollständigen Erosion der Kiesbank 

sowie unvorhergesehenen Kolkbildungen mit Strömungsänderungen 

komme es zu schädlichen Auswirkungen auf das Leineufer und insbeson-

dere auf die ufernahe Bebauung. 

 

Hinsichtlich des Einwandes bezüglich einer Erhöhung des Grundwasser-

spiegels mit der Folge einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Hochwas-

sergefahrensituation wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 2.4.2.2 

und die Nebenbestimmungen unter 1.4.6 verwiesen. Im Ergebnis ist der 

Einwand zurückzuweisen. 

 

Relevante Veränderungen der Strömungsverhältnisse sind durch das ge-

plante Vorhaben grundsätzlich nicht zu erwarten und damit auch keine 

vermehrten Erosionen im Uferbereich. Im Einzelnen wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.2 verwiesen. Vorsorglich wird über Nebenbestimmungen 

gem. 1.4.3 sichergestellt, dass mögliche schädliche Erosionen vermieden 

werden; insoweit wird der Einwendung stattgegeben.  

 

Im Hinblick auf den Einwand zu möglichen verstärkten Ablagerungen von 

Sedimenten im Bereich der Kiesbank ist keine individuelle persönliche Be-

troffenheit von Anliegern erkennbar. Der Einwand ist daher zurückzuwei-

sen. Unabhängig davon wird auf die Ausführungen unter 2.4.2 und 2.4.7 

verwiesen. 

 

c) Nach weiterem Vortrag in der Einwendung sei mit einer Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes zu rechnen, was insbesondere auch eine dauer-

hafte Wertminderung der Grundstücke im betroffenen Wohngebiet zur 

Folge haben könne. Darüber hinaus werden bedingt durch die Bauarbei-

ten Beeinträchtigungen der Anwohner und der Gebäude durch Immissio-

nen und Erschütterungen u. a. infolge von Rammarbeiten befürchtet.  

 

Hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 

einer möglichen Beeinflussung des Landschaftsschutzgebietes wird zu-

nächst auf die Ausführungen unter Abschnitt 2.5 und 2.6 verwiesen. 

 

Sofern es um den Vortrag eines möglichen Wertverlustes von Wohnungs-

eigentum im Bereich des Leinewehrs geht, wird auf die Ausführungen un-

ter Abschnitt 2.7.9 verwiesen. Im Ergebnis ist die Einwendung zu den The-

menkomplexen „Landschaftsschutzgebiet“ und „Wertverlust von Woh-

nungseigentum“ zurückzuweisen. 
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Sofern es um mögliche vorhabenbedingte Schäden an Gebäuden geht, 

wird der Einwendung insoweit stattgegeben, als hinsichtlich befürchteter 

Schäden durch die Bauarbeiten Nebenbestimmungen gem. 1.4.8 und 

1.4.9 erteilt werden. Hinsichtlich möglicher vorhabenbedingter Emissionen 

und Einschränkungen während der Baumaßnahmen wird auf die Neben-

bestimmungen 1.4.8 und 1.4.12 verwiesen. Insoweit wird der Einwendung 

teilweise stattgegeben. 

 

d) Im Weiteren werden mit der Einwendung mögliche negative Auswirkungen 

durch die geplante Wasserkraftanlage auf die Umwelt und die Ökologie 

thematisiert. Neben der betroffenen Flora werden insbesondere Auswir-

kungen auf den Biber und Fischotter sowie besonders geschützte Fisch-

arten befürchtet. Daneben wird nochmals auf die Auswirkungen eingegan-

gen, die sich bedingt durch eine Erosion der Kiesbank einstellen könnten. 

 

Grundsätzlich lassen sich aus den vorgetragenen Punkten keine individu-

ellen persönlichen Belange einzelner Anwohner ableiten. Daher wird die 

Einwendung zu d) zurückgewiesen. Im Übrigen werden die angesproche-

nen Themen im Rahmen der Begründung zu 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.6.1 und 

2.6.2 behandelt.  

 

e) Mit der Einwendung unter e) werden gewässerökologische Belange be-

handelt und in diesem Zusammenhang einzelne Aussagen und Zahlen 

aus dem gewässerökologischen Beitrag (Anlage 10) zitiert und dort dar-

gestellte Ergebnisse hinterfragt.  

 

Auch bezogen auf diesen Punkt sind keine individuellen persönlichen Be-

lange berührt. Daher ist die Einwendung zu e) zurückzuweisen. Unabhän-

gig davon wird der vorgenannte Themenkomplex innerhalb der Begrün-

dung zu 2.4.5 – 2.4.7 und 2.7.1 ausführlich behandelt. 

 

f) Darüber hinaus werden erhebliche Beeinträchtigungen der Wasserqualität 

und eine Schädigung des Ökosystems befürchtet. In diesem Zusammen-

hang wird Bezug genommen auf die UVP (Anlage 6 der Antragsunterla-

gen). Eingegangen wird insbesondere auf einen möglichen Eintrag von 

nährstoffhaltigem Oberboden in die Leine, Beeinträchtigungen und den 

temporären Verlust von Habitaten insbesondere durch die für den Bau er-

forderliche Wasserhaltungsmaßnahme und die befürchtete dauerhafte Er-

höhung des Grundwasserspiegels.  

 

Auch bei den vorgenannten Belangen ist kein individueller persönlicher 

Bezug erkennbar. Die Einwendung ist daher zurückzuweisen. Im Übrigen 

werden die angesprochenen Themen im Rahmen der Begründung gem. 

2.4.2 und 2.6 behandelt. 
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g) Außerdem wird mit der Einwendung die Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes sowie des Naherholungsgebietes thematisiert und es wird 

mit Verweis auf die Anlage 6 auf Einschränkungen bedingt durch die Bau-

arbeiten mit zusätzlichen Emissionen und Einschränkungen der Erreich-

barkeit eingegangen. 

