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Begrüßung durch Herrn Moll 

Vortrag: „WRRL allgemein“ (Herr Dr. Hümmer) 

Vortrag: „Situation an der Regnitz, Defizite und mögliche 

Maßnahmen“ (Frau Röder, Ingenieurbüro ÖKON)  

Diskussion 

1. allg. Fragen und Anmerkungen zum Runden Tisch und zum 

Abstimmungsprozess 

 Es wird darauf hingewiesen, dass der Wässerverband Hausen nicht eingeladen ist. 

Das WWA Kronach wird den Verband im Nachgang zum Runden Tisch über die 

Planung informieren und beteiligen. 

 Es wird kritisiert, dass die vom geplanten Grunderwerb Betroffenen nicht zum 

Runden Tisch eingeladen wurden. Das WWA Nürnberg führt dazu aus: Der Runde 

Tisch soll dazu dienen,  die Maßnahmen vor allem fachlich zu diskutieren und auf 

ihre technische Umsetzbarkeit zu prüfen, bevor die Möglichkeiten des Grunderwerbs 

genauer geprüft werden. Da das Konzept die gesamte Regnitz bis zum 

Zusammenfluss mit dem Main-Donau-Kanal umfasst, würde ein Termin mit allen 

Grundstückseigentümern zudem den Rahmen sprengen. Es ist angedacht, nach 

Abschluss der Konzeptplanung für die einzelnen Projekte / Gewässerabschnitte 

Grunderwerbsgespräche zu führen. Dies hat sich auch bewährt, da die 

Planungszeiträume relativ lang sind und der Grunderwerb nur abschnittsweise 

zeitnah durchgeführt werden könne. Der Grunderwerb wird jedenfalls auf freiwilliger 

Basis erfolgen. Die im Plan markierten Flächen sind als Vorgabe für die 

Wasserwirtschaftsämter gedacht, wo gezielt auf die Grundstückseigentümer 

zugegangen werden soll. Es kann auch ein Landtauschverfahren in Frage kommen.  

 In diesem Zusammenhang informieren die Wasserwirtschaftsämter, dass für alle 

umfangreicheren Einzelmaßnahmen (für die z.B. ein Wasserrechtsverfahren oder 

eine Detailplanung erforderlich ist) noch einmal fachliche Abstimmungstermine vor 

Ort stattfinden werden. 

 

2. Allgemeine und  fachliche Fragen zum Umsetzungskonzept: 

 Ein Vertreter der Stadtwerke Erlangen weist auf den Konflikt hin, den die 

Forderungen nach Nutzung erneuerbarer Energiequellen und der Anspruch an die 
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Durchgängigkeit der Gewässer mit sich bringen. 

Antwort WWA: Ungeachtet der Tatsache, dass die Nutzung Erneuerbarer Energien 

erstrebenswert und auch erklärter politischer Wille ist, sind dennoch die Vorgaben 

aus dem Wasserhaushaltsgesetz (§ 34, 35) zu beachten. An größeren 

Wasserkraftanlagen wie denen an der Regnitz ist die Wasserkraftnutzung nach Bau 

einer Fischaufstiegsanlage möglich und wohl auch wirtschaftlich. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass im Planungsbereich zwei neue Wasserkraftanlagen 

geplant sind, und gefragt, wie mit solchen Anträgen umgegangen wird. Die Vorhaben 

sind dem WWA bekannt. Die Zulassung einer neuen Wasserkraftanlage wird über ein 

Wasserrechtsverfahren abgewickelt. Im Rahmen dieses Verfahrens werden die 

wasserwirtschaftlichen Anforderungen durch die Behörden geprüft. Es gilt 

insbesondere das Verschlechterungsverbot nach Wasserrahmenrichtlinie.  

 Der Betreiber der Kunstmühle weist auf darauf hin, dass ggf. ältere 

Fischaufstiegsanlagen, die zur Zeit des Baus als durchgängig galten, heute nicht 

mehr ausreichend sind und fragt, ob man bei den heutigen Bauweisen auch damit 

rechnen muss, dass sie irgendwann veraltet sind. 

Das WWA führt daraufhin aus: Die aktuellen Anforderungen (DWA-Merkblatt sowie 

Handbuch Fischaufstiegsanlagen) entsprechen den „anerkannten Regeln der 

Technik“. Die beschriebenen Bauweisen sind also ausreichend erprobt und 

untersucht, so dass man bei Beachtung aller Vorgaben von einer ausreichenden 

Durchgängigkeit der Fischaufstiegsanlage ausgehen kann.  

Hierzu weist ein Triebwerksbetreiber darauf hin, dass im konkreten Verfahren die 

Vorgaben des Merkblattes z.B. von der Fischereifachberatung als nicht ausreichend 

angesehen werden. 

