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 Bonn, 24.01.2011 
  

Mediationsverfahren Landwehrkanal 

Kleine Anfrage der BT-Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN BT-Drs. 17/4120 
Nachfragen des Vereins Bäume am Landwehrkanal e. V. gem. Mail vom 21.12.2010 
 

 

zu Frage 1b)  
 
Inwiefern unterscheiden sich Unterhaltungsmaßnahmen bei der Durchführung von anderen baulichen 
Projekten?  
 
Antwort BReg: 
Unterhaltungsmaßnahmen haben den Zweck, die Bundeswasserstraße in ihrem bestimmungsgemäßen 
Zustand zu erhalten. Davon zu unterscheiden ist der Ausbau. Dies sind Maßnahmen zur wesentlichen 
Umgestaltung einer Bundeswasserstraße, einer Kreuzung mit einer Bundeswasserstraße, eines oder beider 
Ufer, die über die Unterhaltung hinausgehen und die Bundeswasserstraße als Verkehrsweg betreffen. 
Ausbau und Unterhaltung können bauliche Projekte sein 

 
Nachfrage Verein 

Weshalb werden als einziger Zweck von Unterhaltungsmaßnahmen d der Bundeswasserstraßen 
genannt, ohne dass die sog. Ökologieerlasse, die - in Umsetzung der EU-WRRL - im Rahmen der 
Unterhaltung seitens der WSV aktive ökologische Maßnahmen über den reinen Verkehrsbezug 
hinaus fordern, ausdrücklich Erwähnung und inhaltlichen Niederschlag finden? 
 
 
Antwort 

Die Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen Zustands ist der gesetzliche Zweck der Unter-
haltung. Dabei werden aber von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) selbstverständ-
lich alle einschlägigen rechtlichen Vorgaben und Erlasse beachtet. 
 
 
Zur Antwort auf Frage 17)  
 
a)  Welche Vereinbarungen wurden mit den Bürgerinnen und Bürgern bzw. den im Forum Beteiligten im 

Rahmen des „Mediationsverfahren Landwehrkanal“ getroffen? 
b)  Welche Verbindlichkeiten haben diese, insbesondere im Hinblick auf das im Mai 2011 in Kraft tre-

tende Mediationsgesetz? 
 
Antwort BReg: 

Auf der 3. Sitzung des Mediationsforums am 21.01.2008 wurde zwischen allen Beteiligten das „Arbeits-
bündnis und Vereinbarung über den Umgang miteinander“ geschlossen. Hierin sind die Ziele, Aufgaben 
und Rahmenbedingungen des Mediationsverfahrens definiert. 
 
Die Vereinbarungen, die zwischen den Beteiligten im Rahmen des „Mediationsverfahrens Landwehrka-
nal“ geschlossen werden, haben die Wirkungen, die die Beteiligten ihnen zugestehen. Sie haben keine 
rechtliche Verbindlichkeit gegenüber Dritten. Sie ersetzen insbesondere keine behördlichen Genehmi-



- 2 - 

 . . . 
 

gungen oder Einvernehmenserklärungen und entfalten keine Vorwirkung auf erforderliche Genehmi-
gungs- oder Planfeststellungsverfahren.  
 
Das Inkrafttreten des derzeit als Entwurf vorliegenden Gesetzes zur Förderung der Mediation und anderer 
Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung in der derzeit vorliegenden Entwurfsfassung wird 
daran nichts ändern. Die in der Mediation erzielte Einigung wirkt auch weiterhin nur im Innenverhältnis, 
sie kann allerdings – wenn die Medianten dies ausdrücklich wünschen – bei einem Gericht oder Notar 
hinterlegt und für vollstreckbar erklärt werden.  
 