 

Die charakteristischen Merkmale des Erholungsgebietes bleiben auch 

nach dem Bau der Wasserkraftanlage erhalten. Betroffen von der Wasser-

kraftanlage ist fast ausschließlich die Gewässerparzelle im Bereich der be-

stehenden Wehranlage. Eingriffe werden durch Kompensationsmaßnah-

men ausgeglichen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Natur-

schutzrecht (Abschnitt 2.5) und zur UVP (Abschnitt 2.6) verwiesen. Die 

Einwendung wird diesbezüglich zurückgewiesen. 

 

Sofern es um baubedingte Beeinträchtigungen geht, wird auf die Entschei-

dung zu c) bzw. die erteilten Nebenbestimmungen unter 1.4.8 und 1.4.9 

verwiesen; insoweit ist der Einwendung stattgegeben worden. 

 

h) Abschließend befasst sich die Einwendung mit der Wirtschaftlichkeit der 

geplanten Anlage. Insbesondere wird die Wirtschaftlichkeitsberechnung 

angezweifelt und der Zuschuss der Landeshauptstadt Hannover in Höhe 

von 300.000,- EUR kritisiert und in diesem Zusammenhang auf den Vor-

vertrag zur Nutzung städtischer Liegenschaften und Anlagen für den Bau 

und Betrieb einer Wasserkraftanlage im Bereich der „Döhrener Wolle“ zwi-

schen der Landeshauptstadt Hannover und der Fa. AUF Eberlein & Co. 

GmbH eingegangen.  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine individuelle persönliche Be-

troffenheit ist nicht erkennbar. Bei dem vorgetragenen Kritikpunkt werden 

Interessen der Allgemeinheit thematisiert. Eine direkte Betroffenheit etwa 

durch zu erbringende Sonderzahlungen ist nicht gegeben. Im Übrigen liegt 

den genannten vertraglichen Regelungen ein politischer Beschluss der 

Landeshauptstadt Hannover zugrunde, die im eigenen Wirkungskreis han-

delt.  

 

Das Thema Planrechtfertigung einschließlich Wirtschaftlichkeit wird unter 

2.4.1 behandelt. Unter 2.4.1.3 wurde bereits ausgeführt, dass sich mittel-

bar betroffene Private nur auf solche Gesichtspunkte berufen können, die 

eigene Rechte unmittelbar betreffen, wozu nicht das Erfordernis der Plan-

rechtfertigung für das planfestgestellte Vorhaben zählt. 

 

2.10.3.2.10 Einwender-Nr. 286 
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Dem Einwendungsschreiben Nr. 286 vom 26.07.2017 sind sechs Anlagen zu 

Themen, die in der Einwendung aufgegriffen werden bzw. in denen eine Aus-

einandersetzung mit Wasserkraftanlagen bzw. der Stromproduktion erfolgt, 

sowie eine Fotografie beigefügt, die den Zustand der bestehenden Wehran-

lage im Winter bei Minustemperaturen darstellt. Mit dem Einwendungsschrei-

ben werden im Einzelnen folgende Einwendungen vorgetragen: 

 

a) Zunächst wird die geplante Überfallhöhe von 0,05 m (fünf Zentimeter) kri-

tisiert und befürchtet, dass bei Bedarf die Überfallhöhe auf null Zentimeter 

reduziert werde. Bei Niedrigwasser würden wahrscheinlich die Wehrklap-

pen geschlossen werden, um eine größere Wassermenge durch die Tur-

binen leiten zu können. Die Überfallhöhe von 0,05 m sei so gering bemes-

sen, dass bereits durch minimale Beeinträchtigungen der Wasserüberfluss 

gestört werde. Es wird gefordert, dass die jetzige Überfallhöhe von 15 bis 

20 cm beibehalten werde.  

 

Mit der geringeren Überfallhöhe würden sich die durch die Wasserkraftan-

lage erzeugten Geräusche gegenüber der heutigen Situation an der be-

stehenden Wehranlage vermindern. Darüber hinaus würden die Geräu-

sche des Wasserfalls für die Anwohner nicht als Belastung gesehen, son-

dern sie seien bewusst aufgrund dieser Geräusche an das Leinewehr ge-

zogen. 

 

Die Überfallhöhe und daraus resultierende Geräuschpegel variieren be-

reits jetzt in Abhängigkeit von den abfließenden Wassermengen. Im Zu-

sammenhang mit der beantragten Wasserkraftanlage ist vorgesehen, ei-

nen dauerhaften Überfall über das Klappenwehr von 0,05 m vorzusehen, 

um eine gleichmäßige Überströmung des Wehres sicherzustellen. Außer-

dem soll die Überströmung der Wehrklappen die Erhaltung des Land-

schaftsbildes gewährleisten. Über entsprechende Nebenbestimmungen 

nach 1.4.3 wird dem Antragsteller aufgegeben, vorrangig vor Nutzung der 

Wasserkraft einen dauerhaften Überfall von 0,05 m über das Klappenwehr 

sicherzustellen, soweit es der natürliche Wasserzufluss zulässt. 

 

Sofern die Beibehaltung einer bestimmter Überfallhöhe von beispielweise 

15 bis 20 cm und damit auch eines bestimmten Geräuschpegels verlangt 

wird, kann der Einwendung nicht gefolgt werden.  

