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 Summary 
 
 

Country Germany 
State, province or region Lower Saxony, District of Goslar, District of Osterode am 

Harz, town of Goslar 
Name of the property Upper Harz Water Management System  

As an extension of the site “Mines of Rammelsberg and 
the historic town of Goslar” (inscribed in 1992, under crite-
ria i,iv); Isd N° 623  

Geographical coordinates 
to the nearest second 

Latitude:   N 51° 48’ 13’’ 
Longitude:  E 10° 20’ 00’’ 
Central point Clausthal-Zellerfeld 

Description of the bounda-
ries of the nominated site in 
text form 

In the western part of the Harz mountains, in the south-
east of the Federal State of Lower Saxony – in an area of 
approx. 30 x 30 km 

Map in DIN A4 format show-
ing the boundaries and the 
buffer zones 

See appendix at the end of this summary  

Grounds for the applica-
tion: 
Declaration of outstanding 
universal value 

The Upper Harz Water Management System is the largest 
and most important mining industry water management 
system in the world. The perfected system of artificial 
storage ponds, water ditches and drainage galleries made 
it possible to use water, the only available energy source, 
highly efficiently for mining purposes.  
 
In Europe, the mining industry in the Upper Harz was 
always at the forefront of technology and was a source of 
inspiration for other mining regions of the continent, espe-
cially because of its water management system, which 
was always innovative throughout its long history.  

The installations of the Upper Harz Water Management 
System which remain today document the development of 
a mining industry energy supply system from the Middle 
Ages to the present day in a way which is not found any-
where else on earth. There is no other mining region 
where such a high number of individual water manage-
ment objects and complex systems were built, and have 
mostly survived until today in an operational condition.  
 

Criteria on which the appli-
cation is based  

Criterion (i) 
The Upper Harz Water Management System represents a 
unique masterpiece of human creative genius that docu-
ments the outstanding achievement of the Upper Harz 
miners in the utilization of the natural water resources over 
a period of eight centuries. It is a testimony to the pro-
gressive solutions for a highly effective utilization of water 
power, which was the only energy source available for the 
mining industry in the necessary quantity.  
 
Criterion (ii) 
The Upper Harz Water Management System, as a pre-
industrial energy supply system, set an example for the 
highest technological state of the art in the European min-
ing regions over many centuries. It visibly documents the 
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miners' constant effort to achieve innovation as a prereq-
uisite for sustainable economic success. 

Criterion (iii) 
The Upper Harz Water Management System represents 
an exceptional testimony to a tradition of water utilization 
as a primary energy source that has all but died out.  As  a 
compensation for unfavourable transport conditions, it also 
documents the creative application of regionally available 
construction materials to solve all occurring technical 
problems. 
 
Criterion (iv) 
The Upper Harz Water Management System, as the 
largest and most important mining industry water man-
agement system in the world, is an outstanding techno-
logical ensemble of historic energy generating methods 
whose technical and architectural characteristics with all 
their significant elements have authentically and compre-
hensibly been preserved over a large area until today. It 
symbolizes the development of energy generation as a 
reaction to the rising energy demand in the course of in-
creasing mechanisation from the Middle Ages to the in-
dustrial revolution. 
 

Names of the responsible 
local institutions/offices 
and their contact details 

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur 
Oberste Denkmalschutzbehörde 
Leibnizufer 9; D-30169 Hannover 
Tel.: 0049 (0)511 / 120 0;  
Fax: 0049 (0)511 / 120 2801 
E-mail: Info@mwk.niedersachsen.de 
http://www.mwk.niedersachsen.de  
 
Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
Scharnhorststraße 1; D-30175 Hannover 
Tel.: 0049 (0)511 925 50;  
Fax: 0049 (0)511 925 53 28 
E-mail: denkmalpflege@nld.niedersachsen.de 
http://www.denkmalpflege.niedersachsen.de  
 
Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
Stützpunkt Braunschweig 
Husarenstraße 75; D-38102 Braunschweig 
Tel.: 0049(0)531 / 121 606 22; 
Fax: 0049(0)531 / 121 606 29 
E-mail: reinhard.roseneck@nld.niedersachsen.de 
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 Overview map 
 
 

 
 
 Map of the nominated site showing boundaries of site areas and buffer zones 
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0. Starting Situation / Reasons for the application for the extension of the nomina-
tion 

 
 The site “Upper Harz Water Management System”, nominated for inclusion in the UNESCO 

World Heritage List, is an extension of the application No. 623 which was registered in the 
World Heritage List of the UNESCO under the criteria (I) and (II) as “Mines of Rammelsberg 
and Historic Town of Goslar“ in 1992. 

 
 Especially on the basis of intensive research during the recent decade, the knowledge on the 

fact that there was a close political as well as technical relationship between the ore mine 
Rammelsberg and the Upper Harz Mining since the early Middles Ages until now, could be 
deepened and extended.  

 
 It is known that the Cistercians of the Walkenried monastery, located at the edge of the Harz 

Mountains, who were called the fathers of the Upper Harz Water Management System, were, 
apart from the town of Goslar, not only the most important mine owners in the Upper Harz re-
gion but also the most important owners of the Rammelsberg Mines. The mining experts 
among the monks drew out and processed the copper ore of the Rammelsberg that was in 
great demand in the markets of Europe. Because water power was very important for the 
power supply of the mining power engines, the Cistercians could efficiently apply their out-
standing hydrological knowledge at both the Rammelsberg and the Upper Harz.  

 
 The water systems of the Walkenried Cistercians which have survived at Goslar’s Rammels-

berg and at the edge of the western Upper Harz region, are the direct precursors of the mod-
ern Upper Harz Water Management System. The system of the Upper Harz Water Manage-
ment, where the Cistercian art of water utilization is passed on, is optically similar to the me-
dieval pond systems built by the monks, even though the extension and the capacity are sig-
nificantly higher. Altogether, the Upper Harz Water Management System corresponds to the 
Cistercians’ management systems in structural design, building technology, management 
structure, as well as the intelligent application of topography.  

 
 The latest research assumes that the Walkenried monastery as joint-owner of the mining area 

of the Rammelsberg near Goslar is legally entitled to one quarter of whole Rammelsberg. This 
area is identified to be the western part of the Alte Lager where below and above surface wa-
ter pipelines (aquaeducta) were built for the mining industry.  Substantial parts of these instal-
lations which are also documented in records have survived until today.   

 
 The underground wheel chamber „Feuergezäher Gewölbe“, the oldest lined mine chamber in 

Central Europe, which was lined with the Gothic ogival vault in the middle of the 13th century, 
probably belongs to the water engineering installations constructed by the Walkenried Cister-
cians at the Rammelsberg. In this building, they applied their profound knowledge of vault 
construction. This wheel chamber, built above a 20 m deep shaft right in the middle of the 
mountain has survived until today.  

 
 To move the water wheel in this underground wheel chamber and a further underground water 

wheel near this location, it is assumed that at the location of the later constructed Herzberger 
See, the construction of a water storage was required to ensure the controlled water supply for 
the water wheels of the water lifting systems.   

 
 The water bearing drainage gallery „Aghetucht“, which is about 1,000 m long and was already 

driven in the Walkenried mine area in 1150 , later called Rathstiefster Stollen, has still sur-
vived.   

 
 The hydro technicians from Walkenried did not only use their special experience in water con-

struction to pump the permanently inflowing water out of the Rammelsberg mines but also out 
of many Upper Harz mines.  An artificial water tunnel, an „Aghetucht“, in the Upper Harz Ru-
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penberg area is also mentioned by the Walkenried monks. That means that the Cistercians 
also applied the most innovative water engineering installations in the mines there.  In the 
area of the monastery Walkenried, by the stream Brunnenbach near the present town 
Braunlage, mines are documented in records whose reservoir ponds can be detected in the 
landscape until today.  

 
 Not only in the High Middle Ages, however, under the Walkenried Cistercians’ manor, the 

Rammelsberg and the Upper Harz were connected to each other in view of water manage-
ment and mining. After the time of the mining recession in the 14th and 15th century, both min-
ing areas developed to full bloom under the Dukes of Braunschweig, the new mine owners. 
Duke Heinrich the Younger was the first one and he was succeeded by his son, Duke Julius.  

 
 Immediately after the beginning of his reign in 1524, Duke Heinrich the Younger started to 

modernize the Upper Harz and Rammelsberg mining industry sustainably.  He prospectively 
undertook the extensive upgrading of the Upper Harz Water Management System and started 
the construction of 17 drainage galleries in the years 1524 to 1561. After Heinrich had died, 
his son, Julius, as Duke of Braunschweig-Wolfenbüttel, restarted the construction of the most 
important drainage gallery of the Rammelsberg, the Tiefe Julius Fortunatus Stollen, and com-
pleted it in1558. This gallery served as drainage gallery for more than 400 years until the clos-
ing of the Rammelsberg mine in 1988. 

 
 The only reservoir pond , the Herzberg Teich, which had enough capacity for the energy sup-

ply of all local mines due to the compact ore deposit of the Rammelsberg, was designed under 
the Duke Heinrich the Younger using the Upper Harz Miners’ and water construction special-
ists’ know-how. It was completed in 1561.  

 
 During the following years, both mines of the Rammelsberg and the Upper Harz were man-

aged as a whole under the reign of the Dukes of Braunschweig by their strongly organized 
mining authority. Numerous important technical mine officers in leading positions were also 
responsible for the Rammelsberg and Upper Harz systems.  

 
 Since the middle of the 19th century, after the Prussian state had taken over the ore mine of 

Rammelsberg and the Upper Harz mines, they were administered as operational units and the 
water of the Upper Harz Water Management System was utilized for generating electrical en-
ergy.  After the closing down of nearly all mines of the Upper Harz in 1930, the continually op-
erated ore mine Rammelsberg was supplied with electrical energy generated by water from 
the Upper Harz Water Management System over a specially installed ring line.  

 
 Due to the fact that there were common administrative structures between the mining areas 

Rammelsberg and the Upper Harz for about a thousand years, that the Rammelsberg and the 
Upper Harz Water Management System were not only created and operated by the same his-
toric players, that the Rammelsberg Water Management System was created with the Upper 
Harz Know How and is only a small part of the whole Upper Harz Water Management System 
created by miners, and that both water management systems complement each other referred 
to the monuments survived there in a genius way, that the water management of the mining 
industry can nearly be documented without any gaps by outstanding testimonies through all 
centuries for 850 years, the UNESCO-World-Heritage „Mines of Rammelsberg and Historic 
Town of Goslar“ and the “Upper Harz Water Management System” form a Collective Heritage, 
whereby each one alone is also of outstanding universal value, and comply with the definition 
of paragraph 137 of the "Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage 
Convention" (WHC 05/2), whose parts relate to each other because they (a) belong to the 
same historic-cultural field and (b) belong to the same type of heritage specific to the geo-
graphic area and they are of outstanding universal value not only as individual system but as 
the whole system. 
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 These are the reasons why the extension of the UNESCO World Heritage "Mines of Ram-
melsberg and Historic Town of Goslar“ with the “Upper Harz Water Management System” will 
be appropriate and reasonable due to historic reasons and in the view of historic preservation.  
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1. Identification of property 
 
1. a Country 
 
 Germany 
 
 
 
1. b State, Province or Region 
 
 Federal State of Lower Saxony 
 District of Goslar  
 District of Osterode am Harz 
 
 
 
1. c Name of the Property 
 

Upper Harz Water Management System 
 As an extension of the site “Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar” (inscribed 

in 1992, under criteria i,iv); Id N° 623 
 
 
 
1. d Geographical coordinates to the nearest second 
 
 The nominated site is located at the eastern edge of the Federal State of Lower Saxony in the 

districts of Goslar and Osterode am Harz. It includes the complete historic Upper Harz Water 
Management System, consisting of reservoir ponds, ditches, water consuming facilities, 
drainage galleries and the Cistercian monastery at Walkenried as the birthplace of the Upper 
Harz Water Management System. 

 
 The centre of the nominated composite site is located within the town of Clausthal-Zellerfeld. 

The geographical coordinates are: 
 

• Latitude:  N 51° 48’ 13’’ 
• Longitude:  E 10° 20’ 00’’ 

 
The exact locations of the individual elements of the nominated composite site are shown in 
the application dossier, volume 2, "Serial Nomination Table“. 

 
 
 Application Vol. 2  Serial Nomination Table 

 
 
 Appendix A   Location of the nominated site 
     A.1  Location within the Federal Republic of Germany 
     A.2  Location within the Federal State of Lower Saxony 
     A.3  Location within the districts of Goslar and Osterode am Harz and the town of Goslar 
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1. e Maps and plans showing boundaries of the nominated property and buffer 
zones 

 
 The Upper Harz Water Management System is a historic cultural asset consisting of individual 

elements, groups of features and archaeological sites, including elements with a larger area 
such as ponds and constructions, but for the most part comprising linear elements such as 
ditches, water transport tunnels and drainage galleries. In the case of the building 
constructions and water consuming facilities (mines and water wheel chambers), and the 
Walkenried Monastery, the boundary of the proposed World Heritage Site should be defined 
according to the concrete local conditions. The ponds and ditches, which are located almost 
exclusively outside the local settlements in the forest or meadows, have a "standardized" 
construction. For these features a standardized boundary for the World Heritage Site relative 
to the ditch or edge of the pond would make the most sense. 

 
 The proposed World Heritage Site boundary of the surface features of the Upper Harz Water 

Management System is shown as a solid red line on the maps in Appendix A. 
 

A special feature of the nominated site "Upper Harz Water Management System" is that a 
large number of its elements are not on the earth's surface but are deep underground. The 
water transport tunnels and drainage galleries are, in places, up to 391 m below the surface. 
These nominated underground elements of the Upper Harz Water Management System are 
shown using a broken red line on the maps in Appendix A.  

 
 As the nominated site, with only a few exceptions, is located in the forest outside the 

settlements, and there are no designated land parcel boundaries on which the buffer zone 
could be based, a standard buffer zone of 65 m to the surface boundary of the World Heritage 
Site is envisaged. In certain special situations the buffer zones have been adapted to the local 
settlements. 

 
 For the underground elements such as the water transport tunnels and drainage galleries no 

surface buffer zone has been allocated. This is because measures of any type which take 
place on the surface have neither a substantial nor an optical effect on these special cultural 
assets.  

 
 Appendix A  Boundaries of the nominated site and the buffer zones 
      A.4  Topographical map (DGK 5) scale 1 : 5,000 
      A.5  Automated real estate map (ALK) scale 1 : 2,500 

 
 
 
1. f Area of the nominated property (ha) and proposed buffer zones (ha) 
 

The area of the site nominated for inclusion in the World Heritage List "Upper Harz Water 
Management System", the area of the buffer zone and the total area of both elements are as 
follows:  

 
• Area of the nominated site:         1,009.89 ha 
• Buffer zone:           5,654.69 ha 
• Total:             6,664.58 ha 

The exact areas of the nominated property and the suggested buffer zones for each individual 
element of the composite site are shown in the application, volume 2, "Serial Nomination Ta-
ble“. 

 
 Application Vol. 2  Serial Nomination Table 
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2. Description 
 
2. a. Description of the property  
 
(i) The complete Upper Harz Water Management System  
 

The Upper Harz Water Management System is the entirety of the installations that were built 
by the miners of the Upper Harz in order to generate water power for driving water wheels. 
The system thus supplied the Upper Harz vein ore mining with the necessary energy. From 
the Middle Ages up to the end of the 19th century, the water was used as a direct power 
source. At the end of the 19th century, people started to turn the water's energy into electrical 
energy, using the existing facilities. After mining came to an end in St. Andreasberg (1910) 
and in Clausthal-Zellerfeld (1930), electricity was generated in these places for the mines in 
Bad Grund and Goslar until 1980. In St. Andreasberg, the power generation facilities are still 
in operation and supply private and commercial customers. 

 
 The mining that was practised in the Upper Harz was vein ore mining, in contrast to the com-

pact mining of the Rammelsberg near Goslar in the Lower Harz. This gave rise to the devel-
opment of extended water power systems for each one of the ore veins to be mined. The de-
velopment of the Upper Harz Water Management System is characterized by the require-
ments of vein ore mining. This mining type starts at the earth's surface, because the deposits, 
the ore veins, reach from the surface down to great depths. This implies that the energy re-
quirement increases with increasing mine depth. In the early stages, an "energy mix" of hu-
man and animal muscle power and water power was used, but as early as the 16th century, 
the growing energy demand could only be met with water power.  

 
 The aim was to have energy available at all times in order to be able to ensure continuous 

operation. In order to become as independent as possible from natural bodies of flowing water 
and precipitation, the miners stored the water and were thus in a position to keep the energy 
supply and to use it when it was needed.  

 
 Making use of the local conditions, extensive water power systems were created by means of 

the recurrent "elements" ponds (storage reservoirs), ditches (also wooden flumes, "Gefluder"), 
water tunnels (subterranean ditches), wheel chambers (with the wooden water wheels set up 
in them) and drainage galleries.  

 
 For the construction of the installations, only materials that were available in the immediate 

vicinity could be used. The dam material, especially the sealing material, and the technology 
for controlled water discharge at the lowest point of a dam directly affected dam height.  

 
 Yet another aspect which had a substantial effect on the positions of the facilities was the fact 

that the used water had to be returned to a natural body of flowing water, i.e. it had to be dis-
posed of. This principle was the basis of the development from the mediaeval, small-scale so-
lutions to the large-scale system that exists today.  

 
 Water power was utilized in many ways. Water drove the bellows of the smelting works and 

ensured the high temperatures that are necessary for ore smelting. The ores were separated 
by means of water during processing. Water power was used to pump the water out of the 
mines and to lift the ore to the surface.  

 
 The system that was built for water power generation in the Upper Harz comprises at least 

149 ponds, more than 500 km of ditches, including at least 18 km of wooden flumes, about 31 
km of water tunnels and approximately 159 km of drainage galleries.  

 
 All the ditches, water tunnels, ponds and other components that were built through the centu-

ries are under the protection of the Lower Saxon Monument Protection Act. In the administra-
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tion of the water management facilities, those system parts that are to be kept in operation are 
distinguished from those facilities that are to be preserved as archaeological monuments. 

 
 Today, 63 ponds, 69.7 km of ditches and 21.3 km of water tunnels are kept in active opera-

tion. These facilities are serviced and maintained as monuments in such a way that they con-
tinue to be functional. The ponds should go on retaining water, and water should continue to 
flow in the ditches and tunnels. The inactive archaeological elements of the Upper Harz Water 
Management System are preserved in their present state. This applies in particular to the dry, 
partly overgrown ditches, the dams of abandoned ponds, several water tunnels and most of 
the drainage galleries. 

 
 
 Water power systems, elements and concepts 
 The system that exists today is the result of a process in which the energy supply was con-

tinuously adapted to the respective requirements. For every phase of the development, pieces 
of evidence have been preserved. 
 

 In this context, it is not the individual ditch, tunnel or pond that accounts for the significance of 
this cultural monument, much as they impress, in many cases, by the hard labour necessary 
for their construction, or by the inventiveness, boldness and the conception of their design, but 
rather the systematic structure of the extensive water power systems. The most important sys-
tems were developed for the following ore veins: 

 
• Lautenthal Zug 
• Hahnenklee Zug 
• Bockwiese Zug 
• Festenburg Zug 
• Spiegeltal Zug (east of Wildemann) 
• Haus Herzberger Zug (southeast of Zellerfeld) 
• Zellerfelder main Zug (northeast of Zellerfeld) 
• Burgstädter Zug (in and to the east of Clausthal) 
• Rosenhöfer Zug (west of Clausthal) 
• Altenau mines 
• St. Andreasberg mines  
• mines around Bad Grund 

 
 Each of these water power systems was composed of the recurrent elements pond, ditch (in-

cluding the wooden flumes, "Gefluder"), and water tunnel. These had characteristics that were 
quite typical for the Upper Harz. Their structure was determined by the topography and the 
mining or smelting requirements. In their construction, the following design principles were ap-
plied, which resulted from constructional and operational experience: 

 
• the arrangement of the ponds in cascades, 
• the principle to "keep the waters high", and 
• the determinative influence of winter operation. 

 
 

The ponds 
 The numerous ponds were the backbone of the water supply for the operation of the water 

wheels. They allowed the necessary driving water to be supplied even in times of draught. In 
the Upper Harz, the water was retained by means of earth-filled dams. Dam walls were not 
erected, because the lime that would have been required for this purpose was too expensive. 
Therefore, in the construction of the dams a fill was made from material which was mostly ex-
tracted in small quarries in the future reservoir. The dam fill was very rich in stones, but con-
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tained only moderate amounts of cohesive material, and usually no particular steps were 
taken in order to compress it.  

 
Since only insufficient amounts of the sealing materials loam or clay were available in the Up-
per Harz, an alternative sealing material had to be found. By conducting their own experi-
ments, the miners of the Upper Harz developed a grass sod seal. For this purpose, grass sods 
were cut from the meadows to the depth of the roots, lifted out and arranged like brickwork 
with staggered overlaps as a seal. Given a thickness of the sealing layer of approximately 1.0 
m, about 1500 m3 of sealing material must have been necessary for a medium-sized pond, 
equivalent to grass sods from about 2 ha of meadow area. Kept in the absence of air, this is 
quite a durable seal. Such a grass sod cover seal can be found on the water-side dam slopes 
of about 90 % of the existing Upper Harz pond dams. Initially, they were even built without the 
protective rock cover that nowadays is present everywhere. 

 
 The dams of the reservoir ponds are between 4.0 and 21.0 m high. The reservoir volumes 

range from 10,000 m3 to 1,700,000 m3, with an average of about 150,000 m3. According to the 
Water Act of Lower Saxony, 35 of the ponds are officially classified as reservoirs. The Oder 
Teich, with a dam height of 21 m and a storage volume of 1.7 million m3, used to be the larg-
est reservoir in Germany for a period of 175 years from its completion in 1722 up to the con-
struction of the first Intze-type dams in the regions Bergisches Land and Sauerland.  

 
 In order to be able to take water out of the pond reservoir in a planned manner, wooden 

"Striegelgerenne" (outlet pipes)  were set up as discharge facilities. With their help, the water 
that was dammed in the pond could flow underneath the dam in a controlled way, and subse-
quently be directed to where it was needed via ditches. For this purpose, tree trunks were cut 
open, hollowed out and sealed with a lid that was put on using a moss seal and iron clamps. 
For the wooden pipes, oak wood was normally used, which is particularly durable under the 
prevailing conditions. Furthermore, the discharge construction at the bottom was intentionally 
designed in such a way that the wooden pipe was kept under water at all times, even when 
the discharge construction was closed, which prevented rotting processes almost completely. 
This explains why many wooden bottom outlets that were inserted more than 300 years ago 
are still functioning. The cross-section of the rectangular bottom outlet pipes was almost al-
ways 24 x 24 cm. 

 
The necessary discharge stopper device, the so-called "Striegelzapfen", was located in a 
"Striegelgerüst" (gantry) in the pond on the upstream side of the dam. In order to be able to 
safely drain off excess water, each of the pond dams has an overflow or "Ausflut". 

 
 In many cases, only very small ponds were created initially, which were extended when water 

demand increased. Since the prospecting technology that was available at that time allowed 
only vague predictions to be made about the amounts of ore that could be expected, the esti-
mate of the required amount of energy in the form of dammed water was also correspondingly 
vague. In order to increase the size of a pond, the dam was widened on the downstream side 
so that it could be raised by a few metres, the grass sod cover being extended at the same 
time. In many cases, the raising of the dam was also accompanied by the construction of a 
steeply rising dry masonry wave protection wall.  
 
Most of the Upper Harz mining ponds were not constructed as individual units, but rather as 
pond groups that were arranged in cascades by lining them up along natural watercourses like 
the steps of a staircase. In this way, it was possible to optimize the storage volume and thus 
the amount of available energy. Particularly impressive systems of this kind that have survived 
are the cascade of the Pfauen Teiche in Clausthal-Zellerfeld and the cascade at Auerhahn 
near Hahnenklee. 
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The ponds in the 13th century (Cistercians) 
In mediaeval times, techniques that were rather simple from the present-day perspective were 
nevertheless sufficient to provide the necessary amount of energy and thus to achieve the de-
sired economic benefit. In the Pandelbach valley near Seesen, ponds from the time around 
1225 have been preserved that give evidence of this principle. The water taken from the natu-
ral course of the Pandelbach stream was stored in reservoir basins above the stream. In this 
way, the water could be returned to the natural stream course after its energy had been used. 
The remarkable design of the ponds is also echoed in later ditch structures. The material ex-
cavated uphill was used downhill to build up the dam. The ponds in the Pandelbach valley 
demonstrate the high technical standard of the Cistercian monks of the Walkenried Monastery 
who constructed and operated these structures. Such systems existed everywhere in the Up-
per Harz, for example the 13th century "Banedik" pond in Clausthal, on top of which the exist-
ing Mittlere Pfauen Teich was constructed. This is an example of how these systems have 
been reshaped by reconstruction works carried out by later generations.  

 
 
 The ponds in the 16th and 17th century (old type of construction) 
 The dams of this era have a surface sealing layer made from stacked and compressed grass 

sods on the upstream slope of the dam. 
 

As a bottom outlet facility, a wooden pipe was laid through the dam. At its intake in the pond, it 
was provided with a round, conical, upward-facing opening, the so-called "Striegelpfanne". A 
wooden cone, the so-called "Striegelzapfen", is inserted into the Striegelpfanne in a plug-like 
way and thus serves as a shut-off component. For opening and closing the outlet, a lever was 
used at first, later a wooden beam with a threaded rod. Both were operated from the "Striegel-
haus" (a small shed) that was located in the reservoir on a gantry above the outlet. 

 
 This old construction type had several serious disadvantages. The unprotected dam seal was 

exposed to considerable mechanical forces. Especially the pounding of the waves, but also 
mouse infestation, were a heavy strain on the seal. For this reason, the grass turf seal was 
later covered by a wave protection layer of stone fragments in many ponds.  

 
Yet another problem was the costly construction of the Striegelhaus in the water. The lack of 
durability of wooden structures under the climatic conditions of the Upper Harz enforced fre-
quent rebuilding of the Striegelhaus. When there was frost, especially in combination with wa-
ter level fluctuations in the reservoir, the ice sheet threatened the Striegelgerüst (the gantry on 
which the Striegelhaus was built), which is the reason why the ice sheet had to be broken up 
regularly. Due to these problems, a new type of construction was introduced from 1715 on-
wards. 
 
This new type was introduced at a time when 85 % of the present-day ponds had already 
been finished. The advantages of the new design were so convincing that 10 ponds of the old 
type were converted into ponds of the new type after 1715. 

 
 
 The ponds in the 18th and 19th century (new type of construction) 

The result of the experience collected during operation in harsh winters was that in the new 
dams that were built from 1715 onwards the grass sod sealing was sandwiched into the mid-
dle of the dam as a core seal (the so-called "new construction type"). Instead of building a 
Striegelgerüst upstream of the dam, as had been the standard in the old construction type, a 
"Striegelschacht" (a shaft) was built in the middle of the dam. Thereby, the mechanism for wa-
ter outlet control was also relocated to the middle of the dam. In order to be able to accommo-
date the Striegelschacht, the dam crest was usually built very wide, because the Striegel-
schacht normally had a cross-section of 1.5 m x 1.5 m. This shaft communicated with the res-
ervoir via an incoming wooden pipe. The outgoing Striegelgerenne started in the shaft base 
and could be opened or closed by means of a Striegelzapfen, similar to the old construction 
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type. In the design that was introduced in 1715, the seal was better protected from mechanical 
damage, and the Striegelanlage was a lot easier to maintain as well. These were convincing 
advantages because the reliability of the system could be increased substantially by these 
measures. This resulted in the retrofitting of the aforementioned 10 of the old-type ponds that 
had been built before 1715. 
 
From the 13th to the 18th century, the miners of the Upper Harz built at least 149 ponds alto-
gether for their mining activities. Of these, 107 ponds have been preserved to a considerable 
degree in the Upper Harz Water Management System. A total of 63 ponds are in active opera-
tion and contain water, and 44 ponds can be recognized as archaeological monuments. In 
Table 1, the operational ponds are listed, in Table 2 those ponds that are preserved as ar-
chaeological monuments. 

 
 
 Table 1: Ponds – operational  
 

Site  
element 
No. 

Pond 
Year of con-

struction 

Dam 
height 

m 

Dam 
length 

m 

Volume 
m³ 

Surface 
area 
ha 

001 Alter Wasserläufer Teich before 1676   5.30 140.80      32,000   2.1 
002 Auerhahn Teich 1684   7.74 169.90      61,000   1.6 
003 Bärenbrucher Teich 1644   7.09 210.00    186,000   5.6 
004 Carler Teich before 1673   5.10   82.50      14,000   0.9 
005 Einersberger Teich, Mittlerer before 1672   7.74 178.70      16,000   0.8 
006 Einersberger Teich, Oberer before 1672   9.16 210.50    140,000   3.7 
007 Eschenbacher Teich, Oberer before 1579 10.50 119.00      62,000   1.6 
008 Eschenbacher Teich, Unterer before 1579   8.85 166.00    167,000   4.5 
009 Eulenspiegler Teich before 1579   3.43   87.50      61,000   3.5 
010 Flambacher Teich, Oberer 1701   6.50 215.80      88,000   3.2 
011 Flambacher Teich, Unterer 1693   5.03 132.90      48,000   2.2 
012 Flöß Teich, Oberer before 1672   5.00   77.20      11,000   0.6 
013 Flöß Teich, Unterer before 1676   4.28 121.80      10,000   0.8 
014 Fortuner Teich 1721 14.33 310.00    296,000   7.7 
015 Grumbacher Teich, Mittlerer 1675   9.20 121.40      72,000   2.0 
016 Grumbacher Teich, Neuer 1713   8.67 183.00    108,000   2.6 
017 Grumbacher Teich, Oberer before 1672 10.50 193.00    180,000   4.3 
018 Grumbacher Teich, Unterer before 1673   7.52   58.40      82,000   2.6 
019 Haderbacher Teich before 1693   9.43 122.10    103,000   2.5 
020 Hahnebalzer Teich, Oberer before 1695   8.11 132.80      66,000   2.3 
021 Hahnebalzer Teich, Unterer 1676/86   6.50   85.00      52,000   1.6 
022 Hasenbacher Teich 1660   9.12 170.30    140,000   3.8 
023 Hausherzberger Teich, Oberer before 1613   7.18 214.60    180,000   5.4 
024 Hausherzberger Teich, Unterer before 1661   9.35 187.30    198,000   4.6 
025 Hirschler Teich 1660 11.40 413.70    599,000 15.0 
026 Hütten Teich, Altenau 1688 11.73   95.00    148,000   2.3 
027 Hütten Teich, Zellerfeld before 1673   6.42 139.90      13,000   0.7 
028 Jägersbleeker Teich around 1670 13.65 221.50    380,000   9.6 
029 Johann-Friedricher Teich before 1676   6.79 265.80      96,000   5.9 
030 Kellerhals Teich, Mittlerer 1724 14.90 279.00    436,000   7.9 
031 Kellerhals Teich, Oberer 1675 10.78   98.80      68,000   1.5 
032 Kellerhals Teich, Unterer 1706   8.10 102.80      53,000   1.6 
033 Kiefhölzer Teich before 1671   9.72 396.00    248,000   7.0 
034 Klein-Clausthaler Teich around 1680   8.34   82.00      29,000   0.9 
035 Kranicher Teich, Oberer before 1675   2.47 160.10      11000   0.9 
036 Kranicher Teich, Unterer 1674   8.24 131.70    110,000   3.1 
037 Kreuzbacher Teich 1680   5.58 48.50        9,000   0.2 
038 Kuttelbacher Teich 1674 12.75 157.30    163,000   4.1 
039 Lange Teich 1719   6.73   61.50      15,000   0.5 
040 Langer Teich before 1606   7.30 219.50      49,000   1.9 
041 Nassenwieser Teich, Oberer around 1671   8.82 251.50     132,000   4.5 
042 Oder Teich 1715 21.00 166.00 1,670,000 26.0 
043 Pfauen Teich, Mittlerer before 1579   9.53 199.90    259,000   7. 
044 Pfauen Teich, Oberer before 1579   8.27 182.70    121,000   4.1 
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Site  
element 
No. 

Pond 
Year of con-

struction 

Dam 
height 

m 

Dam 
length 

m 

Volume 
m³ 

Surface 
area 
ha 

045 Pfauen Teich, Unterer before 1579   8.94 301.00    214,000   5.4 
046 Pixhaier Teich 1672   8.75 244.00    281,000   8.1 
047 Polstertaler Teich 1728   6.48 141.60      46,000   2.0 
048 Prinzen Teich 1686   8.74 175.00    385,000 11.1 
049 Schalker Teich around 1729 11.28   97.20    151,000   2.8 
050 Schröterbacher Teich 1652   9.06 236.30      73,000   2.1 
051 Schwarzenbacher Teich 1612   7.39 297.50    146,000   4.7 
052 Semmelwieser Teich 1691   7.24 193.70      53,000   1.6 
053 Spiegeltaler Teich, Oberer before 1673   7.67   85.30      51,000   1.6 
054 Spiegeltaler Teich, Unterer 1672 10.91   97.50    152,000   3.5 
055 Stadtweger Teich 1727 10.12 189.40    294,000   8.5 
056 Sumpf Teich before 1639   6.91 198.50    189,000   7.2 
057 Than Teich 1684   6.45 124.00      12,000   0.4 
058 Wasserläufer Teich before 1659   5.78 181.30      25,000   1.1 
059 Wiesenbeker Teich 1715 14.50 149.00    480,000   6.8 
060 Zankwieser Teich 1688   9.67 378.50    107,000   3.9 
061 Zechen Teich, Mittlerer before 1661   6.70 148.10      45,000   1.6 
062 Zechen Teich, Oberer before 1661   5.85 196.90      33,000   1.5 
063 Ziegenberger Teich 1631   8.94 209.10    313,000   8.1 

 
Total 

  
11,007.60 10,032,000 257.8 

 
 
 Table 2: Ponds – archaeological monuments 
 

Site 
element 
No. 

Pond 
Year of  

construction 
Dam height 

m 
Dam length 

m 

064 Bärener Teich   before 1634   7.09 210.00 
065 Benedicter Teich (Entensumpf) 1706   
066 Carpen Teich (Karpfen Teich)   before 1679   2,50   88,00 
067 Einersberger Teich, Unterer   before 1680   6.11 110.00 
068 Engelsburger Teich   before 1710   4,20   67,00 
069 Eschenbacher Teich, Oberer    1548 10.50 119.00 
070 Flöß Teich (Pisstal)   before 1735   
071 Gerlachsbacher Teich   1811   
072 Germanns Teich I  around 1750   3,31  
073 Germanns Teich II  around 1750   
074 Germanns Teich III  around 1750   
075 Germanns Teich IV  around 1750   
0776 Glückaufer Treiber Teich   before 1749   6.20   90.00 
077 Hasen Teich   before 1727   5.44   47.00 
078 Haus Sachsener Teich   before 1661   9,40   87,60 
079 Hilfe-Gottes Teich   before 1678   
080 Hölzener Teich in der Laute around 1750   
081 Hütten Teich, Unterer   before 1673   
082 Hutthaler Teich, Oberer   before 1690   6.32   65.00 
083 Hutthaler Teich, Unterer   before 1690   9.61 138.00 
084 Hüttschentaler Teich   before 1711   
085 Lautenthaler Treiber Teich   around 1687   5.50 120.00 
086 Lutter Teich   before 1833   
087 Mühlen Teich an der Wegesmühle   before 1695   
088 Murthaler Teich   before 1736   4.72   88.00 
089 Nassenwieser Teich, Unterer   before 1643   5.88 173.00 
090 Oker Teich, Kleiner   1714   
091 Pandelbach Teich 1 around  1225   
092 Pandelbach Teich 2 around 1225   
093 Pandelbach Teich 3 around 1225   
094 Pandelbach Teich 4 around 1225   
095 Röhren Teich    
096 Schalker Teich, Mittlerer   before 1680   9.10   93.00 
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Site  
element 
No. 

Pond 
Year of  

construction 
Dam height 

m 
Dam length 

m 

097 Schalker Teich, Oberer   around 1711 14.35   85.00 
098 Schlackenthal Teich I   before 1677   3,23   37,50 
099 Schlackenthal Teich II 1652   9,06 236,30 
100 Stuffenbacher Teich   before 1727   4.70   72.00 
101 Sumpf Teich, Kleiner   before 1639   
102 Teich at Eschenbacher Teich around 1548   
103 Teich above Ob. Flambacher T. around 1700   
104 Teich south of Dorothea Zechenh. before 1650   
105 Teich below Langer Teich before 1735   
106 Teufelsthaler Teich  around 1680   
107 Than Teich, Unterer (Kleiner)    around 1680   

 
 
 
 The ditches 
 The discharge ditches for transporting the water from pond to water wheel (known as 

"Aufschlaggräben“) and the collection ditches for the artificial enlargement of the natural 
catchment area of a particular location ("Sammelgraben“) were constructed almost parallel to 
the contours of the land but with a light gradient. The ditches along the slopes of hills were laid 
out with a fall of only 1.25 to 2.5% - almost horizontal. As a means of sealing the ditches – as 
with the ponds – grass sods were employed. Alternatively, where available, clay was used. 
Important ditches were given protective dry stone walls along the sides. Locally extracted 
greywacke stones were built into close-fitting walls without the use of mortar. The longest ditch 
system has a length of 20 km. The flow rate of the ditches, depending on the size of the 
catchment area, was between 20 and 1,000 l/s. Generally it was around 150 l/s.  

 
 Of fundamental importance is the fact that the available technology did not allow for the 

manufacture of pipes with a significant diameter until well into the 19th century. It was therefore 
necessary to feed the water into ditches with a light gradient. A deviation form the contours of 
the land using the principle of sealed pipes was not possible. Once the water had been 
allowed to flow down to a lower level it could not be brought back uphill.  

 
 The maxim "keep the water high“ often led to ditches being cut around the ponds. This is also 

the reason why in some valleys four, six or even eight ditches, one above the other, can still 
be seen today. By placing the ditches as high as possible the same water could be used to 
power multiple water wheels positioned at decreasing levels. 

 
 In order to ensure the functionality of the ditches during all seasons, protective features such 

as covering the ditches and the installation of "Fehlschläge" (variable outlet weirs) were used. 
 
 

The collection ditches 
 Where the natural catchment area of the ponds no longer provided enough water to meet the 

energy demands a rapid increase in capacity was necessary. Using collection ditches, the 
water which would otherwise have flowed down into the surrounding valleys could be fed into 
the ponds. At the beginning only the water-rich areas were "tapped", but in the 18th century the 
"Oberbergmeister" (Chief Mine Manager), whose name was Steltzner, stated that even 
collection ditches delivering only a water volume "the thickness of an arm" were of economic 
value. 
 
Using collection ditches, water from remote catchment areas could be fed into the miners' 
ponds on the plateaux around Clausthal. The longest ditch system, the Dammgraben, with a 
length of around 20 km, and the Zellerfelder Kunstgraben still provide impressive evidence of 
this wide-ranging use of the available resources. 
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The discharge ditches 
Man-made ditches were also used to transport the water stored in the ponds to the location 
where it would be used. These discharge ditches were dug with as little gradient as possible in 
order to obtain the highest possible energy yield. Because many of the shaft heads were in 
higher positions than the storage ponds, and given the fact that water only flows downhill, 
mechanical constructions were used to allow water power to be used at these location as well. 
Using "Feldgestänge" (field rod engine) - parallel wooden shafts moving backwards and 
forwards on pivots - with a length of up to 1.2 km, the power was transferred uphill from the 
water wheel to the shaft head. In this way, the ideal location for the water wheel could be 
chosen in order to provide an optimal use of the available energy resources.  

 
 
Protective facilities for the ditches 
In order to ensure that the system continued to function at all times, especially in winter, 
special protective features were installed. In the rough Harz climate it was particularly difficult 
to maintain a continuous flow of water to the water wheels in winter. With the onset of frost, 
the natural flow of water from the catchment areas was considerably reduced. The water 
reserves in the ponds had to be fed into the ditches. If the ditches froze, mining came to a 
standstill. To reduce the chances of this happening, particularly important ditches were 
covered with "Hecke" (spruce tree branches) and other brushwood to "keep the water warm" 
and thus keep it flowing. Since an economical use of the wood resources was also necessary, 
only wood that was not required for another purpose was used - mainly the thinnest branches. 
This meant that supporting structures had to be provided. Ditches with dry-stone walls were 
often bridged with stone arches in order to save wood. These impressive constructions can be 
seen, for example, in the area close to the Ringer Zechenhaus. On the Zellerfelder 
Kunstgraben, as well as many others, the abutment stones of the stone arches can still be 
clearly seen. A part of the Rehberger Graben was covered with large granite slabs. For 
reasons of cost this project was never finished.  
 
In times of heavy rain, and especially during the spring thaw, volumes of water could occur 
which were well above the capacity of the system. In order to avoid damage to the ditches due 
to excessive water levels, and thus to ensure the continued operation of the system, so-called 
"Fehlschläge" were installed at most of the points where significant streams flowed into the 
ditches. These have the function of safety valves and take the form of small weirs, which can 
be used to regulate the water level in the ditch. In addition to this safety function, the outlet 
weirs increase the flexibility regarding the use of the available water power. If too much water 
was available in one ditch it could be transferred to the next ditch below and used at this level 
if required.  
 
The miners of the Upper Harz dug more than 500 km of collection and discharge ditches from 
the Middle Ages until the 19th century. Of these, 309.3 km are still in existence as part of the 
Upper Harz Water Management System, including 69.7 km of functioning ditches with water 
flowing in them and 239.6 km which can be identified in the landscape. In addition, 151 km of 
ditches have been identified on historic maps and in other archive material and have been 
recorded cartographically. The actively functioning ditches are listed in Table 3 and the 
inactive, but existing ditches in Table 4. The item "unnamed cartographically recorded ditches“ 
in Table 4 refers to ditches that are still in existence and could be measured, mapped and 
entered into the digital recording and documentation system to the extent that they can be 
localised exactly in the landscape. 
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 Table 3: Ditches – operational 
 

Site  
element 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

108 Abbegraben 1827   1,667 
109 Bremerhöher Graben 1736   1,287 
110 Clausthaler Flutgraben 1827   4,116 
111 Dammgraben 1732-1840 15,409 
112 Dorotheer Kehrradsgraben around 1710      903 
113 Einersberger Graben, Oberer around 1780   1,250 
114 Elisabether Graben       300 
115 Eschenbacher Fallgraben, Oberer before 1602      350 
116 Eschenbacher Fallgraben, Unterer before 1602      291 
117 Eschenbacher Flutgraben before 1740      874 
118 Feldgraben 1668   2,112 
119 Flörichshaier Graben 1827   1,311 
120 Grumbacher Graben before 1680   1,145 
121 Harteweger Graben before 1850   1,310 
122 Heckegraben       326 
123 Hühnerbrühe Graben 1713      775 
124 Huttaler Graben 1763   1,168 
125 Jägersbleeker Graben 1785      726 
126 Jungfrauer Graben       300 
127 Kellerhalser Graben before 1850      508 
128 Königsköpfer Graben  after 1725   1,467 
129 Morgenbrodstaler Graben 1718   4,111 
130 Nabetaler Graben 1720      455 
131 Rehberger Graben 1699   7,211 
132 Ringer Graben before 1850      383 
133 Rosenhöfer Fall, Oberer, east of B 241 before 1690      647 
134 Rosenhöfer Fall, Oberer, west of B 241 before 1690      652 
135 Rosenhöfer Fall, Unterer, east of B 241 before 1690      319 
136 Rosenhöfer Fall, Unterer, west of B 241 before 1690      318 
137 Schalker Graben, Oberer 1716   3,466 
138 Schalker Graben, Unterer 1680   2,721 
139 Schmidts Graben before 1850      453 
140 Sonnenberger Graben before 1600   3,619 
141 Stadtweger Grundgraben 1727      193 
142 Taubefrauer Graben 1640      574 
143 Vierter Poch Graben before 1850      991 
144 Wäsche Graben 1714      420 
145 Zankwieser Grundgraben  before 1850      329 
146 Zellerfelder Kunstgraben before 1680   5,239 

 
 Total:   69,696 

 
 
 
 Table 4: Ditches – archaeological monuments 
 

Site  
element 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

147 Altenauer Kunst- und Kehrradgraben       730 
148 Alter Bremerhöher Graben 1736   1,212 
149 Alter Dammgraben 1730   7,282 
150 Alter Drei Jungfern Graben       439 
151 Alter Oberer Schalker Striegel Graben        554 
152 Alter Tränke Graben       729 
153 Auerhahner Graben 1685   1,613 
154 Auerhahner Umflut Graben       179 
155 Bärentaler Graben before 1680   1,306 
156 Benedikter Graben    1,900 
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Site  
element 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

157 Bleihütten Graben before 1850      453 
158 Bockswieser Graben before 1850   1,199 
159 Carler Flut Graben       418 
160 Carler Graben       744 
161 Carler Grund Graben 1674      182 
162 Caroliner Graben       351 
163 Der Lange Graben 1673 –1677 13,415 
164 Drecktalsgraben       300 
165 Einersberger Graben, Mittlerer       994 
166 Einersberger Graben, Oberer before 1851    1,445 
167 Einersberger Graben, Unterer     1,796 
168 Ernst- August- Graben before 1700    1,533 
169 Eschenbacher Graben, Mittlerer before 1602      639 
170 Eschenbacher Teich Graben, Oberer before 1602      377 
171 Eulenspiegeler Graben       885 
172 Festenburger Graben       566 
173 Festenburger Graben, Oberer       463 
174 Flambacher Mühlen Graben    2,762 
175 Flößteich Graben, Oberer       433 
176 Flößteich Graben, Unterer 1683      405 
177 Flößteich Zulauf Graben, Unterer 1714      153 
178 Fortuner Graben after 1800    2,070 
179 Frischer Steiger Graben          63 
180 Glockenberger Graben        130 
181 Gnade Gottes Kehrrads Graben before 1680      245 
182 Grumbacher Graben before 1800        73 
183 Grumbacher Graben, Mittlerer before 1800   3,331 
184 Grumbacher Graben, Oberer before 1800   1,647 
185 Grumbacher Graben, Unterer before 1700      887 
186 Grüneberger Graben       914 
187 Hahnebalzer Graben    4,715 
188 Hasenbacher Teich Graben        187 
189 Haus Braunschweiger Graben 1755       897 
190 Haus Sachsener Abfluss Graben    1,799 
191 Haus Sachsener Kunstgraben    2,032 
192 Heckegraben before 1690   2,887 
193 Hellerthaler Graben, Oberer    1,273 
194 Hellerthaler Graben, Unterer       173 
195 Herrenwieser Graben before 1680      316 
196 Hirschler Graben    3,125 
197 Hölzener Teich Graben before 1680      138 
198 Hütten Graben, Oberer       538 
199 Hütten Graben, Unterer       707 
200 Hüttenkopf Umfahrungsgraben, Oberer before 1690   1,937 
201 Hüttenkopf Umfahrungsgraben, Unterer before 1690   1,090 
202 Innerste Pochgraben around 1530      973 
203 Jägersbleeker Graben 1785   3,437 
204 Johann Friedricher Flutgraben 1868      283 
205 Julianer Graben       171 
206 Kahleberger Bruchgraben before 1850   2,545 
207 Kautzthaler Graben 1785   4,126 
208 Kehrzug Graben, Mittlerer       223 
209 Kehrzug Graben, Oberer before 1850   1,724 
210 Kehrzug Graben, Unterer before 1770   3,314 
211 Kellerhalser Graben, Mittlerer before 1850      696 
212 Kellerhalser Zulauf Graben, Mittlerer       552 
213 Kleiner Oker Teich Zulaufgraben       534 
214 Klosterhofer Mühlen Graben       616 
215 Kranicher Graben around 1560   1,165 
216 Kronsfelder Graben before 1716   1,486 
217 Kuttelbacher Graben 1673   1,218 
218 Langeliether Graben       285 
219 Langer Auslauf Graben 1726      468 
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Site  
element 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

220 Langer Graben    1,700 
221 Langer Teich Zulauf Graben       463 
222 Laute Graben         83 
223 Lautenthaler Kunstgraben 1570   7,339 
224 Lilier Graben       101 
225 Ludwiger Graben       581 
226 Lutten Graben before 1850   1,396 
227 Maschinengraben, Oberer       881 
228 Maschinengraben, Unterer       382 
229 Moseskapper Graben, Oberer before 1703   1,196 
230 Moseskapper Graben, Unterer before 1703   1,827 
231 Nassewieser Graben    1,605 
232 Nassewieser Graben, Unterer      949 
233 Neue Mühle Graben    1,107 
234 Neuer Charlotter Abfluss Graben       605 
235 Neuer Grumbacher Flutgraben       359 
236 Neuer Grumbacher Graben I    1,693 
237 Neuer Haus Sachsener Kunst Graben    1,642 
238 Neuer Kellerhalser Graben        738 
239 Nördlicher Spiegelthaler Umflutgraben         64 
240 Pissthaler Mühlen Graben       379 
241 Pixhaier Mühlen Graben       825 
242 Pixhaier Striegel Graben       476 
243 Pixhaier Umflut Graben       630 
244 Polsterthaler Pochgraben    5,703 
245 Rabenthaler Graben, Oberer       599 
246 Rabenthaler Graben, Unterer before 1705      237 
247 Riesenbacher Graben before 1705   2,352 
248 Rosenhöfer Kunstgraben, Oberer    5,312 
249 Rosenhöfer Kunstgraben, Unterer before 1690   7,643 
250 Rundewieser Graben before 1690   1,454 
251 Schalker Graben, Mittlerer        888 
252 Schalker Graben, Oberer around 1716   5,765 
253 Schalker Umflutgraben, Oberer       627 
254 Schmidts Graben before 1850      281 
255 Schnabelthaler Graben    1,324 
256 Schneidwasser Pochwerksgraben       803 
257 Schwarzenberger Graben before 1760   1,381 
258 Semmelwieser Graben       461 
259 Sonner Kehrrads Graben before 1705      574 
260 Sonner Kunstrads Graben before 1705      461 
261 Spiegeltaler Pochwerks Graben       852 
262 Spiegelthaler Graben before 1850   1,287 
263 Stadtweger Graben 1728   3,577 
264 Stuffenthaler Teich Graben       253 
265 Südlicher Spiegeltaler Umflutgraben       481 
266 Todtentaler Graben       499 
267 Tränke Graben 1731      595 
268 Urbaner Graben (Pochgraben)    1,640 
269 Wäsche Graben 1714      374 
270 Wäsche Graben, Oberer       293 
271 Wasserläufer Graben       332 
272 Weiße Schwaner Kunstgraben    1,382 
273 Wildemanner Graben, Mittlerer before 1701      505 
274 Wildemanner Graben, Oberer before 1701      348 
275 Wildemanner Talgraben before 1850      311 
276 Zankwieser Flutgraben       887 
277 Zankwieser Graben, Mittlerer       702 
278 Zankwieser Graben, Unterer       862 
279 Zellerbach Graben before 1850      493 
280 Zellerfelder Kunstgraben before 1680   1,347 
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Site  
element 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

281 
till 
659 

Unnamed ditches 
 

60.933 

 
 Total:              239,574 

 
 
 

The water tunnels 
 A tunnel built for transporting water underground is known in the Upper Harz as a 

"Wasserlauf". These are simply the underground continuations of the ditches. They were 
constructed from the 16th century onward in order to get past barriers formed by the hills - to 
take the water under a watershed. The use of tunnels allowed new water catchment areas to 
be exploited.  
 
