
Auszüge aus der Antwort des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, Untere 
Naturschutzbehörde (uNB), vom 17.06.2020 auf die Anfrage zur Situation der 
Teichbewirtschaftung und zur Wahrung der NATURA 2000-Belange im Landkreis 
Oberspreewald-Lausitz von Wolfgang Roick vom 05.05.2020: 
 
[…] 
 
„Bekanntermaßen hat die binnenfischereiwirtschaftliche Nutzung der Teiche in 
Schutzgebieten einen maßgebenden Einfluss auf Zustand, Entwicklung und auf die 
Erreichung von Schutzzie-len in Natura 2000-Gebieten (soweit auf der Ebene des LK OSL 
zwischen Bewirtschaftern und der uNB ein konstruktives Vorgehen praktiziert wird). Das ist 
geringfügig leider nicht an jedem Standort der Fall.  
Ungeachtet dessen decken sich Ihre Fragestellungen auch mit den Problemstellungen der 
uNB. Aus unserer Sicht gibt es zur Fortführung der binnenfischereilichen Förderung keine Al-
ternative. Allerdings sollte eine „Neuauflage“ auf eine tatsächliche Wirksamkeitserhöhung in 
Natura 2000-Gebieten gerichtet sein. Auf den dahingehend bestehenden Nachjustierungsbe-
darf zur Richtlinie der gegenwärtigen Förderung wird am Schluss der Ausführungen 
nochmals eingegangen.  
Ebenso relevant sind die Pachtverhältnisse, welche teilweise (noch), bei Eigentum des 
Landes über das Finanzministerium (nicht vordergründig naturschutzorientiert) 
wahrgenommen wer-den. Das Eigentum dieser Schutzgebiete sollte vorzugsweise in die 
Hand von Naturschutzstif-tungen gelegt werden (z. B. FFH Sorgenteich/ FFH „Dub-Teiche“- 
beide LK OSL,- hier sollte die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg als Eigentümerin 
gewonnen werden). Über die „Verpächter“ sind die Bewirtschaftungen grundsätzlich 
effizienter lenkbar. 
 
Frage 2: 
 
In welchen dieser Schutzgebiete ist entsprechend der behördenverbindlichen Manage-
mentpläne bzw. zur Wahrung weiterer Schutzgüter eine extensive 
Teichbewirtschaftung zum Erhalt der Arten/Lebensräume erforderlich?  
 
Die Managementplanungen zu den FFH-Gebieten „Stradower Teiche", „Innerer Oberspree-
wald", „Calauer Schweiz“, Teichlandschaft Buchwäldchen/Muckwar oder Tannenbusch und 
Teichlandschaft Groß Mehßow befinden sich gegenwärtig noch in der Abschlussbearbeitung 
durch das Land Brandenburg (MLUK/Naturschutzfonds Bbg.).  
 
Ungeachtet dessen werden analog zu den bereits vorliegenden Managementplanungen für 
alle Teichbewirtschaftungen in FFH-und/oder SPA-Gebieten im LK OSL, u. a.  
- extensive Bewirtschaftungen,  
- abschnittsweise Röhrichtmahden sowie  
- die Vermeidung von Verlandungen (Entschlammung)  
zur Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume in den Managementplanungen 

verankert. 

Frage 3:  
 
Wie schätzt die Kreisverwaltung die Situation der Teichwirtschaftsunternehmen im 
Landkreis ein und welche Informationen hat sie zu den Planungen dieser Betriebe 
nach Abschluss der aktuellen Förderperiode im Jahr 2022?  
 
Bei den binnenfischereiwirtschaftichen Unternehmen im LK OSL handelt es sich 
ausnahmslos um Soloselbstständige.  
Neben den mithin und eigentlichen Bewirtschaftungsobliegenheiten, wie Teichbespannung, 
Fischbesatz, Wasserhaltung, Funktionssicherung der Zu- und Ablaufbauwerke, Unterhaltung 
der Zu- Ablaufgräben, Abfischung, Vermarktung o. ä., fallen denselben teilweise auch Maß-



nahmen zur Minderung an Besatzverlusten (Kormoranvergrämung/-abschuss), die 
Behebung von Biberschäden und weitere Maßnahmen wie Schilfmahd, Deichunterhaltung 
oder Ent-schlammungen der Teiche (s. o. Frage 2.) zu.  
Aus Sicht der uNB befinden sich alle o.g. Unternehmen im „Grenzbereich“ hin zu instabilen, 
störungsanfälligen Verhältnissen, welche ohne Zuwendungen „Förderung der Aquakultur und 
Binnenfischerei“ finanziell quasi außerhalb jeglichen Aufwand-Nutzen-Verhältnisses stünden.  
Die Situation wird zusätzlich durch Rückgänge an Wasserdargebot, ungünstige Bewirtschaf-
tungsvoraussetzungen (z. B. Teiche an unterschiedlichen Standorten, lange Wege, veraltete 
Technik) und der damit einhergehenden Überforderung dieser „Einzelkämpfer“ erschwert.  
Ebenso müssen für die Aktivitäten der Bewirtschafter wasserrechtliche (Mengen)Bilanzierun-

gen beachtet bzw. durchgeführt werden. 

Frage 4:  
 
Besteht aus Sicht der Kreisverwaltung die Gefahr, dass im Landkreis ab 2022 Teichflä-
chen in europäischen Schutzgebieten nicht mehr bewirtschaftet werden? Wenn ja, 
welche Teiche/Teichgebiete sind betroffen?  
 