 

Im vorliegenden Fall besteht kein individuell einklagbares Recht auf eine 

bestimmte Überfallhöhe. Seit 2004 ist über eine entsprechende Erlaubnis 

ein Stauziel von 54,28 m NHN festgesetzt worden. Dieses Stauziel soll 

nach vorliegendem Wasserrechtsantrag nicht geändert werden. Mit der 

wasserrechtlichen Erlaubnis wurde weiterhin auch keine bestimmte Über-

fallhöhe festgesetzt. 
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Damit ergibt sich auch kein Anspruch auf eine bestimmte Geräuschku-

lisse. Insbesondere kann auch bei einer wertenden Betrachtung aus Sicht 

des Empfindens eines üblicherweise eher Immissionen vermeidenden 

Stadtbewohners nicht verlangt werden, dass bestehende Emissionen in 

diesem Fall in bisherigem Maße unbedingt aufrecht zu erhalten sind. Unter 

dieser Prämisse können individuelle Empfindlichkeiten, die leiser wer-

dende Geräuschkulissen als störend einordnen, nicht berücksichtigt wer-

den. Der entsprechende Einwand wird daher zurückgewiesen. 

 

b) Außerdem wird der störungsfreie Betrieb, insbesondere die Funktion der 

Heizkassetten in den Wehrwangen während des Winters hinterfragt. So 

wird in der Einwendung thematisiert, dass die geplanten Heizkassetten in 

den Wehrwangen nicht ausreichend seien. Es bestehen Zweifel, ob die 

Kassetten auch bei extremen Minustemperaturen noch funktionieren. 

 

Das System mit den Heizkassetten hat sich andernorts bewährt und wird 

auch bei noch größeren Anlagen eingesetzt. Es dient lediglich dazu, ein 

Anhaften der Dichtungen an den Wehrwangen zu verhindern. Über eine 

entsprechende Nebenbestimmung nach 1.4.4 wird sichergestellt, dass die 

Heizkassetten eingebaut werden. Insoweit wird der Einwendung stattge-

geben. 

 

c) Weiterhin wird mit der Einwendung vorgetragen, dass die 3D-Animationen 

von Dipl.-Ing. Architekt Bernd Müller vom 23.01.2012 mit dem geplanten 

Bauvorhaben nicht übereinstimmen würden. Hierin werde der Versuch ge-

sehen, die Bewohner der Leineinsel und alle Betroffenen in Sicherheit zu 

wiegen und weiterhin eine intakte Natur „vorzugaukeln“. Eine dem tatsäch-

lichen geplanten Wasserkraftwerk entsprechende 3D-Animation, bei der 

zum Vorschein komme, dass das Überfallwasser am Überfallwehr die 

meiste Zeit nicht fließen werde, sei nicht ersichtlich. Es wird daher eine, 

mit den geplanten Gegebenheiten übereinstimmende, 3D-Animation ge-

fordert. 

 

Die den Antragsunterlagen beiliegende Animation gibt den geplanten Be-

triebszustand korrekt wieder. Es ist eine dauerhafte Überströmung des 

Klappenwehres und des Krafthausdaches vorgesehen. Die Einwendung 

wird daher diesbezüglich zurückgewiesen. 

 

d) Des Weiteren wird in der Einwendung noch die Befürchtung geäußert, 

dass sich durch das Aufstauen des Wassers im Oberwasser und die Ver-

hinderung eines gleichmäßigen Abflusses im Unterlauf zu einer Situation 

mit stehendem Wasser und damit zu einer beschleunigten Ausbreitung der 

Kriebelmücken komme. 
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Mit dem Bau und Betrieb der geplanten Wasserkraftanlage ist eine gene-

relle Veränderung des Abflussregimes (stationärer Zu- und Abfluss) nicht 

zu erwarten. Insbesondere sind ein zeitweiliges Trockenfallen des ehema-

ligen Turbinenkanals oder eine signifikante Änderung der Fließgeschwin-

digkeiten im Vergleich zum Istzustand nicht zu besorgen. Im Detail wird 

auf die Ausführungen unter 2.4.2 verwiesen. Damit sind die Befürchtungen 

hinsichtlich einer beschleunigten Ausbreitung der Kriebelmücken infolge 

der geplanten Wasserkraftanlage unberechtigt. Der Einwand wird daher 

zurückgewiesen. 

 

e) Abschließend wird noch eingewendet, dass durch den Wasserfall die Lun-

genfunktion, der sich an der Wehranlage bzw. dem Wasserfall aufhalten-

den Personen, verbessere. Durch den Überfall des Wassers entstehe ein 

Aerosol, welches eine positive Wirkung auf Asthma- und Heuschnupfen-

patienten hätte und deren Beschwerden lindern könne. 

 

Wie schon unter a) dargelegt, ergibt sich ebenso wie bei der verlangten 

Beibehaltung einer bestimmter Überfallhöhe bzw. eines bestimmten Ge-

räuschpegels kein eigenes persönliches Recht auf ein durch eine be-

stimmte Wasserfallhöhe im Umfeld der Wehranlage erzeugtes Aerosol zur 

Verbesserung gesundheitlicher Beschwerden. Im Übrigen wird die Stau-

stufe erhalten und der Wasserüberfall weitgehend aufrechterhalten. Der 

entsprechende Einwand wird daher zurückgewiesen. 

 

2.10.3.2.11 Einwender-Nr. 318 

 

Das Einwendungsschreiben Nr. 318 vom 09.08.2017 ist gleichfalls an den 

Fachbereich Planen und Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Hannover 

sowie die Ratsfraktionen übersandt worden. Gem. beigefügter Anlage haben 

verschiedene Personen mitgezeichnet. Mit der Einwendung werden Bedenken 

hinsichtlich des zwischen der Vorhabenträgerin und der Landeshauptstadt 

Hannover abgeschlossenen Vertrages geltend gemacht. Insbesondere wird 

von Verstößen gegen das Erbbaurecht, das Vergaberecht und letztlich gegen 

Art. 20 Abs. 3 GG ausgegangen. 