Tunnels also acted as short cuts for long stretches of ditch around the ends of hills. Because 
of the shorter distance, the water reached its destination at a higher level than it would have 
done with a longer ditch. This increased the energy potential considerably in places and 
improved the flexibility of the system. A positive side effect of this was that the water in the 
tunnel could not freeze in winter. In fact the water became warmer as it flowed through the 
tunnel, which helped to prevent freezing in the downstream ditch and ensure continued 
operation. In order to reduce the regular work of covering the main ditches in winter (the 
Dammgraben and the upper and lower  Rosenhöfer Kunstgraben) and also to save on wood, 
which was becoming a scarce resource, long sections of ditch were replaced by shorter 
tunnels and these ditch sections were "abgeworfen“ (thrown off). Thus the upper and lower 
Rosenhöfer Kunstgraben were replaced by two chains of tunnels and the Dammgraben west 
of Sperberhaier Damm obtained many short-cut tunnels. 
 
The water tunnels were always expensive and slow to build. The older tunnels were 
constructed by hand using only hammer and chisel. Curves were put in so as to follow the 
softest stone.  
 
The tunnelling speed was sometimes only 1cm per man and shift, so that it was necessary to 
work at multiple access points simultaneously in order to finish the tunnel in an acceptable 
time. This was achieved by sinking vertical shafts at intervals along the line of the intended 
tunnel, a practice which was also necessary to improve the "weather" in the tunnel - meaning 
that it provided the miners with fresh air. With several teams of tunnellers working towards 
each other the land surveyors, known as "Markscheider", had to work extremely carefully to 
ensure that the tunnel sections joined up accurately.   

 
In sections with shallow tunnel depths or where the danger of a collapse was known to be 
high, supporting structures such as wooden props, iron frames made form railway track or 
similar girders, or dry-stone walling were used. In the early days the tunnels were constructed 
with a minimal profile, so that they were just big enough for one or two men to work in. Later, 
as explosives began to be employed, the tunnels were given a more generous profile, and old 
tunnels were widened or "nachgerissen" (meaning something like "ripped out" in the miners 
special language).    

 
From the 17th century onward the Upper Harz miners built a total of 30.7 km of tunnels for their 
mining activities, all of which survive today as part of the Upper Harz Water Management 
System. Of these, 21.3 km are still in active use, with flowing water, and 9.4 km are now 
inactive. Table 5 shows the operational tunnels and Table 6 those which are no longer active.  
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 Table 5: Water tunnels – operational 
 

Site  
element  
No. 

Water tunnel designation Year of construction Length m 

660 Bärenbrucher Wasserlauf II 1949    940 
661 Bielenwieser Wasserlauf 1864    357 
662 Bremerhöher Wasserlauf I 1704    732 
663 Coventhaier Wasserlauf 1852    540 
664 Dietrichsberger Wasserlauf 1863 1,044 
665 Dorotheer Rösche before 1771    325 
666 Eichelberger Wasserlauf, Oberer 1889    652 
667 Eichelberger Wasserlauf, Unterer 1889    300 
668 Flambacher Wasserlauf, Oberer 1844    776 
669 Flambacher Wasserlauf, Unterer 1844    973 
670 Fortuner Wasserlauf 1785    777 
671 Franz-Auguster Wasserlauf 1832    632 
672 Geseher Wasserlauf 1698    722 
673 Hasenbacher Wasserlauf, Oberer 1811    638 
674 Hasenbacher Wasserlauf, Unterer 1845    959 
675 Huttaler Wasserlauf 1763    783 
676 Jägersbleeker Wasserlauf 1771    132 
677 Johann-Friedricher Wasserlauf 1673    805 
678 Johannistaler Wasserlauf, Oberer 1839 1,014 
679 Johannistaler Wasserlauf I, Unterer 1835    558 
680 Johannistaler Wasserlauf II, Unterer 1835    234 
681 Kellerhalser Wasserlauf 1842    501 
682 Kellwasser Wasserlauf I 1821    170 
683 Kellwasser Wasserlauf II 1821    229 
684 Klein-Clausthaler Wasserlauf, Oberer 1776    492 
685 Klein-Clausthaler Wasserlauf, Unterer 1792    791 
686 Mönchstaler Wasserlauf 1677    474 
687 Prinzen Teich, Rechte Ausflut       52 
688 Prinz-Walliser Wasserlauf around 1740    563 
689 Rothenberger Wasserlauf 1868    775 
690 Schwarzenbacher Wasserlauf, Oberer 1808    760 
691 Schwarzenbacher Wasserlauf, Unterer 1870    524 
692 Winterwieser Wasserlauf before 1690    488 
693 Ziegenberger Wasserlauf 1847    413 
 

Total 
 

21,273 

 
 
 Table 6: Water tunnels – archaeological monuments 
 

Site  
element 
No. 

Water tunnel designation Year of construction Length m 

694 Abfallrösche Rosenhof  1,160 
695 Alter Dietrichsberger Wasserlauf     168 
696 Benedikter Wasserlauf before 1750    126 
697 Gesehr Wasserlauf, Oberer     451 
698 Kalte Küche Wasserlauf     778 
699 Knollen Wasserlauf 1877    950 
700 Kranicher Wasserlauf 1878    749 
701 Langer Wasserlauf before 1850    150 
702 Nassenwieser Wasserlauf     225 
703 Pisstaler Wasserlauf 1732 1,132 
704 Schröterbacher Wasserlauf     175 
705 Schwarzenberger Wasserlauf 1813    721 
706 Tannhaier Wasserlauf 1875    422 
707 Urbaner Wasserlauf       37 
708 Wasserlauf I       73 
709 Wasserlauf II     109 
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Site  
element 
No. 

Water tunnel designation Year of construction Length m 

710 Wasserlauf III       72 
711 Ziegenberger Wasserlauf 1847    410 

 
Total  9,374 

 
 
 
 The drainage galleries  
 The water drainage galleries ("Stollen") were designed to remove water from the mines, a 

process referred to by the miners as "lösen", which in German means both "to remove" and 
"to solve" a problem, hence the name "Wasserlösungsstollen". Starting from a low point in a 
valley, the tunnels were dug in the direction of the mine requiring drainage. The course of the 
tunnel was chosen in such a way that it could be used to drain as many mines as possible. 
They are a further development of the so-called "Röschen" which were used to remove the 
water fed into shallow mines to provide water power. Building drainage galleries was even 
more expensive and time consuming than building water transport tunnels. Until the middle of 
the 17th century they were carved out by hand using only a hammer and chisel. Even after the 
introduction of explosives, then known as "Schießen“ (shooting), the bore holes for the 
explosive material had to be cut by hand using special 50 cm long chisels, which needed to be 
turned after every stroke of the hammer. Even the last major drainage gallery, the Ernst-
August-Stollen, which lies 391 m under Clausthal-Zellerfeld and is the longest and deepest in 
the Harz, was built using this technique. Its original length of 22.7 km was later increased to 
nearly 33 km. When it was completed in 1864 it was the longest tunnel construction in the 
world. Through the Ernst-August-Stollen it became possible to use 36.7 million m³ of water per 
year for mining activities, compared with around 20 million m³ per year in the mid 18th century.  
 
The money invested was well spent because a drainage gallery allowed energy and 
equipment to be saved. The water no longer had to be pumped up the mine shafts to the 
surface. This saved on both pumps and the water needed to drive them. Even once the mine 
had been developed below the level of the drainage gallery, savings could still be made. In 
order to assess when and in which location to begin building a drainage gallery long-term 
planning was required. An impression of the dimensions of this forward planning can be 
gained from the fact that the building of the 19-Lachter-Stollen is said to have taken 100 years. 
The rapid advance of technology could also cause problems with these long-term calculations. 
The planning of the Ernst-August-Stollen began even before the completion of the 
Tiefer-Georg-Stollen because it became obvious that the calculated capacity of the latter 
would be insufficient.  
 
The use of drainage galleries made it possible to place water-powered equipment 
underground. The water used to provide power could flow through the drainage galleries and 
back out into the natural streams in the valleys. By locating the highest possible number of 
water wheels one above the other the same quantity of water could be used to provide a 
higher amount of energy. A further increase in efficiency was achieved in the mid 18th century 
with the introduction of the "Wassersäulenmaschine" ("water engine" - uses the pressure of a 
column of water above to drive pumps, hoists etc.) and from the end of the 19th century 
through the production of hydroelectricity: The complete fall height of the water could be 
exploited.  
 
Without the drainage galleries the use of the mining facilities to generate electricity would not 
have been possible. The Sieber-Stollen and the Grüner-Hirsch-Stollen are still in use today to 
drain away the water after it has been used to power the electricity generators under St. 
Andreasberg.  
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From the 16th to the 19th century the miners of the Upper Harz built at least 159 km of 
drainage galleries for their mining activities. Of these, 92.2 km are still in existence as part of 
the Upper Harz Water Management System, including 4.5 km of actively functioning tunnels 
with water flowing through them and 87.7 km in an inactive state. The drainage galleries which 
are still in active use are listed in Table 7 and those which survive in an inactive state are in 
Table 8. 
 

 
 
 Table 7: Drainage galleries – operational 
 

Site  
element 
No. 

Drainage galleries Construction period Length m 

712 Grüner-Hirsch-Stollen 1691 – 1711 3,100 
713 Sieber-Stollen 1719 – 1747 1,400 

 Total  4,500 

 
 
 
 Table 8: Drainage galleries – archaeological monuments 
 

Site  
element 
No. 

Drainage galleries Construction period Length m 

714 13-Lachter-Stollen 14th cent. – 1700   8,900 
715 19-Lachter-Stollen    1535 – 1690   8,800 
716 Grüner-Hirsch-Stollen    1691 – 1711   7,100 
717 Sieber-Stollen    1719 – 1747 11,700 
718 Tiefer-Georg-Stollen    1777 – 1799 18,500 
719 Ernst-August-Stollen    1851 – 1864 32,700 

 
Total 

 
87,700 

 
 
 
(ii) Characteristic features of the Upper Harz Water Management System 
 
 The medieval pond and ditch system of the Cistercian monks of Walkenried 
 The activities of the metal smelters in the high Middle Ages, especially the Cistercian monks of 

Walkenried Monastery, which was founded in 1127 on the southern edge of the Harz, started 
using a new smelting technology after the year 1200: the use of water power as an energy 
source. This new technology brought with it the fixing of locations, ovens with a long lifespan, 
the concentration of the production facilities and increased production volumes. Ponds, 
artificially constructed water courses in the form of supply and drainage ditches, and water 
wheels were the only "building blocks" of the water power system, which drove the bellows of 
the ovens, providing the constant oxygen supply needed to ensure a high quality of the molten 
metal. This resulted in a better and more profitable use of the available resources of ore and 
wood. 

 
 It can be assumed that the hydrotechnically educated Walkenried monks introduced the use of 

water wheels for the smelting process in the Harz area shortly after 1220 because of the 
occidental connections of their order. In Trient in upper Italy, use of water wheels for this 
purpose in 1214 has been documented. In 1219 the use of bellows in smelting works was 
mentioned in a document written about Goslar for Kaiser Friedrich II. 
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 In order to drive the water wheels the available water had to be supplied in a steady flow. 
Therefore, artificial ponds as the "backbone of the water supply“ had to be constructed, in 
which the  water could be held back and then released only when required. The water storage 
made it possible to continue driving the water wheels even in times of drought.  

 
 The water power system on the Pandelbach (a stream) has survived as an archaeological 

landscape feature. Around the Pandelbach, which leaves the Harz forest in the  northwest, the 
monks of Walkenried built up an important medieval "industrial area" for over a hundred years. 
With the help of the innovative water power system they constructed on the Pandelbach they 
carried out a process for smelting the Rammelsberg and Upper Harz ore which could almost 
be described as "industrial". This mining water system of the Walkenried Cistercians in the 
Pandelbach valley (and probably in other locations in the area) is the medieval forerunner of 
the later Upper Harz Water Management System.  

 
 The locations of the ovens built in the first half of the 13th century were selected by the  

Walkenried hydro-engineers so that the water taken from the stream could be used to turn 
four water wheels one after the other in order to power the bellows, first the wheel of the 
highest smelting works in the valley and then those lower down. This principle of multiple 
water wheels on one ditch already included all the essential components of an effective water 
management system. 

 
 The system consisted of a supply ditch from the Pandelbach to the Obere Hütten Teich 

(Upper Smelting Pond), a wooden flume to the first water wheel, a ditch to take the water 
away to the second Hütten Teich, and so on with the same elements to the fourth Hütten 
Teich, from where a ditch took the water back to the Pandelbach.  

 
 Parallel to this system the Rumpelgraben, which is several hundred metres long and is still 

visible in the ground contours, was constructed as a relief ditch to take away excess water in 
times of over supply. Such ditches often had to be dug over long distances due to the 
topographical conditions. In the Pandelbachtal these structures can still be seen today.  

 
 The lower Pandelbach and other neighbouring streams, which lie outside the Harz forest, 

were also used to provide water power for the numerous smelting operations of the 
Walkenried Cistercians. The lower section of the Pandelbach has an artificial ditch with three 
arms, which were connected one under the other. After 1224 there were three smelting and 
processing sites located here. The Walkenried smelting settlement "Mönchehof“ developed 
around these locations.   

 
 The latest scientific investigations into one of the smelting works in the  Pandelbachtal, which 

was operated for more than 100 years by the Walkenried monks, provided through 
prospecting and archaeological finds an exact picture of the total complex of a medieval 
smelting works with bellows driven by water wheels. The continued supply with water was 
ensured by a complex system of ditches and ponds.  

 
 The investigations point to the use of a water wheel of around 2.5 m diameter. Wagon tracks 

provide evidence of the delivery of ore and charcoal and the transporting away of metal and 
slag, Post holes indicate a large "hut“ above the oven as protection against the weather.  Also 
excavated was the walled foundation of the oven, made of stone, with the so-called "Vorherd" 
(foreoven) for the melted metal – in total a unique mining-archaeological ensemble. The first 
pictorial depiction of an oven like those on the Pandelbach was from Georg Agricola in his 
mining instruction book "de re metallica“ in the year 1556. Ditches which took the water to the 
water wheels of the oven bellows are not only visible here but also at a further smelting works 
nearby. 

 
 The Pandelbachtal with its water-powered metal smelting works was part of an important 

medieval industrial area in the 13th century. Here the Walkenried monks smelted  
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Rammelsberg copper ore as well as Upper Harz copper and iron ore. They also owned 
extensive forests, from which they obtained the charcoal to fire the ovens. 
 
 
Cascades of ponds 

 The cascade at Auerhahn, built to supply the Bockswieser mines, and the Hirschler 
Teich/Pfauen Teiche cascade for the Clausthal mining area, remain as especially impressive 
examples of  this system from the post-medieval period, which is typical for the Upper Harz 
Water Management System. A series of ponds were constructed one above the other along 
the line of a natural stream, six at Auerhahn and four at the Hirschler Teich / Pfauen Teiche. 

 
There were several reasons for using this system. Due to the materials used to build the dams 
their height was limited. The miners did not dare to exceed a dam height of around 15 to 16m 
(the exception being the Oder Teich, for which there were special circumstances). In this 
connection it is important to note that the basics of the construction method were determined 
by trial and error and not all attempts were successful. A few of the dams gave way to the 
water pressure and broke.  
 
Because of the very limited reconnaissance methods available (prospecting for ore) it was 
very uncertain how much ore would be found in a given location and thus how much water 
would be needed. Thus the ponds were initially constructed with low storage capacities. If a 
larger volume of water became necessary, further ponds were built within the same system or 
the dams of existing ponds were raised within the limits of possibility.  
 
Another major benefit of the cascade system was that the water could be stored at the highest 
possible level and thus used to power the greatest number of water wheels.  

 
 
 The Dammgraben system and Sperberhaier Damm 
 As early as 1657 it became clear that the water available around Clausthal-Zellerfeld would 

not be sufficient to meet the requirements of the mines on the Clausthal Plateau. It was 
therefore decide to construct a long ditch "to draw on the far off waters of the Bruchberg and  
Brocken“. In the course of this work the so-called Dammgraben system came into being, with 
the Sperberhaier Damm as its centrepiece.  

 
 the Sperberhaier Damm is a 953 m long aqueduct, a water bridge, built to traverse a low-lying 

area of land on the watershed between the North Harz and South Harz, so that the water 
could flow unhindered from the Bruchberg down to the necessary level around Clausthal-
Zellerfeld. The ditch which crosses the dam (hence the name Dammgraben!) was extended in 
stages over many decades in order to tap into more and more streams along the Bruchberg. 
In 1827 the eastern end of the ditch captured the water in a stream named the Abbe, which 
flows down from the area around the Brocken. At this time the Dammgraben had a total length 
from the eastern end to where it enters the Obere Hausherzberger Teich of exactly 23.2km. 
Today it is around 6.6km shorter due to the five tunnels built to ensure its continued use in the 
winter. 

 
 The question of how to cross the valley at Sperberhai gave rise to a historically interesting 

technical discussion lasting several decades. The problem in the development of the dam was 
the enormous volume of the required material, equivalent to between 30 and 50 (!) of the 
usual pond dams. Therefore, other methods to get the water across the gap were considered: 
pipelines made from iron, lead or wood, tunnels or wooden bridges, but never a stone 
aqueduct as the Romans had once built. The miners knew that in the Harz climate such an 
aqueduct would soon be destroyed by ice. By reducing the gradient of the ditch on the 
downstream side to an absolute minimum the volume of material needed to build the dam 
could finally be reduced to "only" around that of 20 normal pond dams. In just  2½ summers 
from 1732 to 1734, and with a huge effort on the part of the local population – up to 600 
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workers took part in the project – the 180,000 m³ were collected together and heaped up, and 
the Sperberhaier Damm was completed. 

 
 In 1978 the open ditch with dry-stone walling which carried the water across the dam was 

replaced with a pipe and covered over. In order to display the function of this technical 
masterpiece 350m of the ditch were later uncovered again and the natural stone walling was 
replaced, so that the water once again flows in the open air across the dam. 

 
 
 The Hutthaler Widerwaage 

In Upper Harz mining, decisions about investments in infrastructure and facilities were, as in 
any industry, always dependent on whether or not an economic advantage could be gained.  
A particularly impressive example of a difficult and unusually complex solution is the system 
known as the Hutthaler Widerwaage. Its major international significance can be appreciated 
by the fact that in 1789 its constructor, Chief Mine Manager Georg Andreas Steltzner, had it 
described in the mining publication "Bergbaukunde“. The publishers, Ignaz von Born and 
Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra,  evaluated the Hutthaler Widerwaage as a technically 
perfect solution, "which will serve as a model for others to copy“. The "Bergbaukunde" was the 
information organ of the "Societät der Bergbaukunde“, founded in 1786 by Ignaz von Born in 
Skleno, near Banska Stiavnica (Slovakia), then known as Schemnitz. As the first engineering 
science society in the world, with over 150 members from 15 countries in Europe and the  
Americas it achieved the very early international networking of mining specialists, despite the 
limited communication possibilities and minimal mobility of the times. The international 
leadership position of the Upper Harz is additionally confirmed by the fact that the society's 
secretariel offices were in Zellerfeld.  
 

 The problem which the Hutthaler Widerwaage was built to solve was that of supplying 
Clausthal's most prolific mines of the period, Dorothea and Caroline, with water. Only one 
single pond was suitable for this, the Hirschler Teich, as it was the only one positioned higher 
than the two mines. An increase in the height of the dam and the construction of a second 
outlet on the level of the mines in the years 1738 and 1755 relieved the situation somewhat, 
but failed to provide a satisfactory longer-term solution. In dry periods the miners had to resort 
to using horses as a means of providing power. This meant that two separate hoist systems  
had to be maintained at the same time, causing extremely high costs.  

 
Starting from the Hirschler Teich the 783m long Hutthaler Wasserlauf tunnel passed under a 
watershed at the level of the pond. Built at the same time, and on the same level, the 1,168m 
long Hutthaler Graben brought water from previously unreachable catchment areas, which 
then passed through the tunnel and into the Hirschler Teich. The "Widerwaage" 
(counterbalance) that gave the system its name consists of a small pond at the Hutthaler end 
of the tunnel, which acted as buffer storage and was necessary for the functioning of the 
system. 

 
 In times of low water levels in the Hirschler Teich the extra water coming through the tunnel 

would have first had to fill up the pond. In order to avoid this, a ditch was dug in the bed of the 
pond which fed the water directly to the upper outlet so that it could be used immediately at 
the Dorothea and Caroline mines. This ditch in the pond can still be seen today during periods 
of low water.  

 
 The Hutthaler Graben has one very unusual feature - it is built horizontally with no gradient 

and therefore works only on the "overflow principle". This principle had never been tried 
before, but was found to work. It was thus possible to send water in either direction along the 
ditch. If the water in the Hirschler Teich exceeded the maximum level, the Hutthaler Graben 
served as additional storage volume. When necessary it could also carry the water to the  
Jägersbleeker Teich or, in times of high water, direct it over a weir, from where it could flow 
away into the Hutthal valley and thus away from the fragile constructions of the mines and 
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water system. In order to be able to direct the water into the Jägersbleeker Teich a further 
watershed had to be passed under. For this purpose the Untere Hutthaler Teich and various 
abandoned installations from the earlier ironstone mining were modified and used. With the 
building of the Schwarzenberger Wasserlauf (tunnel) around 1810 the previous, by then 
dilapidated, transfer system was replaced. In order to connect the Hutthaler Graben to the 
new tunnel it was extended, and the dam of the Untere Hutthaler Teich was used as an 
aqueduct. 

 
 The continued expansion of the system not only guaranteed the supply of energy to the most 

prolific mines but also increased the flexibility of the water storage considerably. With the 
construction in 1801 of the Polsterberger Hubkunst (pump system) it was even possible to 
connect the Dammgraben system to the Hutthaler Widerwaage. On Polsterberg a pumping 
station was built, which pumped water from the Dammgraben into the 18 m higher 
Tränckegraben. This fed the water into the Hutthaler Widerwaage system and thus into the 
Hirschler Teich. In this way water from the Dammgraben could also be used at the Dorothea 
and Caroline mines. The pumps were driven by water which could not be used by the 
productive mines. This was only possible with the use of two field rod engines (rod and lever 
systems) with lengths of 262m and 531m, which transferred the power to the pumps.  

 
 
 The Oder Teich and Rehberger Graben system 
 Ensuring the water supply for the mines in St. Andreasberg presented particular difficulties 

and therefore required an unusually intensive effort. The water resources available in the 
direct vicinity of the mines were not sufficient to supply them with enough energy. In particular, 
the extremely deep shaft of the Grube Samson mine, at 810 m the deepest in the world for a 
long period, had such a high energy requirement that a long-distance solution had to be 
adopted.  

 
 At the beginning of the 17th century the miners had built the old  Rehberger Graben along the 

scree slopes and cliffs of the Rehberg. It was constructed between 1602 and 1604 and 
contained long sections of wooden flumes (troughs). For this purpose, special ledges were 
built among the granite blocks along the side of the hill, or chipped out of the steep cliffs with 
hammer and chisel. In the years 1687 and 1688 this wooden waterway was renewed and 
improved, mainly as a chain of flumes, using timber that had regrown in the direct vicinity. This 
great effort, necessary to tap into the water-rich area of the Rehberg, promised to bring high 
returns because in St. Andreasberg there was the prospect of mining ore with an extremely 
high content of silver with a high purity.    

 
 As it quickly became obvious that the wooden flumes could not be replaced using the locally 

available timber, between 1699 and 1703 the (New) Rehberger Graben was built around 30 m 
lower down the slope. At first this was also a series of flumes, but by now explosives were 
available for the construction of the ledges. The wooden (New) Rehberger Graben was 
gradually replaced with a "gemauerten“ (walled) ditch. The locally available granite stones 
were set in an erosion product of the granite, a brown sand with good waterproofing qualities.    
In order to be able to use the ditch in the winter a project was started to cover it over with large 
granite slabs, intended to prevent the water from freezing.  

 
 In 1715 the construction of the Oder Teich was started, a reaction to the increased energy 

requirements. The Oder Teich is located around 7km northeast of St. Andreasberg and is one 
of the most outstanding constructions among the reservoir ponds of the Upper Harz Water 
Management System. With a dam height of 21 m and a storage capacity of 1.7 million m³ it 
was the largest reservoir in Germany from its completion in 1722 to the beginning of modern 
reservoir construction in 1891. Its unusual features include the high stability of the dam and 
the use of especially durable materials, in particular the granite rubble as a sealing material  
and unusually large granite blocks for the walling on both the water and air sides. Even the 
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shaft of the "Striegelschacht" is walled using cut granite blocks. The replaceable oak pipes 
which were laid under the dam as a "Striegelgerenne" in 1715 are still in use today!  

 
 In case the Oder Teich filled to capacity, an 80 m long, 10 m wide and up to 3 m deep 

overflow was blasted out of the granite cliffs on the left slope of the valley, over which the 
surplus water could pour into the valley below as the "Oderfall“ waterfall. In the years 1868 to 
1887 a further overflow was constructed using dry-stone walling in order to extend the 
overflow which had been cut out of the rocks. These safety systems were necessary in order 
to drain off the enormous water surplus when the snow melted in a controlled manner and 
thus to guarantee the reliable functioning of the system even under extreme conditions.  

 
 Today the water from the Oder Teich continues to flow reliably down the Rehberger Graben to 

St. Andreasberg and into Grube Samson, where it drives the turbines installed in the two 
underground power stations and produces hydroelectricity. Since the year 1604, a period of 
over 400 years, the Rehberger Graben, Oder Teich, Samson Mine, Sieber and Grüner-Hirsch 
gallery system has been producing energy using water power. 

 
 
 The Tiefer-Georg-Stollen 

Despite the positive experience with the water engine invented by Georg Winterschmidt, at the 
end of the 18th century a decision was made to find a conventional solution for water drainage. 
In 1799, after a construction time of 22 years, the water drainage gallery "Tiefer-Georg-
Stollen" was finished. At a depth of  286 m under Clausthal-Zellerfeld and with a length of 10.5 
km, or 18.5 km with all its side branches, it drained the major part of the Upper Harz mining 
district. In its time, the Tiefer-Georg-Stollen was one of the longest and most significant 
tunnels in the world.  
 
To celebrate the importance of this gallery, its exit in Bad Grund was fitted with an elaborate, 
highly representative, portal, orientated on the revolutionary architecture of the Frenchman  
Claude-Nicolas Ledoux, the constructor of the "Saline Royale“ in Arc-et-Senans. This portal, 
made of "rustika" style stone walling, was restored in the early 1990s and is accessible to the 
public. 

 
 

The Ernst-August-Stollen 
 Even before the Tiefer-Georg-Stollen was finished, the planning began for a new water 

drainage gallery, which was to be built as deep underground as possible. At this time, the 
speed with which newer, deeper shafts were being dug and the performance of the 
installations were both increasing rapidly. It quickly became obvious that the cross-section of 
the Tiefer-Georg-Stollen was too small to cope with the water being pumped up to it from 
below by a new generation of water lifting machine, the so-called "water engine". 

 
 Therefore construction began of the Ernst-August-Stollen on the edge of the Harz in Gittelde. 

With a total length of 32.7 km and a maximum depth of 391 m it drained the Upper Harz 
mining district at a 105 m deeper level than the Tiefer-Georg-Stollen. In 1864, the year of its 
completion, it became the largest gallery system in the world and was fitted with a portal 
designed to be reminiscent of historic fortress architecture. Having been restored at the 
beginning of the 1990s this portal is also now accessible to the public.   

 
 The Ernst-August-Stollen, originally built to drain the mines, remained essential for the 

generation of electricity after mining in Clausthal-Zellerfeld came to an end. In addition, it 
continued its original function as a drainage gallery for the Hilfe Gottes mine in Bad Grund 
until this also closed down in 1992. 
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 Today the Ernst-August-Stollen is still one of the longest and deepest tunnels in the world. It 
was, and still remains, a masterpiece of mining engineering which caused a great sensation 
world-wide and is unique in the history of mining and mine drainage. 

 
 
 
(iii) Significant elements of the Upper Harz Water Management System 
 
 Kloster Walkenried (Walkenried Monastery) 
 Shortly after its foundation in 1129 as the third Cistercian establishment on German territory, 

the Walkenried Monastery, situated on the edge of the southern Harz, quickly developed into 
a "mediaeval monastery business", prospering especially due to its commitment to mining, in 
which the extraction, smelting and sale were concentrated in one hand and which gave rise to 
an enormous increase in the monastery's workforce. Around 1280, when the period of maxi-
mum prosperity of the monastery came to its end, 80 monks lived in Walkenried, supported in 
their mining and agricultural activities by 180 lay brothers.  

 
 With its economic importance came the political significance of the monastery business, not 

least due to the support by many mediaeval rulers. Concerning the architectural design of the 
monastery, this was the "headquarters" of the group, resulting in the obligation to erect repre-
sentative buildings in the golden age of the Cistercians. Hardly 70 years after its foundation, 
shortly after 1200, the construction of a larger, more modern monastery in the Gothic style 
was tackled with the support of the German emperor Otto IV. At first, the construction of a new 
monastery church was started, which towered above everything else. It was consecrated in 
1290, after about 80 years of construction, at the end of the largest phase of expansion of the 
monastery group. 

 
 In the early 13th century, the church was the most significant construction project in Saxony. It 

was one of the most up-to-date and, with an overall length of 92 m, one of the largest sacred 
buildings in northern Germany. Its volume was almost three times that of its Romanesque 
predecessor. Not only the size, but also the construction technology of this "architectural per-
sonality" was intended to display the outstanding importance of the Walkenried Cistercians in 
terms of economic policy. Its ground plan was taken over directly from Burgundy, the region of 
origin of the Cistercians and the "cradle" of the Gothic style.  

 
 Moreover, the monastery church of Walkenried was the first ever Gothic church in northern 

and central Germany, and thus contributed considerably to the spreading of the Gothic style in 
the country. In terms of architecture and architectural sculpture, connections with the post-
1200 Cistercian churches of Maulbronn and Ebrach as well as with the choir of the cathedral 
of Magdeburg are obvious. The architectural sculpture of Walkenried served as a model for 
buildings in the vicinity, such as the collegiate church in Nordhausen, the town churches of 
Mühlhausen and Arnstadt and the western façade in Halberstadt.  

 
 From the Walkenried headquarters, the monks managed their widely ramified business until, 

after more than 150 years of prosperity, it was dragged into the general crisis of the mining in-
dustry in the mid 14th century. However, the monastery was able to stabilize itself temporarily 
up to the time around 1500 by means of its two other economic mainstays, agriculture and fi-
nance. 

 
 The community had already shrunk to the minimum of 12 monks when, in early May 1525, it 

had to flee from the insurgents of the German Peasant War who occupied and looted the 
monastery and who caused the collapse of the ridge turret of the Gothic monastery church. 
This initiated the decay of the church. In 1531, its damaged eastern part was abandoned, in 
1570 the church was completely dilapidated, and from the middle of the 17th century onwards 
it was used as a source of stone for about 150 years, until its further demolition was forbidden 
in 1817.  
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 The Gothic enclosure had a different fate: Due to conversion and continued use, its buildings 
have largely been preserved, including the cloister, the cloister garden, the chapter house, the 
parlour, the brethren's hall, the day stairs, the dormitory, the calefactory, the well house, the 
refectory and the so-called abbacy. The enclosure has an outstanding architectural feature: 
The northern cloister wing is double-naved. Its ribbed vaults are supported by columns deco-
rated with leaf capitals. This architectural rarity, showing a distinctive hall-like character, has 
always been the unique feature of Walkenried. It corresponded to the two special functions of 
the double-naved cloister wing in the routine of the day and of the year for the confraternity. 
Here, the whole community of 100 or more brothers came together for lections, and the liturgi-
cally significant foot-washings were performed here as well.  

  
 In the enclosure, the first preservation measures were taken in 1837, and in 1876, renovation 

works were carried out especially in the cloister. As late as 1902, parts of the ruin of the gothic 
church choir collapsed. For reasons of safety, and following the careful documentation of the 
stones, the choir was dismantled in 1972 because collapse was imminent due to unfavourable 
ground conditions. The stones were stored for future reconstruction. In 1977, the owner of the 
monastery of Walkenried, the Braunschweig Foundation – today's Stiftung Braunschweig-
ischer Kulturbesitz (Braunschweig Cultural Property Foundation) – passed on the responsibil-
ity for the monastery to the administrative district Osterode am Harz, which started years of 
extensive renovation and restoration work on the ruin and the enclosure. These works were 
accompanied by archaeological excavations by the State Office for  Historic Monuments of 
Lower Saxony and by continuous building research. The Gothic choir was rebuilt in 1988, and 
in 2001, the restoration work in the dormitory, the refectory and the abbacy started with the 
aim of establishing the Cistercian Museum in the monastery of Walkenried (Zisterzienser Mu-
seum Kloster Walkenried), which was opened in the summer of 2006. 

 
 
 Grube Samson (Samson Mine) 
 Grube Samson in St. Andreasberg was opened in 1521 and operated until  1910. For many 

years it was the largest, as well as one of the most important, silver mines in the Upper Harz. 
The final depth of the shaft was 810 m, making it one of the deepest shafts in the world. In 
addition to the original shaft, the above-ground buildings that where built from 1818 onward 
still survive today. The latter replaced earlier buildings destroyed by a fire in the 18th century 
and consist of the following: The two-storey half-timbered shaft building from the year 1818; 
the so-called "Seiltrift" from 1837, through which the hoist cables passed between the cable 
drums and the shaft; the "Kehrradstube" (a wheel house), a half-timbered building from  1818 
and the "Kunstradstube" (a wheel chamber), carved out of the rock, both also from 1818; the 
"Samsoner Pochwerk" (ore dressing works), a wood-clad half-timbered building from 1819, 
and two small half-timbered buildings from the same period. Grube Samson provides one of 
the most impressive mining ensembles of the modern era. Its completeness and the period 
from which it comes make it unique in Europe.  

 
 Of the mechanical equipment at the mine, the most noteworthy is the fully functioning  

"Fahrkunst" (so-called "man engine"), a paternoster-like lift for transporting miners up and 
down the shaft. The man engine, which today is 190m long, was installed in the main shaft of 
Grube Samson in the year 1837. It is not only the last man engine in the world which survives 
in working condition in its original position, but also, because of the local conditions, it was 
constructed as a metal cable man engine and not using wooden beams, making it the only 
metal cable man engine in the world. The cable was last changed in 1867 and is one of the 
oldest of its kind. Until 1922 the man engine was driven by a water wheel – a mono-directional 
"Kunstrad" with a 12m diameter – using water from the Oder Teich, which reached Grube 
Samson via the Rehberger Graben. In 1922 the man engine was modified to use electric 
power and an iron framework, which also survives today, was added to transfer the lifting 
power. The hoisting engine originates from the same period.  

 



 
 
 

Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List 
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar 

 

 34

 The wooden head frame, built over the shaft inside the shaft building to protect it from the 
weather, dates from 1818 when the building itself was modified. This makes it the oldest head 
frame surviving in its original position, at least in German mining if not the world. 

 
 The wooden "Kehrrad" (an overshot water wheel with two rows of buckets, which could be 

driven in either direction) , which was built into its half-timbered building (the "Kehrradstube") 
in 1824, is one of the oldest surviving Kehrrädern in German mining. The "Kunstrad" (also an 
overshot water wheel, but with only one row of buckets and therefore mono-directional), which 
has a diameter of 12m and was installed into the mountain underneath the Kehrrad,  is an 
accurate and functioning reconstruction of the historic water wheel.  

 
 Of particular historic value are the two turbines, built into the shaft in 1912 and 1921 at a depth 

of 130 and 190m, which still use water from the Upper Harz Water Management System to 
drive generators producing electricity. They are some of the last surviving remnants of this 
regenerative form of energy production, which was common in the whole of the Upper Harz at 
the end of the 19th and early 20th centuries.  

 
 The complete shaft installations, which belong to the town of St. Andreasberg, were 

comprehensively restored in the late 80s and early 90s of the 20th century. The most important 
work carried out was the structural stabilisation of the Kehrrad building, the hoist building and 
the shaft building. All the foundations were strengthened and the timberwork of all the outer 
walls was restored, along with their wooden cladding. The roofs of the buildings, which at the 
time of the restoration were covered with roofing felt, were re-covered with wooden shingles 
compatible with their historic context. The shaft and buildings are currently open to the public 
as a show mine and mining museum. 

 
 
 The Rosenhöfer Radstuben (Rosenhof wheel chambers) 
 In Clausthal-Zellerfeld, buried under a mining waste heap, two unique elements of the Upper 

Harz Water Management System have survived: two impressive underground wheel 
chambers, in each of which a water wheel was installed. The two wheel chambers are joined 
together by a short drainage tunnel and connected to a 400 m long drainage gallery, which 
took away the water provided by the Upper Harz Water Management System after it had been 
used to drive the water wheels.  

 
The two Rosenhöfer Radstuben take a leading position internationally as impressive evidence 
of the  historic symbiosis between water management and the mining industry. In the early 
19th century these installations were already being described as exemplary by internationally  
renowned experts such as the French mining authority Antoine Marie Héron de Villefosse.  

 
The origins of mining in Clausthal lie in the area of the Rosenhof. Mining was practised 
successfully here from the Middle Ages until the last mine closed in 1930. In the year 1817 
five previously separate mines were combined to form the "Neuer Thurm Rosenhof“. Each of 
the shafts originally had its own installations for water management and ore transport.  

 
 Since the 17th century the water management system had been developed to the extent that 

the ore could be brought to the surface using water power. The Rosenhöfer Radstuben 
originate from this period. The term "Radstube" describes the space in which a water wheel 
was, or still is, mounted – water wheels with a diameter of 8 to 12 m. Above ground, wooden 
half-timbered buildings were generally constructed in order to protect the water wheel from the 
weather. Under the ground, caverns had to be cut out of the rock. For lifting the ore to the 
surface "Kehrräder"  were used. These are special water wheels with two rows of buckets 
orientated in opposite directions. Depending on which side the water is poured onto the wheel, 
the Kehrrad turns either one way or the other.   
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 The two Rosenhöfer Radstuben demonstrate one very special feature. They were originally 
built in the 16th century near to the surface, but over several hundred years the surface itself 
rose due to the deposition of waste material from the mines. The base of the two wheel 
chambers it therefore now 24 m below the current surface level. This means that the depth of 
the round  Radstube is the same as the height of an eight-storey house. The position of the 
water wheels chosen in the 16th century could not be changed as this would have required 
extensive modifications to the water supply system, which could not be justified. It was a fact 
of life in the mining industry that the ground level generally rose. Not only ore was brought to 
the surface but also "Berge“ (spoil), valueless stone without any usable metal content. 
Because of the lack of cheap and efficient transport systems, this material was simply heaped 
up next to the mine.  Thus a problem developed of how to protect the water wheels "from 
drowning in their own spoil heaps“ and ensure their continued operation. Each of the two 
wheel chambers has its own characteristics for solving the same problem. 

 
The oval Kehrradstube (wheel chamber) of the Oberer (upper) Thurm Rosenhof shaft 
This wheel chamber is walled with greywacke stone, has an oval cross-section, and is 
covered about 15 m above the base by a pointed-arch-vaulted roof. Above this vault 10 m of 
waste material have been deposited over the years. Directly over the wheel chamber, above 
ground level, was the so-called "Korbhaus", in which the hoist cable was wound on its drums 
(the  "Seilkörben" or cable baskets) in order to raise or lower the hoisting buckets in the shaft. 
The power from the Kehrrad below was transferred to the cable drum via  drive beams. For 
this purpose two drive beam shafts were constructed at the edge of the wheel chamber which 
emerged on the surface. These shafts have since been filled in. 
 
The round Kehrradstube (wheel chamber) of the Unterer (lower) Thurm Rosenhof shaft 
This wheel chamber was also built to protect the water wheel which was once mounted inside 
it. For reasons of good geometrical strength a circular wall was built around the wheel. The 
miners also used locally available natural stone for this construction. Over the centuries the 
surrounding waste heap grew to a mighty 24 m, and the circular wall grew with it. Today the 
wheel chamber is like a sturdy tower built into the ground.  
 
After mining came to an end the wheel chamber was filled with spoil heap material. In the late 
1990s it was dug out, preserved as a historic site, and is now open to the public via a stairway. 
All the functional features such as the routing of the hoist cable and the water inlet and 
drainage outlet are clearly visible. These connections also improve the access to the oval 
wheel chamber described above. The "Ablaufrösche", the mutual drainage tunnel, which was 
built directly under the natural surface and is now covered by the spoil heap, is accessible in 
its 400 m entirety. The latest research suggests that the oldest recorded drainage gallery, the 
"Nasse Stollen" (wet gallery), built in the Middle Ages, was in this area. 

 
 
 Knesebeck-Schacht (Knesebeck Shaft) 
 The Knesebeck-Schacht in Bad Grund was initially sunk in 1855 and in the final phase 

reached a depth of almost 500 m. This is an ensemble in which water power installations from 
many generations have survived: There are two wheel chambers lined with natural stone from 
the time around 1855, an iron head frame with its shaft building and washroom from 1923, the 
hoisting engine house with the original hoisting engine from 1923, an electric compressor from 
1923, the washroom, the transformer station and the mine ventilator, all from the early 20th   
century, and the 47 m high hydrocompressor tower from 1912/13. 

 
 On the hill above the shaft installation the "Kunstradstube" (wheel chamber) has survived, a 

dry-stone walled, rectangular, six metre deep construction, which once housed a water wheel  
with a diameter of 10 m that was used to drive the pumps. A few metres below this wheel 
chamber is the similarly constructed "Kehrradstube" of the shaft, in which there was once a 
water wheel which could turn in both directions and powered the hoisting engine. Above this 
wheel chamber, the main structure of which survives, the next generation of hoist system was 
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built in the year 1923: the hoisting engine house with its electric hoisting engine, powered by 
electricity produced using the same water which was previously used to power the water 
wheel. 

 
 The head frame was constructed in 1923 by the firm Schmidt, Kranz and Co. from 

Nordhausen. This is a so-called "Bockgerüst" (trestle framework) of braced struts, built as a 
fine lattice steel framework. Above the framework the original crane still exists. In the 
compressor hall, which was built in 1923 and extended in 1952, one of the two three-phase 
compressors installed in 1923 has also survived. The small washroom behind the shaft 
building still contains its original equipment, and the hoisting engine house still contains the 
original drum hoisting engine from 1923. 

 
 At the Knesebeck-Schacht an ensemble has survived which is not only of regional, but also of 

national importance, in which the technical development of mining from the century-long 
exclusively mechanical use of water power to the pneumatic and electrical drive systems can 
be seen and understood in situ. 

 
 The most important element of the Knesebeck installation, the hydrocompressor, was built in 

two phases, which can still be seen in the surviving construction. Firstly, halfway up the hill 
above the shaft, a 20 m high iron lattice tower was built in the year 1912. Because this  
construction, however, failed to function properly, the first tower was taken down, a new 21 m 
high tower was erected directly over the Knesebeck-Schacht, the old 20 m tower placed on 
top of it and later a further extension of 6 m was added, so that in 1913 it reached a total 
height of 47 m, making this very unusual tower construction absolutely unique in the 
development history of the hydrocompressor.  

 
 The hydrocompressor tower from 1912 served, in conjunction with other water-carrying 

installations above and below ground, to produce compressed air for the mine until 1977. The 
two electrically powered compressors, of which one survives, complemented the  
hydrocompressor in times of high demand.   

 
 The hydrocompressor at the Knesebeck-Schacht is a unique industrial monument of the 

mining industry. When it was taken out of service in 1977 an important method of creating 
compressed air using water, which had been used worldwide, came to an end in German 
mining. Hydrocompressors were normally built in existing shafts, but here the special  
morphological conditions did not allow for this. The installation at  Knesebeck-Schacht is 
therefore a special design which was never repeated, namely a combination of an above-
ground and underground pressure system initiated by a 47 m high steel framework tower. 

 
 Today the hydrocompressor in Bad Grund is the last substantially surviving example of a  

hydrocompressor in Germany and in its special constructional form as a framework tower  
also the only surviving hydrocompressor tower in Europe, probably even worldwide. 

 
 In order to ensure its continued upkeep, after mining came to an end in 1992 the Knesebeck-

Schacht was taken over by the Bergstadt Bad Grund and given to the Mining and Local 
History Association to preserve as a historic monument. Since then most of the installation 
has been restored: The dry-stone walling of the Kunstradstube on the hillside has been 
completely rebuilt, the hoisting engine house and the historic hoisting engine have been 
renovated as have the compressor hall and its compressor.  

 
As the condition of the hydrocompressor tower had deteriorated significantly due to corrosion, 
especially over the last decade, a comprehensive analysis was carried out in 2006 and then a 
detailed restoration plan was compiled. This is being put into action from summer 2007 
onward.   
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 Ottiliae-Schacht (Ottiliae Shaft)  
 The installations of the Ottiliae-Schacht in Clausthal-Zellerfeld have mostly survived in original 

condition. The head frame and the machine hall originate from the time when the old main 
shaft was sunk, the year 1876. The shaft building is not the original, but was built in the course 
of a reorganisation in 1905. 

 
 The Ottiliae-Schacht head frame was designed and erected in 1876 by the royal central 

workshops in Clausthal. Its form and design were something of a pioneering feat in the 
construction of European head frames and were the beginning of a development which was 
later taken up by all the other mining areas. The basic form of the 19.68 m high framework 
consists of two vertical supports with two diagonal struts leaning against them. Together they 
build a frame which has to support the entire weight of the two 3.55 m diameter cable wheels. 
The supports and struts are each filled out with a fine latticework and they come together at a 
pair of metal beams directly under the axel of the cable wheels. 

 
 Unique among head frames is the fact that independently from the main hoist a second, 

smaller hoist for a separate shaft was built onto the same tower.  
 
 The stability of the head frame was achieved through a horizontal framework truss, which 

joined the two diagonal struts a little above the middle. There are no other transverse or 
K-connections. These only became common around 1900. The characteristic latticework 
supports and struts of the Ottiliae-Schacht head frame, made from wrought angle-iron and 
riveted together, was built unusually solidly and intricately due to lack of experience with 
building iron framework and the poorly developed statics of the time. A further indication that 
the tower was built in the early days of iron framework structures is the rigid design of the 
joining points of the supports and struts. This is in contrast with the technique of flexible joints 
which later became the norm. The top of the tower is finished off with a corrugated iron roof, 
which is lightly curved above the cable wheels and is intended as protection against the 
weather.  

 
 The base of the head frame is surrounded by the shaft building, which was put up in the year 

1905. This building consists of a steel framework filled out with bricks and covered with 
wooden boarding in the typical Harz style. The hoisting engine house from the year 1876 is a 
half-timbered building covered with a tiled facia. The fully functional hoisting engine replaced 
the previous machine in the course of modifications carried out so that the mine could be used 
as an underground power station. Also still intact are the so-called "Wasserschloss" (water 
control installation) and "Siebhaus" (sieve house) with their respective installations, both are 
small half-timbered buildings with wooden cladding. 

 
 The Ottiliae-Schacht head frame, built in 1876, is the oldest surviving iron head frame in 

Germany. Since iron head frames were first constructed from 1864 in Europe (France and 
England), the Ottiliae-Schacht head frame is one of the oldest. It is an independent Upper 
Harz creation, which represents a pioneer project in the development of metal framework 
constructions. 

 
 In the 1980s the mine's owner wanted to demolish the installations at the shaft as they had 

become uneconomical for him. The Bergstadt Clausthal-Zellerfeld bought the complete site 
and passed it over to the Upper Harz History and Museum Association to be preserved as a 
historic monument. The urgently needed restoration work was carried out between 1985 and 
1987 with considerable input from the association's members. The head frame was de-rusted 
and then treated with corrosion proofer. The shaft building and the hoisting engine house were 
structurally renovated and re-covered with historic cladding of wood and roof tiles. The drum 
hoisting engines in the hoisting engine house were overhauled and can be operated for 
demonstration purposes. Today the Ottiliae-Schacht is a branch of the Upper Harz Mining 
Museum, from which it is maintained as a historic monument. 
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 Schacht Kaiser Wilhelm II. (Kaiser Wilhelm II Shaft) 
 The Schacht Kaiser Wilhelm II in Clausthal-Zellerfeld, with its head frame, shaft and machine 

buildings, hoisting engine, washroom building and workshops, gives a complete impression of 
the above-ground installations of an ore mine from the 1880s. 