 
Nachfrage Verein 

Wie ist es zu verstehen, dass die Vereinbarungen des Mediationsverfahrens die Wirkungen ha-
ben, die ihnen die Beteiligten zugestehen, aber keine rechtliche Verbindlichkeit gegenüber Drit-
ten, keine behördlichen Genehmigungen oder Einvernehmenserklärungen ersetzen und keine 
Vorwirkung auf behördliche Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren entfalten -, wäh-
rend es andererseits wiederum heißt, die Einigung der Mediation könne bei einem Notar hinter-
legt und für vollstreckbar erklärt werden? - Die Verbindlichkeit der Vereinbarungen und Be-
schlüsse ist für die Beteiligten des seit über drei Jahren laufenden Mediationsverfahrens ver-
ständlicherweise nicht zuletzt für die ehrenamtlich sich daran beteiligenden von sehr hoher Be-
deutung. 
 
Antwort 
Die Rechtslage ist wie dargestellt: Durch ein Mediationsverfahren können gesetzlich vorgesehe-
ne Genehmigungserfordernisse nicht umgangen werden. Ebenso wenig ist es möglich, in Rechte 
Dritter, die sich nicht am Mediationsverfahren beteiligt haben, einzugreifen. Die Hinterlegung 
einer Einigung, die im Rahmen einer Mediation erzielt wurde, bei einem Notar bzw. deren Voll-
streckbarerklärung, die der Entwurf des Mediationsgesetzes vorsehen, sind nur möglich, soweit 
die Beteiligten abschließend über den Regelungsgegenstand entscheiden können. Die Verwal-
tung wird jedoch, um die Umsetzung des Vereinbarten zu erreichen, notwendige Verfahren ein-
leiten bzw. erforderliche Zustimmungen oder Genehmigungen Dritter beantragen 
 
 
Zur Antwort auf Frage 21)  
 
Ist die Erprobung neuer Technologien zur Sanierung abgeschlossen? 

 
Antwort BReg: 

Ja 

 
Nachfrage Verein 

Weshalb wird behauptet, die Erprobung neuer Sanierungstechnologien sei bereits abgeschlos-
sen, wo doch Verspundungssysteme wie die Giken-Reaction-Base (GRB), die bei möglicherweise 
weiterlaufender Fahrgastschifffahrt Sanierungszeit und damit finanzielle Mittel in erheblichem 
Umfang einsparen könnte, oder aber der sog. Gyro Piler, der nur eine niedrige Arbeitshöhe er-
fordert und deshalb die Verspundung auch unter überhängenden Baumkronen zuließe, am 
Landwehrkanal noch nicht ein einziges Mal getestet worden sind? Auch bei der Machbarkeits-
studie zur Erprobung von Varianten aus der vom Mediationsforum bereits beschlossenen Fami-
lie von Primärsanierungsmethoden werden mit Sicherheit noch weitere Sanierungstechnologien 
erprobt werden müssen. 
 
Antwort 
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Zum heutigen Zeitpunkt ist die Erprobung neuer Technologien am Landwehrkanal abgeschlos-
sen und wurde ausführlich, auch mit Ihrer Unterstützung im Mediationsverfahren behandelt. 
Grundsätzlich gilt für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen 
weiterhin, dass neue technische Erkenntnisse und Verfahren auf ihre Eignung untersucht und 
bewertet werden. Sofern diese geeignet und wirtschaftlich sind, können sie eingesetzt werden, so 
auch am Landwehrkanal.  
 
 
Zu den Antworten auf die Fragen 24) und 25)  
 
Frage 24:  
a) Wie wird das zuständige Bundesministerium zukünftig Bürgerinnen und Bürger bei Planungen einbin-

den? 
b) Inwieweit fließen dabei die Erfahrungen des Mediationsverfahrens „ Zukunft des Landwehrkanal“ 

ein? 
c) Wie werden innerhalb der WSV Erfahrungen mit Verfahren der Bürgerbeteiligung im Allgemeinen und 

Mediationsverfahren im Besonderen ausgetauscht und sollen bei zukünftigen Projekten Bürgerbeteili-
gungsverfahren schon im frühen Phasen der Planung stärker eingesetzt werden? 