 

a) Die Einwendung über einen möglichen Verstoß gegen das Erbbau- und 

Vergaberecht wird zurückgewiesen. Es ist nicht erkennbar, dass ein eige-

ner persönlicher Belang betroffen ist. Außerdem wird auf die Ausführung 

des Abschnitts 2.7.8 verwiesen. Ein Verstoß gegen Art. 20 Abs. 3 GG im 

Hinblick auf das wasserrechtliche Verfahren ist nicht ersichtlich. 

 

b) Sofern im Zusammenhang mit den oben genannten Punkten auch auf die 

Wirtschaftlichkeit des geplanten Vorhabens eingegangen wird, wird die 

Einwendung ebenfalls zurückgewiesen. Insgesamt ist nicht erkennbar, 

dass die Betroffenheit eines eigenen persönlichen Belanges, d. h. einer 
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subjektiv-rechtlichen Position vorgetragen worden ist. Im Hinblick auf den 

Einwand einer möglicherweise fehlenden Wirtschaftlichkeit oder Plan-

rechtfertigung sind private Einwendungen lediglich dann relevant, wenn 

durch den Planfeststellungsbeschluss eine enteignende Vorwirkung her-

gestellt wird und nicht, wenn es nur eine mittelbare Betroffenheit gibt.  

 

Im Übrigen ist bezüglich der Kostenkalkulation bzw. der Energieausbeute 

auf die von einem Wirtschaftsprüfer beurteilte Wirtschaftlichkeitsberech-

nung, die Bestandteil der Antragsunterlagen ist, sowie auf die Begründung 

zur Planrechtfertigung und Wirtschaftlichkeit unter 2.4.1 dieses Beschei-

des zu verweisen. Insbesondere wird unter 2.4.1.5.2 dargelegt, dass die 

Kalkulation des Investors der geplanten Wasserkraftanlage anzuerkennen 

ist. 

 

2.10.3.2.12 Einwender-Nr. 334 

 

Die Einwendung Nr. 334 datiert vom 18.07.2017 und wurde der Planfeststel-

lungsbehörde am 22.10.2018 während des Erörterungstermins ausgehändigt. 

Ein Nachweis, dass das Einwendungsschreiben innerhalb der Einwendungs-

frist per Einschreiben zugestellt wurde, konnte nicht erbracht werden. Damit 

ist die Einwendung nicht fristgerecht eingereicht worden und wird aus diesem 

Grund zurückgewiesen. Nachfolgend erfolgt jedoch hilfsweise eine inhaltliche 

Prüfung der Einwendung. 

 

Mit der Einwendung Nr. 334 wird der Nutzen des beantragten Projektes ange-

zweifelt und weiterhin eine detaillierte Gegenüberstellung der von der Allge-

meinheit zu tragenden Kosten sowie der tatsächlichen voraussichtlichen Ener-

gieausbeute beantragt. Weiterhin wird Bezug genommen auf den Vorvertrag 

zur Nutzung städtischer Liegenschaften und Anlagen für den Bau und Betrieb 

einer Wasserkraftanlage im Bereich der „Döhrener Wolle“ zwischen der Lan-

deshauptstadt Hannover und der Fa. AUF Eberlein & Co. GmbH und die dort 

enthaltenen Zusagen durch die Landeshauptstadt Hannover zugunsten des 

Investors. Außerdem wird angeführt, dass die bestehende Wehranlage erst 

2004/2005 für 2,7 Millionen EUR aus Steuergeldern saniert wurde. 

 

Die Einwendung ist auch nach inhaltlicher Prüfung zurückzuweisen. Insge-

samt ist nicht erkennbar, dass die Betroffenheit eines eigenen persönlichen 

Belanges, d. h. einer subjektiv-rechtlichen Position vorgetragen worden ist. So 

wird lediglich pauschal der Nutzen des beantragten Projektes angezweifelt. 

Auch im Hinblick auf den Einwand einer möglicherweise fehlenden Wirtschaft-

lichkeit oder Planrechtfertigung sind private Einwendungen lediglich dann re-

levant, wenn durch den Planfeststellungsbeschluss eine enteignende Vorwir-

kung hergestellt wird und nicht, wenn es nur eine mittelbare Betroffenheit gibt. 

Im Übrigen ist bezüglich der Kostenkalkulation bzw. der Energieausbeute auf 

die von einem Wirtschaftsprüfer beurteilte Wirtschaftlichkeitsberechnung, die 
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Bestandteil der Antragsunterlagen ist, sowie auf die Begründung zur Plan-

rechtfertigung und Wirtschaftlichkeit unter 2.4.1 dieses Bescheides zu verwei-

sen. Insbesondere wird unter 2.4.1.5.2 dargelegt, dass die Kalkulation des In-

vestors der geplanten Wasserkraftanlage anzuerkennen ist. 

 

Im Zusammenhang mit den kritisierten Zusagen aus dem Vorvertrag ist zu-

nächst festzustellen, dass den betroffenen Regelungen ein politischer Be-

schluss der Landeshauptstadt Hannover zugrunde liegt und von Seiten der 

Region Hannover keinerlei Zusagen gemacht worden sind. Im Übrigen ist nicht 

erkennbar, dass mit dieser Einwendung ein eigener persönlicher Belang vor-

getragen worden ist. Das gleiche gilt für den Hinweis zu den aufgewendeten 

Steuermitteln für die Sanierung des Leinewehrs im Jahr 2004. Hier werden 

allgemeine Bedenken zur Verwendung von Steuermitteln vorgetragen, woraus 

sich eine individuelle Betroffenheit nicht ergibt. 

 

 

2.10.4 Unterschriftenliste 

 

Nach Auslegung der Antragsunterlagen im Rahmen des Planfeststellungsver-

fahrens sind neben den individuellen Einwendungen von Privatpersonen ge-

gen das beantragte Vorhaben auch Unterschriftenlisten eingereicht worden. 

Die Unterschriftenlisten sind am 15.08.2017 sowie am 16.08.2017 bei der Re-

gion Hannover eingegangen. 