 
 The head frame of the Schacht Kaiser Wilhelm II was constructed in1880 by the well-known 

engineering firm Schmidt, Kranz and Co. from Nordhausen. In contrast to the Ottiliae-Schacht, 
this tower is a technically further developed ideal two-post head frame,  in which the axle of 
the cable wheels is positioned exactly on the line of intersection of the main supports and 
struts. The tower was built in straight-line form using steel girders and despite the fact that the 
shaft is 1,000 m deep, the deepest in the Harz, it is a relatively small tower at 15.64 m high. 
As with the head frame of the Ottiliae-Schacht, the struts and supports are not joined to each 
other. The lateral stability is achieved by trusses between the supports and between the 
struts.  

 
 The above-ground installations of the Schacht Kaiser Wilhelm II consist of two building 

complexes built between 1880 and 1882 and arranged parallel to each other. These include: 
the machine hall with its hoisting engine room, metalwork shop, forge, and joinery workshop. 
They are half-timbered or steel frame buildings with typical Harz timber cladding. Of particular 
importance is that the original steam hoisting engine from 1882 has survived in the hoisting 
engine house. In 1924 it was converted to electric operation.  

 
 The second building complex remaining from the time the shaft was founded consists of the 

shaft building, a steel framework construction with Harz timber cladding, which stands over the 
round, brick-lined shaft. The downpipes, through which the water provided by the Upper Harz 
Water Management System dropped down to the hydroelectric power plant deep below, are 
located in the shaft. These have also survived, along with the connection systems and water 
control instruments, all providing a documentation of the historical use of water power.  

 
 The "Waschkaue", in which the miners changed their clothing and washed, is connected to the 

shaft building. This is also a wooden half-timbered building with timber cladding, in which 
some of the historic equipment has survived.  

 
 The head frame of the Schacht Kaiser Wilhelm II, built in the year 1880, is the second oldest 

head frame in Germany. Its importance is further increased by the fact that the original 
hoisting engine, built in 1882 by the Royal Smelting Works in Gliwice (formerly named 
Gleiwitz) as  a steam-powered machine and then converted to electrical operation in 1924, 
has also survived. It is the oldest mining hoisting engine in Germany in its original location.  

 
 The Kaiser Wilhelm II shaft installations, which in the 1980s were almost derelict, have been 

saved from demolition and fully restored. The then Harzwasserwerke (Harz Waterworks) of 
the state of Lower Saxony purchased the shaft installations in 1991 from the mine owners, 
who wanted to demolish them, and after complete restoration set up a maintenance and 
storage facility from which they coordinate and supervise the Upper Harz Water Management 
System. All the buildings (outer walls and roofs) were completely restored using historically 
correct techniques and materials. The badly corroded head frame was completely de-rusted 
and given long-term anti-corrosion protection. The completely dilapidated single-storey 
connecting building between the shaft building and the washroom was precisely documented 
and then rebuilt in a historically correct manner.   

 
 
 Summary - Evaluation of the Upper Harz Water Management System 
 Within the complete Upper Harz Water Management System there are a multitude of 

internationally important installations which are a testimony to the history of water power, 
mining and technology. Some of these are unique in Europe or the world. But the exceptional 
universal value of the Upper Harz Water Management System lies not only with its individual 
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features but most importantly with the fact that it is an integrated system representing a  
period of 800 years.   

 
  For the mining industry in the Upper Harz there were three decisive factors:  
 1. The high energy requirement resulting from the very deep mines, combined with the very 

  large seasonal fluctuations in natural water supply.  
 2. The lack of water in the higher areas due to the topography, which made it necessary to 

  devise a system in which water could be stored for dry periods.   
 3. Water from remote areas needed to be brought to the Upper Harz to provide an extra 

  energy supply. 
  
 As solutions to these problems, in the period from around 1225 to 1750 a total of 149 reservoir 

ponds, around 500 km of ditches, 31 km of "Wasserläufe" (underground water transport 
tunnels) and 159 km of drainage galleries were constructed in the Upper Harz. Together with 
the historic water power consuming installations, which are of additional historical value, this is 
the most comprehensive, networked, mining industry water storage pond and ditch system in 
the world, the construction of which required the highest engineering skills from the most 
diverse disciplines, and which throughout the centuries was a continuous breeding ground for 
innovative and creative problem solving. 

 
 
 
2. b History and development 
 
 Mining and water management in the Upper Harz 
 The Harz is the most northerly mountain range in Germany. Because of this northerly location 

the prevailing climate results in vegetation which would be found only above 2,000 m in the 
Alps. The Harz is about 100 km long in a northwest/southeast direction and around 30 km 
wide in a northeast/southwest direction. Geographically, the western part, which is about a 
third of the total size, is described as the "Oberharz" (Upper Harz). The eastern two-thirds is 
described as the "Unterharz“ (Lower Harz). The settlement of the Harz took place because of 
its mineral deposits, which developed during the creation of the mountains around 300 million 
years ago. 

 
 On the basis of the so-called "Bergregal", the rights of royalty to all minerals, the various 

deposits were exploited by the ruling gentry. Mining districts developed in which the various 
ores were mined, processed and smelted using different techniques.  

 
 The latest archaeological research results have corrected the previous opinions and shown 

that there was mining activity in the Bronze Age not only at the  Rammelsberg in Goslar, but 
also in the Upper Harz. The first high point was in the high Middle Ages. For the emperors and 
kings of the period, and for the Duke of Braunschweig-Wolfenbüttel, the income from the 
mines in the Harz was the basis of their fortunes and therefore their power.  

 
 The extraction and processing of natural raw materials has always been dependent on the 

available energy sources. Since the energy potential of the humans was limited, they soon  
began to use animals as an energy source. Horses played an important role over millennia. 
The use of horses was, however, coupled with certain preconditions which could not be met in 
all regions. The supply of oats alone made the use of horses in the Upper Harz an extremely 
high cost factor. Until the start of the 17th century an "energy mix“ of horse power to drive the 
hoists and water to run the pumps was used, but in the mid 17th century the miners began 
using water to drive the hoists as well. As a result, at the end of the 17th century there were 
only a few mines left where the pumps and hoists could also be driven by horses. This took 
place only as an emergency measure. The horses served as an emergency backup whenever 
water power was not available i.e. when the water supply dwindled during long periods of dry 
weather or in hard winters. 
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 The Walkenried Monastery as a mining landlord 
 All over Europe, the order of the Cistercians was closely connected with mining production. In 

the second half of the 12th century, just a few decades after the establishment of their monas-
tery, the monks of Walkenried had managed to get possession of important parts of the ore 
deposits at the Rammelsberg as well as of crucial ore deposits in the Upper Harz. Over a long 
period of time, the Walkenried monks were the most important landlords of the Rammelsberg 
and the Upper Harz. 

 
 Around 1200, the mining industry was by far the most important economic factor in the whole 

Harz region. In this context, the Walkenried Monastery, the cornerstone of the entire economy 
in the northwestern Harz, played an important role. Its mining experts extracted and proc-
essed the Rammelsberg copper ore, which was in high demand on the markets of Europe. 
The monastery also played a considerable part in the mining in the Upper Harz, where argen-
tiferous (silver containing) lead ore was mined, and at the Iberg in the later mining town of 
Grund, where iron ore was extracted. The monks practised mining in the entire territory of the 
monastery of Walkenried, above all, however, in the mediaeval "industrial area" at Seesen, 
where ore deposits were on the surface. There they extracted argentiferous lead ore and iron 
ore from depths of around 70 metres. Moreover, Walkenried Monastery owned numerous 
mines and parts of mines in the Rupenberg mining area, which is situated between the rivers 
Oder and Sieber and the town of Braunlage. After the great mining crisis of the 14th century, 
the mining town of St. Andreasberg was founded here at the end of the 15th century. 

 
 The decisive factor for the economic success of the rising "mediaeval monastery business" 

were the technological innovations it introduced. These innovations allowed large amounts of 
ore to be processed effectively by means of water power, in contrast to the small-scale and 
mobile smelting works that had been in operation only seasonally until then.  

 
 In 1224, Walkenried specifically tackled the expansion of the smelting works at the western 

edge of the Upper Harz and on the Brunnenbach stream in the Rupenberg mining area, where 
smelting facilities are documented for the time from around 1230 onwards. In 1237, the mon-
astery of Walkenried was entitled to erect smelting works there for the production of copper 
and silver. In addition to that, another smelting plant was operated in the vicinity of Zorge. 

 
 Between 1224 and 1231, the Walkenried Cistercians systematically acquired a large territory 

and realigned its boundaries, especially on the edge of the northwestern Harz in and around 
the Pandelbach valley, and expanded their smelting works there.  

 
 After 1300, the mining business at the Rammelsberg and in the Upper Harz became more and 

more difficult for the Walkenried Monastery as mining landlords. The rich copper ores were 
exhausted, and massive problems occurred with the drainage of the mines, which were 
gradually flooded. The profits dwindled, and hence the necessary investments in the active 
works were not made. The involvement of Walkenried in the Rammelsberg ceased even be-
fore the resurgence of mining started there in the final quarter of the 15th century. 

 
 
 The Cistercians of Walkenried: fathers of the Upper Harz Water Management System 
 The only possible source of energy for the mining machines was water power, for which the 

hydrological and topographical conditions were favourable in the Upper Harz. Water power 
use in the Upper Harz dates back to the early 13th century, when the Cistercians of the  Wal-
kenried Monastery, the most important mining landlords of the Upper Harz and Rammelsberg 
mining, created the first reservoir ponds in the Upper Harz in order to operate the water 
wheels for their smelting furnaces. The mining water management system that was estab-
lished by the Walkenried Cistercians in the Pandelbach valley shortly after 1200, and which 
has survived to this day as an impressive archaeological monument, is a precursor of the 
early modern era water management system of the Upper Harz. 
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 The Cistercians influenced the technological development of water utilization considerably, 
relying on the groundwork done by the Romans and the Benedictines. For the business enter-
prise "Cistercian monastery", water was important in many ways. In the high Middle Ages, the 
construction of hydrological structures was an integral part of the Cistercian building pro-
gramme right from the start. Sophisticated water conducting systems, constructed with great 
effort, carried water through the monastery facilities, supplied wells with fresh water and 
flushed the latrines. 

 
 The order achieved mastery in all the techniques of hydraulic engineering, also beyond the 

monastery premises, for instance in the context of river control, canal construction, wetland 
drainage and irrigation, in mine drainage and water utilization for smelting. There was hardly 
any branch of trade in which the Cistercians did not utilize water as a power source, under ex-
ploitation of all the opportunities offered by the terrain. For setting up any kind of mill – and  
above all for the water wheels used for mining and smelting – the monks moved and merged 
water bodies.  

 
 The monk's engineers used the power of natural waters for energy generation in the most 

effective way. They not only redesigned entire existing water systems, but also established  
extensive new ones.  

 
 Apart from "domestic engineering", the hydraulic engineering activities of the Cistercians com-

prised: 
  1. the construction of pond series with and without a stream for commercial monastic fish 

  farming, 
 2. the construction of ponds and ditches for retaining and regulating the water supply  
   - to above-ground water wheels in smelting (bellows) and 
   - to underground water wheels in mining (water lifting), 
 3. the above-ground construction of connecting ditch systems (supply and drainage lines 

  for agriculture and mining) and  
 4. the underground construction of gallery systems for draining off the water supplied to the 

  underground water wheels. 
 
 These water management systems, which still survive at the Rammelsberg near Goslar (min-

ing) and at the edge of the western Upper Harz (smelting), represent the direct precursors of 
the Upper Harz Water Management System of the modern era. The above-ground part of this 
pond and ditch system, in which the Cistercian art of water utilization is consolidated, corre-
sponded to the mediaeval pond landscapes of the monks even in its outward appearance, al-
though the dimensions and the capacity of the modern era water management system of the 
Upper Harz were far greater. On the whole, the Upper Harz Water Management System is 
similar to the Cistercian water management system in terms of construction form, construction 
technology, organizational structure and clever exploitation of the topography.  

 
 The most recent research assumes that the quarter of the Rammelsberg near Goslar to which 

the monastery of Walkenried was entitled as a co-owner is identical with the western sector of 
the "Altes Lager" (old deposits), where mining-related water ducts were constructed above 
and below the ground. Significant parts of the documented facilities have been preserved to 
this day. The underground wheel chamber "Feuergezähler Gewölbe", which was walled and 
has  a pointed arch vault and was built in the mid 13th century, most probably belongs to the 
hydraulic facilities that were built by the Walkenried Cistercians at the Rammelsberg, particu-
larly since they could utilize their profound skills in vault construction in this edifice. The wheel 
chamber, which was set up above a 20 m deep shaft in the middle of the mountain, is still in 
existence.  

 
 In order to be able to supply the 6 m high water wheel in this underground wheel chamber and 

also another water wheel, an above-ground water reservoir had to be established first, the 
forerunner of the present-day Herzberger Teich, to ensure controlled water discharge to the 
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water wheels. The stream water that was retained in this reservoir was conducted via artificial 
ditches into the Rammelsberg, where it could drive two underground water wheels. In the 
mine shafts "Feuergezäher Schacht" and neighbouring "Bulgenschacht" – the name indicates 
its function for mine drainage – there were so-called "Bulgenkünste". These were water 
wheels driving continuous chains to which leather scoops, the so-called "Bulgen", were at-
tached. They lifted the water from the deepest points up to the level of the water wheels and 
thus drained the mines much more effectively than would have been possible by means of 
human muscle power. 

 
 The drainage gallery "Aghetucht", which is about 1000 m long, also still exists. It was con-

structed in the mining area of Walkenried around 1150 and later renamed "Rathstiefster Stol-
len". This drainage gallery discharged the lifted mine water, together with the fed-in stream 
water, back into the stream from which it had come. 

 
 The water engineers from Walkenried not only used their outstanding experience in hydraulic 

technology for draining the Rammelsberg mines from the permanently inflowing ground water, 
they also applied them in their numerous mines in the Upper Harz. For instance, an artificial 
water course, an "Aghetucht", is also mentioned in the Upper Harz Rupenberg mining district 
of the Walkenried monks, which means that the Cistercians applied the most innovative hy-
draulic systems in their mines there as well. In the territory of the Walkenried Monastery at the 
Brunnenbach, in the vicinity of the present-day town of Braunlage, smelting works are docu-
mented whose reservoir ponds can still be detected in the landscape.  

 
 
 The restart of the Upper Harz mining with new technology 
 After the middle of the 14th century, as a result of poor organisational structures and technical 

mining difficulties combined with the outbreak of the plague, the Upper Harz was virtually 
unpopulated for over 150 years. The knowledge about the minerals, however, was not lost.   

 
 Very roughly described, the efforts of the Guelphic rulers – Europe stood on the brink of  

mercantilism and absolutism – analogue to the renaissance princes of Italy or France, to 
represent themselves with complex court life, palaces, art collections, libraries and 
universities, led them to remember the rich mineral deposits of the Upper Harz. The priority 
was silver, the metal used for making coins. 

 
 Because of the special climatic conditions in the Upper Harz a normal settlement method with 

agricultural use was not possible. Miners from existing mining areas had to be attracted to the 
Upper Harz by guaranteeing their food supply and offering them special privileges. The 
arriving miners were given the so-called "Bergfreiheiten" (mountain freedoms), these were 
rights similar to those of the town citizens, or in some cases even more generous: exemption 
from taxes, freedom from providing service either by hand or with horses, free 
accommodation, free grazing in the forests, free baking, tax-free brewing, free firewood and 
free weekly markets. 

 
 With the advantage of these privileges for the inhabitants, the seven free Bergstädte were 

founded in the Upper Harz in the 16th century, whereby the granting of the Bergfreiheit cannot 
be considered equal to the granting of town rights, but was nevertheless a precondition for the 
founding of the towns. Thus the Grafen von Honstein, the patrons of the Walkenried 
Monastery, granted the Bergfreiheit to St. Andreasberg in the year 1521, Herzog Heinrich the 
younger from Braunschweig-Lüneburg (Wolfenbüttel) the Bergfreiheit for Grund in 1524, for 
Zellerfeld in 1532, for Wildemann in 1553, and under his successor that for Lautenthal 
followed in 1613. In the part of the Harz controlled by the Grubenhagen family the 
Bergfreiheiten were granted to Clausthal in 1554 and Altenau in 1636.  
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 Many important buildings and works of art outside the Harz, for example in the residence town  
Wolfenbüttel, were also financed with precious metal mined in the Harz, as was the formerly 
important university, the Juleum in Helmstedt, which was founded by Herzog Julius.  

 
 Developments in processing and smelting ran parallel to the developments in mining. In the 

so-called "Pochwerken" (ore dressing works) the raw ore was reduced in size, washed in the 
ore washers and then roasted several times to remove the sulphur. The process of metal 
extraction was completed in the smelting works – all with the effective use of the water 
provided by the Upper Harz Water Management System. The minting of coins from the 
extracted precious metals took place in the mints of Clausthal and Zellerfeld. The golden era 
of Upper Harz mining in the 17th  and 18th centuries has left many testimonies in the form of 
administrative buildings, churches, houses, taverns and mine installations, which characterize 
the Bergstädte of the Upper Harz. 

 
 

The water power supply in the early modern era 
 In order to create the conditions for successful mining a lot of money had to be invested. In 

particular, the problem of how to drain the mines ("Wasserlösung"), the depths of which were 
ever increasing, had to be resolved. Herzog Heinrich the younger took on this problem and in 
the years 1524 to 1561 began the construction of 17 drainage galleries. All the galleries which 
drained the Upper Harz mines up to the 18th century stem from this time. 

 
 The early success of the mining near to the surface prompted wealthy members of the 

aristocracy and also the hansetic towns, to participate in Upper Harz mining through the 
purchase of "Kuxen" (shares). In addition to the security of funding this also led to the start of 
mining by private capital providers in the Upper Harz. 

 
 Decisive for the Upper Harz mining was the principle of posterity - securing the continuity of 

mining for future generations through work done in advance. Herzog Julius, the son and 
successor of Herzog Heinrich, made this principle of posterity his own, and in 1606 finished  
the 16-Lachter-Stollen after 38 years of work and the 19-Lachter-Stollen after 36 years of 
work. The problems of mine drainage were thereby solved in the Upper Harz until the end of 
the 18th century. 

 
 Parallel  to these drainage strategies the techniques for pumping water were also continuously 

developed in the Upper Harz as the mines began to extend below the level of the deepest 
drainage gallery. A variety of different "Pumpenkünste“ (pumping machines) came into use. In 
the mid 17th century a decisive improvement in the hoisting technique was achieved with the 
introduction of the "Kehrrad“, a water wheel fitted with two rows of buckets orientated in 
opposite directions. In the early 17th century the mine "Heilige Drei Könige“ (Holy Three Kings) 
on the Rosenhof vein in Clausthal had already reached a depth of 370 m. 

 
 The improvement of the hoist and pump technology required an ever increasing quantity of 

water to turn the water wheels and thus led to the extension of the reservoirs and ditches of 
the Upper Harz Water Management System.  

 
 With the beginning of the early modern era comprehensive water supply systems were 

constructed between around 1550 and 1750, at least one for each ore vein where mining was 
in progress. In addition to this there were water power installations for processing, the 
"Pochwerke" (ore dressing works) and smelting works, and the auxiliary installations. Each 
water collection, storage and distribution system in the Upper Harz always consisted of at 
least one collection ditch, one storage pond and one distribution ditch, possibly a "Wasserlauf" 
(underground ditch), at least one "power station“ in the form of an above-ground or 
underground wheel chamber with a wooden water wheel or later a generator, and at least one 
drainage gallery to remove the water directed into the mine.  
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 Inside a mountain there is enough height available, but often too little water – at least 
measured against the needs of the mining. For this reason the water wheels in the mines are 
often large, but their buckets are narrow. The rotation of the wheel was converted into a 
forward and backward movement by way of a crank, the  "krummer Zapfen" (bent spigot), on 
the axle of the wheel and a connecting rod. This movement could be transferred over large 
distances using a "Stangenkunst“ (system of rods and levers). At the shaft head this could be 
converted to an up and down movement with the help of a "Kunstkreuz" (a cross-shaped 
wooden construction), through which the pistons in the wooden pump sets could be moved. In 
the Upper Harz there were hundreds of these Stangenkünste in operation, with lengths of up 
to 1,000 m . They could even transfer power up hills. 

 
 

The Upper Harz Water Management System – 13th to 20th centuries 
 The earliest mention of the Upper Harz Water Management System can be found in a 

document in the Goslar Town Archive dating from 1298 about the "Banedik“, the Pfauen Teich 
in Clausthal. The first cartographical depiction of a system of ponds and ditches is on the so-
called "Streitkarte von 1579“, in which seven ponds, several ditches and six mining water 
wheels are shown in the area between Zellerfeld and Clausthal.  

 
 From the early 13th century onwards the miners of the Upper Harz constructed at least 149 

ponds, more than 500 km of ditches, around 30.7 km of water tunnels and over 159 km of 
drainage galleries. Of these, the following have survived: 107 ponds, of which 63 are still in 
use and 44 are visible in the landscape, 309.3 km of ditches, of which 69.7 km are in use and 
239.6 km are inactive, 30.7 km of water tunnels, of which 21.3 km are in use and 9.4 km are 
inactive, as well as 92.2 km of drainage galleries, of which 4.5 km are in use and 87.7 km are 
inactive. The following Table 9 lists all the ponds shown on historic sections and maps or 
mentioned in the archives of the mining administration, which were planned and realised by 
the Upper Harz miners up to the 18th century. 

 
 
 Table 9: The ponds of the Upper Harz Water Management System – 13th to 18th century 
 

No. Pond 
Year of con-

struction 
Dam height 

m 
Dam length 

m 

P1 Alexquelle, Teich an der before 1735   
P2 Altenauer Hütten Teich 1688 10.10   95.00 
P3 Auerhahner Teich 1684   7.74 169.90 
P4 Banedik before 1298   
P5 Bärenbrucher Teich before 1634   7.09 210.00 
P6 Bärener Teich before 1680   6.80 120.00 
P7 Benedicter Teich, Neuer (Entensumpf) 1706   
P8 Berghauptmanns Teich before 1695   
P9 Brinkmühlen Teich    3.57  
P10 Brunnenbacher Teich 1755   8.00   83.00 
P11 Carler Teich 1673   5.10   82.50 
P12 Carpen Teich before 1679   2.50   88.00 
P13 Charlotte-Magdalene Teich 1745   5.20   42.00 
P14 Coventsthal, Teich in before 1682   
P15 Eichelbacher Teich before 1810   
P16 Einersberger Teich, Mittlerer before 1672   7.74 178.70 
P17 Einersberger Teich, Oberer before 1672   9.16 210.50 
P18 Einersberger Teich, Unterer before 1680   6.11 110.00 
P19 Engelsburger Teich before 1710   4.20   67.00 
P20 Eschenbacher Teich, Alter before 1548   
P21 Eschenbacher Teich, Oberer (or Mittl.) 1548 10.50 119.00 
P22 Eschenbacher Teich, Unterer 1548   8.85 166.00 
P23 Eulenspiegler Teich around 1546   4.34   87.50 
P24 Flambacher Teich, Oberer 1701   6.50 215.80 
P25 Flambacher Teich, Unterer 1693   5.03 132.90 
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No. Pond 
Year of con-

struction 
Dam height 

m 
Dam length 

m 

P26 Flöß Teich, Oberer before 1680   5.00   77.20 
P27 Flöß Teich, Unterer before 1680   4.28 121.80 
P28 Flöß Teich (Pisstal) before 1735   
P29 Forellen Teich before 1744   
P30 Fortuner Teich 1721 14.33 310.00 
P31 Gerlachsbacher Teich 1811   
P32 Germanns Teich I um 1750   3,31  
P33 Germanns Teich II um 1750   
P34 Germanns Teich III um 1750   
P35 Germanns Teich IV um 1750   
P36 Glückaufer Treiber Teich vor 1749 6,20 90,00 
P37 Grane Teich, Oberer before 1684   
P38 Graner Teich before 1679   2.60 125.00 
P39 Grumbacher Teich, Mittlerer before 1680   9.20 121.40 
P40 Grumbacher Teich, Neuer (Bockswieser) 1672   8.67 183.00 
P41 Grumbacher Teich, Oberer (Großer) 1684 10.50 193.00 
P42 Grumbacher Teich, Unterer before 1680   7.52   58.40 
P43 Haderbacher Teich before 1693   9.34 122.10 
P44 Hahnebalzer Teich, Oberer before 1695   8.11 132.80 
P45 Hahnebalzer Teich, Unterer before 1695   9.85   85.00 
P46 Hasen Teich before 1727   5.44   47.00 
P47 Hasenbacher Teich before 1712   9.12 170.30 
P48 Hausherzberger Teich 1681   
P49 Hausherzberger Teich, Oberer 1588   7.18 214.60 
P50 Hausherzberger Teich, Unterer before 1671   9.35 187.30 
P51 Haus Sachsener Teich before 1661   9.40   87.60 
P52 Herzog Julius Teich before 1679   2.60 125.00 
P53 Hirschler Teich 1660 11.40 413.70 
P54 Hilfe Gottes Teich before 1678   8.30   85.00 
P55 Hölzener Teich in der Laute around 1750   
P56 Hüttschenthaler Teich before 1711   
P57 Hütten Teich, Oberer before 1673   6.42 139.90 
P58 Hütten Teich, Unterer before 1673   
P59 Hütten Teich zu Grund before 1746   
P60 Hutthaler Teich, Oberer before 1690   6.32   65.00 
P61 Hutthaler Teich, Unterer before 1690   9.61 138.00 
P62 Isaaktanner Teich  1743   
P63 Jägersbleeker Teich around 1670 13.65 221.50 
P64 Johann-Friedricher Teich 1674   6.79 265.80 
P65 Karpfen Teich    
P66 Kellerhals Teich, Alter before 1636   
P67 Kellerhals Teich, Mittlerer 1724 16.10 279.00 
P68 Kellerhals Teich, Oberer before 1679 10.78   98.80 
P69 Kellerhals Teich, Unterer before 1679   8.10 102.80 
P70 Kiefhölzer Teich before 1671   9.72 396.00 
P71 Klein Clausthaler Teich around 1680   9.60   82.00 
P72 Kranicher Teich, Unterer before 1675   8.24 131.70 
P73 Kranicher Teich, Oberer Before 1675   9.17  
P74 Kreuzbacher Teich before 1680   6.10   54.00 
P75 Krumme Lutter Teich 1760   9.80   76.00 
P76 Kupferroser Teich 1718 15.31 115.00 
P77 Kuttelbacher Teich 1674 12.75 157.30 
P78 Kuttelbacher Teich, Alter before 1660   
P79 Lange Teich, (in der Lange) 1719   6.73   61.50 
P80 Lange Teich, Alter before 1680   
P81 Langer Teich before 1606   7.30 219.50 
P82 Lautenthaler Treiber Teich around 1687   5.50 120.00 
P83 Lerbacher Hütten Teich before 1744   5.00   69.00 
P84 Lilier Zug, Teich an der  1715   
P85 Lutter Teich before 1833   
P86 Mittelmühlen Teich    4.59  
P87 Mönchsthaler Teich before 1735   
P88 Mühlen Teich an der neuen Mühle 1677   
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No. Pond 
Year of con-

struction 
Dam height 

m 
Dam length 

m 

P89 Mühlen Teich an der Wegesmühle before 1695   
P90 Murthaler Teich before 1704   4.72   88.00 
P91 Nassenwieser Teich, Oberer around 1671   8.82 251.50 
P92 Nassenwieser Teich, Unterer before 1643   5.88 173.00 
P93 Neue Teich    6.11  
P94 Oder Teich 1715 21.00 166.00 
P95 Oker Teich, Kleiner (Alter) 1714   
P96 Oker Teich, Kleiner (Neuer) 1804 10.90  
P97 Pandelbach Teich 1 around 1225   
P98 Pandelbach Teich 2 around 1225   
P99 Pandelbach Teich 3 around 1225   
P100 Pandelbach Teich 4 around 1225   
P101 Papageienthaler Teich around 1680   
P102 Pfauen Teich, Mittlerer  before 1579   9.53 199.90 
P103 Pfauen Teich, Oberer before 1579   8.27 182.70 
P104 Pfauen Teich, Unterer before 1579   8.94 301.00 
P105 Pixhaier Teich 1672   8.75 244.00 
P106 Polstertaler Teich 1728   6.48 141.60 
P107 Prinz-Cristian Teich before 1704   
P108 Prinzen Teich, Großer 1686   8.74 175.00 
P109 Prinzen Teich, Kleiner around 1660   6.10   85.00 
P110 Röhren Teich around 1800   
P111 Rotenbacher Teich before 1735   
P112 Schalker Teich, Hölzener before 1680   
P113 Schalker Teich, Mittlerer before 1680   9.10   93.00 
P114 Schalker Teich, (Alter) Oberer around 1711 14.35   85.00 
P115 Schalker Teich, (Neuer) Oberer 1733   
P116 Schalker Teich, Unterer 1730 11.28   97.20 
P117 Schlackenthal Teich I before 1677   3.23   37.50 
P118 Schlackenthal Teich II before 1677   3,10   28,00 
P119 Schröterbacher Teich 1652   9.06 236.30 
P120 Schwarzenbacher Teich before 1608   7.39 297.50 
P121 Semmelwieser Teich before 1753   7.24 193.70 
P122 Sorger Teich before 1665   
P123 Spiegeltaler Teich, Oberer before 1680   7.67   85.30 
P124 Spiegeltaler Teich, Unterer 1672 10.91   97.50 
P125 Stadtweger Teich, Alter before 1695   
P126 Stadtweger Teich, Neuer 1727 10.12 189.40 
P127 Stuffenbacher Teich before 1727   4.70   72.00 
P128 Sumpf Teich, Großer before 1639   6.91 198.50 
P129 Sumpf Teich, Kleiner before 1639   
P130 Teich am Eschenbacher Teich around 1548   
P131 Teich above Oberer Flambacher Teich around 1700   
P132 Teich south of Dorothea Zechenh.  before 1650   
P133 Teich below Langer Teich before 1735   
P134 Teufelsthaler Teich around 1680   
P135 Than Teich, Oberer 1674   6.45 124.00 
P136 Than Teich, Unterer (Kleiner) around 1680   
P137 Todtemänner Teich, Oberer 1743   
P138 Todtemänner Teich, Unterer before 1750   
P139 Waisenhaus Teich around 1760   
P140 Wasserläufer Teich, Alter before 1656   5.30 140.00 
P141 Wasserläufer Teich before 1659   5.78 181.30 
P142 Weißen Roß, Teich am before 1735   
P143 Wiesenbeker Teich 1715 14.50 149.00 
P144 Wolfsklipper Teich around 1690   
P145 Zankwieser Teich 1688   9.67 378.50 
P146 Zechen Teich, Mittlerer before 1661   6.70 148.10 
P147 Zechen Teich, Oberer before 1661   5.85 196.90 
P148 Zechen Teich, Unterer before 1661   
P149 Ziegenberger Teich around 1645   8.94 209.10 
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 Of the 63 ponds still active in Upper Harz, 6 are from before 1600, 5 from between 1600 and 
1650, 41 from the time between 1650 and 1700 and 11 from between 1700 and 1750. This 
makes it clear that the most intensive phase of reservoir pond construction was in the second 
half of the 17th century, which can be explained by the fact that the hoists began to be 
operated by water power at this time. The extension of the ditch system continued until 1827 
and until 1870 new water tunnels were still being built. After that it becomes clear that the 
development of the Upper Harz Water Management System had reached its technical, and 
thus its economic, limits.  

 
 
 Water lifts water 
 The most important mines of the 18th century were the Dorothea and Caroline mines at the 

eastern end of the Burgstätter vein, they initiated the most successful era of Upper Harz 
mining. These two mines were famous throughout the world because of their unusually rich 
ore deposits. Among the many visitors were Johann Wolfgang von Goethe in the years 1777 
and 1783 and James Watt in the year 1783.  

 
 The Dorothea mine was opened in 1656 but was threatened with closure many times because 

it yielded no ore. Decades of investment without any profit were made (known as "Zubuße“). 
In 1709 – after 53 years! – the first rich seams were discovered on the 19-Lachter-Stollen at a 
depth of 100 m. From this time on the Dorothea mine was in continuous production for 150 
years, a unique record in the Upper Harz. The Caroline mine had only one year of "Zubuße" 
and was profitable from 1712 for 135 years, the Neue Benedikta mine was profitable from 
1722 for 96 years. 

 
 As the mines became deeper and deeper the water which collected in them became 

extremely difficult to deal with. The deeper levels were often flooded because the regular 
shortages of water on the surface for power meant that the water in the mines could not be 
raised to the level of the drainage galleries through which it could flow out into the valleys 
below.  

 
 The problem could only be solved after many failed attempts in which the best known experts 

of the time were involved, firstly through the construction of the Dammgraben to provide the  
Clausthal plateau with water, and secondly through the tunnelling of a deep drainage gallery.  

 
 
 The continuous optimization of the water management system 
 The continual increase in effort required for the extraction of the ore (increasing depth of the 

mines) and for its smelting (galenite instead of ore with a high silver content) required a 
corresponding continual increase in productivity. The rapidly increasing demand for energy, 
and therefore water, provided the miners with new technical challenges, which were not only 
solved by conventional means but also by the use of new innovations.  

 
In order to save on the work of covering the main ditches in winter (the Dammgraben and the 
Oberer and Unterer Rosenhöfer Kunstgraben), and at the same time to save on wood, which 
was becoming an increasingly scarce resource, long sections of ditch were replaced by 
shorter tunnels and the old ditches were "abgeworfen“ (thrown off). Thus the Oberer and 
Unterer Rosenhöfer Kunstgraben were replaced with a chain of tunnels and on the 
Dammgraben west of Sperberhaier Damm several short cut tunnels were built.  
 
In this way the water available in the Brocken area could be imported via the Dammgraben 
system, the Bremerhöher Graben and the Bremerhöher Wasserlauf, which was built in 1704, 
and put to use in the Rosenhof mines in Clausthal. A very high level of flexibility was thus 
achieved, which played an important role later for the electricity production in the Ottiliae-
Schacht. 
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 Of decisive importance for the supply of the mines in the Upper Harz with sufficient water was 
the largest and most important construction ever built by the Upper Harz miners for the 
purpose of water supply, the Sperberhaier Damm, which was constructed in 1732 and 
functioned as an aqueduct. Through this enormous constructional effort the water from the 
higher catchment areas of the Upper Harz (Acker/Bruchberg) and the Brocken, with their high 
levels of precipitation, could be brought in and put to work in the Upper Harz mines.  

 
 
 The Oder Teich-Samson system: effective for the past 400 years 
 With the same aim as the Dammgraben system, the Alte Rehberger Graben connected the 

remote catchment area of the Rehberg with the many mines around the Bergstadt 
St. Andreasberg. The original, relatively unreliable, wooden flumes were replaced over time by 
a ditch walled with granite blocks, which was additionally covered over with granite slabs to 
make it operational in the winter. For the ledges on which this "Neue Rehberger Graben“ was 
built only a lower level came into question. The building of the Oder Teich in the years 1715 to 
1722, the biggest reservoir pond in the Upper Harz Water Management System, more than 
compensated for this disadvantage.  

 
 In the Grube Samson mine in St. Andreasberg, the Upper Harz town in which the Walkenried 

Cistercian monks probably started the first mines in the 13th century, the water from the Oder 
Teich, brought in as before by the Rehberger Graben, is still used to produce energy in the 
formerly 810 m deep shaft. Today, however, this is done at depths of 190 m and 130 m and 
the energy being produced is electrical energy. 

 
 The effort to achieve flexibility on a wide scale is demonstrated by the construction of the  

Clausthaler Flutgraben. With this ditch the water from the eastern slope of the Bruchberg, 
which would normally flow into the Oder Teich, could also be directed into the  Dammgraben 
system and then used in the mines in Clausthal-Zellerfeld. 

 
 
 The water engine: increase in productivity 
 In contrast to the principle "more energy through more water“ the principle "more energy 

through an increase in efficiency“ was generally followed because the geographical conditions 
in the  Upper Harz did not allow conventional solutions. The water engine, developed by 
Georg Winterschmidt in the time around 1750 in the Upper Harz, could use the complete fall 
height of the waters instead of only part of it as with a series of water wheels arranged 
underneath each other. The minimal space requirement of the water engine also made it 
unnecessary to cut underground wheel chambers out of the rock, creating major savings in 
both time and money.  

 
 The introduction of the water engine also shows the intensive connection to the  international 

network of mining experts of the time. So it was that Christopher Polhem, Kunstmeister (Chief 
Engineer) in Falun, Sweden, was involved in the development of this technology. 
Nevertheless, these machines only became standard in the Upper Harz in the mid  19th 
century. 

 
 
 The Tiefer-Georg-Stollen: once one of the longest drainage galleries in the world 
 After much deliberation, and after giving up the original idea of building a drainage gallery 

which exited the mountain at the lowest point of the Harz perimeter, the mouth of the 
Tiefer-Georg-Stollen was located in the Bergstadt Grund in the year 1777 by the 
"Berghauptmann" (head of mining administration) von Reden. The final connection was 
broken through between the 2nd and 3rd "Lichtloch" (light hole) in the year 1799. With a length 
of 10.5 km, or 18.5 km including all its side branches, this gallery solved the drainage 
problems of the Upper Harz mines. In its time the Tiefer-Georg-Stollen was considered to be 
the most amazing construction ever realised underground.  
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 In times of flood, the water in the numerous shafts and galleries below the Tiefer-Georg-
Stollen, especially in the Burgstätter vein, was almost impossible to drain away. Therefore, 
only four years later, work began on the realization of the original intention to build a drainage 
gallery with its exit portal at the lowest possible point on the edge of the Harz. Because of a 
lack of funds, however, it was only possible, at the depth the new gallery should be dug - 115 
m below the Tiefer-Georg-Stollen - to build a so-called "Tiefe Wasserstrecke" (deep water 
gallery).  This 6,570 m long gallery, finished in 1835, had no direct connection to the surface. It 
served not only to hold water, but also as the main transport route for the mines of the 
Burgstätter vein. It was constructed with a width that allowed it to be used as an underground 
waterway, on which the ore was transported in small barges to the Silbersegener Schacht and 
then hoisted to the surface, where it could be processed in the nearby central processing 
works. The main hoisting work was later to be taken over by the Ottiliae-Schacht. 

 
 The underground horizontal transport of the ore using wooden, and later iron, barges was a 

unique installation that only existed in the Upper Harz in this form, and was considerably 
cheaper than the overground transport of the ore in wagons. 

 
 In this time of increasing effort to keep the ore mining in the Upper Harz going despite the ever 

increasing depths, and in addition to the superb achievements in the use of water power and 
in drainage techniques, some trendsetting inventions were made without which the 
continuation of mining would hardly have been possible. These inventions became important 
for mining throughout the world.  

 
 
 The invention of the man engine ("Fahrkunst") in the Upper Harz 
 The fact that the shafts were now up to 700 m deep meant that it had become extremely 

difficult for the miners to enter and leave the mines using ladders. In some cases they needed 
nearly half of their working time for this. The invention of the "Harzer Fahrkunst“ (man engine) 
by the  Clausthal Bergmeister (mine manager) Georg Ludwig Wilhelm Dörell in 1833 was 
therefore of decisive importance. The concept of the man engine is based on two vertical 
shafts with steps and hand grips, positioned next to each other and driven by the water from 
the water management system. These move vertically in opposing directions, lifting and 
lowering the steps through a range of 2 m . Each time two of the steps reached the same level 
there was a short pause during which the miner could step across to the other side. By 
continuing to step from one side to the other they could either descend or ascend the shaft. 
The "Harzer Fahrkunst“ quickly spread throughout the mining regions of Europe. 

 
 
 The invention of the wire cable in the Upper Harz 
 Another problem for which a solution was needed in order to make mining at great depths 

possible was caused by the hemp ropes and iron chains which were used to hoist the ore. 
Because of the heavy weight of the ropes and chains, which in the end could not even lift their 
own weight, the useable load of the hoisting buckets was continually reduced. The 
consequence of further reductions in the extraction capacity would inevitably have lead to the 
closure of the mines. The invention of the wire cable by the Clausthal "Oberbergrat" (head 
mining councilor) Wilhelm August Julius Albert in the year 1834 solved this problem. The 
cable was one of the most important technical inventions of all for the mining industry and its 
use spread to all the mining areas of the world in a very short time. It was also an invention 
that made technical solutions in many other areas possible, for example in bridge 
construction.  

 
 
 The Ernst-August-Stollen: still one of the longest tunnels in the world 
 Although the water situation had been greatly relieved by the deeply built and navigable water 

gallery, the periodic flooding of the deeper areas could not be prevented. So in the 1840s the 
"Berghauptmannschaft" (mining administration board) decided to drive the Tiefe 
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Wasserstrecke right through to the surface. On the 27th July 1851 the deepest gallery in the 
Upper Harz, the Ernst-August-Stollen was begun on the edge of the Harz at Gittelde. After 
simultaneous tunnelling from ten different points – an amazing technical achievement by the 
mining surveyors of the time – the last breakthrough was made on 22nd June 1864. The Ernst-
August-Stollen reached a length of 22.7 km, or 32.7 km including all its side branches, and is 
therefore one of the longest tunnels in the world.  

 
 The immense sums of money needed to build the Ernst-August-Stollen could no longer be 

raised by the private financiers, so that in 1864 the royal house of Hannover took over their 
shares and all the mining was in the hands of the state. In 1866 the entire mining property was 
passed over to the Prussians, who reorganised and tightened the administration of mining in 
the Harz. 

 
 In order to make the extraction of the ore as efficient and therefore as inexpensive as 

possible, a newer, better shaft was needed in the direct vicinity of the central processing 
works built in 1871 which could hoist the ore transported in underground to the surface. This 
function as a main extraction shaft was to be performed by the Ottiliae-Schacht, which was 
started in 1868 and by the year 1876 had reached a depth of 364 m. Once the navigable 
waterway had been connected to the new main shaft the ore from the Clausthal administrative 
area could be boated in. 

 
 In the meantime the main focus of mining had moved deep below the level of the Ernst-

August-Stollen so that the transport of the ore out of the mine using the navigable waterway 
had become too expensive. It became necessary to construct a collecting gallery at a lower 
level. This "Tiefste Wasserstrecke" (deepest water tunnel), which was also intended to drain 
the mines of the Zellerfeld district, was built 230 m under the base of the Ernst-August-Stollen, 
around 600 m under the surface. 

 
 
 The steam engine: of no significance in the Upper Harz 
 The technology of the steam engine only played a subordinate role in the Upper Harz. As 

there were no coal deposits of sufficient quantity or quality in the near vicinity the use of steam 
power would have led to large and uneconomic transport costs. Although the mining 
administration had been discussing their possible use in the Upper Harz since their invention, 
the first steam engines were brought in at the end of the 19th century in the course of the  
centralization measures taking place at the time and the new connection to the railway 
network. Even then they were only used for a short period of time. In the year 1923 water 
wheels were still in use in the Upper Harz, which, parallel to the "modern" electrically driven 
machines, were still being operated highly effectively.   

 
 An unusual chapter in the history of energy production in the Upper Harz was the use of so-

called hydrocompressors, which used water power to produce compressed air for the 
machines in the mines, and which not only made the use of steam power unnecessary but 
even took the place of electrical power as they were more effective.  

 
 In summary it can be said that the use of water as a primary source of power in the Upper 

Harz continued even though at the same time "modern“ power technologies were available. 
The old Upper Harz water power technology was of such a high technical maturity that it 
remained superior to the new technology for a long period. In the Upper Harz, therefore, the 
unique  situation occurred that the use of water power to drive the installations gave way 
directly to the use of electrical energy.  

 
 
 Water power installations of several generations: the Knesebeck-Schacht 
 The shaft installation at Knesebeck was a part of the former "Erzbergwerkes Grund" (Grund 

Ore Mines), which at the beginning of the 1990s had four shafts in operation: the 
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Achenbachschacht of the mine Hilfe Gottes as the main extraction shaft, the Wiemannsbucht-
Schacht, the Westschacht and the Knesebeck-Schacht. The Knesebeck-Schacht was sunk 
from 1855 onward and after many extensions reached a depth of almost 500 m. Until 1974 the 
shaft was in use as an entry and supply point for the Hilfe Gottes mine and served as a 
ventilation shaft until the end of mining activities. 

 
 The water management installations of the Knesebeck-Schacht were a part of the "Grundner 

Gefälle" (the Grund Gradient), which was created from 1830 on and were integrated into the 
complexities of the Upper Harz Water Management System. The Grundner Gefälle was 
supplied with water from the river Innerste and in its upper parts was connected to other 
mining areas, which means that the same water had already been used for mining purposes. 
In Grund (now renamed Bad Grund because of its status as a spa) the water flowed in the 
manner of a cascade, one after the other, through the shaft installations of Wiemannsbucht, 
Knesebeck and Achenbach and was the energy source for all the power and  drive systems 
including pumps, hoists, lifts, hydrocompressors, Pelton turbines, processing, ore dressing 
works, hydroelectric power plants and process water. 

 
 The Gefälle (gradient) itself consisted of a complex system of water tunnels, ditches, wheel 

chambers, cast iron pipes (including a sealed pipeline under the Grundner Valley, which was 
built in 1833 and was unique in the Upper Harzer mining district), ponds and three 
hydrocompressor systems (two underground hydrocompressors in the Achenbachschacht and 
the IV Lichtschacht near the later Wiemannsbucht-Schacht and one above-ground 
hydrocompressor tower at the Knesebeck-Schacht).  

 
 The route taken by the water from the Innerste-Gefälle to the Knesebeck-Schacht was as 

follows: The first station was the Wiemannsbucht-Schacht, where the water was used for 
around 100 years for a diversity of power systems but at the end was only needed for the 
hydrocompressor, which, as is generally the case, was built completely within the shaft. With 
the least possible loss of height the water then ran through open ditches and underground 
water tunnels for a distance of over a kilometre to the water power system of the Knesebeck-
Schacht.  

 
 When it arrived, the water then ran steeply down from the Obere Eichelberger Wasserbehälter 

(Upper Eichelberg Waterholder) and served on various routes to drive a diversity of water 
power installations: Firstly, the water ran over the two approximately  10 m high water wheels 
of the first working phase, which were built into the two stone wheel chambers that still survive 
today. These were used to drive the pumps, the hoists and the man engine.  Later, for a time 
parallel to the water wheels, the water was used to drive a hydroelectric turbine and, most 
importantly, it was used to produce compressed air via the above-ground  hydrocompressor. 
After its use at the Knesebeck-Schacht the water flowed through the  Unteren Eichelberger 
Wasserlauf (Lower Eichelberger Water Tunnel) to the Hilfe Gottes mine, the central unit of the 
Erzbergwerkes Grund, where it was used in a wide variety of ways, including the underground 
hydrocompressor built into the shaft. 

 
 
 Compressed air from water power: the hydrocompressor at Knesebeck-Schacht 
 At the end of the 19th century the Upper Harz Water Management System was mainly used for 

the generation of electricity, for which underground cavern power stations were installed. A 
large proportion of the electrical energy was needed by the mines for the production of 
compressed air. At the start, piston compressors were used, which were driven by Pelton 
wheels and other turbines, or by electric motors using hydroelectricity. For mining, in the 
Upper Harz mines and in general, large quantities of compressed air are constantly required 
for pneumatic hammer drills, ventilators, pumps, and hoists etc. . So especially in the Upper 
Harz miners began using suitable water gradients almost exclusively for production of 
compressed air in hydrocompressors. In this way the energy loss deriving from the conversion 
of water power into other energy forms could be avoided. 
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 The first fully operational industrial hydrocompressors in Germany were installed in the first 
decade after 1900. Because of its special topography, the Upper Harz proved to be especially 
suitable for this form of water power usage. The hydrocompressors were very economical in 
terms of the costs for their purchase and upkeep, they were almost  maintenance free, and the 
compressed air they produced was cool and clean in contrast to the warm, oily compressed 
air produced by mechanical compressors, and therefore healthier for the miners. For these 
reasons a total of five hydrocompressors were installed in the mines around Grund from the 
year 1908 onward. 

 
 A hydrocompressor consists of two communicating pipes. The downpipe is installed as 

vertically as possible and the water falling through it drags atmospheric air sucked in through a 
suction head down with it. This air is removed from the water at the deepest point by an air 
separator positioned under a water pressure column and then flows through a  float valve and 
the compressed air collector into the network in the mine. The water from which the air has 
been removed is directed out of the separator and into a riser pipe. The height difference 
between the suction head and the exit of the riser pipe is the same as the usable water 
gradient. The height of the rising water column determines the pressure of the compressed air 
produced.  

 
 As the youngest and last hydrocompressor in the Harz, the installation at the Knesebeck-

Schacht was built twice, in the years 1912 and 1913. Under contract of the Royal Mining 
Administration Grund in 1912, the Chief Engineer Peter Bernstein from Köln, who was the 
leading German expert for the new field of hydrocompressors, installed a "hydraulic air 
compressor" as it was called in the contract.  

 
 
 Electrical energy from water power: the Kaiser Wilhelm II and Ottiliae Shafts 
 In order to extract the rich ore deposits of the Burgstätter Revier (Clausthal), and to continue 

to greater depths, the sinking of a further, more efficient and productive, shaft became 
necessary. In the year 1880 the building of the new shaft, named after Kaiser Wilhelm II, was 
begun. For the first time in the Harz it took a round form and was built out using iron. In 1892 
the shaft had reached a depth of 863 m, and was later continued to a depth of over 1,000 m. 
The ore from the Schacht Kaiser Wilhelm II was transported underground by barges on the 
Ernst-August-Stollen to the Ottiliae-Schacht, where it was hoisted to the surface. 

