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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Sandro Kappe und Silke Seif (CDU) vom 18.06.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Wasserentnahme aus der Elbe 

Einleitung für die Fragen: 
Der Streit um die knappen Wasser-Ressourcen wird in Brandenburg immer 
problematischer. Einige Städte können kaum noch die Trinkwasserversorgung 
garantieren. Die Wasserbetriebe sind bereits gezwungen, aus dem Uferfiltrat 
der Spree, zusätzlich zum gehobenen Grundwasser, weiteres Rohwasser zu 
gewinnen. Die Säurefracht in der Spree erreicht aber inzwischen bedenkliche 
Werte. Durch den Kohleausstieg droht sich das Sulfatproblem noch zu  
beschleunigen. Die Säurefracht im Fluss kann nur durch Verdünnen mit Was-
ser gesenkt werden. Dafür fließt der Spree aber zu wenig Wasser zu.  
Aus diesem Grund gibt es bereits die Forderung, Elbe-Wasser in die Lausitz 
zu lenken. Fraglich ist, ob Hamburg sich bereits mit dieser Forderung beschäf-
tigt hat und welche Auswirkungen dies für Hamburg hätte.  
Wir fragen den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften der 
Hamburg Port Authority AöR (HPA) wie folgt: 

Frage 1: Hat sich der Senat bereits mit einer Ableitung von Elbe-Wasser  
beschäftigt?  

Frage 2: Wenn ja, welche Meinung vertritt der Senat dazu und welche Auswir-
kungen (Wasserstand, Schiffbarkeit, Umschlag und Wasserqualität) 
hätte dies für Hamburg?  

Frage 3: Wenn nein, wird sich der Senat mit der Thematik noch beschäftigten?  
Wenn ja, wann und in welchem Rahmen? 

Antwort zu Fragen 1, 2 und 3: 
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat gemeinsam mit dem Bund und neun weiteren 
Ländern 2004 die Flussgebietsgemeinschaft Elbe gegründet, siehe dazu auch 
www.fgg-elbe.de. Bereits 2008 wurde als wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage für 
den Bewirtschaftungszeitraum 2010 bis 2015 die „Wasserentnahme und Überleitung 
von Wasser“ identifiziert. 2014 wurde die diesbezüglich anstehende Herausforderung 
für die Bewirtschaftungszeiträume 2016 bis 2027 erweitert und die Aufgabenstellung in 
Richtung auf die „Ausrichtung auf ein nachhaltiges Wassermengenmanagement“ prä-
zisiert. 
Im Einzugsgebiet der Elbe können Niedrigwassersituationen infolge natürlicher Pro-
zesse, zum Beispiel durch langanhaltende meteorologische Trockenheit und hohe 
Temperaturen sowie infolge anthropogener Prozesse wie Braunkohlerevierflutungen 
und Wasserverlusten durch Verdunstung in den Speicherseen und bereits gefluteten 