 

Die Personen, die auf den vorgenannten Unterschriftenlisten unterschrieben 

haben, sprechen sich pauschal für den Erhalt der Erholungsfläche und den 

Schutz des Lebensraumes der Döhrener Leinemasch und gegen die Wasser-

kraft an der Döhrener Wolle aus.  

 

Bei gleichförmigen Eingaben sind die formellen Anforderungen nach 

§ 17 Abs. 1 und 2 VwVfG zu beachten. Unabhängig von der Frage der Ein-

wendungsberechtigung aufgrund der formellen Anforderungen ist im Rahmen 

der behördlichen Entscheidung über eine Einwendung festzustellen, dass 

schützenswerte Interessen konkret benannt werden müssen. Es muss bei den 

Einwendungen erkennbar sein, dass ein eigener persönlicher Belang, d. h. 

eine subjektiv-rechtliche Position betroffen ist. Allgemeine, pauschale und 

nicht individualisierbare Vorträge reichen für die Zulässigkeit einer Einwen-

dung nicht aus. So müssen die Einwendungen zurückgewiesen werden, die 

sich lediglich auf den Erhalt der Erholungsfläche und den Schutz des Lebens-

raumes der Döhrener Leinemasch oder die bloße Ablehnung des Vorhabens 

bzw. generell der Wasserkraftnutzung am betroffenen Standort beziehen. 

Gleiches gilt auch für Einwendungen, die lediglich allgemeine Bedenken be-

zogen auf den Schutz von Natur und Landschaft oder zur Wirtschaftlichkeit 

zum Inhalt haben oder den Erhalt der natürlichen Landschaft fordern, die ge-

ringe Energieerzeugung der Anlage sowie die Steuerverschwendung rügen. 
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Die über die Unterschriftenlisten vorgetragenen Einwendungen werden daher 

aus vorgenannten Gründen zurückgewiesen. 

 

Im Übrigen wird durch den Bau des Wasserkraftwerkes nicht, wie aus der For-

mulierung in der Unterschriftenliste zu entnehmen sein könnte, die vorhan-

dene Erholungsfläche bedeutsam beeinträchtigt oder sogar komplett ver-

schwinden. Da die Wasserkraftanlage im Gewässer installiert werden soll, wird 

die Erholungsfläche durch das geplante Vorhaben lediglich randlich tangiert. 

Die charakteristischen Merkmale der Erholungsfläche wie zum Beispiel die 

Nutzung der Fläche als Ausflugsziel zur Erholung oder als Treffpunkt bzw. für 

sportliche Aktivitäten bleiben erhalten.  

 

Weiterhin ist festzustellen, dass die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe 

innerhalb der Anlage 7 (Unterlage zur Eingriffsregelung, Mai 2017) umfassend 

dargestellt sind und im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

eine vollständige Kompensation dieser Eingriffe erfolgt. Im Einzelnen wird auf 

die Begründung unter Abschnitt 2.5.1 verwiesen. 

 

 

2.10.5 Rechte Dritter 

 

§ 14 Abs. 3 Satz 1 WHG bestimmt, dass, sofern zu erwarten ist, dass die Ge-

wässerbenutzung auf das Recht eines Dritten nachteilig einwirkt und dieser 

Einwendungen erhebt, die Bewilligung nur erteilt werden darf, wenn die nach-

teiligen Wirkungen durch Inhalts- oder Nebenbestimmungen vermieden oder 

ausgeglichen werden. 

 

Abgesehen von Wasserrechten und Eigentumsrechten der Landeshauptstadt 

Hannover, die dem beantragten Vorhaben zugestimmt hat, sind Rechte Dritter, 

wie Benutzungsrechte am betroffenen Gewässer, Eigentum am Gewässer, 

Rechte von Eigentümern von Ufergrundstücken oder Rechte auf Beibehaltung 

der Uferlinie des Gewässers, im vorliegenden Fall nicht ersichtlich.  

 

Auch nachteilige Wirkungen für Dritte ohne Beeinträchtigung eines Rechts 

i. S. d. § 14 Abs. 4 WHG sind nicht zu erwarten, da infolge der geplanten Was-

serkraftanlage weder der Wasserabfluss, der Wasserstand oder die Wasser-

beschaffenheit in einer Weise verändert werden, dass Dritte nachteilige Wir-

kungen zu befürchten hätten (vgl. auch Begründung zu 2.4.2) noch die bishe-

rige Nutzung von Grundstücken Dritter beeinträchtigt wird. 

 

Wie bereits im Rahmen der Begründung zur Einwendung des Anglerverban-

des Niedersachsen e. V. (2.10.2.4) ausgeführt, gewähren Fischereirechte kei-

nen unbeschränkten Schutz; zudem besteht kein Anspruch auf eine unbe-

grenzte Ausübung des Fischereirechts in allen Teilen des Fischgewässers. 
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Wesentliche Einschränkungen der Fischereirechte sind durch das geplante 

Vorhaben nicht zu erwarten. 

 

 

2.11 Begründung der Kostenentscheidung   

 

Die Entscheidung über die Verwaltungskosten beruht auf § 1 Abs. 1, 

§ 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 sowie §§ 6 und 13 des NVwKostG. 

 

Nach § 5 Abs. 1 NVwKostG ist Kostenschuldner derjenige, der zu der Amts-

handlung Anlass gegeben hat. 
 

Die AUF Eberlein & Co. GmbH hat mit ihrem Antrag vom 31.05.2017 Anlass 

zu dem vorliegenden Bescheid gegeben und ist damit als Kostenschuldnerin 

heranzuziehen. 

Sie hat die Kosten des Verfahrens (Gebühren und Auslagen) zu tragen. 