 
 To achieve the aim of using the Tiefste Wasserstrecke as a transport route (using a railway) it 

was only necessary to join the Ottiliae-Schacht to it by sinking the shaft a further 230 m. When 
this work was finished in the Ottiliae-Schacht in the year 1905 and rail transport of ore began 
on the  Tiefste Wasserstrecke the use of wooden, and later iron, barges to transport ore 
horizontally, a system which in this form had only existed in the Upper Harz, came to an end.  

 
 After mining in Clausthal-Zellerfeld came to an end in 1930 efforts were made in the western 

Upper Harz to use the existing installations of the Upper Harz Water Management System 
more effectively for the generation of electricity. In the Schacht Kaiser Wilhelm II and the 
Ottiliae-Schacht in Clausthal Pelton turbines were installed at depths of 360 m and 330 m 
respectively. Together they had a maximum power output of 6,000 kW.  

 
 The turbines in the Schacht Kaiser Wilhelm II were supplied with water from the Dammgraben 

system and its side branches. The water was brought to the shaft via a direct cast iron pipeline 
from the Untere Hausherzberger Teich and the Untere Pfauen Teich. At the top of the shaft it 
was fed into six pipes, in which it dropped down 364 m to the six turbines installed at the level 
of the Ernst-August-Stollen.  

 
 The system functioned in a similar manner at the Ottiliae-Schacht, in which the water dropped 

down to the two turbines 332 m under the ground. The turbines at the Ottiliae-Schacht were 
supplied with water from three main directions of the Upper Harz Water Management System: 
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Firstly, it was possible when necessary to feed the entire water that was used for electricity 
generation in the Schacht Kaiser Wilhelm II via the Bremerhöher Graben, the Bremerhöher 
Wasserlauf and the Ottiliae-Schacht-Graben to the cavern power stations of the Ottiliae-
Schacht. Secondly, the water from the ponds in the meadows around Buntenbock could be 
fed through the upper and lower "Rosenhöfer Fall", a long chain of water tunnels, to the shaft. 
And thirdly, the water from the Zellerfeld system could be brought to the Ottiliae-Schacht 
using, among others, the Zellerfelder Kunstgraben. Here also, a high level of innovation 
combined with the flexibility of the Upper Harz Water Management System were put to good 
use.  

 
 The Kaiser Wilhelm II and Ottiliae shafts, with their technical installations of national and 

international importance – including the two oldest surviving iron head frames in Germany  
were fully integrated into the Upper Harz Water Management System until the very recent past  
– right up until 1980.  

 
 
 The end of mining in the Upper Harz 
 After the mines in and around Clausthal-Zellerfeld were closed down in 1930 because the 

supply of ore had run out, the Rammelsberg Mine was closed in 1988 for the same reason. 
When the mine Hilfe Gottes in Bad Grund closed in 1992 it was not only the last mine in the  
Upper Harz to close down but also the last ore mine in Germany. 

 
 During the 400-year intensive period of operation after the restart of mining activities in the 

16th  century a total of around 1.8 million tonnes of lead, 1.1 million tonnes of zinc and 4,700 
tonnes of silver were extracted. Around 1740, 60 % of Germany's silver was being mined in 
the Upper Harz and only a further 5 % in the Rammelsberg in Goslar. This demonstrates what 
an enormous importance the Upper Harzer mines had for the ruling gentry in Hannover and 
Braunschweig/Wolfenbüttel, and why it was worthwhile investing in unusually complex 
technology for so-called auxiliary installations like the Upper Harz Water Management System 
and the drainage galleries.  

 
 Because of its rich silver, lead and zinc deposits, the Upper Harz developed into one of the 

biggest industrial areas in Europe in the 17th and 18th centuries. As with any important 
industrial area this was only possible because the necessary comprehensive energy supply 
could be reliably maintained.  

 
 
 The change in function of the Upper Harz Water Management System 
 In the 1960s the profitability of the underground power plants in the  Schacht Kaiser Wilhelm II 

and the Ottiliae-Schacht  sank due to falling electricity prices combined with rapidly increasing 
wages. In addition, the new Lower Saxony Water Legislation abolished the old water rights. 
The rapidly increasing demand for drinking water in Germany in the mid 20th century led to 
another new change of function for the century-old storage ponds and ditch systems: With the 
exception of the Oder Teich in St. Andreasberg, drinking water supply became the priority of 
the Upper Harz Water Management System instead of the earlier supply of water for power. 

 
 At the end of the 1960s the great historical importance of the Upper Harz Water Management 

System was already clear to the population of the Upper Harz and the responsible politicians, 
and there was a general consensus that the installations should be retained for future 
generations. They had become an important part of the landscape, provided popular 
destinations for hikers, were used for swimming, fishing, and for many other uses which 
respected the historic substance of the installations. They were also recognized as a unique 
testimony to the art of historic water system engineering.  
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 The Upper Harz Water Management System as a protected historic monument 
 The consequence of this was that in 1977 the Upper Harz Water Management System 

became one of the first technical monuments of the State of Lower Saxony to be officially 
protected. In this context the State was not interested in only maintaining the water system 
without any use. On the contrary, all the 63 ponds which were still storing water at this time 
should remain full and the water should continue to flow in 69.7 km of ditches, 21.1 km of the 
water tunnels and 4.5 km of drainage galleries. As a consequence - and this is the most 
important point - it should be kept in active use as it had been for centuries. All the other 
installations that were no longer in use but survive as monuments of industrial archaeology 
were also placed under the protection of the "Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes" 
(Legislation for the Protection of Historic Monuments in Lower Saxony) and may not be 
destroyed: 32 further ponds, 239.6 km of ditches, around 9.4 km of water tunnels and 87.7 km 
of drainage galleries were protected as archaeological monuments.  

 
 Walkenried Monastery, with its medieval architecture and the Grube Samson mine in St. 

Andreasberg were already listed as monuments under the existing regulations before the 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz came into force. Other significant elements of the  
Upper Harz Water Management System, the Ottiliae and Kaiser Wilhelm II shafts in Clausthal-
Zellerfeld and the Knesebeck shaft in Bad Grund were protected in the early 1980s under the  
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz, which came into force in1978. The Rosenhöfer 
Radstuben (wheel chambers), which were only excavated in the early 1990s were listed as 
protected cultural monuments shortly after their discovery.  

 
 
 Operation and maintenance of the Upper Harz Water Management System 
 After the owner, the company Preussag AG, had gradually returned the installations of the  

Upper Harz Water Management System to their original owner, The State of Lower Saxony, 
between 1972 and 1981, The ponds, ditches and water tunnels were passed to the  
"Niedersächsischen Landesforstverwaltung" (Lower Saxon State Forestry Department) to be 
maintained.  The former "Staatliche Forstamt Clausthal-Schulenberg" (Forestry Office) 
organised its own working team, which was to be exclusively concerned with the operation, 
surveillance, regulation and maintenance of the active installations of the cultural monument 
Upper Harz Water Management System. 

 
 In addition, in 1977 the State of Lower Saxony compiled an operating plan that was designed 

to ensure the operation of the installations in the most rational manner. It soon became 
obvious, however, that the care and maintenance of the cultural monument Upper Harz Water 
Management System regularly caused significant expenditure. The costs for maintenance and 
personnel were between one and two million DM per year. In order to ensure the long-term 
survival of the Upper Harz Water Management System, the value of which as a cultural 
monument had become a fixed idea among the politicians and the public in Lower Saxony,  on 
April 1st 1991 the State handed over the Upper Harz Water Management System to the  
Harzwasserwerken (Harz Waterworks), which then still belonged to the State of Lower 
Saxony, and  committed them to pay the costs for its upkeep out of the income from their 
operations (Appendices E15 - E17). 

 
 At the Harzwasserwerken, which had been operating reservoirs since 1928 in the Lower 

Saxon part of the Harz for the purpose of drinking water production, energy generation and 
flood protection, the necessary expertise in the fields of hydrology, water system engineering   
and dam safety was available. In 1996 the "Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen" 
became a private company, "Harzwasserwerke GmbH" and was sold to a consortium of local 
energy providers, local authorities and energy companies. A transfer contract between the 
State of Lower Saxony and the Harzwasserwerke, with the cooperation of the State Office for  
Historic Monuments of Lower Saxony, ensures that in the future Harzwasserwerke GmbH will 
operate and maintain the cultural monument Upper Harz Water Management System to the 
necessary extent and will provide the required funds for this.  
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 The development of the Walkenried Monastery ran comparatively smoothly due to the careful 
attention of its owner, the "Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz" (the Braunschweig 
Cultural Property Foundation, formerly called the "Braunschweig Stiftung") and the district of 
Osterode am Harz, which is responsible for the maintenance of the building structures. All the 
necessary structural maintenance was carried out on a continuous basis and in 2006 the 
museum was converted into a Cistercian museum in which the mining and water management 
activities of the Walkenried Cistercians play an important role.  

 
 The development of the Grube Samson in St. Andreasberg continued without major problems 

after mining activities ended in 1910. It has been operated as a show mine and mining 
museum since 1954, a use which continues to the present day. The comprehensive 
renovation work carried out in the 1980s has ensured the long-term survival of this installation. 

 
 In contrast, the development of the Kaiser Wilhelm II and Ottiliae shafts in Clausthal-Zellerfeld 

has not been so smooth as that of the installations mentioned above. After mining ceased in 
1930 both of the shaft installations continued to be used as cavern power stations driven by 
water from the Upper Harz Water Management System until the year 1980. After this, the 
water to drive the turbines was no longer available to the owner of the mines, Preussag AG – 
the State of Lower Saxony required the water for drinking water production – so that the 
surface installations of the two shafts had no further use. Preussag AG applied for permission 
to demolish both of the installations. After heated arguments about the retention of these 
irreplaceable monuments, which are indispensable parts of the Upper Harz Water 
Management System, in which even the State Administrative Courts were involved, and after 
massive protests from the public, the State Office for  Historic Monuments of Lower Saxony  
succeeded in rescuing both of the sites.  

 
 The Ottiliae-Schacht was purchased by the Bergstadt Clausthal-Zellerfeld and handed over to 

the Oberharzer Geschichts- und Museumsverein (Upper Harz History and Museum 
Association) for preservation as a historic monument and use as a museum. The installation is 
now run as a branch of the Upper Harz Mining Museum and has since been comprehensively 
restored. 

 
 The demolition of the Kaiser Wilhelm II shaft installations, which could not have been 

prevented by legal action, could be averted by "playing for time" by the historic monument 
authorities. The years which were won were long enough to find a new user who, in the 
meantime, has renovated the previously dilapidated installations and given them a new use. 
Through the Harzwasserwerke GmbH, who renovated the shaft installations and set up their 
facility for the maintenance of the Upper Harz Water Management System on the site, the 
long-term survival of this cultural monument is guaranteed. The Upper Harz History and 
Museum Association also takes care of the site as a monument and museum.  

 
 The Knesebeck-Schacht in the Bergstadt Bad Grund was used as a ventilation shaft for the 

last metal ore mine in Germany, the  Grube Hilfe Gottes, until it closed down in the year 1992.  
Even before its closure an association of supporters consisting of former miners and other 
enthusiasts had been formed, with the aim of preserving the shaft installations. In the 
meantime the greater part of the ensemble has been renovated and a museum has been 
opened on the site which is run by the Mining and Local History Association. 

 
 The Rosenhöfer Radstuben were first rediscovered in the 1980s by mining historians. 

Convinced of the exceptional cultural-historic importance of this wheel chamber ensemble, the 
discoverers, together with the Upper Harz History and Museum Association and the State 
Office for  Historic Monuments of Lower Saxony developed a restoration and use concept. 
One of the two wheel chambers, with its oval cross-section, which is walled with natural stone 
to a level of 15 m and covered with an arched roof, was fully intact but only accessible under 
extremely difficult conditions. The other wheel chamber, which is 24 m high, has a round 
cross-section, and is also walled with natural stone, had to be cleared of the material with 



 
 
 

Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List 
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar 

 

 56

which it had been filled over the centuries. After several years of digging and renovation work 
the round wheel chamber was covered over with a protective building which also supports the 
steel staircase down which visitors can now descend, through the impressive construction, to 
the supports for the axle of the water wheel which was once installed. From there it is 
relatively easy - equipped with high rubber boots - to continue into the oval wheel chamber. 

 
 
 Appendix E  Contracts / operation plan 
      E 15  General concept and operating plan 1977 
      E 16  State of Lower Saxony / Harz Waterworks of the State of Lower Saxony, 1991 
      E 17  State of Lower Saxony / Harzwasserwerke GmbH, 1996 
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3. Justification for inscription 
 
3. a Criteria under which inscription is proposed (and justification for inscription 

under these criteria) 
 
 The nominated site "Upper Harz Water Management System" (Oberharzer Wasserwirtschaft) 

as an extension of the world heritage site No. 623 "Mines of Rammelsberg and the historic 
town of Goslar" (Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt von Goslar), inscribed in 1992 under 
criteria (i) and (iv), is a group of man-made cultural properties that comply with the definition in 
Article 1 of the "Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heri-
tage" as well as paragraph 45 of the "Operational Guidelines for the Implementation of the 
World Heritage Convention" (WHC 05/2).  

 
 The outstanding universal value (Operational Guidelines No. 49) of the property "Upper Harz 

Water Management System" nominated for inclusion in the UNESCO World Heritage List is 
that it is a masterpiece of human creative genius and an outstanding example of a type of 
technological ensemble, and therefore, as for the world heritage site No. 623 "Mines of Ram-
melsberg and the historic town of Goslar", it fulfils criteria (i) and (iv) of No. 77 of the "Opera-
tional Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention". 

  
 In the context of developments in technology, the nominated site "Upper Harz Water Man-

agement System" is evidence of an important interchange of human values over a consider-
able time span and thus bears a unique exceptional testimony to a cultural tradition which has 
now disappeared, whereby it also fulfils criteria (ii) and (iii). Through this extension, and to-
gether with the water management installations at the Rammelsberg mine, the use of regen-
erative energy in the form of water power, which was of vital importance for pre-industrial min-
ing over many centuries and was also the motor for the technological development in Europe, 
is documented more comprehensively than at any other location world-wide.  

 
 
 Criterion (i) 
 The Upper Harz Water Management System represents a unique masterpiece of human crea-

tive genius that documents the outstanding achievement of the Upper Harz miners in the utili-
zation of the natural water resources over a period of eight centuries. It is a testimony to the 
progressive solutions for a highly effective utilization of water power as the only energy source 
that was available for the mining industry in the necessary quantity.  

 
 
 Criterion (ii) 
 The Upper Harz Water Management System, as a pre-industrial energy supply system, set an 

example for the highest technological state of the art in the European mining areas over many 
centuries. It visibly documents the miners' constant effort to achieve innovation as a prerequi-
site for sustainable economic success. 

 
 
 Criterion (iii) 
 The Upper Harz Water Management System represents an exceptional testimony to a tradi-

tion of water utilization as a primary energy source that has all but died out in Europe. It also 
documents the creative application of regionally available construction materials to solve all 
occurring technical problems and to compensate for the unfavourable transport conditions 
prevalent at the time of its creation. 

 
 
 Criterion (iv) 
 The Upper Harz Water Management System, as the largest and most important mining indus-

try water management system in the world, is an outstanding technological ensemble of his-
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toric energy generating methods, whose technical and architectural characteristics with all 
their significant elements have authentically and comprehensibly been preserved over a large 
area until today.  It symbolizes the development of energy generation as a reaction to the ris-
ing energy demand in the course of increasing mechanisation from the Middle Ages to the in-
dustrial revolution. 

 
 
 
3. b Proposed statement of Outstanding Universal Value 
 
 The Upper Harz Water Management System is the largest and most important mining industry 

water management system in the world. The perfected system of artificial storage ponds, wa-
ter ditches and drainage galleries made it possible to use water, the only available energy 
source, highly efficiently for mining purposes.  

 
 In Europe, the mining industry in the Upper Harz was always at the forefront of technology and 

was a source of inspiration for other mining regions of the continent, especially because of its 
water management system, which was always innovative throughout its long history.  

 
 The installations of the Upper Harz Water Management System which remain today document 

the development of a mining industry energy supply system from the Middle Ages to the pre-
sent day in a way which is not found anywhere else on earth. There is no other mining region 
where such a high number of individual water management objects and complex systems 
were built, and have mostly survived until today in an operational condition. 

 
 
 
3. c Comparative analysis (including the state of preservation of similar sites) 
 
 It is typical for all pre-industrial mining areas in Europe that water power was utilised to drive 

machinery in the mining industry. The underlying principle is the same for all areas. To be able 
to drive water wheels, water is collected using ditches, stored in man-made ponds, and then 
fed via further ditches to the water wheels. The energy demand, and with it the necessary 
storage volume of the ponds, depended on the depth of the shafts. The shafts gradually be-
came deeper due to the extraction of the ore from the top down. This resulted in a continu-
ously increasing energy requirement over the course of the mining operation. None of the his-
toric water power supply systems could be planned over a longer period of because of the 
hardly predictable capacity of an ore body or an ore vein. For this reason all the systems grew 
continuously. Furthermore, they depended on the bodies of water and the precipitation in their 
respective regions. Natural flowing rivers and streams that continuously bear large amounts of 
water did not exist in the Upper Harz. An extremely high degree of technical creativity was re-
quired to be able to run the mining industry in the Upper Harz profitably under these extreme 
prevailing conditions. 

 
 In the following, the Upper Harz Water Management System will be compared to similar sys-

tems in other large mining areas constructed in the Middle Ages and in modern times in Slo-
vakia, Norway, Sweden and Germany. In the historic mining areas of other continents there 
are no extended, complex systems such as the ones found in Europe.  

 
 There were numerous relations and connections between the important, and also the less 

important, mining areas in Europe that correlated with each other due to the temporarily, heav-
ily fluctuating staff of the mining districts. Miners from Goslar worked in the Erzgebirge and in 
the sixteenth century, with the new boom in the mining industry, the miners from the Erzge-
birge came back to the Upper Harz. Mine managers were especially in demand and emigrated 
to foreign countries taking their technical know-how with them. In many cases they also 
brought the core workforce for the new mines. 
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 There are water management installations comparable with those of the Upper Harz in the 
mining areas of Banska Stiavnica in Slovak Republic (UNESCO – World Cultural Heritage 
since 1993), in Freiberg, Germany (Tentative List of the Federal Republic of Germany) and in 
Kongsberg, Norway. Smaller systems that are not considered in the more precise analysis 
due to their small extent include the system situated in the East Harz in Germany, which is still 
the largest of the smaller ones with its 21 ponds and about 50 km of ditches, and the copper 
mine Stora Koppaberg, Sweden (UNESCO World Heritage since 2001), as well as the Czech 
Pribram where, due to the topography, only a few ponds were constructed.  

 
 
 Banska Stiavnica, Slovak Republic 
 Due to the gold and silver mining industry in Banska Stiavnica, this mining area achieved a 

leading position in Europe in the 13th and 14th centuries. The shafts of the mines reached 
down to maximum depths of only 500 m, only half of the depth of the Upper Harz mines. The 
energy demand was accordingly lower and only a total of six compound systems with a maxi-
mum of 59 ponds and a storage capacity of about 6.7 million m³ had to be established to en-
sure continuous operation. In addition, the topography allowed for shorter distances, so that 
collection ditches and water discharge ditches of a total length of 129 km were sufficient to 
collect water and to lead it to the consuming facilities.  

 
 The ponds in Banska Stiavnica are especially characterized by their high dams designed by 

the outstanding engineer Samuel Mikoviny. In the 1730s, Mikoviny extensively visited the wa-
ter management facilities of the Upper Harz where he especially studied the Oder Teich. In 
the 1740s he went on to build dams that were two to four metres higher than that of the Oder 
Teich. 

 
 Twenty three ponds in the Banska Stiavnica system are still in use. They serve to store drink-

ing water and for tourism activities. 
 
 
 Mining district of Freiberg, Germany 
 In the area of vein ore mining around Freiberg in the Erzgebirge, a water management system 

of ponds, ditches, drainage tunnels and drainage galleries developed above Freiberg in the 
middle of the 16th century.  The establishment of the system started in 1560 with the construc-
tion of the Berthelsdorfer Teich and finished in the 1860s with the highest ditch joining the river 
Flöha near Neuwersdorf. 

 
 The whole system in the Freiberg area involved only 24 ponds with a total storage capacity of 

5.2 million m³. The total length of the ditches of 135 km reached about the same length as 
those of Banska Stiavnica. These were mainly water discharge ditches connecting the ponds, 
which were arranged one after the other.  Special collecting ditches were not necessary due to 
the position of the ponds and the connection of the system to the river Flöha (the same idea of 
ensuring the water supply as for the Dammgraben system in the Upper Harz.) As in the Upper 
Harz region, the installations were able to supply driving water to the mining industry during 
dry periods for up to three months. 

 
 Galleries were used to drain the mines in the same way as in the Upper Harz The total length 

of the most important drainage galleries, with about 180 km, was slightly longer than in the 
Upper Harz (about 160 km). The most important drainage galleries were the Thelersberger, 
the Alte Tiefe Fürsten and the Rothschönberger Stollen. The latter is the longest and deepest 
of the Erzgebirge and is by all means comparable with the Ernst-August-Stollen. It was also 
cut at nearly the same time (1844-1877). The main gallery of the Rothschönberger Stollen is 
25 km long and the length of the Ernst August gallery is 22.7 km. While the Rothschönberger 
Stollen in the Freiberg mining area was constructed at a depth of 270 m, the Ernst-August-
Stollen below Clausthal reached a depth of 391 m. 
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 When the Freiberg mining industry was closed down in the year 1913, its water power was still 
used in two hydroelectric power plants, located in underground caverns, utilizing falls of 120 m 
and 135 m.  In 1972, both power plants were closed down.  

 
 
 Kongsberg, Norway 
 The silver mine, run in Kongsberg until 1957, was only brought to full performance around 

1680, when the Berghauptmann (head of mining administration) Heinrich Schlanbusch, who 
had come from the Upper Harz to Norway, developed the existing system of ponds and 
ditches to a combined system according to the Upper Harz model.  His successors extended 
the system and developed it to full bloom. Around 1800, the system supplied 28 water wheels 
in the mines of the area. At this time, many Germans worked in the mines of Kongsberg, in-
cluding many Harz miners. This is indicated by the prevailing German names of the mines.  

 
 At its highpoint, the water management system involved 59 ponds, of which 27 have been 

preserved until today, and about 50 km of water ditches, of which 9 km still exist. The most 
important ditch was the Königsteichgraben. With its length of 1.5 km it supplied the mines lo-
cated at the highest level with water from the largest pond, the Königsteich, with a storage ca-
pacity of about 500,000 m³.  The ponds were built according to the "new" construction method 
from in the Upper Harz, but boulders were used for dam filling. They were sealed with peat. 
The ditches had a gradient of about 1:1,000, and were also sealed with peat. The system of 
ponds and ditches in Kongsberg is modelled after the same system, and constructed accord-
ing to the same principles, as the Upper Harz Water Management System. 

 
 
 Summarized assessment 

The surviving installations of the Upper Harz Water Management System show, unlike any 
other place in the world, the development of an energy supply system for the mining industry 
from the Middle Ages up to the present day. They document the iterative process between the 
increase of capacity, saving of energy, protective measures and the increase of effectiveness 
over a period of 800 years. In no other mining area have such a large number of individual ob-
jects and complex systems been established, and maintained, mostly in a functional state, un-
til this day.  
 
Extraordinary creativity and technical expertise were required due to the lack of natural flowing 
rivers and streams with continuously large amounts of water, despite the high amounts of pre-
cipitation in the Upper Harz region. This topographic disadvantage was compensated for by 
the extremely high storage capacity of the ponds. Therefore, the number of ponds and their 
stored water volume exceed all comparable systems that exist in other mining areas of the 
world. A further compensation was reached by extraordinarily long collecting ditches that 
could utilise water for the Upper Harz mining industry from the distant water catchment areas, 
which it was only possible to developed under very difficult conditions. 

 
Topography and ore bodies always required complex solutions which were on the highest 
technical standard of the respective epoch in the Upper Harz region. This high standard en-
sured that the Upper Harz Water Management System was on the top of technology during 
the time of its formation as well as during subsequent times.  Complex technical solutions 
such as the system of the Hutthaler Widerwaage, the Dammgraben system, or the Rehberger 
Graben system cannot be found in any other comparable mining area.  

 
The technological top position of the Upper Harz region is also indicated by the drainage tun-
nels, where not only the length but also the depth is a deciding factor. The deeper the gallery 
was built the higher the requirements were that the mine surveyors had to meet. A drainage 
tunnel with a minimal gradient had to be cut so that, on the one hand, the drainage of the wa-
ter was ensured, but, on the other hand, the gallery reached its target, i.e. the latest mine to 
be drained, at the greatest possible depth. The requirements on surveying were also in-
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creased due to the fact that such galleries were started at up to ten different locations from 
which the miners worked towards each other. The underground starting points were reached 
via shafts (so-called light holes). For this, the miners preferred to use existing shafts, which 
were extended to the required depth. The surveying work was extremely complicated because 
the shafts that had been built until the mid-19th century were not vertical but followed the ore 
body at an angle of about 80°. If there were no suitable shafts, the light holes had to be driven 
with the highest precision. The total volume of the underground cavities belonging to the sys-
tem of drainage tunnels is greater in the Upper Harz than in any other mining area.  

 
 
 Table 10: The most important water management systems of the mining industry com-

   pared 
 

Mining areas Upper Harz 
area 

Banska  
Stiavnica 

Freiberg area Kongsberg 

Ponds     

Number built  149 59 24 59 

Still surviving 107 30 23 27 

Operational ponds, used to store water 63 23 12 21 

Storage capacity in million m³ 10,03 6,73 5,23 1,69 

Ditches     

Ditches built (km) 500  129  135 50  

Still surviving in (km) 310  93  79 9  

Operational (km) 70  2 54 9  

Water tunnels 
    

Tunnels built (km) 31  14  33  0 

Still surviving (km) 31  14  33 0 

Operational (km) 21  2 24 0 

Drainage galleries     

Drainage galleries built (km) 159 90 183 20 

Still surviving (km) 92 62 166 20 

Operational (km)  5 5 - 3 

Period of energy generation 1225 – today 1500 – 1960 1550 – 1972 1647 – 1957 

 
 

The Upper Harz mining engineers' technical know-how was the foundation for the water man-
agement systems in Kongsberg and Banska Stiavnica. The mining engineers' and miners' ex-
tremely high mobility led to the situation that top technology travelled quite fast even in earlier 
centuries. In this manner, the knowledge of water engineering went from the Upper Harz to 
Kongsberg in Norway, as well as to Banska Stiavnica. A further reason for the technology 
transfer in the earlier centuries was that the mining engineers of all important mining areas 
regularly went on so-called "inspection trips". Upper Harz top technology, e.g. the method of 
building the Oder Teich dam, went to Banska Stiavnica in this way. 

 
 
 Appendix D  Comparative analysis 
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3. d Integrity and/or authenticity 
 
(i) The Upper Harz Water Management System 
 
 The Upper Harz Water Management System is preserved in such a complex and comprehen-

sive original state that all elements of its 800 year-old water-power supply system can be 
documented authentically. 

 
 
 The Upper Harz Water Management System – Preservation as an operational system 
 About 90% of the ponds and ditches were constructed before 1750 and since then have only 

been changed in minor ways. All parts of the installations have been maintained carefully and 
regularly for hundreds of years, and necessary repairs were done without any delays. Materi-
als and technologies have been used which have ensured the continuation of the artfully 
sealed ponds and ditches for generations. Technical developments to individual elements of 
the system, e.g. increasing the height of dams or the displacement of the bottom discharge fa-
cilities into the middle of the dams, were carried out using historically correct materials and 
proven technologies. Even today, the regular maintenance work is carried out using historic 
materials and technologies. As a result, the dams and the banks of ditches have been pre-
served in their authentic condition until this day. The unique grass sod sealant in the dams is 
still working well at all ponds; as are the wooden pipes of the bottom discharge tunnels of 
about 50 % of the ponds, most of which can be dated back to the 18th century or earlier. The 
dam geometries have not been changed during the last 150 years.  

 
 The dry-stone walling made from cut natural stone, which has been used on the elements of 

the Upper Harz Water Management System for centuries, has survived to a large extent and if 
it is damaged, it will generally be reconstructed using historically accurate material. The 
ditches that were repaired by the previous owner of the Water Management System, Preus-
sag AG, by replacing the existing dry-stone walling with a quickly decomposing timber lining, 
have been reconstructed as natural stone dry-stone walling by the current owner of the sys-
tem, Harzwasserwerke GmbH, during the last two decades. Certain ditches and some pond 
overflows, which were reconstructed and developed by the previous owner of the system us-
ing exposed concrete between 1870 and the first half of the 20th century, are preserved in this 
form as documents of the earlier history of the system. Wooden elements of the water man-
agement systems, such as Fehlschläge (outlet weirs), Striegelwiderwaagen (balancing water 
reservoirs to keep the sluice level) or small bridges, have always been repaired, and are re-
paired and replaced today using historically accurate material according to their historic mod-
els.  

 
 Most of the active and operational water tunnels were constructed between 1680 and 1870; 

three water tunnels were excavated before 1680. Many of them have parts cut directly out of 
the rock, and since they did not need any stabilising support system because of the self-
supporting characteristics of the surrounding medium, old excavation marks can be detected 
(hammer and chisel work, boreholes, stint signs). Only a few areas are stabilized by a sup-
porting system and have been reconstructed and modernised using further developed support 
technologies. Today, the necessary reconstruction work is carried out in compliance with the 
former construction methods.  

 
 
 The Upper Harz Water Management System – preservation as archaeological monu-

ments 
 Various elements that are located in the forests and are not fundamentally threatened, have 

been preserved as archaeological monuments in addition to the active and operational parts 
of the Upper Harz Water Management System. These are 44 additional ponds that were not 
needed anymore in their respective area after mining ceased. The miners purposely slit dams 
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because it was ineffective to maintain the ponds without any utilization and the ponds and 
their dams posed a constant danger when they were not being maintained.  

 
 Out of more than five hundred kilometres of ditches constructed by the Upper Harz miners, 

309,3 km have survived, as shown. Of these ditches, 69,7 km are still used as water collecting 
and discharge ditches. The remaining 239 km of unused ditches have survived in the forests 
where they can be located as archaeological monuments in the landscape.  

 
 Built in the very solid Upper Harz Mountains, the water tunnels and drainage galleries which 

are not in operation but preserved as archaeological monuments have substantially survived 
as documents of historic water engineering. The portals of the drainage galleries and the wa-
ter transport tunnels have also survived. The two most important portal structures of the Upper 
Harz, the classical gallery portal of the Tiefer-Georg-Stollen in Bad Grund, completed in 1799, 
and the entrance of the monumental historic Ernst-August-Stollen in Gittelde, completed in 
1864, were restored comprehensively in the early 1990s. 

 
 
 
(ii) Significant elements of the Upper Harz Water Management System 
 
 Walkenried Monastery  
 The building complex of the enclosure with its double-naved cloister, chapter house, calefac-

tory, refectorium and the so-called abbacy has been preserved authentically in its structure 
from the 13th and early 14th centuries. The ruin of the former monastery church with its struc-
ture built between the 13th and 15th centuries is a testimony to the Cistercians' high political 
and economic importance as the most important mediaeval mine owner in the Harz Moun-
tains. 

 
 
 Grube Samson  
 The man engine, the only one surviving in the world that is active and operational is authenti-

cally preserved, as is the Samson shaft, built in the 16th century, which has original equipment 
from the 19th and the early 20th centuries in the shaft house above the ground and in the un-
derground power station. The above-ground installations with buildings from the period after 
1818 have also survived, such as the head frame from 1818, as well as the original bi-
directional water wheel from the year 1824. 

 
 
 Rosenhöfer Radstuben 
 The oval underground wheel chamber is completely preserved with its authentic design and 

materials.  The round wheel chamber, which is open to the surface and the filling of which has 
been removed, shows its authentic design with its 24 m high carefully laid out lining of natural 
dry-stone walling.  

 
 
 Knesebeck-Schacht 
 The above-ground installations of the Knesebeck-Schacht, established in the mid 19th and the 

beginning of the 20th centuries, are authentically preserved, including the unique hydrocom-
pressor tower.  

 
 
 Ottiliae-Schacht 
 The head frame and the hoisting engine house of the Ottiliae-Schacht have been preserved 

authentically and with the original materials used when the mine was founded in the year 
1877. The shaft house, the hoisting engine, and both small outbuildings, as historic supple-
ments from the early 20th century, also survive in their original condition. 
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Schacht Kaiser Wilhelm II  
 The historic substance of the above-ground installations of the Kaiser Wilhelm II mine with its 

head frame and the hoisting engine from the 1880s, its shaft house and hoisting engine 
house, the building with the washroom and the workshops, have been preserved and recon-
structed.  The small building complex between the washroom and the shaft house is a true 
copy of the original, made according to an exact documentation of the original in the early 
1990s, which was structurally in a very bad condition and could not be saved. 
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4. State of conservation and factors affecting the property 
 
4. a Present state of conservation   
 
 The cultural heritage site that has been nominated for inclusion in the UNESCO World Heri-

tage List is in very well-preserved condition with the exception of the church ruin at Walkenried 
Monastery where measures are planned and financially secured for the period 2008 to 2009. 
Necessary repair works on the individual parts of the nominated cultural heritage site are car-
ried out without delay by the company Harzwasserwerke GmbH as well as by other institutions 
responsible for the heritage site. 

 
 Except for the named project, all necessary redevelopment and renovation measures have 

been carried out on the elements of the nominated property during the last 20 years.  
 
 
 
(i) The historic Upper Harz Water Management System 
 
 The Upper Harz Water Management System – Preservation as an operational system 
 The 63 dammed ponds that are maintained as monuments by Harzwasserwerke GmbH are all 

in very good condition. If the pond dams are installed with wave protection walls made from 
greywacke dry stonework, they need to be renovated about every 50 years. When necessary, 
this is done according to the original structure and with the existing material.  Wooden parts of 
the installation such as the Striegelhaus (water outlet installation), Striegelschacht (shaft in the 
dam centre) and Striegelwiderwaage (balancing water reservoir) decompose and need to be 
replaced after a few decades.  This is carried out in compliance with the historic construction 
methods as well, considering it as a historic monument.  

 
 The 69.7 km of active ditches are continuously provided with water, as long as appropriate 

runoffs are available. If needed, the sediments on the ditch bottoms are regularly removed. 
Collapsed dry-stone walling is reconstructed according to its historic prototype. If possible, 
shifted dry-stone walling is pressed back into its original position hydraulically. Missing 
wooden Fehlschläge (overflow weirs) have been reconstructed using the historically accurate 
material. Leaks are always plugged promptly in the traditional way  

 
 The active and operational water transport tunnels of 21.3 km are physically preserved in 

good condition; any detected defects are immediately corrected using methods that meet the 
requirements for historic preservation. With this, the various existing support systems (tim-
ber/steel, wooden frames, round arches, cap shoe timbering, dry-stone arches, etc.) are main-
tained or reconstructed.  

 
 
 The Upper Harz Water Management System – preservation as archaeological monu-

ments 
 Diverse installations of the cultural monument Upper Harz Water Management System located 

outside the populated areas survived as inactive archaeological monuments in the landscape. 
Redundant or inoperative elements of the Upper Harz Water Management, e.g. disused pond 
dams slit by the miners in former times or ditches which have not been needed for centuries, 
are physically preserved as archaeological sites in the landscape and can be detected as cen-
turies old documents of water engineering. These include 44 ponds, some of which still con-
tain water, but most are dry ponds and 239.6 km of dry ditches. These archaeological sites 
are well-protected because they are mainly situated on the property of the Lower Saxony 
State Forestry Service, a public institute founded in 2005 as a legal successor of the State of 
Lower Saxony, or on the property of Harzwasserwerke GmbH.   
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 The inactive water transport tunnels and drainage galleries are not threatened because they 
are cut out of a solid rock structure. They will survive for future generations as admirable 
achievements of the art of historic water engineering, mining and surveying. 

 
 
 
(ii) Significant elements of the Upper Harz Water Management System 
 
 Walkenried Monastery  
 The former Cistercian Monastery Walkenried has been restored comprehensively since the 

early 1980s. Today, the enclosure buildings from the 13th century are in very good condition.  
Only parts of the church ruin (west building and the southern nave wall), as well as the sur-
rounding walls of the cloister garden, still need masonry reconstruction, which has already 
been financed and will be carried out in 2008 and 2009.  

 
 
 Grube Samson  
 Grube Samson (Samson Mine) was completely restored in the 1980s and early 1990s includ-

ing the external walls and roofs of the shaft house, cable housing and Kehrradstube (house for 
the bi-directional water wheel), statics in all parts of the building, restoration of the interior 
space, restoration of the Kehrrad, reconstruction of the Kunstrad (water wheels) etc., and is 
physically in good condition. 

 
 The 500-year-old mine is maintained in operation as a historic monument by the power station 

operator. This includes the well-known man engine, both the underground power stations -  in 
the Grüner-Hirsch-Stollen and Sieber-Stollen - as well, with their historic machine equipment 
and both of these water drainage galleries. 

 
 
 Rosenhöfer Radstuben 
 While the underground oval wheel chamber of the Rosenhöfer Radstuben ensemble has been 

in very good condition for centuries, the round wheel chamber, the top of which is on the sur-
face, was returned to its historic state during the period 1994 to 2006. The wheel chamber, 
which was completely filled with tailings, was emptied out to the bottom, i.e. down to a depth 
of 24 m. The outstandingly preserved dry-stone walling was supported by a ring-shaped an-
chor and the wheel chamber was covered with a protective structure in form of a modern in-
terpretation of a historic hoist building. The structure was equipped with a filigree staircase, 
suspended from the protective roof, which makes it accessible to the public. Both wheel 
chambers are in very good condition. 

 
 

Knesebeck-Schacht  
The installations at the Knesebeck shaft were comprehensively reconstructed in the 1980s 
and, since the restoration of the hydrocompressor tower, are in good condition. The hydro-
compressor, which mainly consists of iron profiles, is the most important object of the ensem-
ble. It was restored completely in the year 2007 on the basis of a comprehensive damage 
analysis and a restoration assessment. The main task of this project was the elimination of 
static problems as well as the removal of damage caused by corrosion. 

 
 
 Ottiliae-Schacht  
 The Ottiliae shaft was extensively renovated with great personal involvement by volunteers at 

the end of the 1980s. Since then, the shaft house with its head frame, the hoisting engine 
house with hoisting engine, which is now operational again, the so-called "Wasserschloss" 
and the sieve house are physically in good condition.  
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 Schacht Kaiser Wilhelm II  
 The Kaiser Wilhelm II shaft was comprehensively restored at the beginning of the 1990s by 

the company Harzwasserwerke GmbH. A building of appropriate architecture was added as 
the company's facility from which to manage the historic preservation of the Upper Harz Water 
Management System. All historic buildings, including the shaft house with the head frame, the 
engine house with the hoisting engine, the washroom building, the workshop, and other build-
ings, are in good condition.  

 
 
 
4. b Factors affecting the property 
 
(i) Development pressures (e.g. encroachment, adaptation, agriculture, and mining) 
 
 Urbanisation, agriculture and the mining industry now play only a minor part in the Upper Harz 

region and do not affect the preservation of the heritage site. The most likely danger to the ar-
chaeological structures in the forest is the ever increasing size of the wood processing ma-
chines used by foresters.  This danger, however, is dealt with by the authorities for historic 
preservation and Harzwasserwerke GmbH by continuously informing the forestry offices, and 
by appropriately monitoring their work.  

 
 
 
(ii) Environmental pressures (e.g. pollution, climate change, desertification) 
 
 No possible effects are known. 
 
 
 
(iii) Natural disasters and risk preparedness (earthquakes, floods, fires, etc.) 
 
 Water engineering structures are particularly sensitive to high water levels. Damage to indi-

vidual parts of ditches sometimes occurs due to high water levels. However, this damage is 
repaired immediately after such an occurrence.  

 
 The reservoir ponds must be able to withstand the highest water level occurrences without 

damage, especially for reasons of dam safety.  That is why the necessary improvements have 
always been carried out on the ponds ever since they were built. 

 
 Continuous day and night monitoring is required to reliably operate the water management 

systems, even under normal operation, throughout the whole year. The emergency plans rou-
tinely include a further increase of continuous monitoring in case of heavy rain fall or during 
the snow melt in order to be able to take emergency measures quickly.  

 
 
 
(iv) Visitor/tourism pressures 
 
 The Upper Harz Water Management System is embedded in the Upper Harz landscape, 

spread out over an area of about 30 x 30 km.  Visitors naturally scatter over the whole region.  
There has not yet been any significant damage to the nominated cultural heritage site  attrib-
utable to excessively high numbers of visitors walking near the water management system, in-
forming themselves about it or simply spending their leisure time there.  

 
 Surveys gathered by the Harzer Verkehrsverband (Harz Tourism Association) state that about 

14.6 million visitors come to the Upper Harz every year.  These visitors to the region inevitably 
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come into contact with some part of the Upper Harz Water Management System. An impact 
on the cultural heritage site cannot be seen and the maximum capacity of visitors will not be 
achieved in the foreseeable future.  

 
 Special measures for visitor management will not be required due to the vast extent of the 

system and its geographical position in natural surroundings outside of cities and residential 
areas. The necessary infrastructure facilities for a region specializing in tourism, such as 
marked hiking trails, well-developed traffic systems, decentralized car parks, hotels and res-
taurants, and all  other necessities, are provided sufficiently. 

 
 Information panels have been installed at the historic installations of the Upper Harz Water 

Management System to indicate their special historic value in an attempt to minimize even mi-
nor damage, consciously or unconsciously caused by visitors. However, when minor damage 
occasionally appears on the installations of the cultural monument it is repaired promptly by 
the Harzwasserwerke GmbH. 

 
 No elements of the Upper Harz Water Management System have been significantly damaged 

by visitors during the last decades.  There are no indications that this will change in the future. 
 
 
 
(v) Number of inhabitants within the property and the buffer zone 
 

• Population located within the area of the property:       0 
• Population within the buffer zone:       460 
• Total:             460 

   Year 2007 
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5. Protection and management of the property 
 
5. a Ownership 
 
(i) The historic Upper Harz Water Management System 
 
 The Upper Harz Water Management System –operational system 
 Harzwasserwerke GmbH (waterworks company)  
 
 The Upper Harz Water Management System - archaeological monuments 
 Niedersächsische Landesforsten (Lower Saxony State Forestry Service) 
 
 
 
(ii) Significant elements of the Upper Harz Water Management System 
 
 Walkenried Monastery  
 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (foundation)  
 
 Grube Samson  
 Bergstadt St. Andreasberg (town administration)  
 
 Rosenhöfer Radstuben 
 Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e.V. (association) 
 
 Knesebeck-Schacht  
 Bergstadt Bad Grund (town administration)  
 
 Ottiliae-Schacht  
 Bergstadt Clausthal-Zellerfeld (town administration)  
 
 Schacht Kaiser Wilhelm II  
 Harzwasserwerke GmbH (waterworks company) 
 
 
 
5. b) Protective designation 
 
 Article 6 of the Lower Saxony Constitution of 1993 stipulates that the State, the municipalities 

and the administrative districts protect and support art and culture, and thus the cultural 
monuments as well. Therefore, the State Constitution also includes the Lower Saxon Monu-
ment Protection Act (Appendix E 2).  

 
 The whole cultural heritage site nominated for inscription in the UNESCO World Heritage List 

is protected by the Lower Saxon Monument Protection Act (NDSchG) of 30 May 1978 (Nds. 
GVBl. p. 517). This involves buildings of historic importance (§ 3, subpar. 2, NDSchG), ar-
chaeological sites (§ 3, subpar. 4, NDSchG) and groups of physical structures (§ 3, subpar. 3, 
NDSchG), whose conservation is of public interest due to their historic, artistic, scientific and 
urban importance (Appendix E 3). 

 
 The monuments are entered in the list of cultural monuments, created and continued by the 

State Office for Historic Monuments of Lower Saxony (§ 4 subpar.  1 NDSchG). The local 
agencies for historic monuments and the municipal administrations maintain excerpts from the 
list for their local region (§ 4, subpar. 2, NDSchG).  
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 According to § 6, subpar. 1, of the NDSchG, the cultural monuments shall be maintained, 
cared for, preserved from danger, and, if necessary, repaired. According to subparagraph 2, 
they must not be destroyed, endangered, or changed, or removed from their place in any way 
that will affect their value as a monument. 

 
 It is not permitted to build installations near buildings of historic importance (§ 8 NDSchG) 

when the appearance of these buildings will be affected.  Physical structures near a historic 
monument also have to be designed and maintained in a way that such interference will not 
occur.  

 
 All constructional measures on or near a historic building or an archaeological site require, 

according to § 10, NDSchG, authorization from the agencies for preservation of historic 
monuments. 

 
 With regard to water laws, the installations of the Upper Harz Water Management System are 

considered to be a water body in the context of § 1 No.1a of the Lower Saxon Water Act 
(NWG). Furthermore, 35 ponds count as reservoir structures in the context of § 86 of the 
Lower Saxon Water Act and therefore their safety is also monitored by the state "Talsper-
renaufsicht" (supervision for reservoir structures) (Appendix E  4). 

 
 Installations located in the Landschaftsschutzgebiet Harz (LSG Harz - landscape protection 

area Harz) are additionally protected by the "Verordnung des Landschaftsschutzgebietes 
Harz“(LSG-VO) (directive on the landscape protection area Harz) of the District of Goslar of 7 
May 2001 and Osterode am Harz of 21 December 2000. In § 2, subpar. 1, where the protec-
tive purpose is regulated, it is stipulated in No 1 that the historic pond dams, the ditches and 
water tunnels, and in No.6 that the areas of the landscape created by the former mining indus-
try with historically and ecologically outstanding importance, are especially protected (Appen-
dix E 5). 

 
According to the Landesraumordnungsprogramm 1994 (LROP), (state development pro-
gramme), the cultural material goods, i.e. individual cultural monuments and archaeological 
sites, are to be protected and maintained at their original location and within their cultural con-
text (Appendixes E 11 –E 12). 

 
The regional development programmes, Regionale Raumordnungsprogramme (RROP), of 
Greater Braunschweig for the districts Goslar and Osterode am Harz show the installations of 
the historic Upper Harz Water Management System as a "Vorranggebiet kulturelles 
Schutzgut“ (priority area for protection of cultural sites). As a "hervorragendes Kulturdenkmal 
von internationaler Bedeutung" (outstanding historic monument of international importance), it 
is assigned to be protected at the highest level of planning (Appendixes E 13 – E 14).  
 
Furthermore, large areas of the historic Upper Harz Water Management System are situated 
in the registered FFH (Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 
flora) areas. These areas are subject to special preservation measures according to the EU-
Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, which 
was especially implemented into national legislation by § 10, subpar. 1, No. 5, Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatG) (Federal Nature Conservation Act), and §§ 34 a – 34 c of the Nied-
ersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG) (Lower Saxon Nature Conservation Act) (Appen-
dixes E 6 – E 7). 

 
The landscape plans, Landschaftsrahmenplan (LRP), of the districts of Goslar and Osterode 
am Harz specify the areas within the nominated property as deciduous and coniferous forests 
worthy of preservation and also partly as areas of nature and landscape worthy of protection. 
The installations of the historic Upper Harz Water Management System are thus protected in-
directly and over a wide area. 
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Furthermore, the installations of the Upper Harz Water Management System are mainly lo-
cated in the "Gemeindefreies Gebiet Harz", these are areas with no municipalities, which 
means that the Bauleitplanung (building planning) as a prerequisite of constructional develop-
ment, which could conflict with the protection of the installations, is completely out of the ques-
tion. Because the authority of the Gemeindefreies Gebiet Harz is not legally entitled to grant 
planning permission, there is no detailed municipal land use plan.   

 Those parts of the Upper Harz Water Management System located in the area of the Nation-
alpark Harz, mainly the Oder Teich and the Rehberger Gräben, are additionally protected by § 
2, subpar. 4, No. 2, in connection with § 3, No. 7, Gesetz über den Nationalpark Harz (Nieder-
sachsen), (NPGHarzNI) (Legislation for the National Park Harz Lower Saxony), (Appendix E 
8).  

 
 
 Appendix E  Acts, programmes – CD-ROM  
      E 1  Baugesetzbuch (Federal Building Code) 
      E 2  Niedersächsische Verfassung (Constitution of Lower Saxony) 
      E 3  Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (Lower Saxon Monument Protection Act) 
      E 4  Niedersächsisches Wassergesetz (Lower Saxon Water Act) 
      E 5  Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Harz (Regulations for the landsca-

       pe protection area Harz) 
      E 6  Bundesnaturschutzgesetz (Federal Nature Conservation Act) 
    E 7  Niedersächsisches Naturschutzgesetz (Lower Saxon Nature Conservation Act) 
    E 8  Nationalparkgesetz (Legislation for the National Park Harz Lower Saxony) 
    E 9  Raumordnungsgesetz (Development Act) 
    E 10  Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (Lower Saxon 

     Deve lopment and Planning Act) 
    E 11  Gesetz über das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (State Develop-

     ment Programme legislation) 
    E 12  Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (State Development Programme) 
    E 13  Regional Development Programme (District of Goslar) 
    E 14  Regional Development Programme (District of Osterode am Harz)  

 
 
 
5. c Means of implementing protective measures 
 
(i) The Upper Harz Water Management System 
 
 The Upper Harz Water Management System – preservation as an operational system 
 Because the installations of the historic monument Upper Harz Water Management System 

continue to be operated, regular maintenance and repair work is necessary, which, according 
to the Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) (Lower Saxon Monument Protec-
tion Act), have to be coordinated with the Unteren Denkmalschutzbehörde (local agency for 
historic monuments) of the districts of Goslar and Osterode am Harz, or the town of Goslar, as 
well as with the Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (State Office for Historic 
Monuments of Lower Saxony ) and have to be authorised by them. All measures in the pro-
posed buffer zone are also subject to the provision on building permission in the Lower Saxon 
Monument Protection Act with the described procedure. 