 Ein Triebwerksbetreiber fragt, wie der gute Zustand bei den Fischen ermittelt wird und 

wann der „Referenzzustand“ festgestellt wurde. Die meisten Wasserkraftanlagen an 

der Regnitz existieren ja schon sehr lange (mehrere hundert Jahre), und der 

Fischbestand habe sich auch in der letzten Zeit verschlechtert. Das WWA erklärt 

hierzu: Für die Ermittlung der natürlich vorkommenden Fischarten wurden 

verschiedene, auch ältere historische Quellen als Grundlage verwendet. Über Details 

zur Methodik kann die Fischereifachberatung oder das Landesamt für Umwelt 

genauer Auskunft erteilen. Für eine gesunde und vollständige Fischpopulation 

spielen aber natürlich auch andere Faktoren als die Durchgängigkeit eine Rolle. 

Daher ist auch eine ganze Reihe strukturverbessernder Maßnahmen an der Regnitz 

geplant. Dennoch ist auch die Durchgängigkeit wichtig, vor allem für die 
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Wiederbesiedelung und die Stabilisierung des Bestandes und speziell auch bei den 

Wanderfischarten. 

 

3. Fragen zu den Maßnahmenplänen 

Plan 1 

 Maßnahme 1 und 2 Der Entwässerungsverband weist darauf hin, dass hier eine 

Entwässerungspumpe und Entwässerungsgräben von der Maßnahme betroffen sind. 

Was als natürliche Geländerinnen angesehen wurde, ist nach seinen eigenen 

Angaben durch den Verband künstlich angelegt worden als Entwässerungsgraben. 

Außerdem besteht in diesem Bereich der Regnitz eine Unterhaltungsverpflichtung 

durch den Wasserkraftbetreiber. 

Für diesen Maßnahmenbereich wird vom WWA zeitnah ein Abstimmungstermin vor 

Ort anberaumt werden. Das WWA weist noch darauf hin, dass für den Be- und 

Entwässerungsverband neue altuelle Karten erstellt werden sollen. In diesem 

Zusammenhang wird dann die Situation vor Ort noch einmal genau geprüft.   

Ergänzung: Nach der späteren gemeinsamen Geländebegehung mit Kommune und 

Entwässerungsverband wurde die Maßnahmenplanung so angepasst, dass die vorhandenen 

Entwässerungsgräben nicht beeinträchtigt werden: Die Maßnahme 1 (ehem. Flussarm 

wiederherstellen) wird gestrichen, Maßnahme 2 (Primäraue naturnah wiederherstellen) wird 

inhaltlich ergänzt um die Herstellung eines Altarms. 

 Die Frage, ob für die Wasserentnahme (zur Bewässerung) Einschränkungen geplant 

sind, wird vom Wasserwirtschaftsamt verneint. 

 Maßnahme 101: Der Zweck der Maßnahmenplanung hier wird in Frage gestellt. Die 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung weist darauf hin, dass die hier im 

Umsetzungskonzept aufgeführte Maßnahme bereits planfestgestellt, also in 

vorherigen Wasserrechtsverfahren abgestimmt und als verbindlich festgelegt worden 

ist.  

Es wird angemerkt, dass der dargestellte Umfang der staatseigenen Flächen 

vermutlich nicht korrekt ist. Das Planungsbüro erklärt daraufhin, dass die Daten 

grundstücksgenau vom Amt gemeldet wurden. Es kann sein, dass die Darstellung 

täuscht, da auch das relativ breite Gewässer mit markiert ist. Zur Sicherheit wird aber 

die Darstellung bzw. der Sachstand vom WWA noch einmal geprüft. 

 Maßnahme 501, 601 Der Entwässerungsverband fragt nach, was hier genau geplant 

ist. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung weist auf die Funktion dieses 

Gewässerabschnittes als Sandfang hin. Außerdem wurde im Rahmen von 



Wasserwirtschaftsamt 
Nürnberg  

 

5 
 

Hochwasserschutzmaßnahmen ein Deckwerk eingebaut. Maßnahmen im Prallufer 

sind hier kritisch zu sehen. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach führt aus, dass das 

Prallufer weiterhin geschützt und Erosion auf das Gleitufer gelenkt werden soll. Da es 

für diesen Maßnahmenabschnitt großen Gesprächsbedarf gibt, soll vor Beginn des 

Grunderwerbs und der Maßnahmen mit den Betroffenen und Beteiligten ein Termin 

vor Ort stattfinden. 

 Es wird die Frage in den Raum geworfen, ob die Förderung der Seitenerosion 

sinnvoll ist, wenn das Material weiter unten wieder im Gewässer liegenbleibt und 

ausgeräumt werden muss. Das WWA erklärt hierzu: Wie die Maßnahmen genau 

wirken in Bezug auf die mobilisierten Sedimente, wird in der Detailplanung genauer 

untersucht werden. Ggf. kann auch mit gestalterischen Maßnahmen einer 

Sedimentation an unerwünschten Stellen entgegengewirkt werden. 