 

Hinsichtlich der Gebührenberechnung und zur weiteren Begründung wird auf 

den gesondert zu erteilenden Kostenfestsetzungsbescheid verwiesen. 

 

 

(1) Hinweise, Empfehlungen 
 

3.1 Hinweise zum verfügenden Teil 

 

3.1.1 Für eine ordnungsgemäße Beseitigung des Boden- bzw. Auffüllmaterials und 

der Rückbaumaterialien, die bei den Bauarbeiten anfallen, oder bei deren Wie-

derverwertung, sind die Anforderungen des KrWG zu beachten. 

 

3.1.2 Die nach § 47 Abs. 3 Satz 1 KrWG zur Auskunft verpflichteten Personen ha-

ben den Bediensteten und Beauftragten der zuständigen Behörde zur Prüfung 

der Einhaltung ihrer Verpflichtungen nach den §§ 7 und 15 KrWG das Betreten 

der Grundstücke sowie der Geschäfts- und Betriebsräume zu den üblichen 

Geschäftszeiten, die Einsicht in Unterlagen und die Vornahme von techni-

schen Ermittlungen und Prüfungen zu gestatten (§ 47 Abs. 3 Satz 2 KrWG). 

 

3.1.3 Schadstoffeinträge in den Boden bzw. das Grundwasser während der Bau-

maßnahmen sind zu vermeiden. Darauf ist insbesondere bei der Lagerung von 

Bau- und Betriebsstoffen zu achten. 

 

3.1.3 Im Hinblick auf die zu erwartenden Kontaminationen in den Aushubmateria-

lien (vgl. 1.4.11 und 2.7.6) wird auf die folgenden im Altlastenverzeichnis vor-

handenen Eintragungen hingewiesen: 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KrWG&p=7
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KrWG&p=15
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3.1.3.1 Erkundete Fläche EF.713:  

 

Bereiche an der Uferböschung wurden umgestaltet. Die überwiegend mit Bau-

schutt bzw. Recyclingmaterial (Belastung teilweise über Z2 nach LAGA, 

Hauptkontaminanten sind PAK und Schwermetalle) aus den Gebäuden der 

ehemaligen Döhrener Wolle abgelagerten Bereiche, die auch die gesamte Lei-

neinsel betreffen, wurden freigelegt, das Material entsorgt, bzw. wieder einge-

baut und mit einer ca. 30 cm dicken sauberen Schicht wieder versiegelt. 

 

3.1.3.2 Altablagerung 201.000.4.203 bzw. A8.28: 

 

Mit Hinweisen auf Bodenaushub, Bauschutt und Aschen, Schlacken und Stäu-

ben aus der Verbrennung 

 

3.1.3.3 Altstandort 201.000.5.029.0500:  

 

Wollkämmerei-Wäscherei Döhren 

Betriebszeitraum: 1869 - 1973 

Betriebsbeschreibung laut Gewerbeanmeldung: Textilfabriken 

 

Schorch-Werke AG 

Betriebszeitraum: 1948 - 1952 

Betriebsbeschreibung lt. Gewerbeanmeldung: Elektrotechnische Werkstätten 

 

Ertinghausen & Söhne 

Betriebszeitraum: 1948 - 1960 

Betriebsbeschreibung laut Gewerbeanmeldung: Bürstenfabrik  

 

3.1.4 Änderungen in der Bauausführung sind ohne eine Abstimmung mit den betei-

ligten Behörden nicht zulässig. Änderungen des festgestellten Plans bedürfen 

grundsätzlich eines neuen Planfeststellungsverfahrens.  

 

3.1.5 Inhalts- und Nebenbestimmungen sind auch nachträglich sowie auch zu dem 

Zweck zulässig, nachteilige Wirkungen für andere zu vermeiden oder auszu-

gleichen (§ 13 Abs. 1 WHG). 

 

 

3.2 Rechtswirkungen der Planfeststellung 

 

3.2.1 Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG wird durch die Planfeststellung die Zulässig-

keit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an an-

deren Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange 

festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidun-
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gen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Er-

laubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erfor-

derlich. 

 

3.2.2 Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von fünf Jahren nach 

Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt er nach 

§ 75 Abs. 4 Satz 1 VwVfG außer Kraft. 

 

 

 

3.3 Auslegungs- und Bekanntmachungshinweis 

 

Gem. § 74 Abs. 4 Satz 2 VwVfG wird eine Ausfertigung dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes bei der 

Landeshauptstadt Hannover nach öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen 

zur Einsicht ausgelegt. Der genaue Ort und die Zeit der Auslegung werden 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss sowie der festgestellte Plan können außer-

dem auch nach der Auslegung bei der Region Hannover als Planfeststellungs-

behörde - Team Gewässerschutz Ost – in der Wilhelmstr. 1, 30171 Hannover, 

eingesehen werden. 

 

 

3.4 Sonstiges 
 

3.4.1 Mehrkosten Unterhaltung 

 

Sollte es durch die Errichtung der Wasserkraftanlage zu Mehrkosten in der 

Unterhaltung der angrenzenden Gewässerabschnitte kommen, sind diese 

gem. § 75 NWG durch den Anlagenbetreiber zu ersetzen. 

 

3.4.2 Rechtsnachfolge 

 

Nach § 8 Abs. 4 WHG geht die Bewilligung mit der Wasserbenutzungsanlage 

auf den Rechtsnachfolger über (vgl. hierzu auch die Auflage 1.4.16 IV). 

 

3.4.3 Haftung 

 

3.4.3.1 Für Schäden, die durch den Bau oder den Betrieb der Anlage einschließlich 

ihrer Nebenanlagen entstehen, haftet die Antragstellerin nach den allgemei-

nen wasser- und zivilrechtlichen Vorschriften. 