Mit Bezug auf die Ausführungen zu Frage 3 sind die Zuwendungen zur „Förderung der Bin-
nenfischerei“ für das Fortbestehen der o. g. Unternehmen essentiell. Bei Binnenfischereien 
handelt es ebenso um „Landnutzungen“, wie analog Acker- oder Grünlandbewirtschaftungen 
durch Landwirte. Beide Landnutzungsformen bedürfen der Unterstützung durch geeignete 
Förderprogramme.  
Aus Sicht der Kreisverwaltung besteht im Falle des Auslaufens der gegenwärtigen binnen 
fischereilichen Förderung zum 31.12.2022 akut die Gefahr, dass Unternehmen im LK OSL 
die Bewirtschaftung einstellen werden.  
 
[…] 
 

Frage 5.  
 
Welche rechtlichen Folgen hätte die Aufgabe der Bewirtschaftung solcher 
Teichflächen in Bezug auf die europarechtlichen Verpflichtungen durch die 
Schutzgebietsausweisungen und wie weit wäre der Landkreis OSL in der Pflicht, diese 
Teichgebiete als Lebensräume der zum Schutzziel erklärten Arten und 
Lebensraumtypen zu erhalten.  
 
Bei tatsächlicher Aufgabe/Einstellung der binnenfischereilichen Nutzung und damit einherge-
hender sukzessiver Vernachlässigung der Teiche bzw. der Schutzgebiete könnten 
Situationen mit rechtlichen Konflikten (wegen Nichteinhaltung der Verpflichtung des Bundes 
bzw. des Landes Bbg. gegenüber der EU) entstehen (z. B. bei Nichtbespannung der Teiche, 
d. h. bei Entzug der Lebensvoraussetzungen für aquatische oder semiaquatische 
faunistische o. floristische Arten).  
 
Möglicherweise wären auch Eigentümerverpflichtungen zu aktivieren.  
Behördliche Verpflichtungen zum Erhalt der Natura-2000 Gebiete sind förmlich beim Land 
Brandenburg (MLUK) verankert, jedoch haben die unteren Naturschutzbehörden der Land-
kreise sonderordnungsbehördliche und Vollzugszuständigkeiten und mithin Zuständigkeiten 
in NSG, welche ebenso auf den Erhalt der Lebensraumtypen in FFH und auf die 
Nachhaltigkeits-sicherung der Natura 2000-Gebiete ausgerichtet sind.  
 
[…] 
 
Frage 6:  



Welche finanziellen Belastungen würden sich für den Landkreis aus der Pflicht zum 
Erhalt der Teichflächen jährlich etwa ergeben?  

 
In Abhängigkeit der jeweils zu bewältigenden Situation kämen zunächst planerische Leistun-
gen für Studien/Konzeptionen zu „Optimierungslösungen“ (s. Ausführung zu Frage 5) in Be-
tracht (je Schutzgebiet ggf. zw. 20.000 - 50.000 €).  
Ausgaben für alternative Nutzungs- Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwendungen müss-
ten im Eintrittsfall über das Land Brandenburg, ggf. auch über Mittel des Naturschutzes (z.B. 
Eingriffskompensation, Flächenpools oder sonstige Förderprogramme) geregelt bzw. aufge-
bracht werden. 
 
Frage 7:  
 
Wie kann die Kreisverwaltung die Teichwirtschaftsunternehmen im Landkreis unter-
stützen, um die Aufgabe von Teichflächen in Schutzgebieten zu vermeiden und wie 
nutzt sie diese Möglichkeiten derzeit schon? Bitte die konkreten Probleme und die er-
griffenen Maßnahmen auflisten.  
 
Zur Frage 7 ist voranzustellen, auf welche Situation hier Bezug genommen werden sollte. 
Zwei Szenarien sind möglich:  
 
a) Unterstützung des LK OSL bei „Fortführung“ der binnenfischereilichen Förderung nach 
2022.  
b) Unterstützung des LK OSL bei „Wegbrechen“ der binnenfischereilichen Förderung nach 
2022.  
 
zu a)  
Aus Sicht der uNB zielen konstruktive Abstimmungen zwischen Bewirtschaftern und uNB, 
insbesondere zu Erfordernissen in den jeweiligen Natura 2000-Gebieten bzw. zur 
Verknüpfung von Schutzzielen mit den Fördermöglichkeiten auf die Unterstützung und 
Sensibilisierung der Unternehmen (z. B. Pflegeplan B i. V. m. Pflegeplan A des 
gegenwärtigen Förderprogramms).  
Ebenso sind Unterstützungen durch kurzfristige, an die Bewirtschaftung angepasste und von 
der uNB vertretbare, ggf. auch „unbürokratische“ Formen naturschutzrechtlicher Regelungs-
erfordernisse (zeitl. Ausnahmen für Schilfmahd, Bewältigung von Kormoran-, Grau-/Silberrei-
her- oder Biberproblemen) erreichbar.  
Darüber hinaus können naturschutz- und wasserrechtliche Lösungen bei rückläufigem Was-
serdargebot unterstützend wirken (initiiert März 2020 für FFH Sorgenteich).  
 
[…] 
 
zu b)  
Bei tatsächlichem „Wegbrechen“ des Förderprogrammes für „Aquakultur und 
Binnenfischerei“ reduzieren sich faktisch direkte Unterstützungsmöglichkeiten, soweit der/die 
Landkreis/e die fehlenden Mittel der Förderung ggf. nicht aus eigenem Haushalt zur 
Verfügung stell(t)en (theoretische Variante).  
Die Ausführungen zu Frage 5 gelten hier analog. Im Einzelfall könnten geeignete Unterneh-
men in neue Bewirtschaftungsformen der „Optimierungslösungen“ mit eingebunden werden.  
 
[…] 
 
Fazit:  
Die Förderung sollte in jedem Fall aufrecht erhalten bleiben, muss aber naturschutzfachlich 
nachjustiert werden. 