 
 According to the agreement with the State of Lower Saxony, Harzwasserwerke GmbH is 

obliged to maintain und operate the installations using methods that meet the requirements for 
historic preservation, i.e. by storing water in the ponds and keeping the ditches and water tun-
nels filled. All damages occurring on the historic monument which affect the material as well 
as the function of the installation will immediately be repaired by the Harzwasserwerke GmbH. 
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The Upper Harz Water Management System - Preservation as archaeological monu-
ments  

 All the parts of the historic site that have not survived as water bearing structures but as ar-
chaeological monuments are also protected by the Lower Saxon Monument Protection Act.  
With this, they are protected from destruction and changes. All measures planned on or near 
these inactive water structures need permission complying with the provisions for historic 
preservation issued by the Unteren Denkmalschutzbehörden (lower agencies for preservation 
of historic monuments) of the districts of Goslar and Osterode am Harz, or the town of Goslar, 
in connection with the Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (State Office for His-
toric Monuments of Lower Saxony). 

 
 
 
(ii) Significant elements of the Upper Harz Water Management System 
 
 All object groups of the property Upper Harz Water Management System nominated for inclu-

sion in the World Heritage List indicated as significant elements belong to bodies governed by 
public law (municipalities) and bodies governed by civil law (foundation, association, GmbH) 
which pursue the purpose of safeguarding the whole system of the Upper Harz Water Man-
agement with all its elements for the future.  It shall be presented to as many people as possi-
ble as an admirable document of outstanding universal value showing the creative utilization 
of water power over the centuries. Nevertheless, these historic buildings and archaeological 
sites are protected by the Lower Saxon Monument Protection Act with all its above mentioned 
provisions on building permissions.  

 
 
 
5. d Existing plans related to municipality and region in which the property is lo-

cated  
 

• Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (State Development Programme of Lo-
  wer Saxony) 
• Regionales Raumordnungsprogramm 1995 für den Großraum Braunschweig (Regional 
  Development Programme for Greater Braunschweig 1995,Goslar District), Zweckver- -
  band Großraum Braunschweig (Administration for the Greater Braunschweig Area),  
  1995; (Draft: 2007), 
• Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osterode am Harz (Regional 
  Development Programme for the district Osterode Harz), Osterode am Harz, 1998 
• Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Goslar, 1994, Landkreis Goslar, 1994 (Land-
  scape Plan) 
• Landschaftsrahmenplan des Landkreises Osterode am Harz (1998), Landkreis Osterode 
  am Harz, 1998 (Landscape Plan)  

 
 
 
5. e Property management plan or other management system  
 
(i) The historic Upper Harz Water Management System 
 
 On 31 July 1977, the Regional Government of Braunschweig issued a "Gesamtkonzept über 

die Bewirtschaftung der Anlagen der Oberharzer Wasserwirtschaft im Raum Clausthal-
Zellerfeld (Teil des Harzregals)“ (Master plan for the management of the installations of the 
Upper Harz Water Management System in the area of Clausthal-Zellerfeld (Part of the "Harz-
regal") on behalf of the Ministry for Food, Agriculture, and Forestry of Lower Saxony. In this 
plan, which also includes the operating plan, it is specified that all installations of the  Upper 
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Harz Water Management System have to be classified and conserved as cultural monuments. 
Furthermore, it is specified that the historic water management system has to be utilized in 
ways compatible with preservation: drinking water production, flood water protection and eco-
logical functions. This plan has been used as a basis for the preservation and the water man-
agement in the Upper Harz Water Management System until today (Appendix E15). 

 
 After the Lower Saxon Forestry Administration had maintained the Upper Harz Water Man-

agement since 1977, advised by the former Harz Waterworks of the State of Lower Saxony, 
they contractually delegated the coordination and supervision of the water management sys-
tem to the Harzwasserwerke in 1991, who then set up their maintenance and storage facility in 
the above-ground installations of the Schacht Kaiser Wilhelm II. in Clausthal-Zellerfeld and re-
stored the buildings. 

 
 With the privatisation of the Harz Waterworks of the State of Lower Saxony in 1996 and its 

conversion to a GmbH (company with limited liability), the present management system was 
institutionalised on the basis of an agreement between the State of Lower Saxony and Harz-
wasserwerke GmbH (OHWR-Contract) issued on 8 November 1996. 

 
 There are 12 full-time employees at Harzwasserwerke GmbH who work in the department 

Oberharzer Wasserwirtschaft based in Clausthal-Zellerfeld, and are responsible for mainte-
nance and preservation of the historic water management facilities, financed by the company. 
The Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (State Office for Historic Monuments of 
Lower Saxony) and the agencies for preservation of historic monuments of the districts Goslar 
and Osterode am Harz check the condition of the system and approve the repair works. 

 
 The objectives of the supervision as a historic monument are as follows: 

• Operation and maintenance of the installations of the historic monument Upper Harz Wa-
ter Management System which are still in use, 

• Improvement of safety of the dam structures and, if necessary, adaptation of the dam 
systems to current standards while meeting the requirements for historic preservation, 

• Data collection and documentation for all installations of the historic monument Upper 
Harz Water Management System, 

• Preservation of practical skills of historic building techniques with own and external 
craftspeople.  

 
 
 Harzwasserwerke GmbH / Advisory Committee - Upper Harz Water Management System 
 As an advisory committee for the Harzwasserwerke GmbH, for coordination and inter-

communal and regional reconciliation of all matters relating to the Upper Harz Water Man-
agement System, the Beirat Oberharzer Wasserwirtschaft was founded on the basis of an 
agreement concluded on 24 April 1991 between the Harzwasserwerke GmbH and the Ober-
harzer Geschichts- und Museumsverein e. V. (Upper Harz History and Museum Association) 
and meets regularly. It consists of the representatives of the towns and municipalities con-
cerned, the State Office for Historic Monuments of Lower Saxony, the Upper Harz History and 
Museum Association, the Lower Saxon Forestry Administration, the administration of the Na-
tional Park Harz, the Harz Tourism Association as a tourism umbrella organisation, the 
Harzklub and other experts (Appendix E 18). 

 
 
 
(ii) Significant elements of the Upper Harz Water Management System 
  
 The planning basis for the administration of the preserved historic monument and the didactic 

communication of the whole of the historic Upper Harz Water Management System with all its 
elements is given through the Denkmalpflegerisch-museale Rahmenkonzept für die his-
torische Bergbauregion Harz (General concept for historic preservation and museums for the 
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historic mining region Harz), which was created by order of the Niedersächsische Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur (Ministry for Science and Culture of Lower Saxony) in 1993 (Ap-
pendix E 20).  

 
 
 Upper Harz Museum Association / Committee and General Meeting 
 Apart from Harzwasserwerke GmbH and the Beirat Oberharzer Wasserwirtschaft, the Ober-

harzer Museumsverbund (Upper Harz Museum Association), founded as "Die Oberharzer 
Bergbau- und Heimatmuseen e. V.“ in 1994, is a registered association and is the second 
main pillar of the management system for the nominated property Upper Harz Water Man-
agement System (Appendix E 19).  

 
 While the main task of these bodies is it to preserve and to safely operate the Upper Harz 

Water Management System as a historic monument, the newly established Museum Associa-
tion with its professional staff is responsible for the whole area of the Upper Harz Water Man-
agement System. On the one hand, its task is to guide informatively and to communicate the 
Systems of the Upper Harz Water Management and on the other hand, to manage the Grube 
Samson in the Bergstadt St. Andreasberg, the Ottiliae-Schacht, the Schacht Kaiser Wilhelm II 
and the Rosenhöfer Radstuben in the Bergstadt Clausthal-Zellerfeld, as well as the Knese-
beck-Schacht in the Bergstadt Bad Grund as historic monuments and didactically as muse-
ums.   

 
 The committee of this association is appointed by the Bergstadt Bad Grund, Bergstadt St. 

Andreasberg and the Samtgemeinde Oberharz (joint community) involving the Bergstadt 
Clausthal-Zellerfeld, the Bergstadt Wildemann and the Bergstadt Altenau. Traditionally, the 
mayors of the above mentioned towns and the District Conservator of the State Office for His-
toric Monuments of Lower Saxony belong to the committee.  The General Meeting is also at-
tended by further representatives of the communities and facilities concerned, so that finally all 
the responsible people agree about management and communication of the parts of the site 
nominated for the inclusion in the UNESCO-World Heritage List. 

 
 Although, the administration of Walkenried Monastery is independently operated by the district 

of Osterode am Harz and the Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (foundation), the con-
tent-related and organisational connection to the Upper Harz Museum Association is ensured 
because the qualified managers of the Walkenried Monastery are members of the committee 
of the Museum Association.  

 
 
 Appendix E  Principles of Management 
       E 15  Gesamtkonzept und Betriebsplan Oberharzer Wasserwirtschaft, 1977 (general 

       plan and operating plan of the Upper Harz Management System, 1977) 
      E 18  Vereinbarung  Beirat Oberharzer Wasserwirtschaft, 1991 (agreement on the advi-

       sory committee for the Upper Harz Water Management System, 1991) 
      E 19  Satzung Oberharzer Museumsverbund, 1994 (constitution of the Upper Harz Mu-

       seum Association, 1994) 
      E 20  Historische Bergbauregion Harz (historic mining region Harz). Denkmalpflegerisch-

       museales Rahmenkonzept, 1993 (concept for preservation and museums). 
 
 Appendix C  Management Plan 
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5. f Sources and levels of finance 
 
(i) The Upper Harz Water Management System 
 
 Installations of the Water Management System - maintenance as an operational system 
 When the active installations of the historic monument Upper Harz Water Management Sys-

tem were transferred to the former Harz Waterworks of the State of Lower Saxony on 1 April 
1991, the Harzwasserwerke concluded an agreement with the State Forestry Administration of 
Lower Saxony. When the Harz Waterworks of the State of Lower Saxony were privatised in 
1996 and their name was changed to Harzwasserwerke GmbH, this agreement was revised 
accordingly (Appendixes E 16 – E 17).  

 
 In accordance with the currently valid agreement, Harzwasserwerke GmbH has to operate 

and to maintain the installations of the historic monument Upper Harz Water Management 
System using methods that meet the requirements for historic preservation. They provide the 
means necessary for this purpose.  

 
 Since 1991, Harzwasserwerke GmbH has paid more than 20 million euros for continuous 

financing of 12 full-time jobs for the operation and maintenance of the historic monument Up-
per Harz Water Management System and for maintenance and repair work by specialized 
companies. The well-cared-for and operated installations are in very good condition. The cur-
rent budget of Harzwasserwerke GmbH for monitoring, checking and regulating work, includ-
ing maintenance work, is based on the obligation stipulated in § 1, subpar. 2 of the OHWR-
agreement concluded in 1996 and amounts to €1,790,000 per annum.  As experience has 
shown since 1991, financial resources of this level are sufficient and effective.  

 
 
 The installations of the Water Management System – preservation as archaeological 

monuments 
 The inactive parts of the historic monument Upper Harz Water Management System, which 

have survived as landscape features in the forest areas of the Upper Harz region for many 
centuries, do not need any significant conservation expenses.  For these monuments, it is only 
necessary to make sure that the installations are not damaged or destroyed.  Due to the fact 
that these forest areas almost all belong to the Niedersächsische Staatsforst (Lower Saxon 
State Forest), the competent forestry administrations are state offices, so there is the guaran-
tee that these elements of the Upper Harz Water Management are protected as well.  If small 
damages occur in the course of forestry activities, they will immediately be corrected by the 
causer. 

 
 
 Appendix E  Agreements 
      E 16  State of Lower Saxony / Harz Waterworks of the State of Lower Saxony, 1991  
      E 17  State of Lower Saxony / Harzwasserwerke GmbH, 1996 

 
 
 

(ii) Significant elements of the Upper Harz Water Management System 
 
 Walkenried Monastery  
 The ancient Walkenried Monastery belongs to the Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz 

(foundation) and is maintained by the District of Osterode am Harz. Based on contractual 
regulations, both institutions together provide € 70,000.00 per annum for constructional and 
maintenance measures. In case of bigger projects, the required financial capital is mainly pro-
vided by the foundation with financial participation of the District of Osterode am Harz. The fi-
nancial capital of € 600,000, planned for the stonework reconstruction in the years 2008 and 
2009, is budgeted for by the Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.  
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 Grube Samson  
 Care and maintenance of the upper 190 m of the 810 m deep shaft of the Grube Samson, the 

last surviving man engine in the world, the two underground power stations in the 
Grüner-Hirsch-Stollen and Sieber-Stollen, each with its historic mechanical equipment, as well 
as the two water drainage galleries, are permanently ensured by the operating company of the 
water power stations, the Harz Energie GmbH & Co. KG. If required, the necessary financial 
capital will be provided.  

 
 The above-ground installations of the mine, which belong to the Bergstadt St. Andreasberg, 

are financed by municipal resources and revenues from the visitors. In case of larger restora-
tion projects, additional public funds are raised by the Upper Harz Museum Association from 
the federal government or from the State of Lower Saxony. 

 
 
 Rosenhöfer Radstuben 
 The constructional maintenance of this historic monument is ensured by the Oberharzer 

Geschichts- und Museumsverein (association).  There are only minor financial means neces-
sary because of the special character of the monument ensemble and they are provided on 
request by the Upper Harz Museum Association. 

 
 

Knesebeck-Schacht 
The structure of the Knesebeck shaft is maintained by the Förderverein Bergbau- und Hei-
matmuseum Bad Grund e. V. (association). Measures of a larger extent are carried out with fi-
nancial participation of the Bergstadt Bad Grund (town administration), with means from the 
Landesdenkmalpflege (State Office for Historic Monuments of Lower Saxony) and other public 
funds from the state and the federal governments. This was the case with the restoration of 
the hydrocompressor tower, which was carried out in the year 2007. The financial capital of € 
300,000 necessary for this measure, was budgeted for by the Beauftragter für Kultur und Me-
dien der Bundesrepublik Deutschland (Delegate for Culture and Media of the German Federal 
Republic), by the State of Lower Saxony, and a small percentage by the Samtgemeinde Bad 
Grund (joint community) and the Förderverein Bergbau- und Heimatmuseum Bad Grund e. V. 
(association). 

 
 
 Ottiliae-Schacht  
 The above-ground installations of the shaft, owned by the Bergstadt Clausthal Zellerfeld (city 

administration), are maintained by the Oberharzer Geschichts- und Museumsverein (associa-
tion).  More extensive measures are financed by the Landesdenkmalpflege (State Office for 
Historic Monuments of Lower Saxony), as well as with financial resources from private spon-
sors.  

 
 
 Schacht Kaiser Wilhelm II  
 If more extensive constructional restoration and repair work is required, Harzwasserwerke 

GmbH will provide the necessary financial capital.  
 
 
 
5. g Sources of expertise and training in conservation and management techniques 
 
 Germany has a well developed training system for conservationists, public administration ex-

perts and water engineering specialists with courses of study at many universities and higher 
technical institutes. 
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 The following experts are active in the context of the proposed site: the experts of the State 
Office for Historic Monuments of Lower Saxony (conservationists for historic and artistic 
monuments, archaeologists, restorers, academic registrars, etc.), and the conservationists, 
architects and other experts employed at the district administrations of Goslar and Osterode 
am Harz, and at the town of Goslar, as well as museum experts of the Upper Harz Museum 
Association. 

 
 The highly specialized experts of the Harzwasserwerke GmbH, with their qualifications in vari-

ous water engineering areas, provide the necessary skills for managing the water installations 
of the Upper Harz Water Management System. 

 
 One graduate engineer, one mining engineer, one forestry supervisor and a team of nine 

craftspeople, who are responsible for operation, maintenance and repair of the Upper Harz 
Management System, are employed at the Harzwasserwerke and work at its facility in Claust-
hal-Zellerfeld. These employees have been trained by the long-term staff of the State Forestry 
Administration of Lower Saxony and Preussag AG, which had looked after the water man-
agement system prior to the Harzwasserwerke and so the knowledge was continuously 
passed on.  Today, as a result of conscious personnel planning, the staff of the facility is a 
good mixture of older, experienced, and younger employees being trained. So the knowledge 
about specific materials and structures of the system, as well as about traditional centuries-old 
building methods, has been passed on.  

 
 The large number of historic construction files and technical drawings of individual compo-

nents is important for the technically correct handling of the equipment of the installations of 
the Upper Harz Water Management System and for their documentation and research. These 
above mentioned documents are kept professionally and archived at the Bergarchiv (mining 
archive), a branch of the Niedersächsische Hauptstaatsarchiv Hannover (main state archive of 
Lower Saxony), in the Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (State Office for Mining, 
Energy and Geology of Lower Saxony), Clausthal-Zellerfeld. 

 
 The comprehensive inventory of files and maps of the Harzwasserwerke GmbH, including the 

complete archive of Preussag AG, the former owner of the Upper Harz Water Management 
System, with centuries-old documents, is of great importance for passing on the historic infor-
mation on the cultural heritage.  

 
 
 
5. h Visitor facilities and statistics 
 
 Visitor figures 
 It is nearly impossible, to provide accurate figures on the number of visitors for the whole Up-

per Harz Water Management System because most of the area is freely accessible to the 
public and furthermore, the site is spread over an area of about 30 x 30 km. 

 
 The only usable statistics are the figures of the tourist umbrella organisation Harz Tourism 

Association, which state that 1.6 million tourists stay over night and about 13 million tourists 
come for day trips to the Upper Harz. All these tourists come into contact with the historic 
monument Upper Harz Water Management System at some point.  

 
 
 Museums and exhibitions 
 The most important facilities which concentrate thematically on the heritage site Upper Harz 

Water Management System, nominated for the inscription on the World Heritage List of the 
UNESCO, are the Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld (oldest mining mu-
seum in Germany, founded in 1892), the Cistercian Museum at Walkenried Monastery, the 
mining museum Grube Samson in St. Andreasberg, the Harzer Höhlenmuseum (Iberg iron-ore 
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mine) and the mining museum Knesebeck-Schacht, both in Bad Grund. They have about 
200,000 visitors per year.  

 
 The Schacht Kaiser Wilhelm II, the Ottiliae-Schacht and the Rosenhöfer Radstuben are open 

for interested visitors as branches of the Oberharzer Bergwerksmuseum. 
 
 A permanent exhibition about the Upper Harz Water Management System has been set up by 

Harzwasserwerke GmbH in the reconstructed washroom building of the Schacht Kaiser 
Wilhelm II, built in 1880. Here, the visitors can obtain a historic overview of the system and its 
components and can see the original old equipment. The exhibition is centred on the model of 
the Upper Harz Water Management System, completed in 1892. At that time, people already 
knew the outstanding universal importance of the system, so they exhibited this model at the 
World Fair 1893 in Chicago as a masterpiece of German water engineering. 

 
 
 WasserWanderWege  
 Since 1994, the Harzwasserwerke have installed one of Germany's most extended and long-

est networks of informative trails in coordination with the State Office for Historic Monuments 
of Lower Saxony to present the Upper Harz Water Management System and to implement 
sustainable tourism strategies.  The system called "WasserWanderWege“ consists of three 
types of informative trails, namely object trails, circular trails and long trails.  Object trails guide 
to important pond dams and facilities of historic and technological importance which are close 
together. Circular trails guide around the cascades of ponds typical for the Upper Harz. Long 
trails, which provide half-day or day trips, show the hikers that the Upper Harz Water Man-
agement System was in fact a long-distance water supply system, which had to provide the 
mines with water from remote streams or groups of ponds. All in all, 300 small and more than 
100 large information panels are installed for the hikers in the area of the historic Upper Harz 
Water Management System. There are 22 different WasserWanderWege with a total length of 
112 km (Appendix G 3) 

 
 
 Guided walking tours 
 The Upper Harz Mining Museum, as well as the Harzwasserwerke offer guided walking tours 

to present the Upper Harz Water Management System to as many people as possible.  These 
include guided tours through the underground parts of the Water Management System, such 
as the underground wheel chamber of the Rosenhöfer Radstuben or the Dorotheer Rösche, a 
drainage gallery from the 18th century. 

 
 
 Audio-visual e.guide EMIL 
 The Upper Harz Museum Association has developed and implemented an innovative, audio-

visual, electronic visitor guidance and information system for the Upper Harz Water Manage-
ment System funded by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt (foundation). The newly devel-
oped mobile guidance and information system based on PDA-equipment (personal digital as-
sistant) is used for outdoor orientation. It is focussed on the presentation of the Upper Harz 
Water Management System directly on-site in the landscape. The system aims to communi-
cate history at the places where it happened. Based on actually existing phenomena in the au-
thentic place, the historic process is described with all its interactions to explain the out-
standing universal importance of the Upper Harz Water Management System and its individ-
ual elements (Appendix E 24). 

 
 
 Tourism infrastructure 
 As a well developed tourist area, the Upper Harz region offers all the necessary facilities to 

support visitors such as accommodation, restaurants, kiosks, shops, car parks, public toilets, 
etc., which exist in all areas of the nominated property in a sufficiently large number. 
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 Appendix E  Communication 

 E 24  Demonstration e.guide EMIL - CD-ROM  
 Appendix G:  Communication 
      G 3  Schmidt, Martin: WasserWanderWege Ein Führer durch das Freilichtmuseum  

       Kulturdenkmal Oberharzer Wasserregal (A guide through the open-air museum 
       "Upper Harz Water Management System“). Clausthal-Zellerfeld 1997. 

 
 
 
5. i Policies and programmes related to the presentation and promotion of the 

property 
 
 As shown in section 5.h, the Upper Harz Water Management System is presented to the pub-

lic in many different ways. If the visitors see the information panels at the objects and along 
the WasserWanderWege they inevitably have contact with, and learn about, the Upper Harz 
Water Management System. The exhibitions offer an overview of the whole system and its 
connections and demonstrate typical principles on the basis of originals and models. Guided 
tours, guided by experts or assisted by guide books, communicate information directly at the 
places where the original objects are located. With this, not only the well known communica-
tion means and methods are applied but also the previously mentioned electronic visitor guid-
ance and information system "e.guide EMIL“ is used, which was especially developed for the 
Upper Harz Water Management System.  Tourist groups, as well as schools and universities 
enjoy this extensive range of facilities.  

 
 The Upper Harz Water Management System is of high importance for tourism promotion at 

the Federal State level represented by the Tourismus Marketing Niedersachsen (TMN), at the 
regional level represented by the Harzer Verkehrsverband (HVV) and locally represented by 
the local tourist organisations.  The tourist industry has recognised the Upper Harz Water 
Management System as an important example of the close relationship between nature und 
culture, which is invaluable in persuading guests to come back again and in attracting new 
guests to the region.   

 
 Additionally, the Upper Harz Water Management System is a regular theme in newspapers, 

radio and television and is demonstrated in all tourism advertising media, such as the internet, 
catalogues and in a wide variety of leaflets. In addition to the presentations by the higher tour-
ism organisations, which work more in the sense of image building, the local tourist organisa-
tions offer programme packages that they provide in cooperation with qualified experts.  All 
museum the facilities concerned with the Upper Harz Water Management System are also 
engaged in professional image building.  

 
 Furthermore, it is the aim of Harzwasserwerke GmbH to reach the widest possible range of 

the tourism oriented public with its printed material and to provide for national and international 
awareness with its scientific publications. The design of the different leaflets and catalogues 
always enables the reader to find the described installations.  

 
 Harzwasserwerke GmbH, as well as the above mentioned museum facilities, organise various 

events that allow contact to the Upper Harz Water Management System. Especially the open 
days and the regular participation in the events of the European Heritage Day enjoy great 
popularity with tourists and local inhabitants. These events are published in supra-regional 
media which further increases the level of awareness of the Upper Harz Water Management 
System. 
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5. j Staffing levels (professional, technical and maintenance personnel) 
 
 The State Office for Historic Monuments of Lower Saxony provides professional conservation-

ists, archaeologists, restorers, and other graduate specialists for the nominated property.  
 There are architects, archaeologists, structural engineers, civil engineers and academically 

certified administration experts available in the administrations of the districts of Goslar and 
Osterode am Harz who are especially trained for the preservation of historic monuments and 
sites. 

 
 At the premises in Clausthal-Zellerfeld of the Harzwasserwerke, which were established for 

repair and maintenance of the historic monument Upper Harz Water Management System, 
there are the following employees: an academically certified engineer, a mining engineer certi-
fied as a technician (mining technical school), a forestry supervisor, as well as nine skilled 
craftspeople. In the head office of Harzwasserwerke GmbH in Hildesheim there are also highly 
specialized water engineering experts, architects and academically certified geodesists avail-
able. 

 
 The Upper Harz Museum Association and the connected museums have specialized aca-

demically certified personnel who are skilled in communicating and presenting the  historic cul-
tural heritage, as well as skilled technicians and other maintenance staff. 
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6. Monitoring 
 
6. a Key indicators for measuring the state of conservation 
 
 The nominated property has been regularly monitored by the State Office for Historic Monu-

ments of Lower Saxony for a long time. Any construction or reconstruction measure in the last 
two decades as well as all preparatory analyses (structure, static calculation, building history) 
and planning are generally documented and filed by the respective institutions. The monitoring 
procedure, stipulated in the "Operational Guidelines for the Implementation of the World Heri-
tage Convention“ (WHC 05/2) is based on the basic file that has been created in the frame of 
this registration procedure.  

 
 Table 11: Key indicators for measuring the state of conservation 
  

                                       Indicator  
Regularity of  
revue Location of records  

Category Sub-category 

 
1.  Completeness 
     of the property 

 
1.1 Parts of the installation  

 
every 5 years 

 
Harzwasserwerke GmbH   
State Office for Historic Monu-
ments of Lower Saxony  

 
2. State of preservation  
    of the property 

 
2.1 Checking of the ponds 

 
monthly 

 
Harzwasserwerke GmbH 

 2.2 Seepage water  
      measurements 

monthly Harzwasserwerke GmbH 

 2.3 Deformation   
      measurements 

yearly Harzwasserwerke GmbH 

 2.4 Checking of the ditches monthly Harzwasserwerke GmbH 

 2.5 Checking of the   
      water tunnels 

yearly Harzwasserwerke GmbH 

 2.6 Historic buildings and   
      monuments of art 

permanent Niedersächsisches Landesamt 
für Denkmalpflege,  
Landkreis Goslar,  
Landkreis Osterode am Harz 

  
2.7 Documentation of all  
      approvals for   
      preservation measures 

 
permanent 

 
Landkreis und Stadt Goslar, 
Landkreis Osterode am Harz 

  
2.8 Documentation of all  
      repairs 

 
every 5 years 

 
Niedersächsisches Landesamt 
für Denkmalpflege 

 
3. State of preservation  
    of the buffer zone 

 
3.1 Condition 

 
if necessary 

 
Niedersächsisches Landesamt 
für Denkmalpflege,  
Landkreis und Stadt Goslar,  
Landkreis Osterode am Harz 

  
3.2 Documentation of  
      changes 

 
if necessary 

 
Niedersächsisches Landesamt 
für Denkmalpflege,  
Landkreis und Stadt Goslar,  
Landkreis Osterode am Harz 

 
4. Tourism development 

 
4.1 Number of visitors 

 
yearly 

 
Harzer Verkehrsverband 
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(i) Key indicator 1: Completeness of the property 
 
 1.1 Parts of the installation  
 The first cartographic presentation of the Upper Harz Water Management System within the 

framework of this nomination procedure, and the compilation of all individual surveys of the 
cultural heritage site to make one inventory of all parts of the Upper Harz Water Management 
System, form the starting point for the monitoring method stipulated in the "Operational Guide-
lines for the Implementation of the World Heritage Convention“. 

 
 All ponds, ditches, water tunnels and drainage galleries are accurately registered in the above 

mentioned inventory with their number, form and special elements so that they can always be 
checked for their existence, as well as for their respective form.  

 
 For checking the state of conservation, all the actively operating ponds, all important water 

engineering components of the property, as well as the significant elements of the Upper Harz 
Water Management System have been photographed using cartographically fixed points for 
taking  the photos to enable an objective monitoring of the property by repeatedly taking pho-
tos at later dates. 

 
 
 
(ii) Key indicator 2: State of preservation of the property 
 
 2.1 Checking of the ponds 
 All active ponds are checked monthly on the basis of the operating instructions which have to 

be strictly followed in detail. The crests of the pond dams, as well as their water-side, and air-
side slopes, are visually checked for changes.  Furthermore, the flood overflow (outlet) of the 
dam structure is checked for its function and safety. All inspections are recorded in corre-
sponding check lists.  

 
 The water levels of all ponds are checked monthly. This is done by measuring the height dif-

ferences between the bottom of the overflow outlet and the water level in the pond using a 
spirit level, a straightedge and a yard stick. The measurements are recorded and converted to 
sea levels from which the relevant stored water volume is determined. Further water level 
measurements are carried out if necessary, in connection with seepage water measurements.  
Flood defence ponds are additionally measured weekly and recorded in detail.  

 
 At least once a year, the bottom discharge facilities of all active ponds are checked. The outlet 

components, the so-called "Striegel", are checked for their function to be able to release water 
from the ponds in a controlled way at any time (Appendixes F 1 – F 6).  

 
 
 2.2 Measurements of seepage water on the pond dams. 
 A least once a month, all ponds are inspected by appropriately trained personnel.  Seepage 

water, if occurring, is regularly measured according to general standards for monitoring the 
dams.  With this, the ponds comply with the safety regulations for dams in Germany. The wa-
ter tightness of the dam is additionally checked by inspection of the air-side base of the dam. 
All inspections are exactly recorded (Appendixes F 7 – F 10 ). 

 
 
 2.3 Deformation measurement on the pond dams 

 Survey points are installed on the crests of the pond dams where settlements and possible 
horizontal movements of the dams can be measured annually and then recorded. Excessive 
settlements and deformations can be an indicator for distortions in the dam construction, in its 
base or in the dam sealing. Even hundreds of years after their erection, most dam structures 
still show settlements of about 1 mm per year (Appendix F 11). 
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 2.4 Checking of the ditches 
 The ditches are inspected in their full length by the employees of the Betriebshof (waterworks 
facility). Foreign objects, such as branches, leaves, or waste are removed and existing grids 
are cleaned to maintain their functionality. The ditch face and edging are visually checked for 
possible damage. All outlet weirs are checked for correct functioning, adjustment and water 
tightness. All inspections are recorded in appropriate check lists (Appendixes F 12 – F 13) 

 
 
 2.5 Checking of the water tunnels 
 The 19.7 km of active water tunnels are checked at least once a year. At this time they are 

usually also cleaned and serviced. Furthermore, every 3 to 5 years, they are inspected by the 
mining authority together with the Harzwasserwerke and the results are recorded (Appendix F 
14). 

 
 
 2.6 Historic buildings and monuments of art 
 Because all parts of the nominated property named as significant elements of the Upper Harz 

Water Management System are used by the respective entities responsible for operation and 
maintenance, and are open to the public, the historic substance is continuously checked and 
in case of damage the State Office for Historic Monuments of Lower Saxony and its agencies 
in Goslar and Osterode am Harz are informed immediately. 

 
 For these active parts of the Upper Harz Water Management System, photographs from fixed 

points have been taken to monitor their condition.  Additionally, there are deformation-specific 
site measurements of the respective installation for the Walkenried Monastery, Grube Sam-
son, the Rosenhöfer Radstuben and the Knesebeck-Schacht, which document the state of the 
historic property at the beginning of the extensive reconstruction work. Where necessary, pho-
togrammetric records of the same object, always seen from the same position, have been 
taken over several decades to indicate possible deformations or other structural changes at an 
early stage, as was the case for the church ruin of the Walkenried Monastery.  

 
 
 2.7 Filing of all approvals for preservation measures 

All permissions referring to the nominated property and issued according to § 10 of the Lower 
Saxon Monument Protection Act by the lower agency for the preservation of historic monu-
ments in conjunction with the State Office for Historic Monuments of Lower Saxony are ar-
chived at these authorities together with their application forms and documents describing the 
measure, and are always available there.  

 
 
 2.8 Documentation of all repairs 
 The institutions which maintain parts of the property archive the documentation of the preser-

vation measures and submit a summarised report to State Office for Historic Monuments of 
Lower Saxony every five years. 

 
 
 Appendix F:  Monitoring, Maintenance 
      F  1 – F  6  Checking of the ponds 
      F  7 – F 10  Measurements of seepage water on the pond dams. 
      F 11   Deformation measurement on the pond dams 
      F 12 – F 13 Checking of the ditches 
      F 14   Checking of the water tunnels 
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(iii) Key indicator 3: State of preservation of the buffer zone 
 
 3.1 Current state 
 Because more than 90% of the buffer zone is wood or open landscape where any construc-

tional measure that could damage the nominated property is out of the question.  Other possi-
ble constructional measures, but also the general state of the areas within the buffer zone, are 
reported when required.  

 
 
 3.2 Documentation of changes  
 Because changes in the area of the buffer zone occur only to a minor degree (see 3.1) appro-

priate reports will be made only when required.  
 
 
 
(iv) Key indicator 4: Tourism development 
 
 4.1 Number of visitors 
 The current tourism data is collected annually by the Harz Tourism Association, the umbrella 

association for tourism in the Harz, and is available from them.  
 
 
 
6. b) Administrative arrangements for monitoring the property 
 
 The historic site is controlled by the State Office for Historic Monuments of Lower Saxony in 

cooperation with the agencies for preservation of historic monuments of the districts Osterode 
am Harz and Goslar, as well as the town of Goslar. 

 
 State Office for Historic Monuments of Lower Saxony  
 Stützpunkt Braunschweig 
 Husarenstraße 75; D-38102 Braunschweig 
 Tel.: 0049(0)531 / 121 606 22; Fax: 0049(0)531 / 121 606 29 
 E-mail: reinhard.roseneck@nld.niedersachsen.de 
 
 Landkreis Osterode am Harz 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 Herzberger Straße 5; D-37520 Osterode am Harz 
 Tel.: 0049(0)5522 / 960 600; Fax: 0049(0)5522 / 960 606 
 E-mail: kreishaus@landkreis-osterode.de 
 
 Landkreis Goslar 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 Klubgartenstraße 6; D-38640 Goslar 
 Tel.: 0049(0)5321 / 76 610; Fax: 0049(0)5321 / 76 696 
 E-mail: info@landkreis-goslar.de 
 
 Stadt Goslar 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 Markt 1; D-38640 Goslar 
 Tel.: 0049(0)5321 / 704 0; Fax: 0049(0)5321 / 704 567 
 E-mail: stadtverwaltung@goslar.de 
 
 The respective parts of the nominated historic site are directly and continuously monitored by 

their owners or operating entities in coordination with the State Office for Historic Monuments 
of Lower Saxony.  
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 Harzwasserwerke GmbH 
 Betriebshof Clausthal  
 Erzstraße 24; D-38678 Clausthal-Zellerfeld 
 Tel.: 0049 (0)5323 / 93 92 10 
 E-mail: teicke@harzwasserwerke.de 
 
 Niedersächsische Landesforsten 
 Husarenstraße 75; D-38102 Braunschweig 

Tel.: 0049 (0)531 / 1298 0; Fax: 0049 (0)531 / 1298 55 
E-mail: poststelle@nlf.niedersachsen.de 

 
 Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e. V. 
 Bornhardtstraße 16; D-38678 Clausthal-Zellerfeld 
 Tel.: 0049 (0)5323 / 98 95 0; Fax: 0049 (0)5323 / 98 95 69 
 E-mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de 
 
 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz 
 Löwenwall 16; D-38100 Braunschweig 
 Tel.: 0049 (0)531 / 707 42 0; Fax: 0049 (0)531 707 42 33 
 E-mail: info@sbk-bs.de 
 
 Landkreis Osterode am Harz 
 Herzberger Straße 5; D-37520 Osterode am Harz 
 Tel.:0049(0)5522 / 960 600 
 E-mail: kreishaus@landkreis-osterode.de 
 
 Bergstadt St. Andreasberg 
 Dr.-Willi-Bergmann-Straße 23; D-37444 St. Andreasberg 
 Tel.: 0049 (0)5582 / 803 0M; Fax: 0049 (0)5582 / 803 16 
 E-mail: rathaus@bergstadt-andreasberg.de 
 
 Bergstadt Bad Grund 
 An der Mühlenwiese 1; D-37539 Windhausen 
 Tel.: 0049 (0)5327 / 58 0; Fax: 0049 (0)5327 / 58 111 
 E-mail: rathaus@sgbadgrund.de 
 
 Förderverein Bergbau- und Heimatmuseum Bad Grund e. V. 
 Knesebeck 1; D-37539 Bad Grund 
 Tel.: 0049(0)5327 / 28 58; Fax: 0049(0)5327 / 829 80 10 
 
 
 
6. c Results of previous reporting exercises 
 
 Because this nomination is being submitted on a date shortly after the historic site started to 

be monitored according to the procedures specified by UNESCO, reports on the Upper Harz 
Water Management System are not yet available in the required form. The inventories and 
documentation created in the course of this nomination process will be the basis for future 
regular inspections of the property.  
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7. Documentation 
 
7. a Photographs, slides, image inventory and authorization table and other audio-

visual materials  
 
 Attached photographs and directory of photographs 
 The directory of photographs of all in appendix B attached photographs with number, format, 

title, date of the photograph and photographer can be found in appendix B (page 123 – 126). 
 
 Declaration of copyright 
 UNESCO is hereby granted the non-exclusive right to distribute, make available to the public, 

publish, duplicate, or use in any form, all the photographs supplied including those on the 
digital storage media, and also to grant licences for these rights to third parties. No charge will 
be made as remuneration for these rights by either  Harzwasserwerke GmbH, the 
Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (State Office for Historic Monuments of 
Lower Saxony), the Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e. V. (Upper Harz History 
and Museum Association), or the individual photographers.  

 
 
 Appendix B  Images 

B   0 – B 82 Photographs with object mapping and description of which direction they were 
     taken from 

B 83 – B 85 List of photographs with rights of use 
 B 86  Selection of images with copyright – CD-ROM 

 
 
 
7. b) Texts relating to protective designation, copies of property management plans 

or documented management systems and extracts of other plans relevant to 
the property.  

 
• Appendix A:   Maps  
• Appendix B:   Photographs 
• Appendix C:   Management Plan 
• Appendix D:   Comparative Analysis 
• Appendix E:   Documents 
• Appendix F:   Maintenance 
• Appendix G:   Information Kit  

 
 
 
7. c Form and date of most recent records or inventory of property 
 
 The State Office for Historic Monuments of Lower Saxony keeps the List of Cultural Monu-

ments of Lower Saxony according to the Lower Saxon Monument Protection Act §4, as well 
as for the districts Goslar and Osterode am Harz where the nominated property is located.  

 
 The first systematic registration of the active installations of the Upper Harz Water Manage-

ment System was carried out by the Königlicher Maschinenmeister Alfred Dumreicher (Royal 
Machine Supervisor) in the mid 19th century and was completely recorded. In addition to reg-
istering the whole system in a table, Dumreicher also recorded it on a map.  Titled: "Gesam-
tüberblick über die Wasserwirtschaft des nordwestlichen Oberharzes" (Overview of the water 
management of the northwest Upper Harz), Alfred Dumreicher's paper was published in 
Clausthal in 1868, (Appendix G 1).  
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The first general description of the Upper Harz Water Management System was created by 
Martin Schmidt. It is based on the extensive files and sketches of the "Althannoversche Ar-
chiv" of the former Oberbergamt (today: Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, Energie 
und Geologie - State Office for Mining, Energy and Geology) in the Bergstadt Clausthal-
Zellerfeld and the "Riss-Archiv"(sketch-archive) of the former Preussag AG Metall in Goslar. 
(today: Bergbau Goslar GmbH). There are also maps and files in the Lower Saxon State Ar-
chives in Hanover and Wolfenbüttel. Associated with the above mentioned activities, extensive 
inspections and mappings have been carried out over a period of decades. In 1989, Martin 
Schmidt's documentation was published under the title "Die Wasserwirtschaft des Oberharzer 
Bergbaus“ (The water management of the Upper Harz mining). (Appendix G 2).  

 
 In the context of the nomination procedure for the inclusion in the UNESCO World Heritage 

List, all existing inventories have been combined into one and completely logged for the first 
time cartographically, with all the individual parts, on the Deutsche Grundkarte (DGK) (Ger-
man master map), map scale 1 : 5,000 and on the Automatischen Liegenschaftskarte (ALK) 
(Automated real estate map), scale 1 : 2,500. 

 
 Harzwasserwerke GmbH provides a complete inventory of the active parts of the installation of 

the Upper Harz Water Management System in the form of maps and construction drawings 
with views, layouts and sectional drawings of each individual pond or ditch, as well as of each 
water tunnel. There is a complete documentation of all construction and maintenance meas-
ures carried out on the site during the last 100 years, as well as a photographic documentation 
of all parts of the historic site that is continuously updated.  

 
 For the Walkenried Monastery, the inventory created by Karl Steinacker that was published in 

the series titled "Die Bau- und Kunstdenkmäler des Landes Braunschweig“, as the volume 
"Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Blankenburg“ Wolfenbüttel 1922, is still valid. It 
should be pointed out that the historic site is also registered in the "Dehio-Handbuch der 
Deutschen Kunstdenkmäler, Bremen, Niedersachsen" (Dehio-Manual of German monuments 
of art, Bremen, Lower Saxony), Munich / Berlin 1992. In the years 2004 and 2005, the Cister-
cian Museum at Walkenried Monastery gathered data and worked out a documentation of the 
architecture of the ancient monastery church ruin. 

 
 Rainer Slotta created an extensive inventory and assessment of the Grube Samson, the Kne-

sebeck-Schacht, Ottiliae-Schacht and the Schacht Kaiser Wilhelm II and it was published un-
der the series title "Technische Denkmäler in der Bundesrepublik Deutschland" (Technical 
monuments in the Federal Republic of Germany" as volume 4 "Der Metallerzbergbau, Teil 1“ 
(Metal ore mining, part 1), Bochum 1983.  The detailed documentation in the form of drawings 
and photographs on the development and supporting works at the Rosenhöfer Radstuben in 
Clausthal-Zellerfeld are archived by the Oberharzer Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld. 

  
 Outline of other lists and inventories: 

Hase, Hugo; Lampe, Wolfgang: Kunstbauten alter Wasserwirtschaft im Oberharz (Structures 
of ancient water management in the Upper Harz) Hanggräben, Teiche, Stollen in Landschaft, 
Wirtschaft und Geschichte (Ditches, ponds, galleries in landscape, industry and history). 
Clausthal-Zellerfeld 1985. 
Rödel, Volker: Reclams Führer zu den Denkmalen der Industrie und Technik in Deutschland. 
(Reclams Guide to the monuments of industry and technology in Germany). volume 1, "Alte 
Länder" Stuttgart 1992. 
Mende, Michael; Hamm, Martin: Lower Saxony and Bremen. Denkmale der Industrie und 
Technik (Monuments of industry and technology). Berlin 1990. 
Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e.V. in Clausthal-Zellerfeld (pub.): Förderge-
rüste des Oberharzes (Head frames of the Upper Harz) Clausthal-Zellerfeld 1984. 
Maier, K.; Keibel-Maier, M.: Kloster Walkenried (Walkenried Monastery). Munich Berlin 2000. 
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 Appendix G  Documentation of the Upper Harz Water Management System 
G 1  Dumreicher, Alfred: Gesamtüberblick über die Wasserwirtschaft des nordwestli-

 chen Oberharzes (Overview of the water management system in the northwest 
 Upper Harz) Clausthal 1868. 

G 2  Schmidt, Martin: Die Wasserwirtschaft des Oberharzer Bergbaues (The water ma
 nagement of the Upper Harz mining industry), series title of the Frontinus-Gesell-
 schaft e.V., Number 13, Selbstverlag Harzwasserwerke GmbH, Hildesheim, 3rd 
 supplemented edition 2002. 

 
 
 
7. d Addresses where inventory, records and archives are held. 
 
 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
 Scharnhorststraße 1; D-30175 Hannover 
 Tel.: 0049 (0)511 925 50; Fax: 0049 (0)511 925 53 28 
 E-mail: denkmalpflege@nld.niedersachsen.de 
 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
 Stützpunkt Braunschweig 
 Husarenstraße 75; D-38102 Braunschweig 
 Tel.: 0049(0)531 / 121 606 22; Fax: 0049(0)531 / 121 606 29 
 E-mail: reinhard.roseneck@nld.niedersachsen.de 
 
 Harzwasserwerke GmbH 
 Hauptverwaltung  
 Nikolaistraße 8; D-31137 Hildesheim  
 Tel.: 0049 (0)5121 / 404 0; Fax: 0049 (0)5121 / 404 220 
 E-mail: hww@harzwasserwerke.de 
 
 Harzwasserwerke GmbH 
 Betriebshof Clausthal  
 Erzstraße 24; D-38678 Clausthal-Zellerfeld 
 Tel.: 0049 (0)5323 / 93 92 10; Fax: 0049 (0)5323 / 93 92 50 
 E-mail: teicke@harzwasserwerke.de 
 
 Landkreis Osterode am Harz 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 Herzberger Straße 5; D-37520 Osterode am Harz 
 Tel.:0049(0)5522 / 960 600; Fax: 0049(0)5522 / 960 606 
 E-mail: kreishaus@landkreis-osterode.de 
 
 Landkreis Goslar 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 Klubgartenstraße 6; D-38640 Goslar 
 Tel.: 0049(0)5321 / 76 610; Fax: 0049(0)5321 / 76 696 
 E-mail: info@landkreis-goslar.de 
 
 Stadt Goslar 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 Markt 1; D-38640 Goslar 
 Tel.: 0049(0)5321 / 704 0; Fax: 0049(0)5321 / 704 567 
 E-mail: stadtverwaltung@goslar.de 
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(Mining, mining sciences and the "Society of mining engineering". In: Fettweis, Günter B. and 
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Hamann Günther (eds.): Über Ignaz von Born und die Societät der Bergbaukunde (About Ig-
naz von Born and the Society of Mining Engineering); Austrian Academy of Science, philoso-
phical-historic class, Vol. 533; Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte der Mathe-
matik, Naturwissenschaften und Medizin (Edited by the Commission for History of Mathema-
tics, Science and Medicine  No.49). Wien 1989 
Fleisch, Gerhard: Die Oberharzer Wasserwirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart (The 
Upper Harz Water Management System in the past and today). Clausthal-Zellerfeld 1983. 

 Frauen und Bergbau (Women and Mining). Zeugnisse aus 5 Jahrhunderten (Evidence of 5 
centuries). Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (Exhibition at the German 
Mining Museum Bochum). 29 August-10 December 1989. Catalogue. Bochum 1989. 

 Freiesleben, Johann Carl: Bergmännische Bemerkungen über den merkwürdigsten Theil des 
Harzes (Miners' comments on the most notable part of the Harz). Der Bemerkungen über den 
Harz Erster Theil (Comments on the Harz-first part). Leipzig 1795. 

 Freiesleben, Johann Carl: Mineralogische Bemerkungen bey Gelegenheit einer Reise durch 
den merkwürdigsten Theil des Harzgebirges (Mineralogical comments made during a trip 
through the most notable part of the Harz Mountains). Der Bemerkungen über den Harz 
Zweyter Theil (Comments on the Harz-second part). Leipzig 1795. 

 Gatterer, Christoph Wilhelm Jacob: Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nuzen zu 
bereisen (Guide to the Harz and other mining areas with useful travel tips), part I to V  Göttin-
gen 1785-1790. Nürnberg 1792-1792/93. 

 Griep, Hans-Günther: Das Bürgerhaus der Oberharzer Bergstädte (The houses of the Upper 
Harz mining cities). Tübingen 1975. 

 Günther, Friedrich: Der Harz in Geschichts-, Kultur- und Landschaftsbildern (The Harz in 
pictures of history, culture and landscape). Hanover 1888. 

 Günther, Friedrich: Aus der Geschichte der Bergstadt Klausthal insbesondere des höheren 
Schulwesens (From the history of the Bergstadt Clausthal especially of the higher school sys-
tem).  Harz-Verein für Geschichte und Altertumskunde (association). Clausthal 1897. 

 Haase, Hugo: Kunstbauten alter Wasserwirtschaft im Oberharz (Structures of ancient water 
management in the Upper Harz) rev. and enlarged by Wolfgang Lampe. Clausthal-Zellerfeld 
1985. 

 Hake, Hardanus: Die Bergchronik (The Mining Chronicle). Edited by the Harzverein für Ge-
schichte und Altertumskunde (association). Wernigerode 1911. 

 Hartzig, Andreas Leopold (1694–1761): Über den Teichbau auf dem Oberharze (About the 
pond construction of the Upper Harz), Reprint, Harzwasserwerke. Hildesheim 1984. 

 Hillegeist, Hans-Heinrich: 250 Jahre Königshütte in Lauterberg/Harz (250 years of the Kö-
nigshütte in Lauterberg/Harz). Bad Lauterberg, 2nd enlarged edition 1993. 

 Honemann, Rudolph Leopold: Die Alterthümer des Harzes (The antiquities of the Harz). 
Clausthal 1754, 1755. 

 Humm, Albert: Aus längst vergangenen Tagen (From bygone days). Vol. 1-3. Clausthal-
Zellerfeld, Vol. I, 1979; Vol. II, 1981; Vol. III, 1987. 

 Karsten, C. J. B.: Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde (Archive for 
mineralogy, geognosy, mining and smelting). Vol.10. Berlin 1837. 

 Kaufhold, Karl Heinrich (editor): Bergbau und Hüttenwesen im und am Harz (Mining and 
smelting in and around the Harz). Publications of the Historic Commission for Lower Saxony 
and Bremen XXXIV, Vol. 14. Hannover 1992. 