 

3.4.3.2 Schadensersatzansprüche, insbesondere für Schäden, die an der Anlage ein-

schließlich ihrer Nebenanlagen entstehen, z. B. durch Hochwasser, sonstige 
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Naturereignisse oder unterlassene Gewässerunterhaltung, sind gegenüber 

der Region Hannover ausgeschlossen. 

 

3.4.4 Archäologische Funde 

 

Sollten im Rahmen der Baumaßnahmen vermeintlich archäologische Funde 

zutage gefördert werden, ist das Niedersächsische Landesamt für Denkmal-

pflege umgehend zu informieren. 

 

3.4.5 Anliegende bzw. betroffene Grundstücke und Gewässer 

 

3.4.5.1 Für das Grundstück Gemarkung Wülfel, Flur 1, Flurstück 174/6 der Region 

Hannover besteht ein Betretungsrecht für den Jagdpächter, Herrn Pyka, mit 

Haftungsausschluss der Region Hannover als Eigentümerin.  

 

Sofern das Grundstück Gemarkung Wülfel, Flur 1, Flurstück 174/6, für Bau-

maßnahmen, den Betrieb der Wasserkraftanlage oder Unterhaltungsmaßnah-

men in Anspruch genommen werden soll, sind ggf. erforderliche Genehmigun-

gen, die nicht im Rahmen der Konzentrationswirkung des Planfeststellungs-

beschlusses erteilt worden sind, gesondert zu beantragen. 

 

3.4.5.2 Für die Nutzung der nichtöffentlichen Fuß-Radweg-Verbindung „Johann-

Duve-Weg“ zwischen den öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen und den 

Bauflächen erteilt der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Landeshaupt-

stadt Hannover für die Zeit der Baustelleneinrichtung und Bauzeit bis zum 

Wirksamwerden des Gestattungsvertrags seine grundsätzliche Zustimmung 

(vgl. auch Nebenbestimmung 1.4.8. VIII). 

 

3.4.5.3 Grünflächen außerhalb des im „Übersichtslageplan Planung“ (Anlage 3.3) ein-

gezeichneten Baufeldes stehen nicht als Baustelleneinrichtungsfläche zur 

Verfügung. 

 

3.4.5.4 Im Rahmen der Eingriffsregelung erklärt sich die Landeshauptstadt Hannover 

mit der Durchführung der Ausgleichsmaßnahme A 18 (Anlage von flächigen 

Gehölzbeständen im Überschwemmungsbereich) ausdrücklich einverstan-

den.  

 

3.4.5.5 Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes weist darauf hin, dass die 

geplante Maßnahme Auswirkungen auf die unterliegende Bundeswasser-

straße „Leine, Ihme und Schneller Graben“ von km 16,740 bis km 22,780 ha-

ben kann. Der für die Schifffahrt erforderliche Zustand der Bundeswasser-

straße, sowie die Leichtigkeit und Sicherheit des Schiffsverkehrs dürfen durch 

die geplante Maßnahme nicht nachteilig verändert werden. 
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3.4.6 Unabhängig von den verpflichtenden Informationen, die der Vorhabenträgerin 

im Zusammenhang mit der Durchführung der Baumaßnahmen aufgegeben 

worden ist, sollte für mögliche im Laufe der Baumaßnahmen und nach Inbe-

triebnahme der Wasserkraftanlage auftretende Probleme die Fortführung der 

Nachbarschaftsdialoge initiiert werden. 

 

3.4.7 Das unter Abschnitt 5 aufgeführte Fundstellenverzeichnis und das unter Ab-

schnitt 6 aufgeführte Abkürzungsverzeichnis sind Bestandteil dieses Planfest-

stellungsbeschlusses.  

 

 

4 Rechtsbehelf 
 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss und die Bewilligung kann innerhalb 

eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover, 

Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover erhoben werden.  

 

 

Der Regionspräsident 

Im Auftrag 

 

 

 

(Papenfuß) 

Fachbereichsleiterin 
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5 Fundstellennachweise für die Rechtsgrundlagen 
 

26. BImSchV Verordnung über elektromagnetische Felder vom 14. August 2013 
(BGBl. I S. 3266), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

AVV Baulärm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm 
– Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970. 
 

BArtSchV Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 
258, 896), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

BauGB Baugesetzbuch vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der der-
zeit gültigen Fassung. 
 

BauNVO Baunutzungsverordnung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
in der derzeit gültigen Fassung. 
 

BauVorlVO Verordnung über Bauvorlagen und die Einrichtung von automatisierten 
Abrufverfahren für Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde (Bauvorla-
genverordnung) vom 07.November 2012 (Nds. GVBl. 2012, S. 419), in 
der derzeit gültigen Fassung. 
 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), in 
der derzeit gültigen Fassung. 
 

BinFischO ND Verordnung über die Fischerei in Binnengewässern (Binnenfischerei-
ordnung) vom 06. Juli 1989 (Nds. GVBl. 1989, S. 289), in der derzeit 
gültigen Fassung. 
 

BHO Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), in 
der derzeit gültigen Fassung. 
 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-
gänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der 
derzeit gültigen Fassung. 
 

DSchG ND Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30. Mai 1978, in der 
derzeit gültigen Fassung. 
 

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 29. September 
2020 (BGBl. I S. 2048), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), in 
der derzeit gültigen Fassung. 
 

HGrG Haushaltsgrundsätzegesetz vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), 
in der derzeit gültigen Fassung. 
 

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), in 
der derzeit gültigen Fassung. 
 

LSG-VO HS 04 Verordnung zum Schutz des Gebietes „Obere Leine“ als Landschafts-
schutzgebiet (Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und 
die Landeshauptstadt Hannover Sonderausgabe 2006 vom 
28.02.2006, S. 48). 
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NAG BNatSchG Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzge-
setz vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104), in der derzeit gültigen Fas-
sung. 
 