http://www.fgg-elbe.de/
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Tagebaurestlöchern. den Zustand vieler Fließgewässer massiv beeinflussen. Das fluss-
gebietsweite Wassermengenmanagement hat daher einen hohen Stellenwert bei der 
Stabilisierung der Gewässer und ihrer Nutzungen. Dabei muss das Wassermengenma-
nagement einzugsgebietsbezogen und wasserkörperübergreifend erfolgen und die  
Bedürfnisse aller Nutzer erfassen und gegeneinander abwägen. Mit dem sich in der 
Folge des Klimawandels abzeichnenden abnehmenden Wasserdargebot werden sich 
vielfältige Konsequenzen vor allem in den Gebieten ergeben, die bereits gegenwärtig 
durch niedrige Wasserverfügbarkeit oder geringes Dargebot im Vergleich zu den was-
sermengen- und wassergütewirtschaftlichen Anforderungen gekennzeichnet sind. Dies 
betrifft vor allem die vom Braunkohlebergbau geprägten Gebiete der Oberen Havel, der 
Schwarzen Elster und der Spree. Daher müssen vor allem für diese Problemgebiete 
differenzierte und vertiefende Betrachtungen vorgenommen, weitere Maßnahmen und 
Managementkonzeptionen erarbeitet und die Ergebnisse länder-, sektoren- und  
akteursübergreifend verabredet werden. 
In Hamburg können Wasserentnahmen insbesondere bei ohnehin niedrigen Abflüssen 
nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie des Ästuars wie auch auf die Was-
sertiefeninstandhaltung des Hamburger Hafens entfalten. Die letzten acht Jahre im  
Elbeeinzugsgebiet waren geprägt durch historisch niedrige Abflüsse, die dazu führen, 
dass die natürliche stromabgerichtete Verlagerung der Sedimente innerhalb der 
Tideelbe abnimmt. Dies hat zur Folge, dass vermehrt marine Sedimente in die Tideelbe 
eingetragen werden, wo sie zu Mindertiefen beziehungsweise erhöhtem Unterhaltungs-
bedarf führen. Gleichzeitig kann sich die schwebstoffreiche Trübungszone stromauf 
verlagern. Niedrige Abflüsse führen auch zu einer Verschiebung der Brackwasserzone 
im Ästuar stromaufwärts mit entsprechender Verringerung des Ausbreitungsbereichs 
der Süßwasserwatten und möglichen Folgen für die Süßwasserentnahmen für den 
Obstbau. Hinsichtlich der Wasserqualität ist zu erwarten, dass bei gleichbleibender 
Schadstofffracht die Konzentrationen gelöster Schadstoffe durch eine geringere Was-
serführung theoretisch ansteigen, während die Belastung in Schwebstoffen und Sedi-
menten durch die vermehrte Beimengung unbelasteter mariner Schwebstoffe tenden-
ziell abnimmt. Durch den Tideeinfluss von der Nordsee ist eine Veränderung der Was-
serstände in Hamburg nicht wahrscheinlich. Eine Unterschreitung der im Rahmen des 
Gesamtkonzepts Elbe angestrebten Fahrrinnentiefe der Binnenelbe könnte sich auch 
auf das Wertschöpfungspotenzial durch weniger Be- und Entladungen von Binnenschif-
fen im Hamburger Hafen auswirken. 
Daher müssen Wasserentnahmen, die die Abflüsse weiter senken, ebenso wie Stau-
haltungen flussgebietsweit abgestimmt und gesteuert werden, um eine alle Belange 
einbeziehende Wassermengenbewirtschaftung zu gewährleisten, die die ökologischen 
und wirtschaftlichen Folgen im gesamten Flussgebiet berücksichtigt und einen Interes-
sensausgleich zwischen Ober- und Unterliegern sicherstellt. 
In einem derzeit laufenden Forschungsprojekt des Umweltbundesamtes „Wasserwirt-
schaftliche Folgen des Braunkohleausstiegs in der Lausitz“ sollen unter anderem  
Potenziale für Fremdwasserüberleitungen – auch aus der Elbe – untersucht werden. 
Zudem umfasst ein Arbeitspaket die Erschließung neuer potenzieller Standorte für wei-
tere Wasserspeicher zur Verbesserung der Abflussverhältnisse und Wasserversorgung 
in der Region. Wegen der zukunftsweisenden Bedeutung des Projekts auch für die 
Tideelbe hat Hamburg in Abstimmung mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein erbe-
ten, in der Projektsteuerungsgruppe als Vertretung des Tideelberaums konstruktiv mit-
zuwirken. Der Projektträger hat trotz mehrfacher Anfragen dieses Angebot abgelehnt 
und möchte auf die hydrologische Expertise der Tideelbeländer verzichten. Die Vertre-
tung der überregionalen Interessen der Tideelbe musste daraufhin über die beteiligten 
Länder der Flussgebietsgemeinschaft Elbe sichergestellt werden. 

Frage 4: Hat eine Ableitung von Elbe-Wasser in die Lausitz aus Sicht des  
Senats eine Chance auf Umsetzbarkeit? Wie und durch wen würden 
derlei Maßnahmen beschlossen?  

Antwort zu Frage 4: 
Das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern ist eine  
Benutzung im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes, die der Erlaubnis oder der Bewilli-



 

3 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/5001 

gung bedarf. Für ein Vorhaben, das nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, können Erlaubnis und Bewilli-
gung nur in einem Verfahren erteilt werden, das den Anforderungen des genannten 
Gesetzes entspricht und in dem die Betroffenen und die beteiligten Behörden Einwen-
dungen geltend machen können. In Inhalts- und Nebenbestimmungen können Maßnah-
men angeordnet werden, damit das Wasser mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt 
sparsam verwendet wird. In der Regel ist dafür von der zuständigen Planfeststellungs-
behörde ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen. 
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