 Klappauf, Lothar: Das Problem (The problem): Eine archäologische Denkmallandschaft (An 
archaeological historic landscape). Der Harz – im archäologischen Dornröschenschlaf? (The 
Harz – archaeologically like a Sleeping Beauty?) In: Berichte zur Denkmalpflege in Nieder-
sachsen (Reports on historic preservation in Lower Saxony): 2/89, p. 64 and later. 

 Klappauf, Lothar: Schätze des Harzes (Treasures of the Harz). Archäologische Untersuchun-
gen zum Bergbau- und Hüttenwesen des 3. bis 13. Jahrhunderts n. Chr. (Archaeological in-
vestigations on mining and smelting between the 3rd and 13th century AD). Ausstellungskata-
log zur Ausstellung im Forum des Landesmuseums Hannover (Catalogue for the exhibition in 
the forum of the Landesmuseum Hannover 15 July – 9 October 1994. Oldenburg 1994. 
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 Knissel, Walter and Fleisch, Gerhard: Warum Kulturdenkmal Oberharzer Wasserregal? (Why 
is the Upper Harz Water Management System a historic monument?), Institute for mining and 
mining economics at the TU Clausthal. Clausthal-Zellerfeld 1999. 

 Koch, Carl: Der Rammelsberg. Goslar 1837. Reprint 1987. Hagenberg Verlag Hornburg. With 
an epilogue by Heinfried Spier. 

 Küpper-Eichas, Claudia: Studien zur Sozialgeschichte des frühneuzeitlichen Harzer Berg-
baus (Study on social history of Harz mining in the early-modern times). Degree dissertation at 
the Georg August University Göttingen. 1991. 

 Küpper-Eichas, Claudia: 1892–1992. 100 Jahre Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-
Zellerfeld (100 years of the Upper Harz Mining Museum in Clausthal-Zellerfeld). A celebratory 
edition. editor Oberharzer Geschichts- und Museumsverein. Clausthal-Zellerfeld 1992. 

 Lahmeyer, C.: Das Magazinkornwesen des Oberharzer Bergbaus in seiner geschichtlichen 
Entwicklung und jetzigen Gestaltung (The corn magazines in the area of the Upper Harz mi-
ning industry in its historic development and now) In: Zeitschrift für Bergrecht (journal) Vol. 30, 
1889, p. 211-228. 

 Lengemann, H.: Mitteilungen aus den Fremdenbüchern der Grube Dorothea bei Clausthal 
(Entries from the guest books of the Dorothea mine near Clausthal). In: Zeitschrift für das 
Berg- und Salinen-Wesen im Preussischen Staat (journal). Vol. 35. Berlin 1887, p. 138 and la-
ter. 

 Lengemann; Meinicke: Der Schacht "Kaiser Wilhelm II.“ bei Clausthal (The shaft "Kaiser 
Wilhelm II“  near Clausthal) Special edition from the journal Zeitschrift f. Berg-, Hütten- u. Sali-
nen-Wesen. XLIII. Berlin 1895. 

 Ließmann, Wilfried: Historischer Bergbau im Harz (Historic mining in the Harz). A short guide. 
Scripts of the Mineralogic Museum of the University of Hamburg, Vol. 1. Köln 1992. 

 Ließmann, Wilfried: Die Entwicklung der bergbaulichen Wasserkraftnutzung im St. Andreas-
berger Revier bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (The development of the utilization of water 
power in mining in the area of St. Andreasberg until the middle of the 19th century). Beiträge 
zur Bergbaugeschichte von St. Andreasberg (Articles on the mining history of St. Andreas-
berg, Vol. 1, 1998. 

 Ließmann, Wilfried: Der Silberteich bei Braunlage und der Bergbau im Odertaler Revier (The 
Silberteich near Braunlage and the mining industry in the Oder Valley). Harz Berg Kalender 
2001(calendar). Clausthal-Zellerfeld 2000. 

 Ließmann, Wilfried: Zur Auffahrungsgeschichte des Sieberstollens (History of excavation of 
the Sieberstollen). Beiträge zur Bergbaugeschichte von St. Andreasberg (Articles on the mi-
ning history of St. Andreasberg), Vol. 1/9, 1998. 

 Löhneyss, Georg Engelhartt: Bericht vom Bergwerck (Report on the mine). Zellerfeld 1617. 
 Lommatzsch, Herbert: Der Oberharz im Spiegel der Jahrhunderte (The Upper Harz through 

the centuries). Clausthal-Zellerfeld 1964. 3rd enlarged and supplemented edition 1972. 
 Marbach, Wilhelm et al.: Kulturlandschaft Harz , Neue Wege zur Umweltinformation (Cultural 

landscape Harz, new ways to information on the environment). Machbarkeitsstudie zur Errich-
tung eines modellhaften Umweltinformationssystems zur Kulturlandschaft Harz (Feasibility 
study for establishing a exemplary information system on environmental aspects for the cultu-
ral landscape Harz.). Clausthal-Zellerfeld 1999. 
Marbach, Wilhelm: Aspekte zur musealen Nutzung der Kulturlandschaft Harz (Aspects for 
museum utilization of the cultural landscape Harz ). In: State Office for Historic Monuments of 
Lower Saxony (editor): System Denkmalpflege – Netzwerke für die Zukunft, Bürgerschaftli-
ches Engagement in der Denkmalpflege (System for historic preservation  – networks for the 
future, engagement of the local population in the field of historic preservation). Hanover 2004. 
Marbach, Wilhelm: Oberharzer Kulturlandschaft (Upper Harz cultural landscape): Interpretati-
on mit neuen Medien (Interpretation with new media). In: Christian Baumgartner and Anke 
Biedenkapp (editors): Landschaften aus Menschenhand – Die touristische Nutzung von (In-
dustrie) Kulturräumen (Man-made landscapes – The touristic utilization of (industry) cultural si-
tes). Munich / Vienna 2001. 
Marbach, Wilhelm and Roseneck, Reinhard: e.guide EMIL: Neue Wege zur Umweltinforma-
tion (New ways to communicate environmental information). Projektbericht (Project report). 
Clausthal-Zellerfeld 2005. 
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 Marbach, Wilhelm: Clausthal-Zellerfeld: Oberharzer Bergwerksmuseum (Upper Harz Mining 
Museum). Es gibt Neues zu bewundern (There is something new to admire). Mitteilungsblatt 
Museumsverband Niedersachsen Bremen No. 32. 1987, p. 41-44. 

 Meister, Gerd: "Es grünte die Tanne, es wuchs das Erz ...“ (The fir was green and the ore 
grew..). Bemerkungen zu einer Bergbau- und Sozialgeschichte des Oberharzes (Comments 
on the history of mining and social development in the Upper Harz region). Hildesheim / Zurich 
/ New York 1991. 

 Nietzel, Hans-Hugo: Der Ottiliae-Schacht in Clausthal (The Ottiliae shaft in Clausthal). Über-
tageanlagen und Fördergerüst ein Baudenkmal mit besonderer nationaler kultureller Bedeu-
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edition. 1988. 

 Nietzel, Hans-Hugo: Versorgung der Gruben im oberen Burgstätter Zug mit Aufschlagwas-
sern und Entwicklung der Hutthaler Widerwaage (Supply of the mines in the upper Burgstätter 
area with water and the development of the Hutthaler Widerwaage). Heimatblätter für den 
südwestlichen Harzrand (journal), No. 38/1982. 

 Oberharzer Geschichts- und Museumsverein (editor) Fördergerüste des Oberharzes 
(Head frames of the Upper Harz). Clausthal-Zellerfeld 1984. 

 Photographieren im Bergwerk um 1900. Bergwerksphotographie im Oberharz 1890-1910 
(Taking Photographs in the mine around 1900). Series title of the Oberharzer Geschichts- und 
Museumsvereins. Clausthal-Zellerfeld 1998. 

 Radday, Helmut: Head Councillor of Mines Albert and the Clausthal Gymnasium. Enclosure to 
the catalogue "Oberbergrat Albert 1787–1846 zum 200. Geburtstag" (Mining Councillor Albert 
1787–1846 on the occasion of the 200th anniversary of his birthday).  Exhibition at the Upper 
Harz Mining Museum 21 February – 24 May 1987. Clausthal-Zellerfeld 1987. 
Radday, Helmut: Das Oberharzer Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld (The Upper Harz 
Mining Museum Clausthal-Zellerfeld). Guide through the museum, with a brief description of 
the cultural and technical history of the Upper Harz. Series title of the Oberharzer Geschichts- 
und Museumsvereins. Clausthal-Zellerfeld 2002. 

 Radday, Helmut: Mit Haspel, Fahrkunst und Computer (With winch, man engine and compu-
ter). Harzer Bergbau einst und jetzt (Harz mining in the past and today). Catalogue for the ex-
hibition in the Lower Saxony Landtag 3 May – 4 June 1988 

 Radday, Helmut: Das Oberharzer Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld (The Upper Harz 
Mining Museum Clausthal-Zellerfeld). In: Lackmann, Jürgen: Arbeit und Beruf im Spannungs-
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development ecology). Braunschweig 1990, p. 187-205. 

 Radday, Helmut: Aufgaben des Geschichtsverein (Duties of the history association): Bewuss-
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numents).  In: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen (Reports on historic preservation 
in Lower Saxony): Vol. 12 , No. 4/92, p. 195-203. 

 Radday, Helmut: Bergbauregion Harz (Mining region Harz). In: Mansfelder Land. Harz. 
Königstein 1993, p. 22-33. 

 Radday, Helmut: Der Bergbau im Oberharz zur Zeit Goethes (Upper Harz mining in Goethe’s 
time). In: Abenteuer, Natur, Spekulation (Adventure, nature, speculation). Goethe und der 
Harz (Goethe and the Harz). Halle 1999. p. 253-274. 

 Riehl, G.: Die Forstwirtschaft im Oberharzer Bergbaugebiet von der Mitte des 17. bis zum 
Ausgang des 19. Jahrhunderts (Forestry in the Upper Harz mining area from the middle of the 
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System). Entwicklung – Aufbau – Erhaltungsprobleme (Development – Structure – Preservati-
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 Roseneck, Reinhard: Denkmallandschaft – Museumslandschaft (Landscape of Monuments – 
Landscape of Museums). In: Herrmann Auer (editor.) Report on an international symposium 
from 30 May to 1 June 1991 on the Bodensee / arranged by the  ICOM- and ICOMOS-
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Wasserregal“). Clausthal-Zellerfeld 1997. 

 Schütze, Wolfgang: Chronicle of the Berg- und Hüttenschule Clausthal 1775-2000. edited by 
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ries title of the Oberharzer Geschichts- und Museumsvereins e.V., Hans-Hugo Nietzel (editor). 
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tigsten Gruben Dorothea und Carolina zu Clausthal. (Description of the installation and the 
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 Trebra, Friedrich Wilhelm Heinrich von: Bergmeister-Leben und Wirken in Marienberg (The 
life and work of a Bergmeister in Marienberg). Freyberg 1818. 
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atlas. German revision by C. Hartmann. Sondershausen 1822–1840. 
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8. Contact Information 
 
8. a Preparer  
  
 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
 Roseneck, Reinhard, Prof. Dr.-Ing. 
 Stützpunkt Braunschweig 
 Husarenstraße 75; D-38102 Braunschweig 
 Tel.: 0049 (0)531 / 121 606 22; Fax: 0049 (0)531 / 121 606 29 
 E-mail: reinhard.roseneck@nld.niedersachsen.de 
 
 
 
8. b Official local institution/agency 
 
 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
 Oberste Denkmalschutzbehörde 
 Leibnizufer 9; D-30169 Hannover 
 Tel.: 0049 (0)511 / 120 0; Fax: 0049 (0)511 / 120 2805 
 E-mail: Info@mwk.niedersachsen.de 
 
 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
 Scharnhorststraße 1; D-30175 Hannover 
 Tel.: 0049 (0)511 925 50; Fax: 0049 (0)511 925 53 28 
 E-mail: denkmalpflege@nld.niedersachsen.de 
 
 Landkreis Osterode am Harz 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 Herzberger Straße 5; D-37520 Osterode am Harz 
 Tel.:0049(0)5522 / 960 600; Fax: 0049(0)5522 / 960 606 
 E-mail: kreishaus@landkreis-osterode.de 
 
 Landkreis Goslar 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 Klubgartenstraße 6; D-38640 Goslar 
 Tel.: 0049(0)5321 / 76 610; Fax: 0049(0)5321 / 76 696 
 E-mail: info@landkreis-goslar.de 
 
 Stadt Goslar 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 Markt 1; D-38640 Goslar 
 Tel.: 0049(0)5321 / 704 0; Fax: 0049(0)5321 / 704 567 
 E-mail: stadtverwaltung@goslar.de 
 
 
 

8. c Other local institutions 
 
 Harzwasserwerke GmbH 
 Erzstraße 24; D-38678 Clausthal-Zellerfeld 
 Tel.: 0049 (0)5323 / 93 92 10; Fax: 0049 (0)5323 / 93 92 50 
 E-mail: teicke@harzwasserwerke.de 
 
 Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e. V. 
 Bornhardtstraße 16; D-38678 Clausthal-Zellerfeld 
 Tel.: 0049 (0)5323 / 98 95 0; Fax: 0049 (0)5323 / 98 95 69 
 E-mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de 
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 Samtgemeinde Oberharz 
 An der Marktkirche 8; D-38678 Clausthal-Zellerfeld 
 Tel.: 0049 (0)5323 / 931 0; Fax: 0049 (0)5323 / 931 121 
 E-mail: webmaster@samtgemeindeoberharz.de 
 
 Bergstadt St. Andreasberg 
 Dr.-Willi-Bergmann-Straße 23; D-37444 St. Andreasberg 
 Tel.: 0049 (0)5582 / 803 0; Fax: 0049 (0)5582 / 803 16 
 E-mail: rathaus@bergstadt-andreasberg.de 
 
 Bergstadt Bad Grund 
 An der Mühlenwiese 1; D-37539 Windhausen 
 Tel.: 0049 (0)5327 / 58 0 
 E-mail: rathaus@sgbadgrund.de 
 
 
 
8. d Official web addresses 
 
 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
 http://www.mwk.niedersachsen.de 
  
 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
 http://www.denkmalpflege.niedersachsen.de 
 
 Landkreis Osterode am Harz 
 http://www.landkreis-osterode.de 
 
 Landkreis Goslar 
 http://www.landkreis-goslar.de 
 
 Stadt Goslar 
 http://www.goslar.de 
 
 Harzwasserwerke GmbH 
 http://www.harzwasserwerke.de 
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9. Signature on behalf of the state party 
 
 Signed on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lutz Stratmann 
 Science and Culture Minister of Lower Saxony 
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 0-01: Cascade of ponds Hirschler Teich / Pfauen Teiche
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Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 1
Alter Wasserläufer Teich

B 1-01 Alter Wasserläufer Teich
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 2
Auerhahn Teich

B 2-01
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 3
Bärenbrucher Teich
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 4
Carler Teich

B 4-01
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 5
Mittlerer Einersberger Teich
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 6
Oberer Einersberger Teich

B 6-01

��

�����	
���
�������



Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 7
Oberer Eschenbacher Teich

B 7-01
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 8
Unterer Eschenbacher Teich

B 8-01
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 9
Eulenspiegler Teich

B 9-01
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 10
Oberer Flambacher Teich

B 10-01
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 11
Unterer Flambacher Teich

B 11-01
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 12
Oberer Flöß Teich

B 12-01
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 13
Unterer Flöß Teich
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 14
Fortuner Teich

B 14-01
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Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar
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B 15
Mittlerer Grumbacher Teich

B 17-02

B 15-01
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B 16
Neuer Grumbacher Teich
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B 17
Oberer Grumbacher Teich

B 17-01
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B 18
Unterer Grumbacher Teich
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B 19
Haderbacher Teich

B 19-01
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B 20
Oberer Hahnebalzer Teich

B 20-01
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B 21
Unterer Hahnebalzer Teich

B 21-01

��

�����	
���
�������



Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar

26

B 22
Hasenbacher Teich

B 22-01
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B 23
Oberer Hausherzberger Teich

B 23-01

B 23-02 B 23-03
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B 24
Unterer Hausherzberger Teich

B 24-01
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B 25
Hirschler Teich

B 25-01

B 25-02 B 25-03
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B 25-04: Cascade of ponds, Hirschler Teich (foreground) and Pfauen Teichen
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B 26
Hütten Teich Altenau
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B 27
Hütten Teich Zellerfeld

�����	
���
�������

B 27-01
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B 28
Jägersbleeker Teich
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B 28-02: Widerwaage (counterbalance pond) B 28-03: Widerwaage (counterbalance pond)

B 28-01
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B 28-04: Jägersbleeker Teich (foreground) and Fortuner Teich
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B 29
Johann-Friedricher Teich
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B 30
Mittlerer Kellerhals Teich
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B 31
Oberer Kellerhals Teich
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B 32
Unterer Kellerhals Teich
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B 33
Kiefhölzer Teich

B 33-02 B 33-03: Outlet
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B 34
Klein Clausthaler Teich
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B 35
Oberer Kranicher Teich

B 35-01
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B 36
Unterer Kranicher Teich

B 36-01
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B 37
Kreuzbacher Teich
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B 38
Kuttelbacher Teich
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B 39
Lange Teich
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B 39-01
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B 40
Langer Teich

B 40-01
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B 41
Oberer Nassenwieser Teich

�����	
���
�������

��

B 41-01



Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar

48

�����	
���
�������

B 42
Oder Teich

B 42-01
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B 42-02: Oder Teich from the south, with ice blockers in the foreground

B 42-03: Oder Teich from the south, with ice blockers in the foreground
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B 42-04: Oder Teich, dam with granite block wall

B 42-05: Outlet with dry-stone walling B 42-06: Outlet - carved out of the stone cliff
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B 43
Mittlerer Pfauenteich
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B 43-01
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B 43-04: Mittlerer Pfauen Teich, with Oberer Pfauen Teich dam and bypass ditch with dry-stone walling

B 43-05:Mittlerer Pfauen Teich, with dry-stone walls, ditches and Oberer Pfauen Teich dam
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B 44
Oberer Pfauenteich
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B 44-02: Oberer Pfauen Teich

B 44-03: Ditch with Fehlschlag (outlet weir)

B 44-04: Oberer Pfauen Teich

B 44-05: Oberer Pfauen Teich
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B 45
Unterer Pfauen Teich
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B 46
Pixhaier Teich
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B 47
Polstertaler Teich

B 47-01
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B 48
Prinzen Teich
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B 48-02
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B 49
Schalker Teich

��

B 49-01
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B 50
Schröterbacher Teich

B 50-01
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B 51
Schwarzenbacher Teich
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B 52
Semmelwieser Teich

B 52-01
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B 53
Oberer Spiegeltaler Teich
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B 54
Unterer Spiegeltaler Teich
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B 55
Stadtweger Teich
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B 56
Sumpf Teich

B 56-01
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B 57
Than Teich

B 57-01
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B 58
Wasserläufer Teich

B 58-01

��



Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar

69

�����	
���
�������

B 59
Wiesenbeker Teich

B 59-01
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B 60
Zankwieser Teich
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B 61
Mittlerer Zechen Teich
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B 62
Oberer Zechen Teich

�����	
���
�������

B 62-01

��



Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar

73

B 63
Ziegenberger Teich

B 63-01
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B 64
Pandelbach Teich 2

B 64-01: Profile of the pond basin
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B 65
Unterer Hutthaler Teich
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B 65-01: Dry pond (left), dam as aqueduct
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B 66
Oberer Hutthaler Teich
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B 66-01: View of the dam
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B 67
Unterer Nassenwieser Teich
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B 67-01: The form of the dry pond is clearly visible in the forest
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B 68
Dammgraben system

B 68-01: Sperberhaier Damm, view of the 1000 m long aqueduct
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B 68-02: Reconstructed dry -stone walled open ditch segment on the Sperberhaier Damm

B 68-03: Dammhaus, at the upstream end of the Sperberhaier Damm
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B 68-04: Dammgraben B 68-05: Dammgraben

B 68-06: Dammgraben B 68-07: Dammgraben
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B 68-08: Portal of the Kellwasser Wasserlauf I B 68-09:Portal of the Kellwasser Wasserlauf I

B 68-10: Portal of the Coventhaier Wasserlauf B 68-11: Portal of the Kellwasser Wasserlauf I
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B 68-12: Franz-Auguster Wasserlauf

B 68-13: Portal of the Kellwasser Wasserlauf I B 68-14: Aqueduct over the Nabetalbach
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B 69
Hutthaler Graben system

B 69-01: Hutthaler Graben
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B 69-02: Hutthaler Graben
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B 69-03: Hutthaler Widerwaage, counterbalance pond

B 69-04: Hutthaler Widerwaage, outlet
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B 69-05: Hutthaler Widerwaage, outlet
B 67-05

B 69-07: Hutthaler Graben

B 69-06: Rothenberger Wasserlauf, portal
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B 70
Rehberger Graben system
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B 70-01: Rehberger Graben
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B 70-02: Rehberger Graben

B 70-03: Rehberger Graben B 70-04: Rehberger Graben
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B 70-05: Rehberger Graben, cover B 70-06: Rehberger Graben, cover

B 70-07: Rehberger Graben B 70-08: Rehberger Graben
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B 70-09: Rehberger Graben with water walking route signpost

B 70-10:Rehberger Graben, Fehlschlag (outlet weir)
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B 71
Zellerfelder Kunstgraben
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B 71-01: Zellerfelder Kunstgraben, dry-stone walling



Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar

92

B 71-02: Zellerfelder Kunstgraben B 71-03: Abutment stone for stone arch

B 71-04: Zellerfelder Kunstgraben with stone arches B 71-05: Zellerfelder Kunstgraben with stone arches
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B 72
Ditches as

landscape features

B 72-01: Zellerfelder Kunstgraben
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B 72-02: Oberer Hutthaler Graben

B 72-03: Tränk Graben B 72-04: Zellerfelder Kunstgraben
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B 73
Water  tunnels

B 73-01: Oberer Schwarzenbacher Wasserlauf
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B 73-02: Winterwieser Wasserlauf
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B 73-03: Prinz-Waliser / Johann-Friedricher Wasserlauf B 73-04: Winterwieser Wasserlauf

B 73-05: Oberer Hasenhacher Wasserlauf B 73-06: Oberer Klein-Clausthaler Wasserlauf
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B 73-07: Schwarzenberger Wasserlauf

B 73-08: Rothenberger Wasserlauf
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B 74
Drainage gallery

Ernst-August-Stollen

B 74-01: Ernst-August-Stollen, portal
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B 75
Drainage gallery

Tiefer-Georg-Stollen

�����	
���
�������

B 75-01:Tiefer-Georg-Stollen, portal
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B 76
Drainage gallery

Sieber-Stollen

B 76-01: Sieber-Stollen, inner profile and walkway
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B 77
Kloster Walkenried

B 77-01: Kloster Walkenried, double-naved cloister
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B 77-02: Kloster Walkenried, enclosure and church ruin from the southwest

B 77-03: Kloster Walkenried, north wing
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B 77-04: Kloster Walkenried, church ruin looking west

B 77-05: Kloster Walkenried, view of the chapter house and the church ruin
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B 77-06: Kloster Walkenried, western cloister wing

B 77-07: Kloster Walkenried, eastern cloister wing
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B 77-09: Kloster Walkenried, well house

B 77-08: Kloster Walkenried, chapter house
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B 78
Grube Samson

B 78-01: Shaft building (foreground) with cable housing and Kehrrad building
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B 78-02: Shaft building and cable housing B 78-03: Auxiliary buildings
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B 78-04: Grube Samson, Kehrrad (bi-directional water wheel)
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B 78-05: Grube Samson, Fahrkunst (man engine) B 78-06: Grube Samson, Fahrkunst (man engine)

B 78-07: Kehrrad (bi-directional water wheel) B 78-08: Grube Samson, shaft hall with head frame



Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar

110

B 78-09: Grube Samson, cavern power station Sieber Stollen

B 78-10: Grube Samson, cavern power station Grüner Hirsch Stollen
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B 78-11: Grube Samson, Sieber Stollen
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B 79
Wheel chambers

Rosenhöfer Radstuben

B 79-01: Rosenhöfer Radstuben, cross-section, oval underground wheel chamber, C.H. Schottelius, 1806
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B 79-02: Rosenhöfer Radstuben, oval wheel chamber below ground, view of the 15 m high vault
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B 79-03: Rosenhöfer Radstuben, round wheel chamber with protective building and hanging stairway

B 79-04:Rosenhöfer Radstuben, round wheel chamber



Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar

115

B 79-05: Rosenhöfer Radstuben, round wheel chamber B 79-06: Rosenhöfer Radstuben, round wheel chamber

B 79-07: Rosenhöfer Radstuben, view into the 24 m deep round wheel chamber during excavation
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B 80
Knesebeck-Schacht

B 80-01: Knesebeck-Schacht, hydrocompressor and head frame
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B 80-02: Knesebeck-Schacht, hydrocompressor (height 45 m) with shaft buildings
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B 80-03: Knesebeck-Schacht, Kehrradstube (wheel chamber) with dry-stone walling

B 80-04: Knesebeck-Schacht, Kunstradstube (wheel chamber) with dry-stone walling
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B 81
Ottiliae-Schacht

B 81-01: Ottiliae-Schacht, head frame with shaft hall and hoisting engine house
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B 81-02: Ottiliae-Schacht, cavern power station

B 81-03: Ottiliae-Schacht, electric hoisting engine for power station operation
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B 82
Schacht Kaiser-Wilhelm II.

B 82-01: Schacht Kaiser-Wilhelm II, head frame with shaft hall
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B 82-02: Schacht Kaiser-Wilhelm II, cavern power station

B 82-03: Regulator B 82-04: Pelton turbine
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1.  Central matter of concern  

 
1.1  Content and target setting 
 

This Management Plan is designed as an integrated planning and procedural concept to 
specify the targets and measures to be used for the protection, maintenance, utilization and 
development of the nominated site Upper Harz Water Management System.   
 
It serves as an instrument for implementing the "Convention Concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage" (World Heritage Convention), which was concluded by 
the United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) on  
16 November 1972 in Paris and joined by the Federal Republic of Germany in 1976. It is the 
aim of the agreement to register, protect, maintain and present cultural heritage of outstanding 
universal value, as well as to pass it on to future generations. 
 
The form and content of the Management Plan result from the “Recommendations Concerning 
the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage“, also agreed at the 
UNESCO conference of 16 November 1972. The version of 2 February 2005 of the 
"Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention“ (WHC 05/2, 
issued by the UNESCO World Heritage Centre, mandatorily stipulates the creation of a 
Management Plan. 
 
The nominated cultural property Upper Harz Water Management System is being preserved 
on the basis of "The Venice Charter – The International Charter for the Conservation and 
Restoration of Monuments and Sites“ (1964), the "Lausanne Charter – The Charter for the 
Protection and Management of the Archaeological Heritage (1990) and the "Nara Document 
on Authenticity“ (1994). 
 
Because the nominated cultural property Upper Harz Water Management System with all its 
elements is in very good condition after recent restoration works, no extensive short-term or 
medium-term restoration projects will be necessary. The future objective is the sustainable, 
substantial preservation of the cultural site by continuous maintenance on the basis of steady 
monitoring. Necessary maintenance work or repairs are carried out using historically correct 
techniques and materials to maintain historic continuity. The Upper Harz Water Management 
System has successfully been preserved in this way for more than two decades and this will 
continue in the future. All responsible parties, the State of Lower Saxony as applicant, the 
districts of Goslar and Osterode am Harz as agencies for the preservation of historic 
monuments and, most importantly, the owners of the nominated site, primarily the 
Harzwasserwerke GmbH, agree on the objective to help this cultural heritage site survive for  
future generations. 
 
Because the procedures applied for maintenance and restoration, as well as for managing the 
nominated site Upper Harz Water Management System have been proven in practice, they 
will be summarized in this Management Plan and established as the future administration and 
planning instrument. 
 
The treatment of the site Upper Harz Water Management System nominated for inclusion in 
the UNESCO World Cultural Heritage List is especially based on the Agenda 21, concluded at 
the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, 1992.  Water as 
simply the most important foodstuff and water as a sustainable energy source in the past and 
at present is of high importance for the future management of the Upper Harz Water 
Management System.  
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2.   World heritage characteristics 
 
2.1.  Determination of the importance of the site and reasons for the outstanding 

universal value 
 
 Within the complete Upper Harz Water Management System there are a multitude of 

internationally important installations which are a testimony to the history of water power, 
mining and technology. Some of these are unique in Europe or the world. But the exceptional 
universal value of the Upper Harz Water Management System lies not only with its individual 
features but most importantly with the fact that it is an integrated system representing a  
period of 800 years.   

 
  For the mining industry in the Upper Harz there were three decisive factors:  
 1. The high energy requirement resulting from the very deep mines, combined with the very 

  large seasonal fluctuations in natural water supply.  
 2. The lack of water in the higher areas due to the topography, which made it necessary to 

  devise a system in which water could be stored for dry periods.   
 3. Water from remote areas needed to be brought to the Upper Harz to provide an extra 

  energy supply. 
  
 As solutions to these problems, in the period from around 1225 to 1750 a total of 149 reservoir 

ponds, around 500 km of ditches, 31 km of "Wasserläufe" (underground water transport 
tunnels) and 159 km of drainage galleries were constructed in the Upper Harz. Together with 
the historic water power consuming installations, which are of additional historical value, this is 
the most comprehensive, networked mining industry water storage pond and ditch system in 
the world, the construction of which required the highest engineering skills from the most 
diverse disciplines, and which throughout the centuries was a continuous breeding ground for 
innovative and creative problem solving. 

 
 The Upper Harz Water Management System is the largest and most important mining industry 

water management system in the world. A perfected system of man-made ponds, ditches and 
drainage galleries enabled the water, as the sole energy source, to be used most effectively 
for mining. 

 
 In Europe, the mining industry in the Upper Harz was always at the forefront of technology and 

was a source of inspiration for other mining regions of the continent, especially because of its 
water management system, which was always innovative throughout its long history.  

 
 The installations of the Upper Harz Water Management System which remain today document 

the development of a mining industry energy supply system from the Middle Ages to the 
present day in a way which is not found anywhere else on earth. There is no other mining 
region where such a high number of individual water management objects and complex 
systems were built, and have mostly survived until today in an operational condition. 

 
 The nominated site "Upper Harz Water Management System" (Oberharzer Wasserwirtschaft) 

as an extension of the world heritage site No. 623 "Mines of Rammelsberg and the historic 
town of Goslar" (Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt von Goslar) is a group of man-made 
cultural properties that comply with the definition in Article 1 of the "Convention concerning the 
Protection of the World Cultural and Natural Heritage" as well as paragraph 45 of the 
"Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention" (WHC 05/2).  

 
 The outstanding universal value (Operational Guidelines No. 49) of the property "Upper Harz 

Water Management System" nominated for inclusion in the UNESCO World Heritage List is 
based on the criteria (i), (ii), (iii) and (iv) of No. 77 of the "Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention". 
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 Criterion (i) 
 The Upper Harz Water Management System represents a unique masterpiece of human 

creative genius that documents the outstanding achievement of the Upper Harz miners in the 
utilization of the natural water resources over a period of eight centuries. It is a testimony to 
the progressive solutions for a highly effective utilization of water power as the only energy 
source that was available for the mining industry in the necessary quantity.  

 
 
 Criterion (ii) 
 The Upper Harz Water Management System, as a pre-industrial energy supply system, set an 

example for the highest technological state of the art in the European mining areas over many 
centuries. It visibly documents the miners' constant effort to achieve innovation as a 
prerequisite for sustainable economic success. 

 
 
 Criterion (iii) 
 The Upper Harz Water Management System represents an exceptional testimony to a 

tradition of water utilization as a primary energy source that has all but died out.  As  a 
compensation for unfavourable transport conditions, it also documents the creative application 
of regionally available construction materials to solve all occurring technical problems. 

 
 
 Criterion (iv) 
 The Upper Harz Water Management System, as the largest and most important mining 

industry water management system in the world, is an outstanding technological ensemble of 
historic energy generating methods whose technical and architectural characteristics with all 
their significant elements have authentically and comprehensibly been preserved over a large 
area until today.  It symbolizes the development of energy generation as a reaction to the 
rising energy demand in the course of increasing mechanisation from the Middle Ages to the 
industrial revolution. 

 
 
 

2.2 Determination of Authenticity and/or Integrity 
 
 The Upper Harz Water Management System is preserved in such a complex and 

comprehensive original state that all elements of its 800 year-old water-power supply system 
can be documented authentically. 

 
 
 The Upper Harz Water Management System – Preservation as an operational system  
 About 90% of the ponds and ditches were constructed before 1750 and since then have only 

been changed in minor ways.  All parts of the installations have been maintained carefully and 
regularly for hundreds of years, and necessary repairs were done without any delays.  
Materials and technologies have been used which have ensured the continuation of the 
artfully sealed ponds and ditches for generations. Technical developments to individual 
elements of the system, e.g. increasing the height of dams or the displacement of the bottom 
discharge facilities into the middle of the dams, were carried out using historically correct 
materials and proven technologies.  Even today, the regular maintenance work is carried out 
using historic materials and technologies.  As a result, the dams and the banks of ditches 
have been preserved in their authentic condition until this day. The unique grass sod sealant 
in the  dams is still working well at all ponds; as are the wooden pipes of the bottom discharge 
tunnels of about 50 % of the ponds, most of which can be dated back to the 18th century or 
earlier.  The dam geometries have not been changed during the last 150 years.  
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 The dry-stone walling made from cut natural stone, which has been used on the elements of 
the Upper Harz Water Management System for centuries, has survived to a large extent and if 
it is damaged, it will generally be reconstructed using historically accurate material. The 
ditches that were repaired by the previous owner of the Water Management System, 
Preussag AG, by replacing the existing dry-stone walling with a quickly decomposing timber 
lining, have been reconstructed as natural dry-stone walling by the current owner of the 
system, Harzwasserwerke GmbH, during the last two decades. Certain ditches and some 
pond overflows, which were reconstructed and developed by the previous owner of the system 
using exposed concrete between 1870 and the first half of the 20th century, are preserved in 
this form as documents of the earlier history of the system. Wooden elements of the water 
management systems, such as Fehlschläge (outlet weirs), Striegelwiderwaagen (balancing 
water reservoirs to keep the sluice level) or small bridges, have always been repaired, and are 
repaired and replaced today using historically accurate material according to their historic 
models.  

 
 Most of the active and operational water tunnels were constructed between 1680 and 1870; 

three water tunnels were excavated before 1680. Many of them have parts cut directly out of 
the rock, and since they did not need any stabilising support system because of the self-
supporting characteristics of the surrounding medium, old excavation marks can be detected 
(hammer and chisel work, boreholes, stint signs). Only a few areas are stabilized by a 
supporting system and have been reconstructed and modernised using further developed 
support technologies. Today, the necessary reconstruction work is carried out in compliance 
with the former construction methods.  

 
 
 The Upper Harz Water Management System – preservation as archaeological 

monuments 
 Various elements that are located in the forests and are not fundamentally threatened, have 

been preserved as archaeological sites in addition to the active and operational parts of the 
Upper Harz Water Management System. These are 44 additional ponds that were not needed 
anymore in their respective area after mining ceased. The miners purposely slit dams because 
it was ineffective to maintain the ponds without any utilization and the ponds and their dams 
posed a constant danger when they were not being maintained.  

 
 Out of more than five hundred kilometres of ditches constructed by the Upper Harz miners, 

309.3 km have survived, as shown. Of these ditches, 69.7 km are still used as collecting and 
water discharge ditches. The remaining 239 km of unused ditches have survived in the forests 
where they can be located as archaeological monuments in the landscape.  

 
 Built in the very solid Upper Harz Mountains, the water tunnels and drainage galleries which 

are not in operation but preserved as archaeological monuments have survived as documents 
of historic water engineering. The portals of the drainage galleries and the water transport 
tunnels have also survived. The two most important portal structures of the Upper Harz, the 
classical gallery portal of the Tiefer-Georg-Stollen in Bad Grund, completed in 1799, and the 
entrance of the monumental historic Ernst-August-Stollen in Gittelde, completed in 1864, were 
restored comprehensively in the early 1990s. 

 
 
 Walkenried Monastery  
 The building complex of the enclosure with its double-naved cloister, chapter house, 

calefactory, refectorium and the so-called abbacy has been preserved authentically in its 
structure from the 13th and early 14th centuries. The ruin of the former monastery church with 
its structure built between the 13th and 15th centuries is a testimony to the Cistercians' high 
political and economic importance as the most important mediaeval mine owner in the Harz 
Mountains. 
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 Grube Samson  
 The man engine, the only one surviving in the world that is active and operational, is 

authentically preserved, as is the Samson shaft, built in the 16th century, which has original 
equipment from the 19th and the early 20th centuries in the shaft house above-ground and in 
the underground power station. The above-ground installations with buildings from the period 
after 1818 have also survived, such as the head frame from 1818, as well as the original bi-
directional water wheel from the year 1824. 

 
 
 Rosenhöfer Radstuben 
 The oval underground wheel chamber is completely preserved with its authentic design and 

materials.  The round wheel chamber, which is open to the surface and the filling of which has 
been removed, shows its authentic design with its 24 m high carefully laid out lining of natural 
dry-stone walling.  

 
 
 Knesebeck-Schacht 
 The above-ground installations of the Knesebeck-Schacht, established in the mid 19th and the 

beginning of the 20th centuries, are authentically preserved, including the unique 
hydrocompressor tower.  

 
 
 Ottiliae-Schacht 
 The head frame and the hoisting engine house of the Ottiliae-Schacht have been preserved 

authentically and with the original materials used when the mine was founded in the year 1877. 
The shaft house, the hoisting engine, and both small outbuildings, as historic supplements 
from the early 20th century, also survive in their original condition. 

 
 
 Schacht Kaiser Wilhelm II  
 The historic substance of the above-ground installations of the Kaiser Wilhelm II mine with its 

head frame and the hoisting engine from the 1880s, its shaft house and hoisting engine house, 
the building with the washroom, and the workshops, have been preserved and reconstructed.  
The small building complex between the washroom and the shaft house is a true copy of the 
original, made according to an exact documentation of the original in the early 1990s, which 
was structurally in a very bad condition and could not be saved. 
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3. Protected area 
 
3.1 Boundaries of the World Heritage Site 
 
 The Upper Harz Water Management System is a historic cultural asset consisting of individual 

elements, groups of features and archaeological sites, including elements with a larger area 
such as ponds and constructions, but for the most part comprising linear elements such as 
ditches, water transport tunnels and drainage galleries.  In the case of the building 
constructions and water consuming facilities (mines and wheel chambers), and the 
Walkenried Monastery - initiator of the Upper Harz Water Management System, the boundary 
of the proposed World Heritage Site should be defined according to the concrete local 
conditions. The ponds and ditches, which are located almost exclusively outside the local 
settlements in the forest or meadows, have a "standardized" construction. The proposed 
World Heritage Site boundary of the surface features of the Upper Harz Water Management 
System is shown as a solid red line on the maps in Appendix A. 

  
A special feature of the nominated site "Upper Harz Water Management System" is that a 
large number of its elements are not on the earth's surface but are deep underground. The 
water transport tunnels and drainage galleries are, in places, up to 350 m below the surface. 
These nominated underground elements of the Upper Harz Water Management System are 
shown using a broken red line on the maps in Appendix A.  

 
 
 

3.2 Buffer Zones 
 
 The buffer zones around historic monuments are generally protected by the 

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (Monument Protection Act of Lower Saxony) 
(NDSchG) which also applies to the designated buffer zones around the Upper Harz Water 
Management System. It is stipulated in § 8 NDSchG that it is not permitted to build near to 
buildings of historic importance when the appearance of these historic buildings will be 
affected.  Physical structures near a historic monument also have to be designed and 
maintained in such a way that interference will not occur.  According to § 10 NDSchG, any 
erection, change or removal of structural installations near a historic monument which affects 
the appearance of that monument, needs permission from the agency for the preservation of 
historic monuments (Appendix E 3)  

 
 The 90% of the elements of the Upper Harz Water Management System which are located in 

the forests or meadows of the Upper Harz are additionally protected by §35 of the 
Baugesetzbuch (Federal Building Code – BauGB) where "exterior construction“ is regulated.   
Constructions may not be built at such places when the project "affects the interests of the 
preservation of nature and countryside, the soil conservation, the protection of historic 
monuments or the natural characteristics of the landscape or its recreation value, or if it 
blemishes the overall appearance of the locality or the landscape." (Appendix E 1).  

 
 As the nominated site, with only a few exceptions, is located in the forest outside the 

settlements, and there are no designated land parcel boundaries on which the buffer zone 
could be based, a standard buffer zone of 65 m to the surface boundary of the World Heritage 
Site is envisaged. In certain special situations the buffer zones have been adapted to the local 
settlements. 

 
 For the underground elements such as the water transport tunnels and drainage galleries no 

surface buffer zone has been allocated. This is because measures of any type which take 
place on the surface have neither a substantial nor an optical effect on these special cultural 
assets. 
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3.3 Protection of visual axes, skylines and panorama  
 
 For the reasons stated in section 3.2 on “buffer zones”, there is no risk of danger for  

approximately 90% of site the elements concerning obstructions in skylines and panoramas or 
keeping visual axes free, as no constructional activity is possible.  

 
 In case of the installations of the Ottiliae-Schacht in Clausthal-Zellerfeld and the Knesebeck-

Schacht in Bad Grund, which can be regarded as land marks, the buffer zones have been 
specified so that the visual axis from the main road B 242 to the head frame of the Ottiliae-
Schacht, visible from afar, as well as the visual axis from the town centre of Bad Grund to the 
47 m high hydrocompressor tower cannot be adversely affected. 

 
 For the Kloster Walkenried, the buffer zone has been dimensioned so generously that all 

areas important for the skyline and the panorama are included.  
 
 
 Appendix E  Protective buffer zones  
      E 1  Baugesetzbuch (Federal Building Code) 
      E 3  Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (Lower Saxon Monument Protection Act) 

 
 8.1   Overview map 
 8.2   Maps – CD ROM 
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4. Protection and Preservation 
 
4.1 Laws, regulations, programmes 
 
 Article 6 of the Lower Saxony Constitution of 1993 stipulates that the State, the municipalities 

and the administrative districts protect and support art and culture, and thus the cultural 
monuments as well. Therefore, the State Constitution also includes the Lower Saxon 
Monument Protection Act (Appendix E 2).  

 
 The whole cultural heritage site nominated for inscription in the UNESCO World Heritage List 

is protected by the Lower Saxon Monument Protection Act (NDSchG) of 30 May 1978 (Nds. 
GVBl. p. 517). This involves buildings of historic importance (§ 3, subpar. 2, NDSchG), 
archaeological sites (§ 3, subpar. 4, NDSchG) and groups of physical structures (§ 3, subpar. 
3, NDSchG), whose conservation is of public interest due to their historic, artistic, scientific 
and urban importance (Appendix E 3). 

 
 The monuments are entered in the list of cultural monuments, created and continued by the 

State Office for Historic Monuments of Lower Saxony (§ 4 subpar.  1 NDSchG). The local 
agencies for historic monuments and the municipal administrations maintain excerpts from the 
list for their local region (§ 4, subpar. 2, NDSchG).  

 
 According to § 6, subpar. 1, of the NDSchG, the cultural monuments shall be maintained, 

cared for, preserved from danger, and, if necessary, repaired. According to subparagraph 2, 
they must not be destroyed, endangered, or changed, or removed from their place in any way 
that will affect their value as a monument. 

 
 It is not permitted to build installations near buildings of historic importance (§ 8 NDSchG) 

when the appearance of these buildings will be affected.  Physical structures near a historic 
monument also have to be designed and maintained in such a way that interference will not 
occur.  

 All constructional measures on or near a historic building or an archaeological site require, 
according to § 10, NDSchG, authorization from the agencies for preservation of historic 
monuments. 

 
 With regard to water laws, the installations of the Upper Harz Water Management System are 

considered to be a water body in the context of § 1 No.1a of the Lower Saxon Water Act 
(NWG). Furthermore, 35 ponds count as reservoir structures in the context of § 86 of the 
Lower Saxon Water Act and therefore their safety is also monitored by the state 
"Talsperrenaufsicht" (supervision for reservoir structures) (Appendix E 4). 

 
 Installations located in the Landschaftsschutzgebiet Harz (LSG Harz - landscape protection 

area Harz) are additionally protected by the "Verordnung des Landschaftsschutzgebietes 
Harz“(LSG-VO) (directive on the landscape protection area Harz) of the District of Goslar of 7 
May 2001 and Osterode am Harz of 21 December 2000. In § 2, subpar. 1, where the 
protective purpose is regulated, it is stipulated in No 1 that the historic pond dams, the ditches 
and water tunnels, and in No.6 that the areas of the landscape created by the former mining 
industry with historically and ecologically outstanding importance, are especially protected. 
(Appendix E 5). 

 

According to the Landesraumordnungsprogramm 1994 (LROP), (state development 
programme), the cultural material goods, i.e. individual cultural monuments and archaeological 
sites, are to be protected and maintained at their original location and within their cultural 
context (Appendixes E 11 –E 12). 

The regional development programmes, Regionale Raumordnungsprogramme (RROP), of 
Greater Braunschweig for the districts Goslar and Osterode am Harz show accordingly the 
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installations of the historic Upper Harz Water Management System as a "Vorranggebiet 
kulturelles Schutzgut“ (priority area for protection of cultural sites). As a "hervorragendes 
Kulturdenkmal von internationaler Bedeutung" (outstanding historic monument of international 
importance), it is assigned to be protected at the highest level of planning (Appendixes E 13 – 
E 14).  
 
Furthermore, large areas of the historic Upper Harz Water Management System are situated 
in the registered FFH (Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 
flora) areas. These areas are subject to special preservation according to the EU-Directive 
92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, which was 
especially implemented into national legislation by § 10, subpar. 1, No. 5, Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatG) (Federal Nature Conservation Act), and §§ 34 a – 34 c of the Nieder-
sächsisches Naturschutzgesetz (NNatG) (Lower Saxony Nature Conservation Act) 
(Appendixes E 6 – E 7). 

 
 
Organizational flowchart 1:  Region-related protection system for the Upper Harz Water 
       Management System 
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The landscape plans, Landschaftsrahmenplan (LRP), of the districts of Goslar and Osterode 
am Harz specify the areas within the nominated property as deciduous and coniferous forests 
worthy of preservation and also partly as areas of nature and landscape worthy of protection. 
The installations of the historic Upper Harz Water Management System are thus protected 
indirectly and over a wide area. 

 
Furthermore, the installations of the Upper Harz Water Management are mainly located in the 
"Gemeindefreies Gebiet Harz", these are areas with no municipalities, which means that the 
Bauleitplanung (building planning) as a prerequisite of constructional development, which 
could conflict with the protection of the installations, is completely out of the question. Because 
the authority of the Gemeindefreies Gebiet Harz is not legally entitled to grant planning 
permission, there is no detailed municipal land use plan.   

 
 Those parts of the Upper Harz Water Management System located in the area of the 

Nationalpark Harz, mainly the Oder Teich and the Rehberger Gräben, are additionally 
protected by § 2, subpar. 4, No. 2, in connection with § 3, No. 7, Gesetz über den Nationalpark 
Harz (Niedersachsen), (NPGHarzNI) (Legislation for the National Park Harz, Lower Saxony), 
(Appendix E 8).  

 
 
 Appendix E  Acts, programmes – CD-ROM  
      E 1  Baugesetzbuch (Federal Building Code) 
      E 2  Niedersächsische Verfassung (Constitution of Lower Saxony) 
      E 3  Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (Lower Saxon Monument Protection Act) 
      E 4  Niedersächsisches Wassergesetz (Lower Saxon Water Act) 
      E 5  Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Harz (Regulations for the  

       landscape protection area Harz) 
      E 6  Bundesnaturschutzgesetz (Federal Nature Conservation Act) 
    E 7  Niedersächsisches Naturschutzgesetz (Lower Saxon Nature Conservation Act) 
    E 8  Nationalparkgesetz (Legislation for the National Park Harz, Lower Saxony) 
    E 9  Raumordnungsgesetz (Development Act) 
    E 10  Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (Lower Saxon 

     Development and Planning Act) 
    E 11  Gesetz über das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (State   

     Development Programme legislation) 
    E 12  Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (State Development Programme) 
    E 13  Regional Development Programme (District of Goslar) 
    E 14  Regional Development Programme (District of Osterode am Harz)  

 

 

 

4.2 Contracts 
 
 In order to ensure the long-term survival of the Upper Harz Water Management System, the 

value of which as a cultural monument had become a fixed idea among the politicians and the 
public in Lower Saxony, the State delegated the installations of the Upper Harz Water 
Management System to the Harz Waterworks of the State of Lower Saxony, concluded in the 
contract of 18 March 1991. At this time it was a state-owned company, and it was obligated to 
finance the costs of the historic monument Upper Harz Water Management System from its 
operational income. The Harzwasserwerke, which had operated the reservoirs in the Lower 
Saxon part of the Harz Mountains for drinking water production, power generation and flood 
water protection since 1928, had the required skilled specialists for hydrology, water 
engineering and dam safety (Appendix E 16). 

 
In 1996, the Harz Waterworks of the State of Lower Saxony became the company 
Harzwasserwerke GmbH and sold to a consortium consisting of public utility companies, 
municipalities and energy providers.  
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Through the agreement of 11 November 1996 "Vertrag zur Änderung des Vertrages vom 18. 
März 1991 betreffend die Erhaltung des Oberharzer Wasserregals“ (Contract on the 
amendment of the contract of 18 March 1991 concerning the Upper Harz Water Management 
System) between the State of Lower Saxony, assisted by the State Office for Historic 
Monuments of Lower Saxony, and the Harzwasserwerke, it was ensured that the 
Harzwasserwerke GmbH will operate and maintain the historic monument Upper Harz Water 
Management System as required in the future and will provide the financial means necessary 
for this purpose (Appendix E 17). 
 