 
Frage 25:  
Wie wird zukünftig Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit bei Planung und Umsetzung von Bauver-
fahren an Bundeswasserstraßen rechtzeitig und begleitend sichergestellt? 

 
Antwort BReg: 
Die Fragen 24. und 25. werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
 
Die WSV führt zum einen die gesetzlich vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung durch. Neu- und 
Ausbaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen bedürfen einer Planfeststellung nach Bundeswasserstraßen-
gesetz und Verwaltungsverfahrensgesetz. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist eine Öffentlich-
keitsbeteiligung gesetzlich vorgeschrieben. Das Anhörungsverfahren nach Planfeststellungsrecht schließt 
die Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung mit ein. Danach 
ist im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äu-
ßerung zu geben.  
 
Die WSV ist bereits heute bei der Bürgerbeteiligung sehr viel offener, als im Rahmen des gesetzlichen 
Zulassungsverfahrens vorgesehen ist. Bei besonders umfangreichen und / oder regional bedeutsamen 
Vorhaben führt der Träger des Vorhabens (TdV) schon weit vor der eigentlichen gesetzlich vorgeschrie-
benen Öffentlichkeitsbeteiligung Informations- und Diskussionsveranstaltungen an den durch die geplan-
ten Maßnahmen betroffenen Orten durch. Daneben finden auch zu besonderen einzelnen Themen noch 
zusätzlich gesonderte Informations- und Diskussionsveranstaltungen des TdV im Laufe des Verfahrens 
statt, so dass begleitend zum gesetzlichen Verfahren intensiv nach für alle Beteiligten verträglichen Lö-
sungen gesucht wird, die dann am Ende planfestgestellt werden können. 
 
Diese Verfahrensweise hat sich grundsätzlich bewährt und wird beibehalten. Die in einzelnen Verfahren 
gewonnenen Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung im Allgemeinen und Mediationsverfahren im Be-
sonderen werden in den regelmäßig zwischen allen Wasser- und Schifffahrtsdirektionen und dem 
BMVBS stattfindenden Dienstbesprechungen ausgetauscht und ausgewertet.  
 
Das BMVBS und die WSV steht allen Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung offen gegenüber, die zu 
mehr Transparenz, verbesserter Akzeptanz und damit auch zur Beschleunigung führt. 
 

 
Nachfrage Verein 
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Weshalb wird bezüglich der von BürgerInnenseite 2007 gegen das WSA B durchgesetzten Betei-
ligungsform, eben des Mediationsverfahrens "Zukunft LWK", auf die bei Planfeststellungsver-
fahren zu Aus- und Neubaumaßnahmen gesetzlich vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung 
verwiesen und nicht vielmehr die gänzlich neue Qualität von zivilgesellschaftlicher Partizipation 
im Zuge einer Unterhaltungsmaßnahme, wie sie eben die Sanierung des LWKs darstellt, mittels 
des Instruments der Mediation, das für die WSV ja noch völliges Neuland ist, aber gleichwohl 
schon überaus gute Ergebnisse sowohl in Hinsicht auf technische Innovation, Variantenentwick-
lung, ökologische Bestandsaufnahme (Baumkataster und UVS analog zum PFV), umweltscho-
nender Umsetzung technischer Maßnahmen und bürgerseitiger Akzeptanz gezeitigt hat, als mo-
dellhaft und stilbildend gewürdigt und anerkannt? 
 

Antwort 

Die Antwort geht umfassend auf die Fragen ein. Sie stellt die unterschiedlichen, praktizierten 
Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung dar. Das BMVBS setzt sich verkehrsträgerüber-
greifend mit weiteren Beteiligungsformen bei öffentlichkeitswirksamen Projekten auseinander. 
In die Diskussionen wurde das Mediationsverfahren am Landwehrkanal als Beispiel eingebracht. 
Die Meinungsbildung ist noch nicht abgeschlossen. 
 

_______________ 