Plan 2 

 Maßnahme 4: Die Maßnahmenplanung sieht hier vor, den vorhandenen 

Geländedamm  zu entfernen. Der Bewässerungsverband befürchtet nachteilige 

Auswirkungen auf die Be- und Entwässerung der hinterliegenden landwirtschaftlichen 

Flächen. Das WWA Nürnberg wurde vor dem Runden Tisch bereits vom 

Bürgermeister von Baiersdorf zu diesem Thema kontaktiert. Es wurde vereinbart, 

zeitnah einen Ortstermin zur Besprechung und Überprüfung der geplanten 

Maßnahme vorzusehen.  

Ergänzung: In der nachfolgenden gemeinsamen Geländebegehung mit Kommune und 

Entwässerungsverband bestätigte sich, dass die geplante Maßnahme aufgrund der 

Geländesituation nicht durchführbar ist. Die Maßnahme wird daher gestrichen. 

 Maßnahmen 5 und 6: Unterhalb der Baiersdorfer Mühle ist der Kormoran sehr 

präsent, mit den entsprechenden Auswirkungen auf den Fischbestand. Frau Röder 

vom Planungsbüro ÖKON meint dazu, dass sich die geplanten Maßnahmen zur 

Verbesserung der Gewässerstruktur diesbezüglich positiv auswirken, weil mehr 

Unterstände für Fische geschaffen werden. 

Plan 5 

 Der Betreiber der Förstermühle merkt an: Ähnlich wie südlich der Aurachmündung 

bereits durchgeführt könnte auch nördlich (Grundstück der Kirche?) Maßnahmen zur 

Aktivierung der Aue (Vernässung) umgesetzt werden. Der geplante Höherstau an der 

Förstermühle wäre hier förderlich. Es gibt allerdings Widerstand vom Eigentümer der 

Flächen.  Hierzu werden vor Ort noch weitere Gespräche stattfinden. Falls von Seiten 

der Wasserwirtschaft hier Interesse an Maßnahmen besteht, wäre es sinnvoll, wenn 



Wasserwirtschaftsamt 
Nürnberg  

 

6 
 

sich das WWA in die Gespräche einklinkt. 

 

Plan 7 

 Maßnahme 31: Ein Vertreter der INFRA Fürth informiert, dass hier ein neuer Einlauf 

vom Betriebsgelände in die Regnitz geplant ist und fragt, wie dieser 

gewässerverträglich ausgestaltet werden solle (bzgl. Uferbefestigung). Das WWA 

erklärt, dass im ggf. Rahmen des Wasserrechtsverfahren sowieso eine Abstimmung 

mit dem WWA stattfinden wird. Falls es vorab Fragen gibt, ist der Ansprechpartner im 

WWA die Gebietsabteilung (WWA Nürnberg: Abteilung 1, Sachgebiet Wasserbau). 

 Maßnahme 32: Der Betreiber der Kunstmühle in Vach meldet Gesprächsbedarf mit 

den Behörden an, wie ein Neubau einer Fischaufstiegsanlage an seinem Standort 

realisiert werden könnte bzw. sollte. 

 Maßnahme 33: Im Maßnahmenbereich gibt es ein unterirdisches Bauwerk (Bunker?), 

daher sollte geprüft werden, ob die geplante Maßnahme (Entwicklung eines  

Gehölzstreifens) hier möglich ist. Das WWA sieht hier nach bisherigem 

Erkenntnisstand kein Problem, eine solche Maßnahme hier umzusetzen, wird die 

Maßnahme bzw. die Rahmenbedingungen vor Ort aber noch einmal prüfen. 

 

4. Ausführungen zum weiteren Vorgehen (Fr. Wechselberger, WWA 

Nürnberg) 

 Die Anmerkungen und Diskussionsbeiträge werden in das bestehende Konzept 

eingearbeitet. Das Umsetzungskonzept wird zur dann Genehmigung an die 

Regierung von Mittelfranken weitergeleitet und im Nachgang auf der Homepage des 

Wasserwirtschaftsamtes eingestellt. 

 Ab 2019 werden die geplanten Maßnahmen nacheinander konkret angegangen und 

umgesetzt.  Dabei werden in den meisten Fällen zuerst Einzelgespräche vor Ort 

stattfinden, in denen die Grundstücksverfügbarkeit geprüft  sowie die konkrete 

Situation und die entsprechenden Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert werden.  

 

5. Verabschiedung ( Fr. Wechselberger) 

 

Nürnberg, 06.03.2019 

Cynthia Wechselberger 

 