This agreement between the State of Lower Saxony and the Harzwasserwerke GmbH is the 
most important instrument guaranteeing the operation and maintenance of the nominated site 
Upper Harz Water Management System. 
 
The agreement lays down in detail that the Harzwasserwerke GmbH is obliged to maintain 
und to operate the installations of the Upper Harz Water Management System, which are 
listed in the agreement, using methods that meet the requirements for historic preservation, i.e. 
by storing water in the ponds and keeping the ditches and water tunnels filled. All damage 
occurring to the historic monument which affects the material as well as the function of the 
installation will immediately be repaired by the Harzwasserwerke GmbH. According to § 1, 
subpar. 2, of the agreement, the Harzwasserwerke undertake to maintain, to care for, to 
preserve from danger, and, if necessary, to repair the cultural monument Upper Harz Water 
Management System (§ 6 NDSchG). In §1, subpar. 2a of the agreement, the 
Harzwasserwerke are committed to provide up to €1,790,000 annually for maintenance 
measures, a sum that is sufficient and effective, as experience has shown since 1991.  

 
 The Walkenried Monastery belongs to the Braunschweig Stiftung (foundation) which today is a 

part of the property of the Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) (foundation) 
founded in 2005. The purpose of the foundation is the preservation of the cultural identity of 
the ancient Braunschweiger Land. The part-owned property of the Braunschweig-Stiftung 
includes, besides the Walkenried Monastery, further churches and monasteries whose 
preservation and maintenance is also assigned to the Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz. 

 
 In 1977, the Braunschweig Stiftung transferred the responsibility on the basis of a concluded 

agreement to the district Osterode am Harz. This agreement stipulates that the Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz as owner and the district Osterode am Harz as public partner 
bear the annual expenses for the constructional maintenance – at this time €70,000.00 – of 
50% each. In case of more extensive restoration works, special agreements have been made 
on financial participation of both parties also on the basis of the above mentioned agreement, 
whereby the foundation bears the main part of the financial burden. 

 
 
 Appendix E  Contracts 
      E 16  State of Lower Saxony / Harz Waterworks of the State of Lower Saxony, 1991  
      E 17  State of Lower Saxony / Harzwasserwerke GmbH, 1996 
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5. Management system 
  
5.1 Authorities and specialised agencies 
  
 The following governmental institutions or institutions acting on behalf of the state are 

responsible for the enforcement of the above mentioned acts, programmes and agreements 
for preservation and development of the nominated site.  

  
 Ministry for Science and Culture of Lower Saxony  

Oberste Denkmalschutzbehörde 
Leibnizufer 9;  D-30169 Hannover 
Tel.: 0049 (0)511 / 120 0; Fax: 0049 (0)511 / 120 2805 
E-mail: Info@mwk.niedersachsen.de 
 
Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
Stützpunkt Braunschweig;  
Husarenstraße 75, D-38102 Braunschweig 
Tel.: 0049(0)531 / 121 606 22; Fax: 0049(0)531 / 121 606 29 
E-mail: reinhard.roseneck@nld.niedersachsen.de 
 
Landkreis Osterode am Harz 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Herzberger Straße 5, D-37520 Osterode am Harz 
Tel.: 0049(0)5522 / 960 600; Fax: 0049(0)5522 / 960 606 
E-mail: kreishaus@landkreis-osterode.de 
 
Landkreis Goslar 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Klubgartenstraße 6, D-38640 Goslar 
Tel.: 0049(0)5321 / 76 610; Fax: 0049(0)5321 / 76 99 649 
E-mail: info@landkreis-goslar.de 
 
Stadt Goslar 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Markt 1, D-38640 Goslar 
Tel.: 0049(0)5321 / 704 0; Fax: 0049(0)5321 / 704 1509 
E-mail: stadtverwaltung@goslar.de 

 
 
 

5.1.1 Organisation and responsibilities 
  
 The Ministry for Science and Culture of Lower Saxony, as the highest authority for the 

preservation of historic monuments of Lower Saxony oversees the involved lower authorities 
for the preservation of historic monuments of the districts Goslar and Osterode am Harz, as 
well as the town of Goslar and the State Office for Historic Monuments of Lower Saxony. 

 
 The State Office for Historic Monuments of Lower Saxony as the central, specialised state 

authority mainly performs expert duties, while the execution rests with the authorities for the 
preservation of historic monuments. The districts of Goslar and Osterode am Harz, as well as 
the town of Goslar as lower authorities for the preservation of historic monuments implement 
the Monument Protection Act of Lower Saxony with the municipal and private owners and 
occupiers of historic monuments. 

 
 The system of responsibilities for the implementation of the protection of historic monuments 

in Lower Saxony is explained in detail in the following organizational flowchart: 
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 Organizational flowchart 2:  Responsibilities for the protection of the Upper Harz Water 
       Management System 
 

 
 
 
 

5.1.2 Administrative procedures 
 
 The water management installations – operational system 
 Because the installations of the historic monument Upper Harz Water Management System 

continue to be operated, regular maintenance and repair work is necessary, which, according 
to the Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) (Lower Saxon Monument 
Protection Act), have to be coordinated with the Unteren Denkmalschutzbehörde (lower 
agency for historic monuments) of the districts of Goslar and Osterode am Harz, or the town of 
Goslar, as well as with the Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (State Office for 
Historic Monuments of Lower Saxony ) and have to be authorised by them. All measures in 
the proposed buffer zone are also subject to the provision on building permission according to 
the Lower Saxon Monument Protection Act with the described procedure. 

 

 

 The water management installations – archaeological monument  
All the parts of the historic monument that are no longer water-carrying and have survived as 
archaeological monuments are also protected by the Monument Protection Act of Lower 
Saxony.  With this, they are protected from destruction and changes. All measures, planned 
on or near these inactive water structures need permission complying with the provisions for 
historic preservation issued by the lower agencies for preservation of historic monuments of 
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the districts of Goslar and Osterode am Harz, or the town of Goslar, in connection with the 
State Office for Historic Monuments of Lower Saxony. 
 
 

 Historic buildings 
 All object groups of the property Upper Harz Water Management System nominated for 

inclusion in the World Heritage List indicated as significant elements belong to bodies 
governed by public law (municipalities) and bodies governed by civil law (foundation, 
association, GmbH) which pursue the purpose of safeguarding the whole of the Upper Harz 
Water Management System with all its elements for the future.  It shall be presented to as 
many people as possible as an admirable document of outstanding universal value showing 
the creative utilization of water power over the centuries. Nevertheless, these historic buildings 
and archaeological sites are protected by the Lower Saxon Monument Protection Act with all 
its above mentioned provisions on building permissions. 

 
 
 
5.2 Owners and holders 
  
 The Upper Harz Water Management System is partly in private and partly in public ownership.  

Sometimes the owners are not the holders of the respective part of the installation. In all cases, 
the holders have taken over the responsibility on a contractual basis.  The organisational 
structure for owners and holders of the nominated site Upper Harz Water Management 
System is as follows: 

 
The water management systems – systems in active use 
Harzwasserwerke GmbH 
Head office  
Nikolaistraße 8, D-31137 Hildesheim  
Tel.: 0049 (0)5121 / 404 0; Fax: 0049 (0)5121 / 404 220 
E-mail: hww@harzwasserwerke.de 
 
The water management systems – inactive elements  
Niedersächsische Landesforsten 
Husarenstraße 75, D-38102 Braunschweig 
Tel.: 0049 (0)531 / 1298 0; Fax: 0049 (0)531 / 1298 55 
E-mail: poststelle@nlf.niedersachsen.de 
 

Walkenried Monastery 
Owner: Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz 
Löwenwall 16, D-38100 Braunschweig 
Tel.: 0049 (0)531 / 707 42 0; Fax: 0049 (0)531 707 42 33 
E-mail: info@sbk-bs.de 
Holder: Landkreis Osterode am Harz 
Herzberger Straße 5, D-37520 Osterode am Harz 
Tel.:0049(0)5522 / 960 600; Fax: 0049(0)5522 / 960 606 
E-mail: kreishaus@landkreis-osterode.de 
 
Grube Samson 
Bergstadt St. Andreasberg 
Dr.-Willi-Bergmann-Straße 23, D-37444 St. Andreasberg 
Tel.: 0049 (0)5582 / 803 0;  Fax: 0049 (0)5582 / 803 16 
E-mail: rathaus@bergstadt-andreasberg.de 
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Rosenhöfer Radstuben 
Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e. V. 
Bornhardtstraße 16, D-38678 Clausthal-Zellerfeld 
Tel.: 0049 (0)5323 / 98 95 0; Fax: 0049 (0)5323 / 98 95 69 
E-mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de 
 
Knesebeck-Schacht 
Owner: Bergstadt Bad Grund 
An der Mühlenwiese 1, D-37539 Windhausen 
Tel.: 0049 (0)5327 / 58 0; Fax: 0049 (0)5327 / 58 111 
E-mail: rathaus@sgbadgrund.de 
Holder: Förderverein Bergbau- und Heimatmuseum Bad Grund e. V. 
Knesebeck 1, D-37539 Bad Grund 
Tel.: 0049(0)5327 / 28 58; Fax: 0049(0)5327 / 829 80 10 
 
Ottiliae-Schacht 
Owner: Bergstadt Clausthal-Zellerfeld 
An der Marktkirche 8; D-38678 Clausthal-Zellerfeld 
Tel.: 0049 (0)5323 / 931 0; Fax: 0049 (0)5323 / 931 124 
E-mail: info@samtgemeindeoberharz.de 
Holder: Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e. V. 
Bornhardtstraße 16, D-38678 Clausthal-Zellerfeld 
Tel.: 0049 (0)5323 / 98 95 0; Fax: 0049 (0)5323 / 98 95 69 
E-mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de 
 
Schacht Kaiser Wilhelm II. 
Harzwasserwerke GmbH 
(see above) 

 
 
 

5.3 World heritage management in detail - coordination 
 
 A professional management system for the preservation, operation and didactic support and 

communication of the nominated site Upper Harz Water Management System was established 
in the 1990s and has already proven successful.  All owners and holders of the nominated site 
work together under two contractually connected umbrella structures. 

 
 
 Harzwasserwerke GmbH / Beirat Oberharzer Wasserwirtschaft (advisory committee) 
 The Harzwasserwerke GmbH cares for, maintains and operates the installations of the Upper 

Harz Water Management System on the basis of the OHWR-Agreement of 8 November 1996 
and it cares for and maintains the site of the Schacht Kaiser Wilhelm II purchased for this 
purpose in 1991.  

 
 After the shaft installation, which had previously been threatened with demolition, had been 

extensively restored using methods that meet the requirements for historic preservation and a 
new functional building had been added, the Harzwasserwerke located their "Betriebshof" at 
the site of the Schacht Kaiser Wilhelm II, which was intended to carry out the maintenance of 
the Upper Harz Water Management System.  In this Betriebshof, which works like a 
Dombauhütte (construction department of a cathedral), there are usually 12 employees led by 
a water engineer whose only duty is the care, maintenance and safe operation of the historic 
Upper Harz Water Management System. To operate the installations of the Upper Harz Water 
Management System safely – A broken dam would be a catastrophe! - and according to the 
requirements for historic preservation, the installations have to be monitored, maintained and 
weather-dependently controlled by day and night all year round. 
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 Organizational flowchart 3: Management structure - Maintenance of the Upper Harz Water 
       Management System 

 
 

 
 
 
 As an advisory committee for the Harzwasserwerke GmbH, for coordination and inter-

communal and regional reconciliation of all matters relating to the Upper Harz Water 
Management System, the Beirat Oberharzer Wasserwirtschaft was founded on the basis of an 
agreement concluded on 24 April 1991 between the Harzwasserwerke GmbH and the 
Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e. V. (Upper Harz History and Museum 
Association) and meets regularly. It consists of the representatives of the towns and 
municipalities concerned, the State Office for Historic Monuments of Lower Saxony, the Upper 
Harz History and Museum Association, the Lower Saxon Forestry Administration, the 
administration of the National Park Harz, the Harz Tourism Association as a tourism umbrella 
organisation, the Harzklub and other experts (Appendix E 18). 

 
 
 Upper Harz Museum Association / Committee and General Meeting 
 Apart from Harzwasserwerke GmbH and the Beirat Oberharzer Wasserwirtschaft, the 

Oberharzer Museumsverbund (Upper Harz Museum Association), founded as "Die 
Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e. V.“ in 1994, is a registered association and is the 
second main pillar of the management system for the nominated property Upper Harz Water 
Management System (Appendix E 19).  
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 While the main task of these bodies is it to preserve and to safely operate the Upper Harz 
Water Management System as a historic monument, the newly established Museum 
Association with its professional staff is responsible for the whole area of the Upper Harz 
Water Management System. On the one hand, its task is to guide informatively and to 
communicate the Systems of the Upper Harz Water Management and on the other hand, to 
manage the Grube Samson in the Bergstadt St. Andreasberg, the Ottiliae-Schacht, the 
Schacht Kaiser Wilhelm II and the Rosenhöfer Radstuben in the Bergstadt Clausthal-Zellerfeld, 
as well as the Knesebeck-Schacht in the Bergstadt Bad Grund as historic monuments and 
didactically as museums.   

 
 The committee of this association is appointed by the Bergstadt Bad Grund, Bergstadt St. 

Andreasberg and the Samtgemeinde Oberharz (joint community) involving the Bergstadt 
Clausthal-Zellerfeld, the Bergstadt Wildemann and the Bergstadt Altenau. Traditionally, the 
mayors of the above mentioned towns and the District Conservator of the State Office for 
Historic Monuments of Lower Saxony belong to the committee.  The General Meeting is also 
attended by further representatives of the communities and facilities concerned, so that finally 
all the responsible people agree about management and communication of the parts of the 
site nominated for the inclusion in the UNESCO-World Heritage List. 

 
 Although, the administration of Walkenried Monastery is independently operated by the district 

of Osterode am Harz and the Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (foundation), the 
content-related and organisational connection to the Upper Harz Museum Association is 
ensured because the qualified managers of the Walkenried Monastery are members of the 
committee of the Museum Association.  

 
 
 Appendix E  Administrative agreements  
      E 18  Vereinbarung  Beirat Oberharzer Wasserwirtschaft, 1991 (Agreement on the  

       advisory committee for the Upper Harz Water Management System, 1991) 
      E 19  Satzung Oberharzer Museumsverbund, 1994 (Constitution of the Upper Harz  

       Museum Association, 1994) 

 
 
 
5.4 Basis for planning and future actions  

 
 The planning basis for the administration of the preserved historic monument and the didactic 

communication of the whole of the Upper Harz Water Management System with all its 
elements is given by the "Denkmalpflegerisch-museale Rahmenkonzept für die historische 
Bergbauregion Harz" (General concept for historic preservation and museums for the historic 
mining region Harz), which was created by order of the Ministry for Science and Culture of 
Lower Saxony in 1993 (Appendix E 20). 

 
 This general concept is a result of the model project "Koordinierungsstelle Harzer Bergbau- 

und Hüttenmuseen“ (Coordinating office for the mining and smelting museums of the Harz) 
which was originated by the Ministry for Science and Culture of Lower Saxony in 1991 
assisted by the State Office for Historic Monuments of Lower Saxony. At first, the work order, 
given to the coordinating office, which was assisted by a scientific advisory board, consisted of 
taking stock of the respective museums, a content-related analysis, exchange of scientific 
results with other museums, as well as working out a mutual museum master plan. 

 
 Soon, however, the work target was completely changed for the method of dealing with 

historic monuments because the museums realised that they could not manage to 
communicate the historic mining and smelting, above all the Upper Harz Water Management 
System, extensively and authentically through a museum. So they realised that a 
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comprehensive presentation of history could only be reached by the close cooperation 
between the museums and the responsible parties for the preservation of historic monuments. 

 
 Furthermore, it was soon clear that a common target could not be reached if each individual 

municipal museum worked autonomously. 
 
 The development plan, presented as a model project in 1993, and titled "Historische 

Bergbauregion Harz Denkmalpflegerisch-museales Rahmenkonzept“ (General concept for 
historic preservation and museums for the historic mining region Harz), includes a concept for 
the preservation of historic monuments, a new management plan for the museums and a plan 
for the interaction between museum work and the preservation of historic monuments.  

 
 The general concept for historic preservation and museums includes the following main goals: 

1. Structural stabilisation and restoration of the cultural monuments of the Upper Harz  
  mining industry.  
2. Reorganization or supplementing of the museums according to the general concept  
3. The didactic communication of the cultural landscape. 

 
 In summary, the general concept includes each museum having its individual special topic 

depending on the surrounding historic mining monuments and the existing exhibits. So, they 
will be able, based on their own exhibits, to present and to communicate regional or supra-
regional developments or relations based on didactic exploration of the "exhibits“, i.e. the 
historic monuments in the landscape and in the cultural landscape. 

 
 Due to the fact that many of the historic mining monuments have been left in the landscape to 

take care of themselves and the obligation of the Monument Protection Act did not apply, the 
museums also took over the maintenance of these historic monuments. 

 

 The Upper Harz Museum Association was founded especially to carry out this master plan 
and in the meantime, all elements of the nominated site Upper Harz Water Management 
System located in its territory have been restored and didactically presented, so that they are 
preserved for the future and can be given maximum publicity.  

 
 Grube Samson in St. Andreasberg, the Schacht Kaiser Wilhelm II, the Ottiliae-Schacht and 

the Rosenhöfer Radstuben in Clausthal-Zellerfeld have, in the meantime, been restored on 
the basis of the general concept and further object-specific concepts.  

 
 After the extensive restoration of the Knesebeck-Schacht in Bad Grund on the basis of the 

"Denkmalpflegerisch-musealen Konzeption“ (General concept for historic preservation and 
museums), worked out in 1998 for the shaft installations, which included most of the site 
elements, the 47 m high hydrocompressor tower is being structurally restored and preserved 
in 2007 on the basis of a detailed damage analysis and a restoration concept (Appendix E 21). 

 
 In 1998, the "Denkmalpflegerisch-museale Konzeption Kloster Walkenried“ (General concept 

for historic preservation and museums for the Walkenried Monastery), also included in the 
"Denkmalpflegerisch-museale Rahmenkonzept für die historische Bergbauregion 
Harz“ (General concept for historic preservation and museums for the historic mining region 
Harz) that forms the basis for handling the historic monument according to historic 
preservation and didactic aspects, was the basis for the restoration work and for the 
establishment of the museum. 

 
 In 2008 and 2009, reconstruction works will be carried out – financially secured by the owner 

of the monastery, the Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (foundation). These works are 
necessary because, in the 1970s, improper material was used and technical mistakes were 
made in the course of restoration works which caused damage to the walls of the church ruin 
and on the front of the cloister garden. These measures will be carried out after detailed 
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investigations and damage analyses, as well as after basic scientific analyses during a period 
of several years on the basis of a detailed restoration program (Appendix E 22). 

 
 
 Appendix E  General economic plan/expert opinions  
      E 20  Historische Bergbauregion Harz (Historic mining region Harz). Denkmalpflegerisch-

       museales Rahmenkonzept, 1993 (Framework for monument preservation and  
       museums). 

   E 21  Expert assessment on the restoration of the hydrocompressor 
   E 22  Expert assessment on the restoration of the Kloster Walkenried  

 
 
 

 5.4.1 Target setting, general concepts and strategies 
 
 On 31 July 1977, the Regional Government of Braunschweig issued a "Gesamtkonzept über 

die Bewirtschaftung der Anlagen der Oberharzer Wasserwirtschaft im Raum Clausthal-
Zellerfeld (Teil des Harzregals)“ (General concept for the management of the installations of 
the Upper Harz Water Management System in the area of Clausthal-Zellerfeld (Part of the 
"Harzregal") on behalf of the Ministry for Food, Agriculture, and Forestry of Lower Saxony. In 
this plan, which also includes the operating plan, it is specified that all installations of the  
Upper Harz Water Management System have to be classified and conserved as cultural 
monuments. Furthermore, it is specified that the historic water management system has to be 
utilized in ways compatible with preservation: drinking water production, flood water protection 
and ecological functions. This plan has been used as a basis for the preservation and the 
water management in the Upper Harz Water Management System until today (Appendix E 15). 

 
 After the Lower Saxon Forestry Administration had maintained the Upper Harz Water 

Management up to 1977, advised by the former Harz Waterworks of the State of Lower 
Saxony, they contractually delegated the coordination and supervision of the water 
management system to the Harzwasserwerke in 1991, who then set up their maintenance and 
storage facility in the above-ground installations of the Schacht Kaiser Wilhelm II in Clausthal-
Zellerfeld and restored the buildings. 

 
 With the privatisation of the Harz Waterworks of the State of Lower Saxony in 1996 and its 

conversion to a GmbH (company with limited liability), the present management system was 
institutionalised on the basis of an agreement between the State of Lower Saxony and 
Harzwasserwerke GmbH (OHWR-Contract) issued on 8 November 1996. 

 
 There are 12 full-time employees at Harzwasserwerke GmbH who work in the department 

Oberharzer Wasserwirtschaft based in Clausthal-Zellerfeld, and are responsible for 
maintenance and preservation of the historic water management facilities, financed by the 
company. The Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (State Office for Historic 
Monuments of Lower Saxony) and the agencies for preservation of historic monuments of the 
districts Goslar and Osterode am Harz check the condition of the system and approve the 
repair works. 

 
 The objectives of the supervision as a historic monument are as follows: 

• Operation and maintenance of the installations of the historic monument Upper Harz 
Water Management System which are still in use, 

• Improvement of safety of the dam structures and, if necessary, adaptation of the dam 
systems to current standards while meeting the requirements for historic preservation, 

• Data collection and documentation for all installations of the historic monument Upper 
Harz Water Management System, 

• Preservation of practical skills of historic building techniques with own and external 
craftspeople.  
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The nominated cultural property Upper Harz Water Management System is preserved on the 
basis of "The Venice Charter – The International Charter for the Conservation and Restoration 
of Monuments and Sites“ (1964), the "Lausanne Charter – The Charter for the Protection and 
Management of the Archaeological Heritage (1990) and the "Nara Document on 
Authenticity“ (1994) by fulfilling the obligation stated in Article 5 of the World Heritage 
Convention  “to adopt a general policy which aims to give cultural and natural heritage a 
function in the life of the community and to integrate the protection of that heritage into 
comprehensive planning programmes;” 

 
 
 Appendix E  Verwaltungsplan (Management Plan) 
      E 15  Gesamtkonzept und Betriebsplan 1977 (General concept and operating plan 1977) 

 
 
 

5.4.2 Inventories 
 
 The State Office for Historic Monuments of Lower Saxony keeps the List of Cultural 

Monuments of Lower Saxony according to the Lower Saxon Monument Protection Act §4, as 
well as for the districts Goslar and Osterode am Harz where the nominated property is located.  

 
 The first systematic registration of the active installations of the Upper Harz Water 

Management System was carried out by the Königlicher Maschinenmeister Alfred Dumreicher 
(Royal Machine Supervisor) in the mid 19th century and was completely recorded. In addition 
to registering the whole system in a table, Dumreicher also recorded it on a map.  Titled: 
"Gesamtüberblick über die Wasserwirtschaft des nordwestlichen Oberharzes" (Overview of 
the water management of the northwest Upper Harz), Alfred Dumreicher's paper was 
published in Clausthal in 1868, (Appendix G 1).  
 
The first general description of the Upper Harz Water Management System was created by 
Martin Schmidt.  It is based on the extensive files and sketches of the "Althannoversche 
Archiv" of the former Oberbergamt (today: Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie - State Office for Mining, Energy and Geology) in the Bergstadt 
Clausthal-Zellerfeld and the "Riss-Archiv"(sketch-archive) of the former Preussag AG Metall in 
Goslar. (today: Bergbau Goslar GmbH). There are also maps and files in the Lower Saxon 
State Archives in Hanover and Wolfenbüttel. Associated with the above mentioned activities, 
extensive inspections and mappings have been carried out over a period of decades. In 1989, 
Martin Schmidt's documentation was published under the title "Die Wasserwirtschaft des 
Oberharzer Bergbaus“ (The water management of the Upper Harz mining). (Appendix G 2).  

 
 In the context of the nomination procedure for the inclusion in the UNESCO World Heritage 

List, all existing inventories have been combined into one and completely logged for the first 
time cartographically, with all the individual parts, on the Deutsche Grundkarte (DGK) 
(German master map), map scale 1 : 5,000 and on the Automatischen Liegenschaftskarte 
(ALK) (Automated real estate map), scale 1 : 2,500. 

 
 Harzwasserwerke GmbH provides a complete inventory of the active parts of the installation of 

the Upper Harz Water Management System in the form of maps and construction drawings 
with views, layouts and sectional drawings of each individual pond or ditch, as well as of each 
water tunnel. There is a complete documentation of all construction and maintenance 
measures carried out on the site during the last 100 years, as well as a photographic 
documentation of all parts of the historic site that is continuously updated.  

 
 For the Walkenried Monastery, the inventory created by Karl Steinacker that was published in 

the series titled "Die Bau- und Kunstdenkmäler des Landes Braunschweig“, as the volume 
"Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Blankenburg“ Wolfenbüttel 1922, is still valid. It 
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should be pointed out that the historic site is also registered in the "Dehio-Handbuch der 
Deutschen Kunstdenkmäler, Bremen, Niedersachsen" (Dehio-Manual of German monuments 
of art, Bremen, Lower Saxony), Munich / Berlin 1992. In the years 2004 and 2005, the 
Cistercian Museum at Walkenried Monastery gathered data and worked out a documentation 
of the architecture of the ancient monastery church ruin. 

 
 Rainer Slotta created an extensive inventory and assessment of the Grube Samson, the 

Knesebeck-Schacht, Ottiliae-Schacht and the Schacht Kaiser Wilhelm II and it was published 
under the series title "Technische Denkmäler in der Bundesrepublik Deutschland" (Technical 
monuments in the Federal Republic of Germany" as volume 4 "Der Metallerzbergbau, Teil 
1“ (Metal ore mining, part 1), Bochum 1983.  

 
 The detailed documentation in the form of drawings and photographs on the development and 

supporting works at the Rosenhöfer Radstuben in Clausthal-Zellerfeld are archived by the 
Oberharzer Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld. 

  
 Outline of other lists and inventories: 

Hase, Hugo; Lampe, Wolfgang: Kunstbauten alter Wasserwirtschaft im Oberharz (Structures 
of ancient water management in the Upper Harz) Hanggräben, Teiche, Stollen in Landschaft, 
Wirtschaft und Geschichte (Ditches, ponds, galleries in landscape, industry and history). 
Clausthal-Zellerfeld 1985. 
Rödel, Volker: Reclams Führer zu den Denkmalen der Industrie und Technik in Deutschland. 
(Reclams Guide to the monuments of industry and technology in Germany). volume 1, "Alte 
Länder" Stuttgart 1992. 
Mende, Michael; Hamm, Martin: Lower Saxony and Bremen. Denkmale der Industrie und 
Technik (Monuments of industry and technology). Berlin 1990. 
Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e.V. in Clausthal-Zellerfeld (pub.): 
Fördergerüste des Oberharzes (Head frames of the Upper Harz) Clausthal-Zellerfeld 1984. 
Maier, Konrad; Keibel-Maier, Maria: Kloster Walkenried (Walkenried Monastery). Munich 
Berlin 2000. 

 
 Appendix G  Documentation of the Upper Harz Water Management System 

G 1  Dumreicher, Alfred: Gesamtüberblick über die Wasserwirtschaft des 
 nordwestlichen Oberharzes (Overview of the water management system in the 
 northwest Upper Harz) Clausthal 1868. 

G 2  Schmidt, Martin: Die Wasserwirtschaft des Oberharzer Bergbaues (The water 
 management of the Upper Harz mining industry), series title of the Frontinus-
 Gesellschaft e.V., Number 13, Selbstverlag Harzwasserwerke GmbH, Hildesheim, 
 3rd supplemented edition 2002. 

 
 
 
5.4.3 Science and research 

 
Ever since the Upper Harz Water Management System was constructed and operated in the 
preceding centuries it has been a popular theme for science and research.  
 
In 1763, the Head of the Bergakademie Clausthal, Henning Calvör, described in his work 
"ACTA HISTORICO-CHRONOLOGICO-MECHANICA CIRCA METALLURGIAM IN HERZY-
NIA SUPERIORI“ the current development of machine engineering in the mining industry in 
the Upper Harz region. All elements of the Upper Harz Water Management System are 
described in detail and clearly emphasize its importance. Comparisons with the solutions in 
other mining areas in Europe as well as the description of approaches to solutions for the 
Upper Harz by internationally known scientists such as the German Gottfried Wilhelm Leibniz 
and the Swedish scientist and inventor Christopher Polhem, make the publications  more than 
just a pure description of the situation. They show the successful, but also the less successful, 
ways to a solution for water supply and drainage, as well as for energy supply, for the mining 
industry of the Upper Harz. 
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The oldest scientific paper that was distributed internationally was written by the 
Oberbergmeister Georg Andreas Steltzner, who was the highest technical mining official in 
Clausthal. It was published in 1788 by the Sozietät der Bergbaukunde, the first international 
technical-scientific association. In his article "Beschreibung der Anlage, und des 
gegenwärtigen Zustandes der Wasserleitungen des oberen Burgstädter Zuges, besonders 
benutzt von den zwey wichtigsten Gruben DOROTHEA und CAROLINA zu Clausthal" 
(Description of the installation and the current state of the water conductors of the upper 
Burgstätter Gangzug, especially their utilization by the two important mines Dorothea and 
Carolina in Clausthal) he describes the installation of the water supply systems of the most 
productive mines of the Upper Harz region, which are characterised by the fact that the 
topographic disadvantage of water catchment areas with very low inflows was compensated 
for by innovative solutions. 
 
In 1868, Alfred Dumreicher published the "Gesammtüberblick über die Wasserwirtschaft des 
nordwestlichen Harzes“ (Overview of the water management system in the northwest Upper 
Harz). In this first summarising inventory he not only registered all active installations for water 
storage and transportation but also made the interconnection of individual elements as an 
interweaved system a subject of discussion. 
 
Together with the comprehensive stock of archive material and drawings in the historic mining 
archive of the present Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (State Office for 
Mining, Energy and Geology) in Clausthal-Zellerfeld, as well as in the "Rissarchiv“ (archive of 
plans and sections) formerly belonging to Preussag AG in Goslar with its century-old stock, 
these historic publications were a valuable basis for the preservation of the elements of the 
historic Upper Harz Water Management System as a cultural monument in 1977. In 1977, the 
Institut für Bergbaukunde und Bergwirtschaftslehre der Technischen Universität Clausthal 
(Institute for Mining and Mining Economics at the TU Clausthal) created a "Documentation 
and expert evaluation on the question: Is the Upper Harz Water Management System an 
architectural monument or not?“, for the former Regional Government Braunschweig, on the 
basis of these above mentioned works and their own research. In 1979, for the Federal State 
Government of Lower Saxony, these expert opinions formed the decisive basis and guidelines 
for the validation of the whole Upper Harz Water Management System as a cultural monument 
according to the Monument Protection Act of Lower Saxony. 
 
In 1983, a dissertation was written at the Institute for Mining and Mining economics of the TU 
Clausthal, titled "Die Oberharzer Wasserwirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart“ (The 
Upper Harz Water Management System past and present), which gives a historical overview 
on the formation and the operation of the installations and compares them with similar 
systems in leading mining areas in Europe. The system is not only seen as an internationally 
important cultural monument, this dissertation also develops a concept for how the individual 
components of the Upper Harz Water Management System can take over tasks in the field of 
drinking water production, flood water protection and the protection of rare plants and animal 
species. 
 
Already in 1989, two years before the management of the Upper Harz Water Management 
System as a historic monument was handed over to the "Harzwasserwerke“, which at this 
time was a state-owned company, the long-term director of the Harzwasserwerke, Dr. Ing. 
Martin Schmidt, published the standard document for the Upper Harz Water Management 
System. He studied the primary sources, the existing literature and above all, he compared 
them with the originals which had survived as evidence in the landscape and used them as a 
basis for his research. In his work "Die Wasserwirtschaft des Oberharzer Bergbaus“ (The 
water management of the Upper Harz Mining), published in 1989 and revised and 
supplemented in 1992 and 2002, he goes far beyond the pure description of individual 
elements and systems. He shows dynamically the different eras, reconstructing systems 
which have since been built over or changed. He shows historic decision processes, which he 
explains on the basis of archive sources and historic drawings und integrates into economic 
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and social contexts as a cost-benefit analysis "in the largest industrial area of Germany in the 
17th and 18th century“ and works out clearly, which central roll the energy supply played at 
that time. 
 
Dr. Ing Martin Schmidt’s fundamental research was supplemented by research of smaller 
areas. Mining historians researched the water management installations in the areas of St. 
Andreasberger und Bad Lauterberger. Another important research article was the transcription 
of a comprehensive manuscript written by the Oberbergmeister Georg Andreas Steltzner, that 
reports on the installations of the Upper Harz Water Management System built in the second 
half of the 18th century. This manuscript is especially valuable because Steltzner also writes 
about the motivation and social background. This manuscript was well structured and 
annotated so that it was understandable for a wider public. 
 

 In the course of excavation work at the round Rosenhöfer Radstube (wheel chamber) and of 
the research of the above-ground and underground water management installations in the 
Rosenhöfer area by the Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e.V. (Upper Harz 
History and Museum Association), the Institute for Applied Physics of the Technical University 
Clausthal examined the exposed original site within the scope of a doctoral thesis. In 
connection with archive material, historic drawings and historic photographs, it was possible to 
reconstruct the phases of the energy supply and utilization system of one of the most 
important mines of the Upper Harz Mining area.   
 
From 2002 to 2005 the Upper Harz History and Museum Association accomplished a central 
research project on the exhibition of the historic cultural landscapes using the example of the 
Upper Harz Water Management System. The aim of the project was to develop an electronic 
guidance and information system to integrate the installations of the Upper Harz Water 
Management System which are located outdoors in the landscape into the concept of the 
Upper Harz Mining Museum and so to utilize the catalytic effect of the location.  To develop a 
form of communication adequate to the medium, it was necessary to optimise the interaction 
of hardware, software, user interface and didactic.  The result of the research project “Einsatz 
eines modellhaften Umweltinformationssystems zur Kulturlandschaft Harz“ (Application of an 
exemplary environmental information system for the cultural landscape Harz), which took 
several years, is the digital audio-visual guidance and information system "e.guide EMIL“ that 
guides tourists through the landscape using a PDA (Personal Digital Assistant) (Appendix E 
23). 

 
 
 Appendix E  Science, research  
      E 23  Audio-visual visitor guidance and information system "e.guide EMIL“ – project- 

       report 

 
 
 

5.5 Risks and preventive protection 
  
5.5.1 Protection against catastrophes 
 
 For the site Upper Harz Water Management System nominated for inclusion in the World 

Heritage List the potential dangers to its existence are clearly identifiable. These are mainly 
weather dependent risks for the installations of the water management system. Especially in 
spring, during the snow thaw, or due to irregularly occurring heavy rainfalls, the streams and 
the small rivers can overflow and excessive water amounts can fill the ponds. 

 
 Such environmental conditions, however, have regularly occurred since the beginning of the 

water management system and because the rare dam breaks always had devastating effects, 
the ponds and ditches were equipped with elements for active disaster prevention. So-called 
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"Ausfluten" (outlet overflows) were installed in the ponds to avoid overflows and collapsing of 
the pond dams as a consequence of high water. These outlets are cut into the pond dam, 
sometimes several metres wide so that the water can be discharged in a controlled manner 
some metres below the top of the dam.  

 
 To avoid the continuous flow of water from the hundreds of kilometres of water collecting 

ditches into the ponds in case of high water levels, from the early days so-called "Fehlschläge" 
(outlet weirs) were installed in the valley-side ditch walls at regular intervals, which act as 
emergency valves. These are small, wooden weir installations which can be opened or closed 
and serve to regulate the water level in the ditch. The excessive flood water can be 
discharged into the landscape before it reaches the already full pond.  

 
 During the past centuries, pond and ditch attendants who were responsible for the operation 

and inspection of the water management systems day and night had to control the water 
inflows and discharge the excess water into the landscape to avoid catastrophes in times of 
flood. Today, these important duties are carried out by the staff of the Betriebshof of the 
Harzwasserwerke in Clausthal-Zellerfeld.  

 
 The Harzwasserwerke have created detailed emergency plans, which are authorised by the 

responsible water protection authority and include clear instructions for each employee on 
how to behave in the case of danger. Experiences from the last decades show that this 
forward-looking disaster prevention has worked well in the Upper Harz region, where any high 
water situation could be mastered safely. 

 
 No other existence threatening risks of danger caused by environmental impacts are known. 

The Upper Harz Water Management System has also survived storms without significant 
damage, for instance the hurricane “Kyrill”, which blew furiously through Germany and 
especially through the Upper Harz in January 2007 and worked havoc in the forests. 

 
 
 
5.5.2 Climate change 
 
 In the foreseeable future, the continuing world-wide climate change does not pose a direct 

threat for the Upper Harz Water Management System as the amounts of precipitation 
expected in the future will not affect the operation of the water management installations.   

 
 
 
5.5.3 Tourism 
 
 Because the area of the Upper Harz Water Management System extends over about 30 x 30 

km, there is no "mass tourism" despite several million visitors per year. On the contrary, it is a 
sustainable tourism evenly distributed over the whole area. Apart from discovering the historic 
water management system, the tourism focuses on rest and relaxation by hiking, walking and 
enjoying the landscape.  

 
 With about 100,000 visitors annually, the museum sites Kloster Walkenried and Grube 

Samson in St. Andreasberg, the shafts Schacht Kaiser Wilhelm II, Ottiliae-Schacht and 
Knesebeck-Schacht, and the Rosenhöfer Radstuben are still far from their possible capacity 
limits.  
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5.5.4 Fire protection 
 
 The water management installations of the nominated site do not need any special active or 

passive fire protection. The same goes for both the Rosenhöfer Radstuben (wheel chambers). 
They are lined with natural stone, the oval one is fully underground and the round one is 
constructed 24 m deep in the ground and so they do not offer any inflammable material.  

 
 The situation is different for the Kloster Walkenried, where a detailed expert assessment on 

constructional fire safety was worked out in the course of the establishment of the museum in 
the Cistercian monastery. On the basis of this expert assessment, a system of optical smoke 
detectors and thermal fire detectors connected to the next fire station was installed. The 
constructional fire protection is realised by integration of a smoke extracting system within the 
roof structure in a monument preserving way and by installing fire check doors which have an 
especially adapted design meeting the requirements of monument preservation. It was very 
important to renew the unsafe old electrical system to avoid danger from short circuits, 
overload etc., which was the reason for the devastating fire in the Anna Amalia Library in 
Weimar. A system of strategically positioned fire extinguishers completes the fire protection 
measures for the Kloster Walkenried Monastery. 

 
 On the sites of the Grube Samson in St. Andreasberg and the Schacht Kaiser Wilhelm II in 

Clausthal-Zellerfeld, the electrical system has also been completely replaced by a safe 
installation and additional mobile fire extinguishers have been installed to meet the fire 
protection requirements.  

 
 Due to the low fire risk, the Ottiliae-Schacht in Clausthal-Zellerfeld and the Knesebeck-

Schacht in Bad Grund have a system of mobile fire extinguishers. 
 
 
 
5.5.5 Vandalism prevention, protection against burglary and theft 
 
 There have not been any vandalism problems in the past decades, apart from small damages 

by children, on the ponds, ditches, water tunnels and drainage galleries of the Upper Harz 
Water Management System located in the open landscape. This is mainly due to the fact that 
the Upper Harz inhabitants and tourists have been educated about the high historic 
importance of the Upper Harz Water Management System, also for decades. Today, all 
sections of the population value this cultural heritage and this is the best possible protection 
against vandalism. 

 
 At the Walkenried Monastery, the various shaft sites, as well as the Rosenhöfer Radstuben, 

the installations cannot be entered without access control. Within the installation the visitors 
are always under supervision. 

 
 
 
5.6 Monitoring and quality assurance 
 
 Independent of the "regular report“ on the condition of a World Heritage Site, mandatory for 

the Federal Republic of Germany as the contract partner country, the nominated property 
Upper Harz Water Management System has already been monitored regularly by the 
authorities for historic preservation of monuments of Lower Saxony for a long time. Any 
construction or reconstruction measure in the last two decades as well as all preparatory 
analyses (structure, static calculation, building history) and planning are generally documented 
and filed by the respective institutions. For the cultural monument Upper Harz Water 
Management System, the monitoring procedure, stipulated in the "Operational Guidelines for 
the Implementation of the World Heritage Convention“ (WHC 05/2) is based on the general 
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plan created in the framework of this registration procedure. Exceptional circumstances and 
works that could lead to a threat to the heritage site will be reported to the UNESCO World 
Heritage Centre in the context of “reactive monitoring” at an early stage.  

 
 The monitoring system of the Upper Harz Water Management System includes the fields  

described in the following, which are, in addition to the maintenance of the installations as a 
cultural site of outstanding universal value, mandatory for their safe operation. 

 
 
 Parts of the installations  
 The first cartographic presentation of the Upper Harz Water Management System within the 

framework of this nomination procedure, and the compilation of all individual surveys of the 
cultural heritage site to make one inventory of all parts of the Upper Harz Water Management 
System, form the starting point for the monitoring method stipulated in the "Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention“. 

 
 All ponds, ditches, water tunnels and drainage galleries are accurately registered in the above 

mentioned inventory with their number, form and special elements so that they can always be 
checked for their existence, as well as for their respective form.  

 
 For checking the state of conservation, all the actively operating ponds, all important water 

engineering components of the property, as well as the significant elements of the Upper Harz 
Water Management System have been photographed using cartographically fixed points for 
taking the photos to enable an objective monitoring of the property by repeatedly taking 
photos at later dates. 

 
 
 Checking of the ponds 
 All active ponds are checked monthly on the basis of the operating instructions which have to 

be strictly followed in detail. The crests of the pond dams, as well as their water-side, and air-
side slopes, are visually checked for changes.  Furthermore, the flood overflow (outlet) of the 
dam structure is checked for its function and safety. All inspections are recorded in 
corresponding check lists.  

 
 The water levels of all ponds are checked monthly. This is done by measuring the height 

differences between the bottom of the overflow outlet and the water level in the pond using a 
spirit level, a straightedge and a yard stick. The measurements are recorded and converted to 
sea levels from which the relevant stored water volume is determined. Further water level 
measurements are carried out if necessary, in connection with seepage water measurements.  
Flood defence ponds are additionally measured weekly and recorded in detail.  

 
 At least once a year, the bottom discharge facilities of all active ponds are checked. The outlet 

components, the so-called "Striegel", are checked for their function, to be able to provide 
water from the ponds in a controlled way at any time. (Appendixes F 1 – F 6) 

 
 
 Measurements of seepage water on the pond dams 

A least once a month, all ponds are inspected by appropriately trained personnel.  Seepage 
water, if occurring, is regularly measured according to general standards for monitoring the 
dams.  With this, the ponds comply with the safety regulations for dams in Germany. The 
water tightness of the dam is additionally checked by inspection of the air-side base of the 
dam. (Appendixes F 7 – F 10) 
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 Deformation measurement on the pond dams 
 Survey points are installed on the crests of the pond dams where settlements and possible 
horizontal movements of the dams can be measured annually and then recorded. Excessive 
settlements and deformations can be an indicator for distortions in the dam construction, in its 
base or in the dam sealing. Even hundreds of years after their erection, most dam structures 
still show settlements of about 1 mm per year, which is generally not a problem. 
(Appendix F 11) 
 
 

 Checking of the ditches 
The ditches are inspected in their full length by the employees of the Betriebshof (waterworks 
facility). Foreign objects, such as branches, leaves, or waste are removed and existing grids 
are cleaned to maintain their functionality. The ditch face and edging are visually checked for 
possible damage. All outlet weirs are checked for correct functioning, adjustment and water 
tightness. All inspections are recorded in appropriate check lists. (Appendixes F 12 – F 13) 

 
 
 Checking of the water tunnels 
 The 19.7 km of active water tunnels are checked at least once a year. At this time they are 

usually also cleaned and serviced. Furthermore, every 3 to 5 years, they are inspected by the 
mining authority together with the Harzwasserwerke and the results are recorded. (Appendix F 
14) 

 
 
 Historic buildings and monuments of art 
 Because all parts of the nominated property named as significant elements of the Upper Harz 

Water Management System are used by the respective entities responsible for operation and 
maintenance, and are open to the public, the historic substance is continuously checked and 
in case of damage the State Office for Historic Monuments of Lower Saxony and its agencies 
in Goslar and Osterode am Harz are informed immediately. 

 
 For these parts of the Upper Harz Water Management System, photographs from fixed points 

have been taken to monitor their condition. Additionally, there are deformation-specific site 
measurements of the respective installation for the Walkenried Monastery, Grube Samson, 
the Rosenhöfer Radstuben and the Knesebeck-Schacht, which document the state of the 
historic property at the beginning of the extensive reconstruction work. Where necessary, 
photogrammetric records of the same object, always seen from the same position, have been 
taken over several decades to indicate possible deformations or other structural changes at an 
early stage, as was the case for the church ruin of the Walkenried Monastery.  

 
 
 Filing of all approvals for preservation measures 

All permissions referring to the nominated property and issued according to § 10 of the Lower 
Saxon Monument Protection Act by the lower agency for the preservation of historic 
monuments in conjunction with the State Office for Historic Monuments of Lower Saxony are 
archived at these authorities together with their application forms and documents describing 
the measure, and are always available there.  
 

 
 Documentation of all repairs 
 The institutions which maintain parts of the property archive the documentation of the 

preservation measures and submit a summarized report to State Office for Historic 
Monuments of Lower Saxony every five years. 
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 Current condition of the buffer zones 
 Because more than 90% of the buffer zone is wood or open landscape where any 

constructional measure that could damage the nominated property is out of the question.  
Other possible constructional measures, but also the general state of the areas within the 
buffer zone, are reported when required. 

 
 
 Documentation of changes in the area of the buffer zones 
 Because changes in the area of the buffer zone occur only to a minor degree (see above) 

appropriate reports will be made only when required. 
 
 
 Number of visitors 
 The current tourism data is collected annually by the Harz Tourism Association, the umbrella 

association for tourism in the Harz, and is available from them.  
 

 

 Appendix F:  Monitoring, Maintenance 
      F  1 – F  6  Checking of the ponds 
      F  7 – F 10  Measurements of seepage water on the pond dams. 
      F 11   Deformation measurement on the pond dams 
      F 12 – F 13 Checking of the ditches 
      F 14   Checking of the water tunnels 

 

 
 

5.6.1 World heritage impact assessment – conflict management 
 

From the basis for planning and future actions described in section 5.4, as well as the control 
and handling instructions described in detail in section 5.6, it will be clear that there is a quality 
assurance system for the nominated site Upper Harz Water Management System. It has been 
effectively and successfully applied for nearly two decades using all necessary scientific 
disciplines for the preparation of the conservation or restoration works on the site nominated 
for inclusion in the World Heritage List.  The procedure of the world heritage impact 
assessment used in the Upper Harz region will also be carried out for all measures necessary 
in future. 
 
 
 

5.6.2 Advisory committees and commissions  
 

 As already referred to in the direct management of the world heritage site (section 5.3) there is 
a "Beirat Oberharzer Wasserwirtschaft“ (advisory committee) which was established to 
provide consultation and coordination of the work of the Harzwasserwerke GmbH with the 
Upper Harz Water Management System. It consists of the most important municipal 
representatives of the region and of experts from several fields of science and technology.  

 
 The committee and the members meetings of the "Oberharzer Museumsverbundes“ (Upper 

Harz Museum Association) are assigned the task of guiding informatively and communicating 
the systems of the Upper Harz Water Management and also managing the Grube Samson in 
the Bergstadt St. Andreasberg, the Ottiliae-Schacht, the Schacht Kaiser Wilhelm II. and the 
Rosenhöfer Radstuben in the Bergstadt Clausthal-Zellerfeld, as well as the Knesebeck-
Schacht in the Bergstadt Bad Grund as historic monuments and didactically as museums. 
This mainly consists of the "Beirat Oberharzer Wasserwirtschaft“ and the mayors of the 
municipalities where the nominated installations are located, as well as the State Office for 
Historic Monuments of Lower Saxony and further experts.   
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Both of these consulting and supervision committees consisting of experts from different fields 
and of responsible representatives from municipal and regional institutions, have the required 
full potential for solving conflicts for the nominated site. 
 
The structure of these bodies, which have combined all the people involved in the preservation 
and development of the potential World Heritage Site for the past one and a half decades, will 
be maintained. They have the objective of preserving and utilizing the Upper Harz Water 
Management System in a sustainable manner, for which they work together successfully and 
effectively.  

 
 
 
5.6.3 National ICOMOS monitoring 
 
 On the basis of the "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural 

Heritage" (§ 8, subpar.3, § 13, subpar. 7 and § 14, subpar. 2) the International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS) is awarded the mandate for providing advice and for expert 
cooperation with the "World Heritage Committee“. Its defined duty is the assessment of the 
outstanding universal value of nominated sites and the supervision of the state of preservation. 

 
 For the of continuous monitoring of the German World Heritage Sites, the German National 

Committee of ICOMOS has established a monitoring group, which monitors the development 
of the relevant World Heritage Site and reports annually to ICOMOS International and the 
representative of the Federal Government Commissioner for Culture and Media. 

 
 If conflicts occur, the monitoring group of the German National Committee of ICOMOS will be 

involved at an early stage.  
 