Nds. FischG Niedersächsisches Fischereigesetz vom 19.02.1978 (Nds. GVBl. 
1978, 81, 375), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

NUVPG Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
vom 18.12.2019 (Nds. GVBl. S. 437), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

NVwKostG Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz vom 25.04.2007 (Nds. 
GVBl. Seite 172), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

NVwVfG Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz vom 03.12.1976 
(Nds. GVBl. S. 311), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

NWaldLG Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsord-
nung vom 21. März 2002 (Nds. GVBl. 2002, S. 112), in der derzeit 
gültigen Fassung. 
 

NWG Niedersächsisches Wassergesetz vom 19.2.2010 (Nds. GVBl. S. 64), 
in der derzeit gültigen Fassung. 
 

OGewV Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (Oberflächenge-
wässerverordnung) vom 20. Juni 2016 (BGBl. S. 1373), in der derzeit 
gültigen Fassung. 
 

ROG Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), in 
der derzeit gültigen Fassung. 
 

RoV Raumordnungsverordnung vom 13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2766), 
in der derzeit gültigen Fassung. 
 

StGB Strafgesetzbuch vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der der-
zeit gültigen Fassung. 
 

TKG Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), in 
der derzeit gültigen Fassung. 
 

USchadG Umweltschadensgesetz vom 5. März 2021 (BGBl. I S. 346), in der der-
zeit gültigen Fassung. 
 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

UVPG a. F. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), geändert durch 
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung 
der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung 
und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates1 
vom 30. November 2016 (BGBl. I S. 2749). 
 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der derzeit gültigen Fassung. 
 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl110s0094.pdf%27%5D
https://beck-online.beck.de/Dokument/Gesamtversion?vpath=bibdata%2Fges%2Fbrd_001_2016_2749%2Fcont%2Fbrd_001_2016_2749.inh.htm&isAktuellGueltigeGesamtversion=True#FN1
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl116s2749.pdf%27%5D
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WRRL Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasser-
rahmenrichtlinie). 
 

ZustVO-Wasser Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts 
vom 10.03.2011 (Nds. GVBl. S. 70), in der derzeit gültigen Fassung. 
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6 Abkürzungsverzeichnis 
 

2D Zweidimensional 

3D Dreidimensional 

a. auch 

Abs.  Absatz 

AG Aktiengesellschaft 

Alt. Alternative 

Art. Artikel 

Az. Aktenzeichen 

Beschl. Beschluss 

BfN Bundesamt für Naturschutz 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BGH Bundesgerichtshof 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-

cherheit 

BT-Drs. Bundestagsdrucksache 

Buchst. Buchstabe 

BuGeFi Büros für Umweltplanung, Gewässermanagement und Fische-

rei 

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. 

BUND LV BUND Landesverband 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 

BWK Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 

Kulturbau 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

cm Zentimeter 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

d. h.  das heißt, das hieße 

DIN Deutsche Industrienorm 

DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-

fall 

EG-WRRL Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 

der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrah-

menrichtlinie 

et al. und andere 

etc. et cetera (und so weiter) 

e. V. eingetragener Verein 

evtl. eventuell 

EU Europäische Union 
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EuGH Europäischer Gerichtshof 

EUR Euro 

f. / ff. folgende (Seite / Seiten) 

FAA Fischaufstiegsanlage 

FFH Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

FFH-VP FFH-Vorprüfung 

fiBS fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer 

gem. gemäß 

ggf. gegebenenfalls 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GWh Gigawattstunde 

HAZ Hannoversche Allgemeine Zeitung 

HMWB heavy modified waterbody – erheblich veränderter Wasserkör-

per 

HN-Modell Hydrodynamisch-Nummerisches Strömungsmodell 

HQ100 bzw. 200 Hochwasserabfluss, der statistisch gesehen einmal in 100 bzw. 

200 Jahren erreicht oder überschritten wird (Definition lt. NMU) 

Hrsg. Herausgeber 

i. d. R. in der Regel 

inkl. inklusive 

i. S. d. im Sinne des(r) 

i. V. m. in Verbindung mit 

IWW  Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft 

kV Kilovolt 

kW Kilowatt 

LAGA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 

LAWA  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

LAVES Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-

cherheit 

LG Landgericht 

LKW Lastkraftwagen 

LROP Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

lt. laut 

max. maximal 

mm Milimeter 

m NHN Meter Normalhöhennull 

MW Megawatt 

m Meter 

m² Quadratmeter 

m³ Kubikmeter 

m/s Meter pro Sekunde 

m³/s Kubikmeter pro Sekunde 

m³/a Kubikmeter pro Jahr (Standardjahr mit 365 Tagen) 

Nds. Niedersächsisches(r) 
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NLWKN Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-

ten- und Naturschutz 

NN Normal-Null 

NMU Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz 

Nr./Nrn. Nummer/Nummern  

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 

o. a. oben angegeben / oben aufgeführt 

OE Organisationseinheit 

OVeR Untersuchungen zum Orientierungs- und Suchverhalten von Fi-

schen vor Rechenanlagen von Wasserkraftanlagen 

Qmin kleinste Durchflussmenge 

OLG Oberlandesgericht 

OVG Oberverwaltungsgericht 

RAS-LP Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Landschaftspflege 

Rn. Randnummer(n) 

RROP 2016 Regionales Raumordnungsprogramm der Region Hannover 

2016 

RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

s. siehe 

S. Seite 

SZDK Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp 

TA-Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

Tel. Telefon 

TK-Linien Telekommunikationslinien 

u. a.  unter anderem(n) 

UBA Umweltbundesamt 

UN Vereinte Nationen 

Urt. Urteil 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

v. vom 

VDFF Verband Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fische-

reiwissenschaftler e. V. 

VG Verwaltungsgericht 

VGH Verwaltungsgerichtshof 

vgl. vergleiche 

z. B. zum Beispiel 

Ziff. Ziffer 

zzt.  zurzeit 
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