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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Billen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Kanusport auf der Sauer

Die Kleine Anfrage 358 vom 27. November 2006 hat folgenden Wortlaut:

Aus einer Veröffentlichung des Deutschen Kanu-Verbandes e. V. (DKV) und der Anfrage besorgter Urlauber haben Bürgermeister
und Gewerbetreibende entlang der Sauer von geplanten tief greifenden Verboten des Kanusports Kenntnis erlangt. So beabsichtigt
die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, eine wasserrechtliche Verordnung zu erlassen, in der vorgesehen ist, dass zwischen
Wallendorf und Minden ein generelles Befahrungsverbot zwischen dem 1. März und 30. Juli eines jeden Jahres gelten soll. Darüber
hinaus soll eine Befahrung nur zulässig sein, wenn ein Mindestwasserstand erreicht ist. 
Insbesondere das Befahrungsverbot vom 1. März bis 30. Juli hat schwerwiegende Auswirkungen auf alle touristischen Unternehmen
der Region, da gerade in diesem Zeitraum Kanufahrer aus ganz Deutschland an die Sauer gereist sind. Viele Gasthöfe, insbesondere
aber Campingplatzbetreiber befürchten, dass das Ausbleiben dieser Gäste erhebliche negative Auswirkungen auf den personellen
Mitarbeiterstand haben wird.
Darum frage ich die Landesregierung:
1. Ist der Landesregierung bekannt, dass durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Verhandlungen mit dem Ziel ge-

führt werden, mit dem Großherzogtum Luxemburg Regelungen zu erarbeiten, die die kanusportliche Nutzung auf der Sauer er-
heblich einschränken und zum Teil vollständig ausschließen?

2. Entspricht es dem Willen der Landesregierung, solche Maßnahmen unter Ausschluss der betroffenen Vereine, Gewerbetreiben-
den und Bürger zu entwickeln und diesen jegliche Möglichkeit der Stellungnahme vorzuenthalten?

3. Ist es üblich, dass Inhalte länderübergreifender Verordnungen durch nachgeordnete Behörden entwickelt werden, ohne dass
demokratisch gewählte Organe die Gelegenheit erhalten, dazu umfassende Stellungnahmen abgeben zu können, um die gleicher-
maßen erheblichen Auswirkungen für das Gemeinwohl und die wirtschaftliche Entwicklung für diese Region zu erläutern?

4. Welche rechtlichen und fachlichen Vorgaben nach Landes- und Bundesrecht sind bei der Festlegung umfassender Befahrungs-
verbote grundsätzlich zu beachten und inwiefern wurden sie tatsächlich berücksichtigt?

5. Insbesondere ist erklärungsbedürftig, auf welcher nachvollziehbaren Datengrundlage die geplanten Verbote überhaupt als not-
wendig angesehen werden, also welche konkreten nachhaltigen Störungen der Natur ausschließlich dem Kanusport zuzurechnen
sind und welche statistischen Erhebungen vor Ort vorgenommen wurden, um die tatsächliche Nutzung/Beanspruchung des Ge-
wässers festzustellen, differenziert nach:
a) vereinssportlicher und gewerblicher Nutzung?
b) signifikanten Gewässerstrecken (oberhalb/unterhalb gewerbl. Stationen)?
c) signifikanten Tages- und Jahreszeiten (RLP-Ferienzeit/Sommer/Winter)?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 19. Dezember 2006 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) ist als nach Landeswassergesetz (LWG) zuständige Behörde seit dem
Jahr 2003 damit befasst, eine neue Befahrensregelung für die Sauer zu erarbeiten und mit den luxemburgischen Behörden abzu-
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stimmen. Hintergrund ist die Tatsache, dass die bestehende Rechtsverordnung über die Ausübung des Bootsverkehrs auf der Sauer,
erlassen durch die Bezirksregierung Trier am 22. Februar 1994, den Nutzungsinteressen und dem Nutzungsdruck nicht in aus-
reichendem Maße Rechnung trägt.
Sowohl die Ständige Gemeinsame Fischereikommission der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland mit dem Großherzogtum Luxem-
burg (Grenzfischereikommission) als auch die in der Arbeitsgruppe „Natur- und Wassersport“ vertretenen Sport- und Umweltver-
bände hatten bereits im Jahr 2000 beim seinerzeitigen Ministerium für Umwelt und Forsten auf den „unhaltbaren Zustand“ hin-
sichtlich des Befahrens der Sauer mit gewerblich verliehenen Kanus und Kajaks hingewiesen. Im Jahr 2001 wurde in der Grenz-
fischereikommission angeregt, eine Änderung der bestehenden Rechtsverordnung über die Ausübung des Bootsverkehrs auf der
Sauer mit dem Ziel eines Interessenausgleichs vorzunehmen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 358 des Abgeordneten Michael Billen (CDU) namens der Landesregierung
wie folgt:

Zu den Fragen 1, 2 und 3:

Der Landesregierung ist bekannt, dass die SGD Nord mit dem Großherzogtum Luxemburg Verhandlungen über eine Befahrens-
regelung für die Sauer führt. 

Wegen der mit dem Großherzogtum Luxemburg auf dem Gebiet der Grenzsauer gemeinsam ausgeübten Staatsgewalt (Kondo-
minium) ist es erforderlich, sich mit den Luxemburger Behörden über die Grundlagen einer Regelung zu verständigen. Aus diesem
Grund werden seitens der zuständigen SGD Nord derzeit Gespräche mit den Luxemburger Behörden geführt. Die Kommunen
wurden bereits frühzeitig über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt und fortlaufend über den Sachstand informiert. Campingplatzbe-
treiber, Bootsverleihbetriebe und der Deutsche Kanuverband e. V. wurden ebenfalls unterrichtet. Die Öffentlichkeit (z. B. Kom-
munen, Gewerbe, Sportverbände, Umweltverbände) wird, wenn eine grundsätzliche Abstimmung mit den luxemburgischen Be-
hörden erfolgt ist, im weiteren Verfahren zum Erlass der Rechtsverordnung beteiligt.

Zu den Fragen 4 und 5:

Nach § 37 Abs. 1 LWG kann die Ausübung des Gemeingebrauchs beschränkt oder verboten werden, u. a. um den besonderen Natur-
oder Nutzungscharakter eines Gewässers einschließlich seiner Ufer und der Uferstreifen zu erhalten. 

Zur fachlichen Ermittlung des Handlungsbedarfs wurden in Abstimmung mit den zuständigen Behörden des Großherzogtums
Luxemburg seitens der SGD Nord im Jahr 2003 Gutachten in Auftrag gegeben über:
– die Fischbestandsaufnahme und Erhebung des Makrozoobenthos der Sauer zwischen Wallendorf und Wasserbilligerbrück zur

Evaluierung potenzieller Auswirkungen des Kanusportbetriebes und 
– die Erfassung und ökologische Störanfälligkeit der Vögel und Libellen der Sauer.

Die Gutachten haben mittels Bestandsaufnahmen und Beobachtungen die Auswirkungen des Bootfahrens auf die einzelnen Tier-
arten detailliert untersucht. So stellen die Gutachten u. a. fest:
– dass Fischarten der Roten Liste durch den Kanubetrieb (Aufsetzen der Boote, Paddelschlag, Betreten der flachen Rauschen-

strecken) insbesondere während der Laich- und Aufwuchsphase stark gefährdet werden. Um einen drastischen Rückgang bzw.
ein Aussterben dieser Arten in der Sauer zu verhindern, bedarf es einer Befahrensregelung insbesondere in der Laichzeit, 

– dass aufgrund der fehlenden Mobilität und des Aufenthalts entweder im Ufer- oder im Flachwasserbereich die Larven besonders
schutzbedürftiger Libellenarten durch ein Betreten dieser Bereiche und auch durch Grundberührungen der Boote oder der Paddel
gefährdet sind.

Diese Beeinträchtigungen des Gewässers sind unabhängig davon, ob die Fahrten aufgrund der gewerblichen Vermietung von Booten
oder durch vereinssportliche Nutzung erfolgen.

Die Nutzung der Sauer durch Kanufahren wurde in der Vergangenheit stichprobenhaft ermittelt. Außerdem liegen aufgrund von
bestehenden bzw. beantragten Ausnahmegenehmigungen von der jetzigen Rechtsverordnung Erkenntnisse über die Nutzungs-
intensität hinsichtlich des Befahrens mit Kanus vor. Danach ist inklusive Privatfahrten in der Summe von etwa 350 Fahrten pro
Tag auszugehen. Dem steht eine Belastungsobergrenze von 150 bis 200 Fahrten gegenüber.

In Vertretung:
Jacqueline Kraege 
Staatssekretärin