 
 

5.7 Communication 
 
5.7.1 Museums and exhibitions 
 

There have been important museums in the Upper Harz region for a long time. They 
concentrate thematically on the cultural site Upper Harz Water Management System 
nominated for inclusion in the UNESCO World Heritage List. This also applies to some very 
young institutions, which have recently been founded or will be founded in 2008. They include 
the oldest mining museum in Germany, founded in 1892, the Upper Harz Mining Museum in 
the Bergstadt Clausthal-Zellerfeld, the mining museum Grube Samson in the Bergstadt St. 
Andreasberg, which has existed since the middle of the 20th century, the Schacht Kaiser 
Wilhelm II, which was established by the Harzwasserwerke in the 1980s in the Bergstadt 
Clausthal-Zellerfeld as a permanent thematic exhibition, the mining museum 
Knesebeck-Schacht in the Bergstadt Bad Grund, founded in 1992, the Cistercian museum 
Kloster Walkenried, opened in 2006, and the Harzer Höhlenmuseum (cave museum), that will 
be opened mid 2008 in the Bergstadt Bad Grund. These museums alone attract about 
200,000 visitors per year. 

 
 
 The Oberharzer Bergwerksmuseum (Upper Harz Mining Museum) 

The Upper Harz Mining Museum has the most valuable and comprehensive collection 
reflecting the technical and cultural history of the region presented in 29 exhibition rooms. 
Integrated into a complete museum of the historic mining region Harz, the Upper Harz Water 
Management System occupies a central position. Among the special collections of the 
museum the collection of historic technical models, built between the 17th and the 19th 
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centuries, is the most important. These fully functional models show all the details of the water 
management system for the purpose of study on a small scale.  

 
 Directly after the closure of the Upper Harz mining industry in 1930, important original 

installations and machines were preserved from destruction by former miners. This included 
many machines from the historic Upper Harz Water Management System, which were moved 
to the Upper Harz Mining Museum. The open-air part of the museum, where the machines are 
exhibited, is considered to be the oldest open-air museum in Germany and the oldest open-air 
museum for technology in Europe. 

 
 
 The Upper Harz Mining Museum – Ottiliae-Schacht 

The above-ground installations of the Ottiliae-Schacht belong to the Oberharzer 
Bergwerksmuseum as an external exhibit and are integrated into the museum presentation. 
The visitors travel by a mine railway between the main Upper Harz Mining Museum and its 
branch at the Ottiliae-Schacht. This travels along a historic railway line of 2.2 km restored by 
the museum. The guided tour shows the authentic shaft installation and its historic importance, 
especially its connection to the Upper Harz Water Management System. 

 
 
 The Upper Harz Mining Museum – Schacht Kaiser Wilhelm II 

On the basis of the agreement concluded with the Harzwasserwerke in 1991, the Upper Harz 
Mining Museum has also taken over the engine house with its original hoisting engine and the 
shaft building with its original head frame and displays and manages them according to the 
methods of historic preservation. This is also done by an appropriate museum preparation of 
the shaft installation and focuses on its connection to the Upper Harz Water Management 
System. 

 
 
 The Upper Harz Mining Museum – Rosenhöfer Radstuben 

A further location of the Upper Harz Mining Museum has been established at the Rosenhöfer 
Radstuben. After the restoration of the round wheel chamber and its structural stabilisation, a 
staircase was installed and fastened to the new protective roof without affecting the structural 
substance. The aim was to open the site to the public as an exhibition. In the impressive, 24 m 
deep chamber, the visitors are shown the water intake and drainage processes together with 
the special water management functions on-site. 

 
 
 Schacht Kaiser Wilhelm II - Permanent exhibition on the Upper Harz Water Management 

System 
 
A permanent exhibition about the Upper Harz Water Management System has been set up by 
the Harzwasserwerke GmbH in the reconstructed washroom building of the Schacht Kaiser 
Wilhelm II, built in 1880. Here the visitors can obtain a historic overview of the system and its 
components and can see the original old equipment. The exhibition focuses on the model of 
the Upper Harz Water Management System, established in 1892. At that time, people already 
understood the outstanding universal importance of the system, so they exhibited this model 
at the World Fair in 1893 in Chicago as a masterpiece of German water engineering. 

 
 
 Cistercian Museum Walkenried Monastery 

In 2006, after about two decades of restoration and a content-related development phase 
lasting several years, the abbacy, founded in 1127, was opened again as the Cistercian 
Museum Kloster Walkenried. Apart from the exhibition of the monastery with its important 
structure as an authentic site, the exhibition is dedicated to the agricultural and mining 
activities and shows how the monks changed the landscape in the Harz region and its foothills. 
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It shows how they worked with cross and spade, with hammer and chisel, but above all, how 
they used their technical knowledge in water engineering. In particular, their importance as 
“fathers” of the Upper Harz Water Management System is explained using the most modern 
didactic media and methods. 
 
 

 Bergwerksmuseum Grube Samson (Mining Museum Grube Samson) 
Grube Samson mine, which is still actively integrated into the Upper Harz Water Management 
System, has been used as a mining museum and public show mine since the 1950s. The 
water from the Oder Teich, constructed in 1722 is brought in via the 8 km long Rehberger 
Graben to the mine and falls 130 m or 190 m down into the shaft, sunk in the 16th century, to 
generate electrical power. The central attraction of the guided tour through the above-ground 
installations and the underground mine is the last man engine in the world, which was driven 
by the water from the Oder Teich, and the original water power installation from the 19th 
century. 

 
 
 Mining Museum Knesebeck-Schacht  

Following the restoration of its main buildings and installation elements, the Knesebeck shaft 
installations have been used as a mining museum since 1992. On guided tours, the visitors 
are shown the different generations of water power installations in connection with the Upper 
Harz Water Management System. The presentations are focused on the unique, 47 m high 
hydrocompressor tower for generating compressed air using water power. 

 
 
 Harz Cave Museum -  Iberg Iron Ore Mine  

The Harz Cave Museum, opening in 2008, is a type of museum that is unique in Germany 
because it is both a cultural and a nature-historic museum at the same time. It consists of 
three elements connected with each other in content, the "Iberger Tropfsteinhöhle“ (Iberg 
Dripstone Cave), which was also an iron ore mine from the Middle Ages onward, the newly 
excavated 160 m underground "Museum im Berg“ (Underground Museum), as well as the 
newly built "Höhlenmuseum“ (Cave Museum). 
 
Apart from the cave archaeology, the iron ore mining technology is also a subject on display, 
with its connection to the Upper Harz Water Management System at the Iberg. Another 
subject is the research of the Lichtensteinhöhle (cave), located in the South Harz, where about 
3000 years ago, in the late Bronze Age, 40 bodies were buried, whose DNAs survived in a 
unique way. It was thus possible to determine the oldest family pattern worldwide for the 
oldest ever known family. The results will be presented visually in the new museum in relation 
to the time they lived in.   
 
The most important mine on the Iberg, the Grube Alter Schüffelberg, had the only water power 
system in the West Harz area of iron ore mining. The mine has survived together with some 
important parts of the Upper Harz Water Management System, where the water came to the 
Iberg from the Obere Hahnebalzer Teich, built in the 17th century, via the Hahnebalzer 
Graben, the Bauersberger Graben and the Schüffelberger Graben. At the Iberg site it drove 
the water wheel and the 320 long Feldgestänge (field rod engine), the line of which can still be 
seen in the landscape.  

 
 
 
5.7.2 Presentation on-location 
 
 Audio-visual e.guide EMIL 

 The Upper Harz Museum Association has developed and implemented an innovative, audio-
visual, electronic visitor guidance and information system for the Upper Harz Water 
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Management System funded by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt (foundation). The newly 
developed mobile guidance and information system based on PDA-equipment (personal 
digital assistant) is used for outdoor orientation. It is focussed on the presentation of the Upper 
Harz Water Management System directly on-site in the landscape. The system aims to 
communicate history at the places where it happened. Based on actually existing phenomena 
in the authentic place, the historic process is described with all its interactions to explain the 
outstanding universal importance of the Upper Harz Water Management System and its 
individual elements (Appendix E 24). 

 
 
 WasserWanderWege  
 Since 1994, the Harzwasserwerke has installed one of Germany's most extended and longest 

networks of informative trails in coordination with the State Office for Historic Monuments of 
Lower Saxony to present the Upper Harz Water Management System and to implement 
sustainable tourism strategies. 

  
 The system called "WasserWanderWege“ consists of three types of informative trail, namely 

object trails, circular trails and long trails.  Object trails guide to important pond dams and 
facilities of historic and technological importance which are close together. Circular trails guide 
around the cascades of ponds typical for the Upper Harz. Long trails, which provide half-day 
or day trips, show the hikers that the Upper Harz Water Management System was in fact a 
long-distance water supply system, which provided the mines with water from remote streams 
or groups of ponds. 

  
 All in all, 300 small and more than 100 large information panels are installed for the hikers in 

the area of the historic Upper Harz Water Management System. There are 22 different 
WasserWanderWege with a total length of 112 km (Appendix G 3) 

 
 

"Dennert Tannen“ 
“Dennert Tannen” are information panels in the form of a fir tree and named after their initiator. 
They have been installed Since 1949 (!) and due to their catchy image and their wide 
distribution they have become a branding symbol for the whole Harz region. In 1949, 
Oberbergrat Herbert Dennert, the former chairman of the Upper Harz History and Museum 
Association, started to mark and describe places in the Upper Harz region related to the 
historic mining industry and its water management system using these fir tree shaped panels. 
There are over 200 of these panels around Clausthal-Zellerfeld maintained by Upper Harz 
History and Museum Association and if necessary they are replaced or updated.  

 
 
 Guided walking tours 
 The Upper Harz Mining Museum, as well as the Harzwasserwerke offer guided walking tours 

to present the Upper Harz Water Management System to as many people as possible.  These 
include guided tours through the underground parts of the Water Management System, such 
as the underground wheel chamber of the Rosenhöfer Radstuben or the Dorotheer Rösche, a 
drainage gallery from the 18th century. 

 
 
 Appendix E  Presentation on-site 

 E 24  Demonstration e.guide EMIL - CD-ROM  
 
 Appendix G:  Presentation on-site 
      G 3  Schmidt, Martin: WasserWanderWege Ein Führer durch das Freilichtmuseum  

       Kulturdenkmal Oberharzer Wasserregal (A guide through the open-air museum 
       "Upper Harz Water Management System“). Clausthal-Zellerfeld 1997. 
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5.7.3 Education and information 
 
 School lessons 

The guided walking tours described in section 5.7.2, offered by Harzwasserwerke and the 
Upper Harz Mining Museum in Clausthal-Zellerfeld, are in great demand with local and non-
resident school classes.  In this way, the Upper Harz Water Management System has access 
to the school lessons in many schools of Lower Saxony and is a much discussed subject. This 
enormous demand is caused by the intensive cooperation with youth hostels and hostel 
schools in the Harz Mountains, where schools from outside the area can accommodate their 
pupils during class outings.   

 
 There is a joint project between the grammar school in Clausthal-Zellerfeld "Robert-Koch-

Schule“ and the Upper Harz Mining Museum dealing with the subject of how regional history 
reflects global history. This has initiated an intensive coverage of regional-historic topics at this 
school. The installations of the Upper Harz Water Management System – their functionality, 
their technical cleverness, their importance for the mining industry, their position in the past 
and present environment and in the social structure of the Upper Harz – rate high in the 
school projects.   

 
 Furthermore, the Robert-Koch-Schule regularly organizes international youth work camps in 

cooperation with the Harzwasserwerke, where defined parts of the installations of the Upper 
Harz Water Management System are serviced and reconstructed. Highly qualified teachers 
attend the work camps with the objective of communicating the importance of the part they are 
working on for the whole system.  Physical work on the installations enables the pupils to 
realise the enormous human effort that was made in bygone times and made this system 
possible. So they “grasp” it in the true sense of the word.   

 
 
 Courses at the Volkshochschule  

The Volkshochschulen (offering further education courses for adults) of the districts of Goslar 
and Osterode regularly offer classes about the Upper Harz Water Management System. Field 
trips are organised to walk to important elements of the system, such as the combined system 
of the Hutthaler Widerwaage, the Dammgraben system or the system of the Oder 
Teich/Dammgraben and to explain them on-site. The essential aim of these classes is to 
explain that water structures that seem to be of natural origin for many people, are technical 
and cultural monuments of international importance and to describe their functions as historic 
energy supply systems of the mining industry, which exclusively depended on regenerative 
water power.  

 
 
 

5.7.4 Marketing and promotion 
 
 As shown in the sections 5.7.1 to 5.7.3, the Upper Harz Water Management System is 

presented to the public in many different ways. If the visitors see the information panels at the 
objects and along the WasserWanderWege they inevitably have contact with, and learn about, 
the Upper Harz Water Management System. The exhibitions offer an overview of the whole 
system and its connections and demonstrate typical principles on the basis of originals and 
models. Guided tours, guided by experts or assisted by guide books, communicate 
information directly at the places where the original objects are located. With this, not only the 
well known communication means and methods are applied but also the previously mentioned 
electronic visitor guidance and information system "e.guide EMIL“ is used, which was 
especially developed for the Upper Harz Water Management System.  Tourist groups, as well 
as schools and universities enjoy this extensive range of facilities.  
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 The Upper Harz Water Management System is of high importance for tourism promotion at 
the Federal State level represented by the Tourismus Marketing Niedersachsen (TMN), at the 
regional level represented by the Harzer Verkehrsverband (HVV) and locally represented by 
the local tourist organisations. The tourist industry has recognised the Upper Harz Water 
Management System as an important example of the close relationship between nature und 
culture, which is invaluable in persuading guests to come back again and in attracting new 
guests to the region.   

 
 Additionally, the Upper Harz Water Management System is a regular theme in newspapers, 

radio and television and is demonstrated in all tourism advertising media, such as the internet, 
catalogues and in a wide variety of leaflets. In addition to the presentations by the higher 
tourism organisations, which work more in the sense of image building, the local tourist 
organisations offer programme packages that they provide in cooperation with qualified 
experts.  All museum the facilities concerned with the Upper Harz Water Management System 
are also engaged in professional image building.  

 
 Furthermore, it is the aim of Harzwasserwerke GmbH to reach the widest possible range of 

the tourism oriented public with its printed material and to provide for national and international 
awareness with its scientific publications. The design of the different leaflets and catalogues 
always enables the reader to find the described installations.  

 
 Harzwasserwerke GmbH as well as the above mentioned museum facilities organise various 

events that allow contact to the Upper Harz Water Management System. Especially the open 
days and the regular participation in the events of the European Heritage Day enjoy great 
popularity with tourists and local inhabitants. These events are published in supra-regional 
media which further increases the level of awareness of the Upper Harz Water Management 
System. 

 
 
 

5.7.5 Tourism and guidance of visitors  
 
 Tourism infrastructure 
 As a well developed tourist area, the Upper Harz region offers all the necessary facilities to 

support visitors such as accommodation, restaurants, kiosks, shops, car parks, public toilets, 
etc., which exist in all areas of the nominated property in sufficiently large numbers. 
 

 
 Special measures for visitor management have not proven necessary within the Upper Harz 

Water Management System, because even large numbers of visitors can be distributed well 
over the wide area. With its extensive and well-labelled and marked hiking trails, especially the 
WasserWanderWege, a professional visitor guidance system is available to tourists.  

 
 Despite more than 10 million visitors per year, tourism in the Upper Harz can still be called 

"sustainable tourism“. 
 
 
 

5.7.6 Special events 
 
 Harzwasserwerke GmbH regularly takes part in the events of the "European Heritage Day“ or 

arranges its own "open house days“. Its branch "Betriebshof" at the historic Kaiser Wilhelm II 
shaft serves as central starting point. The buses start there to bring the visitors to other 
starting points of guided tours. This avoids a lot of private transport and limits the number of 
participants automatically, preventing negative effects for the monuments and the landscape. 
About 2,000 people from the region and the locality usually take part in these events  



 
 
 

Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List 
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar 

 

 

38 

 

 At the starting point, the Schacht Kaiser Wilhelm II, it is explained how the installations of the 
Upper Harz Water Management System are serviced and maintained and the necessary 
workshops are shown to the public. Impressive models show the problems of water 
engineering structures in the past and the present. Climbing walls and other offers for children, 
food kiosks and musical entertainment invite the guests to stay longer and so expert 
discussions and entertainment can merge into each other. 

 
 If there are events at other elements of the nominated site, at the shaft installations and the  

Walkenried Monastery, it is ensured that the events match the relevant location, i.e. there is a 
relationship between the topic and the authentic location. It is the aim to show the cultural 
sites not only as an alienated backdrop which then becomes a place of zeitgeist and will be 
uninteresting to the public if the zeitgeist changes. Therefore it is essential to communicate the 
real value of the cultural property to the public, and not to disguise this by unrelated utilization.   

 

 
 
5.7.7 Networks and international cooperation 
 

NEKTAR  
In 1995, the Upper Harz Museum Association was one of the founding members of the 
Netzwerk Europäische Kultur der Arbeit NEKTAR in Saarbrücken (Germany). This network 
served as a basis for projects co-financed by the European Union. Close contacts to the 
following UNESCO World Heritage Sites and other museums arose out of these projects: 
Ironbridge Gorge, Great Britain, historic industrial site "Mine area of Great Copper 
Mountain“ in Falun, Sweden, Engelbergs Ironworks, Sweden, Historic Town of Banská 
Stiavnica, Slovakia, Wieliczka Salt Mine, Poland, model settlement Crespi d'Adda, Italy, 
Völklingen Ironworks and Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen, Germany, as well 
as to the internationally important industrial museums Steyr, Österreich, Norrköping, 
Schweden, Kongsberg, Norway, Fonds du Gras, Luxemburg, Petit Roselle, France and Le 
Thillot, France. There are also other examples of EU-projects, such as IMKA, which stands for 
"Innovative Maßnahmen Kultur der Arbeit“, VERENA, which stands for "Vermittlung regionaler 
Kultur und Natur“, and VERENA II, which will be explained below: 
 
 
IMKA 
In the frame of the project IMKA, structures were developed on how to communicate the value 
of the culture of work to the tourists.  The electronic guidance system for the Upper Harz 
Water Management System, e.guide EMIL, which was in planning at that time, was 
internationally introduced as an innovative medium for the interpretation of an 
anthropogenically shaped cultural landscape. 
 
 
VERENA and VERENA II 
In the Upper Harz Water Management System and other European regions, the boundaries of 
anthropogenic and natural influences on the current landscape are hardly visible for lay people. 
It was the aim of these projects to communicate the causal correlations between human 
achievements and nature to the tourists and the local inhabitants. In the course of VERENA, a 
curriculum for the training of regional guides was developed and carried out. Furthermore, its 
central idea was the methodology of experience-based learning.  In the course of VERENA II, 
the results were discussed and further developed with international partners. 
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6.  Sustainable utilization and development of the World Heritage Site  
 

By nature, the Upper Harz Water Management System nominated for inclusion in the World 
Heritage List includes essential ecological, economic, and social components of the Agenda 
21, concluded at the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in 
1992. Because of its historic and current importance for mankind and the environment, the 
resource water is at the centre of all preservation and presentation concepts.  
 
The Upper Harz Water Management System is unique evidence of the 800-year-long 
utilization of water as a regenerative energy source and for the former generations’ continuous 
approach to increasing the efficiency of water use by means of intelligent and innovative 
developments. 
 
The following facts make it clear that the Upper Harz Water Management System, nominated 
for inclusion in the World Heritage List, is committed to complying with the principle of 
sustainability in the sense of "Agenda 21“ to the full extent: firstly, the fact that 90% of the 
nominated site is located in the forest areas of the Upper Harz, where environmental 
protection is practised daily as a National Park and Nature Park; secondly, the economical 
management of water as a valuable resource is directly relevant to the system – today the 
ditches serve as a drinking water supply system and are still used for environmentally friendly 
regenerative generation of hydroelectric power; and thirdly, the ditches function as a protected 
biotopes for animals and plants. 
 
With wide public participation, Agenda 21 working groups have been established in the 
districts Osterode am Harz and Goslar, whose aim it is to save the natural resources but also 
to provide for economic effectiveness and social balance.   
 
It should be mentioned by way of example that the results of the local Agenda 21 working 
group in the Bergstadt Clausthal-Zellerfeld have been included in the official general policy of 
the town. The sustainable utilization of natural resources in the past was the example for the 
targets formulated in the policy of the town, to preserve and carefully develop the 
internationally important cultural monuments in the town and its surroundings, especially the 
installations of the historic Upper Harz Water Management System within the framework of 
“sustainable tourism”.   
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7.  Resources 
 
7.1 Personnel 
 
 The State Office for Historic Monuments of Lower Saxony provides professional 

conservationists, archaeologists, restorers, and other graduate specialists for the nominated 
property.  

 
 There are architects, archaeologists, structural engineers, civil engineers and academically 

certified administration experts available in the administrations of the districts of Goslar and 
Osterode am Harz and in the town of Goslar, who are especially trained for the preservation of 
historic monuments and sites. 

 
 At the premises in Clausthal-Zellerfeld of the Harzwasserwerke, which were established for 

repair and maintenance of the historic monument Upper Harz Water Management System, 
there are the following employees: an academically certified engineer, a mining engineer 
certified as a technician, a forestry supervisor, as well as nine skilled craftspeople. In the head 
office of Harzwasserwerke GmbH in Hildesheim there are also highly specialized water 
engineering experts, architects and academically certified geodesists available. 

 
 The Upper Harz Museum Association and the connected museums have specialized 

academically certified personnel who are skilled in communicating and presenting the  historic 
cultural heritage, as well as skilled technicians and other maintenance staff. 

 
 
 

7.2 Financing 
 
 Installations of the Water Management System – preservation as an operational system 
 When the active installations of the historic monument Upper Harz Water Management 

System were transferred to the former Harz Waterworks of the State of Lower Saxony on 1 
April 1991, the Harzwasserwerke concluded an agreement with the State Forestry 
Administration of Lower Saxony. When the Harz Waterworks of the State of Lower Saxony 
were privatised in 1996 and their name was changed to Harzwasserwerke GmbH, this 
agreement was revised accordingly (Appendixes E 16 – E 17).  

 
 In accordance with the currently valid agreement, Harzwasserwerke GmbH has to operate 

and to maintain the installations of the historic monument Upper Harz Water Management 
System using methods that meet the requirements for historic preservation. They provide the 
means necessary for this purpose.  

 

 Since 1991, Harzwasserwerke GmbH has paid more than 20 million euros for continuous 
financing of 12 full-time jobs for the operation and maintenance of the historic monument 
Upper Harz Water Management System and for maintenance and repair work by specialized 
companies. The well-cared-for and operated installations are in very good condition. The 
current budget of Harzwasserwerke GmbH for monitoring, checking and regulating work, 
including maintenance work, is based on the obligation stipulated in § 1, subpar. 2 of the 
OHWR-agreement concluded in 1996 and amounts to €1,790,000 per annum. As experience 
has shown since 1991, financial resources of this level are sufficient and effective.  

 
 
 The installations of the Water Management System – preservation as archaeological 

monuments  
 The inactive parts of the historic monument Upper Harz Water Management System, which 

have survived as archaeological monuments in the forest areas of the Upper Harz region for 
many centuries, do not need any significant conservation expenses.  For these monuments, it 
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is only necessary to make sure that the installations are not damaged or destroyed.  Due to 
the fact that these forest areas almost all belong to the Niedersächsische Staatsforst (Lower 
Saxon State Forest), the competent forestry administrations are state offices, so there is the 
guarantee that these elements of the Upper Harz Water Management System are protected 
as well. If small damages occur in the course of forestry activities, they will immediately be 
corrected by the causer. 

 

 
 Walkenried Monastery  
 The ancient Walkenried Monastery belongs to the Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz 

(foundation) and is maintained by the District of Osterode am Harz. Based on contractual 
regulations, both institutions together provide € 70,000.00 per annum for constructional and 
maintenance measures. In case of bigger projects, the required financial capital is mainly 
provided by the foundation with financial participation of the District of Osterode am Harz. The 
financial capital of € 600,000, planned for the stonework reconstruction in the years 2008 and 
2009, is budgeted for by the Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.  

 
 
 Grube Samson  
 Care and maintenance of the upper 190 m of the 810 m deep shaft of the Grube Samson, the 

last surviving man engine in the world, the two underground power stations in the 
Grüner-Hirsch-Stollen and Sieber-Stollen, each with its historic mechanical equipment, as well 
as the two water drainage galleries, are permanently ensured by the operating company of the 
water power stations, Harz Energie GmbH & Co. KG. If required, the necessary financial 
capital will be provided.  

 
 The above-ground installations of the mine, which belong to the Bergstadt St. Andreasberg, 

are financed by municipal resources and revenues from the visitors. In case of larger 
restoration projects, additional public funds are raised by the Upper Harz Museum Association 
from the federal government or from the State of Lower Saxony. 

 
 
 Rosenhöfer Radstuben 
 The constructional maintenance of this historic monument is ensured by the Oberharzer 

Geschichts- und Museumsverein (association).  There are only minor financial means 
necessary because of the special character of the monument ensemble and they are provided 
on request by the Upper Harz Museum Association. 

 
 

Knesebeck-Schacht 
The structure of the Knesebeck shaft is maintained by the Förderverein Bergbau- und 
Heimatmuseum Bad Grund e. V. (association). Measures of a larger extent are carried out 
with financial participation of the Bergstadt Bad Grund (town administration), with means from 
the Landesdenkmalpflege (State Office for Historic Monuments of Lower Saxony) and other 
public funds from the state and the federal governments. This was the case with the 
restoration of the hydrocompressor tower, which was carried out in the year 2007. The 
financial capital of € 300,000 necessary for this measure, was budgeted for by the 
Beauftragter für Kultur und Medien der Bundesrepublik Deutschland (Delegate for Culture and 
Media of the German Federal Republic), by the State of Lower Saxony, and a small 
percentage by the Samtgemeinde Bad Grund (joint community) and the Förderverein 
Bergbau- und Heimatmuseum Bad Grund e. V. (association). 

 
 
 Ottiliae-Schacht  
 The above-ground installations of the shaft, owned by the Bergstadt Clausthal-Zellerfeld (town 

administration), are maintained by the Oberharzer Geschichts- und Museumsverein.  More 
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extensive measures are financed by the Landesdenkmalpflege (State Office for Historic 
Monuments of Lower Saxony), as well as with financial resources from private sponsors.  

 
 
 Schacht Kaiser Wilhelm II  
 If more extensive constructional restoration and repair work is required, Harzwasserwerke 

GmbH will provide the necessary financial capital.  
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8. Maps 
 
8.1  Overview map 
 
 

 
 
 Map of the nominated site showing boundaries of site areas and buffer zones 
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1. Summary 
 
 The Upper Harz Water Management System is the largest and most important mining industry 

water management system in the world. The perfected system of artificial storage ponds, wa-
ter ditches and drainage galleries made it possible to use water, the only available energy 
source, highly efficiently for mining purposes.  

 
 In Europe, the mining industry in the Upper Harz was always at the forefront of technology and 

was a source of inspiration for other mining regions of the continent, especially because of its 
water management system, which was always innovative throughout its long history.  

  
The installations of the Upper Harz Water Management System which remain today document 
the development of a mining industry energy supply system from the Middle Ages to the pre-
sent day in a way which is not found anywhere else on earth. They document the iterative 
process between the increase of capacity, saving of energy, protective measures and the in-
crease in efficiency over a period of 800 years. There is no other mining region where such a 
high number of individual water management objects and complex systems were built, and 
have mostly survived until today in an operational condition. 
 

 Within the complete Upper Harz Water Management System there are a multitude of 
internationally important installations which are a testimony to the history of water power, 
mining and technology. Some of these are unique in Europe or the world. But the exceptional 
universal value of the Upper Harz Water Management System lies not only with its individual 
features but most importantly with the fact that it is an integrated system representing a period 
of 800 years.   

 
  For the mining industry in the Upper Harz there were three decisive factors:  
  
 1. The high energy requirement resulting from the very deep mines, combined with the very 

  large seasonal fluctuations in natural water supply.  
 2. The lack of water in the higher areas due to the topography, which made it necessary to 

  devise a system in which water could be stored for dry periods.   
 3. Water from remote areas needed to be brought to the Upper Harz to provide an extra 

  energy supply. 
  
 As solutions to these problems, in the period from around 1225 to 1750 a total of 149 reservoir 

ponds, around 500 km of ditches, 31 km of "Wasserläufe" (underground water transport 
tunnels) and 159 km of drainage galleries were constructed in the Upper Harz. Together with 
the historic water power consuming installations, which are of additional historical value, this is 
the most comprehensive, networked mining industry water storage pond and ditch system in 
the world, the construction of which required the highest engineering skills from the most 
diverse disciplines, and which throughout the centuries was a continuous breeding ground for 
innovative and creative problem solving. 
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2. Initial position and a selection of similar sites   
 
 It is typical for all pre-industrial mining areas in Europe that water power was utilised to drive 

machinery in the mining industry. The underlying principle is the same for all areas. To be able 
to drive water wheels, water is collected using ditches, stored in man-made ponds, and then 
fed via further ditches to the water wheels. 
 
The energy demand, and with it the necessary storage volume of the ponds, depended on the 
depth of the shafts. The shafts gradually became deeper due to the extraction of the ore body 
from the top down. This resulted in a continuously increasing energy requirement over the 
course of the mining operations. None of the historic water power supply systems could be 
planned over a longer period of because of the hardly predictable capacity of an ore body or 
an ore vein. For this reason all the systems grew continuously. Furthermore, they depended 
on the bodies of water and the precipitation in their respective regions. Natural flowing rivers 
and streams that continuously bear large amounts of water did not exist in the Upper Harz. An 
extremely high degree of technical creativity was required to be able to run the mining industry 
in the Upper Harz profitably under these extreme prevailing conditions. 

 
 In the following, the Upper Harz Water Management System will be compared to similar sys-

tems in other large mining areas constructed in the Middle Ages and in modern times in the 
Slovak Republic, Norway, Sweden and Germany. In the historic mining areas of other conti-
nents there are no extended, complex systems such as those found in Europe.  

 
 There were numerous relations and connections between the important, and also the less 

important, mining areas in Europe that correlated with each other due to the temporarily, heav-
ily fluctuating staff of the mining districts. Miners from the Rammelsberg in Goslar migrated to 
the Erzgebirge in the 12th century, taking all their expertise with them. Later, in the 16th cen-
tury, with the booming mining industry in the Upper Harz and the granting of the "Bergfrei-
heiten" (numerous privileges for the miners), a remigration took place from the Freiberg area 
of the Erzgebirge back to the Harz. 
 
Mine managers were especially in demand and emigrated to foreign countries taking their 
technical know-how with them. In many cases they also brought the core workforce for the 
new mines, or those that needed modernisation. This was the case in the Norwegian mining 
area of Kongsberg, where the leading Upper Harz mine manager Heinrich Schlanbusch an-
swered the call of the Norwegian king in the 17th century and as the head of the mining ad-
ministration modernised the mines there. 

 
 There are water management installations comparable with those of the Upper Harz in the 

mining areas of Banska Stiavnica in the Slovak Republic (UNESCO – World Cultural Heritage 
since 1993), in Freiberg, Germany (Tentative List of the Federal Republic of Germany) and in 
Kongsberg, Norway. Smaller systems that are not considered in the more precise analysis 
due to their small extent include the system situated in the East Harz in Germany, which is still 
the largest of the smaller systems with its 21 ponds and about 50 km of ditches, and the cop-
per mine Stora Koppaberg, Sweden (UNESCO World Heritage since 2001), as well as in the 
mining region of Pribram in the Czech Republic where, due to the topography, only a few 
ponds were constructed.  

  
 There is no other mining region in the world, and therefore no other mine or mining region on 

the UNESCO World Heritage List, with a water management system of a similar size or impor-
tance. 
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3. The Upper Harz Water Management System 
 

The development of ore mining in the Upper Harz would not have been possible without the 
ingenious Upper Harz Water Management System. Water was the main source of power for 
the operation of the mines and smelting works until the late 19th century. 
 
The beginnings of the water management system date back to the 13th century, when, seen 
from today's point of view, only simple measures were necessary to provide the required 
amount of energy and gain the desired economic advantage. In the Pandelbach valley near  
Seesen ponds from the time around 1225 have been preserved as archaeological monu-
ments. Water diverted from the natural course of the Pandelbach was stored above the stream 
in storage basins. In this way, after the water's energy had been used it could be directed back 
into the stream. The innovative construction of the ponds can be seen in the later construction 
of the ditches in the Upper Harz Water Management System. The material dug out on the up-
hill side of the pond was used to construct the dam on the valley side. The ponds in the Pan-
delbach valley demonstrate the high technical standard of the Cistercian monks from the Wal-
kenried Monastery, who built and operated these installations. Similar systems existed in the 
whole of the Upper Harz, such as, for example the "Banedik“ in Clausthal from the 13th cen-
tury, which was located in the same place as the Mittlere Pfauen Teich of today. Many others 
were also modified and expanded by later generations.  
 
At the beginning of the 16th century mining in the Upper Harz experienced a second boom pe-
riod, which resulted in a phase of extensive pond and ditch building. In order to be able to ex-
tract the ore at greater depths - the surface deposits were already exhausted - a more inten-
sive use of water power was necessary for draining the mines, hoisting and processing the 
ore, and thus for driving the water wheels. For this purpose the heavy precipitation of the Up-
per Harz in the source areas of the Oker, Söse and Innerste was collected and stored.  
 
The so-called collecting ditches (profile ditches) were cut out of the slopes of the hills, and 
given a compacted sealing layer, in order to collect the water flowing into the valleys over a 
large catchment area and direct it into the ponds. These collecting ditches had to be built with 
an extremely low fall gradient so that the water could be kept as high as possible. Thus the 
older ditches had a gradient of around 1:400 and the later ditches around 1:1,600, which dem-
onstrates the exceptional accuracy of the surveyors of the time. 
 
The numerous ponds were the backbone of the water supply for the operation of the water 
wheels. They allowed the necessary driving water to be supplied even in times of draught. In 
the Upper Harz, the water was retained by means of earth-filled dams. Dam walls were not 
erected, because the lime that would have been required for this purpose was too expensive. 
Therefore, in the construction of the dams a fill was made from material which was mostly ex-
tracted in small quarries in the future reservoir.  
 
Since only insufficient amounts of the sealing materials loam or clay were available in the Up-
per Harz, an alternative sealing material had to be found. By conducting their own experi-
ments, the miners of the Upper Harz developed a grass sod seal. For this purpose, grass sods 
were cut from the meadows to the depth of the roots, lifted out and arranged like brickwork 
with staggered overlaps as a seal. Kept in the absence of air, this is quite a durable seal. Such 
a grass sod cover seal can be found on the water-side dam slopes of about 90 % of the exist-
ing Upper Harz pond dams. Initially, they were even built without the protective rock cover that 
nowadays is present everywhere. 

 
 The dams of the reservoir ponds are between 4.0 and 21.0 m high. The Oder Teich, with a 

dam height of 21 m and a storage volume of 1.7 million m3, used to be the largest reservoir in 
Germany for a period of 175 years from its completion in 1722 up to the construction of the 
first Intze-type dams in the regions Bergisches Land and Sauerland.  
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The ponds of the Upper Harz Water Management System were built using two different build-
ing methods. Those built using the "old" method had an external sealing layer, whereas those 
built using the new method had the sealing layer buried in the middle. There is also a differ-
ence in the position of the so-called "Striegelhaus" (a small wooden hut), from which the bot-
tom outlet of the pond was operated.  
 

 In order to be able to take water out of the pond reservoir in a planned manner, wooden 
"Striegelgerenne" (outlet pipes) were set up as discharge facilities. With their help, the water 
that was dammed in the pond could flow underneath the dam in a controlled way, and subse-
quently be directed to where it was needed via ditches. For this purpose, tree trunks were cut 
open, hollowed out and sealed with a lid that was put on using a moss seal and iron clamps. 
The discharge construction at the bottom was intentionally designed in such a way that the 
wooden pipe was kept under water at all times, even when the discharge construction was 
closed, which prevented rotting processes almost completely. This explains why many 
wooden bottom outlets that were inserted more than 300 years ago are still functioning. The 
necessary discharge stopper device, the so-called "Striegel", is a conical wooden plug which 
is operated from the Striegelhaus via a connecting rod and fits into a hole in the wooden outlet 
pipe, the "Striegelgerenne".  
 
At the ponds constructed using the old building method (up to about 1715) the Striegelhaus 
was on wooden posts in the water, connected to the dam by a walkway. The water flowed 
through a one-piece pipe, which was fitted with a sieve box on the pond side to protect it 
against blockage by debris and to stop fish getting in.  
 
The Striegelhaus on ponds of the new type was built on the dam and the water was fed 
through a two-part pipe to the "Striegelwiderwaage" (counterbalance pond) on the air side of 
the dam.  
 
The high water outlets, the so-called "Ausfluten", which were positioned at one or both ends of 
the dam, were there to prevent the dams overflowing and thereby breaking. They therefore 
needed to be able to let out large quantities of water in a short time. The older outlets were 
completely lined with wood, the newer ones always with dry-stone walling. 
 

 In many cases, only very small ponds were created initially, which were extended when water 
demand increased. Since the prospecting technology that was available at that time allowed 
only vague predictions to be made about the amounts of ore that could be expected, the esti-
mate of the required amount of energy in the form of dammed water was also correspondingly 
vague. In order to increase the size of a pond, the dam was widened on the downstream side 
so that it could be raised by a few metres, the grass sod cover being extended at the same 
time. In many cases, the raising of the dam was also accompanied by the construction of a 
steeply rising dry-stone wave protection wall.  
 
Most of the Upper Harz mining ponds were not constructed as individual units, but rather as 
pond groups that were arranged in cascades by lining them up along natural watercourses like 
the steps of a staircase. In this way, it was possible to optimize the storage volume and thus 
the amount of available energy. Particularly impressive systems of this kind that have survived 
are the cascade of the Pfauen Teiche in Clausthal-Zellerfeld and the cascade at Auerhahn 
near Hahnenklee. 
 

 From the 13th to the 18th century, the miners of the Upper Harz built at least 149 ponds 
altogether for their mining activities. Of these, 107 ponds have been preserved to a 
considerable degree in the Upper Harz Water Management System. A total of 63 ponds are in 
active operation and contain water, and 44 ponds can be recognized in the landscape as 
archaeological ground features.  
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For the transport of the water from the ponds to the consuming installations, the mines and 
smelting works, so-called "Aufschlaggräben" (discharge ditches) were used. These were par-
ticularly important water channels for the operation of the water wheels and were therefore not 
only well sealed but also equipped with dry-stone walling in many cases. In the winter these 
ditches were protected against frost, at first with brushwood and later with wooden boards. 
This was necessary in order to ensure uninterrupted operation of the mines, which were de-
pendent on a continuous supply of water to the water wheels.  

 
In times of heavy rain, and especially during the spring thaw, volumes of water could occur 
which were well above the capacity of the system. In order to avoid damage to the ditches due 
to excessive water levels, and thus to ensure the continued operation of the system, so-called 
"Fehlschläge" were installed at most of the points where significant streams flowed into the 
ditches. These have the function of safety valves and take the form of small weirs, which can 
be used to regulate the water level in the ditch. In addition to this safety function, the outlet 
weirs increase the flexibility regarding the use of the available water power. If too much water 
was available in one ditch it could be transferred to the next ditch below and used at this level 
if required. 

  
The miners of the Upper Harz dug more than 500 km of collection and discharge ditches from 
the Middle Ages until the 19th century. Of these, 310 km are still in existence as part of the 
Upper Harz Water Management System, including 70 km of functioning ditches with water 
flowing in them and 240 km which remain as features in the landscape. 
 
In places where it was not possible to construct the ditches around the hills, water tunnels 
known as "Wasserläufe" were built from the end of the 17th century onwards as short cuts 
through the mountain. These tunnels generally had a height of around 2 m so that it was pos-
sible to walk upright through them for inspection or maintenance purposes.  
 
From the 17th century onward the Upper Harz miners built a total of 31 km of tunnels for their 
mining activities, all of which survive today as part of the Upper Harz Water Management Sys-
tem. Of these, 21 km are still in active use, with flowing water, and 10 km are now inactive.  
 
The more effectively the Upper Harz Water Management System worked, the more water was 
fed into the mines to drive the hundreds of underground water wheels, and therefore the more 
water needed to be removed. Since it was not possible for the pumps to achieve this on their 
own, drainage galleries were built as an extension of the above-ground system, which had the 
task of removing water from the mines, a process referred to by the miners as "lösen", hence 
the name "Wasserlösungsstollen". Starting from a low point in a valley, the galleries were dug 
in the direction of the mine requiring drainage. The course of the tunnel was chosen in such a 
way that it could be used to drain as many mines as possible.  
 

 Building drainage galleries was even more expensive and time consuming than building water 
transport tunnels. Until the middle of the 17th century they were carved out by hand using only 
a hammer and chisel. Even after the introduction of explosives, then known as "Schießen“ 
(shooting), the bore holes for the explosive material had to be cut by hand using special 50 cm 
long chisels, which needed to be turned after every stroke of the hammer. Even the last major 
drainage gallery, the Ernst-August-Stollen, which lies 391 m under Clausthal-Zellerfeld and is 
the longest and deepest in the Harz, was built using this technique. Its original length of 22.7 
km was later increased to nearly 33 km. When it was completed in 1864 it was the longest 
tunnel construction in the world.  
 
From the 16th to the 19th century the miners of the Upper Harz built at least 159 km of drainage 
galleries for their mining activities. Of these, 92 km are still in existence as part of the Upper 
Harz Water Management System, including 4.5 km of actively functioning tunnels with water 
flowing through them and 87.5 km in an inactive state.  
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With the Upper Harz Water Management System all of the mining activities in the Upper Harz 
could continue to operate even during completely dry periods lasting up to 14 weeks, i.e. a 
completely rain-free summer, because sufficient water power for the operation of the installa-
tions was available. 

 
 Within the complete Upper Harz Water Management System there are a multitude of 

internationally important installations which are a testimony to the history of water power, 
mining and technology. Some of these are unique in Europe or the world. But the exceptional 
universal value of the Upper Harz Water Management System lies not only with its individual 
features but most importantly with the fact that it is an integrated system representing a period 
of 800 years.   

 
 Appendix B  Photographs of the Upper Harz Water Management System 
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3.1 Tabular Overview: Upper Harz Water Management System 
 
 

Table 1: Ponds – operational  
 

  Ser. 
  No. 

Pond 
Year of con-
struction 

Dam 
height 
m 

Dam 
length 
m 

Volume 
m³ 

Surface 
area 
ha 

1 Alter Wasserläufer Teich before 1676   5.30 140.80      32,000   2.1 
2 Auerhahn Teich 1684   7.74 169.90      61,000   1.6 
3 Bärenbrucher Teich 1644   7.09 210.00    186,000   5.6 
4 Carler Teich before 1673   5.10   82.50      14,000   0.9 
5 Einersberger Teich, Mittlerer before 1672   7.74 178.70      16,000   0.8 
6 Einersberger Teich, Oberer before 1672   9.16 210.50    140,000   3.7 
7 Eschenbacher Teich, Oberer before 1579 10.50 119.00      62,000   1.6 
8 Eschenbacher Teich, Unterer before 1579   8.85 166.00    167,000   4.5 
9 Eulenspiegler Teich before 1579   3.43   87.50      61,000   3.5 

10 Flambacher Teich, Oberer 1701   6.50 215.80      88,000   3.2 
11 Flambacher Teich, Unterer 1693   5.03 132.90      48,000   2.2 
12 Flöß Teich, Oberer before 1672   5.00   77.20      11,000   0.6 
13 Flöß Teich, Unterer before 1676   4.28 121.80      10,000   0.8 
14 Fortuner Teich 1721 14.33 310.00    296,000   7.7 
15 Grumbacher Teich, Mittlerer 1675   9.20 121.40      72,000   2.0 
16 Grumbacher Teich, Neuer 1713   8.67 183.00    108,000   2.6 
17 Grumbacher Teich, Oberer before 1672 10.50 193.00    180,000   4.3 
18 Grumbacher Teich, Unterer before 1673   7.52   58.40      82,000   2.6 
19 Haderbacher Teich before 1693   9.43 122.10    103,000   2.5 
20 Hahnebalzer Teich, Oberer before 1695   8.11 132.80      66,000   2.3 
21 Hahnebalzer Teich, Unterer 1676/86   6.50   85.00      52,000   1.6 
22 Hasenbacher Teich 1660   9.12 170.30    140,000   3.8 
23 Hausherzberger Teich, Oberer before 1613   7.18 214.60    180,000   5.4 
24 Hausherzberger Teich, Unterer before 1661   9.35 187.30    198,000   4.6 
25 Hirschler Teich 1660 11.40 413.70    599,000 15.0 
26 Hütten Teich, Altenau 1688 11.73   95.00    148,000   2.3 
27 Hütten Teich, Zellerfeld before 1673   6.42 139.90      13,000   0.7 
28 Jägersbleeker Teich around 1670 13.65 221.50    380,000   9.6 
29 Johann-Friedricher Teich before 1676   6.79 265.80      96,000   5.9 
30 Kellerhals Teich, Mittlerer 1724 14.90 279.00    436,000   7.9 
31 Kellerhals Teich, Oberer 1675 10.78   98.80      68,000   1.5 
32 Kellerhals Teich, Unterer 1706   8.10 102.80      53,000   1.6 
33 Kiefhölzer Teich before 1671   9.72 396.00    248,000   7.0 
34 Klein-Clausthaler Teich around 1680   8.34   82.00      29,000   0.9 
35 Kranicher Teich, Oberer before 1675   2.47 160.10      11000   0.9 
36 Kranicher Teich, Unterer 1674   8.24 131.70    110,000   3.1 
37 Kreuzbacher Teich 1680   5.58 48.50        9,000   0.2 
38 Kuttelbacher Teich 1674 12.75 157.30    163,000   4.1 
39 Lange Teich 1719   6.73   61.50      15,000   0.5 
40 Langer Teich before 1606   7.30 219.50      49,000   1.9 
41 Nassenwieser Teich, Oberer around 1671   8.82 251.50     132,000   4.5 
42 Oder Teich 1715 21.00 166.00 1,670,000 26.0 
43 Pfauen Teich, Mittlerer before 1579   9.53 199.90    259,000   7. 
44 Pfauen Teich, Oberer before 1579   8.27 182.70    121,000   4.1 
45 Pfauen Teich, Unterer before 1579   8.94 301.00    214,000   5.4 
46 Pixhaier Teich 1672   8.75 244.00    281,000   8.1 
47 Polstertaler Teich 1728   6.48 141.60      46,000   2.0 
48 Prinzen Teich 1686   8.74 175.00    385,000 11.1 
49 Schalker Teich around 1729 11.28   97.20    151,000   2.8 
50 Schröterbacher Teich 1652   9.06 236.30      73,000   2.1 
51 Schwarzenbacher Teich 1612   7.39 297.50    146,000   4.7 
52 Semmelwieser Teich 1691   7.24 193.70      53,000   1.6 
53 Spiegeltaler Teich, Oberer before 1673   7.67   85.30      51,000   1.6 
54 Spiegeltaler Teich, Unterer 1672 10.91   97.50    152,000   3.5 
55 Stadtweger Teich 1727 10.12 189.40    294,000   8.5 
56 Sumpf Teich before 1639   6.91 198.50    189,000   7.2 
57 Than Teich 1684   6.45 124.00      12,000   0.4 
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  Ser. 
  No. 

Pond 
Year of con-
struction 

Dam 
height 
m 

Dam 
length 
m 

Volume 
m³ 

Surface 
area 
ha 

58 Wasserläufer Teich before 1659   5.78 181.30      25,000   1.1 
59 Wiesenbeker Teich 1715 14.50 149.00    480,000   6.8 
60 Zankwieser Teich 1688   9.67 378.50    107,000   3.9 
61 Zechen Teich, Mittlerer before 1661   6.70 148.10      45,000   1.6 
62 Zechen Teich, Oberer before 1661   5.85 196.90      33,000   1.5 
63 Ziegenberger Teich 1631   8.94 209.10    313,000   8.1 
 

Total 
  

11,007.60 10,032,000 257.8 

 
 
 Table 2: Ponds – archaeological monuments  
 

  Ser. 
  No. 

Pond 
Year of construc-

tion 
Dam height 

m 
Dam length 

m 

   1 Bärener Teich   before 1634   7.09 210.00 
2 Benedicter Teich (Entensumpf) 1706   
3 Carpen Teich (Karpfen Teich)   before 1679   2,50   88,00 
4 Einersberger Teich, Unterer   before 1680   6.11 110.00 
5 Engelsburger Teich   before 1710   4,20   67,00 
6 Eschenbacher Teich, Oberer    1548 10.50 119.00 
7 Flöß Teich (Pisstal)   before 1735   
8 Gerlachsbacher Teich   1811   
9 Germanns Teich I  around 1750   3,31  

10 Germanns Teich II  around 1750   
11 Germanns Teich III  around 1750   
12 Germanns Teich IV  around 1750   
13 Glückaufer Treiber Teich   before 1749   6.20   90.00 
14 Hasen Teich   before 1727   5.44   47.00 
15 Haus Sachsener Teich   before 1661   9,40   87,60 
16 Hilfe-Gottes Teich   before 1678   
17 Hölzener Teich in der Laute around 1750   
18 Hütten Teich, Unterer   before 1673   
19 Hutthaler Teich, Oberer   before 1690   6.32   65.00 
20 Hutthaler Teich, Unterer   before 1690   9.61 138.00 
21 Hüttschentaler Teich   before 1711   
22 Lautenthaler Treiber Teich   around 1687   5.50 120.00 
23 Lutter Teich   before 1833   
24 Mühlen Teich an der Wegesmühle   before 1695   
25 Murthaler Teich   before 1736   4.72   88.00 
26 Nassenwieser Teich, Unterer   before 1643   5.88 173.00 
27 Oker Teich, Kleiner   1714   
28 Pandelbach Teich 1 around  1225   
29 Pandelbach Teich 2 around 1225   
30 Pandelbach Teich 3 around 1225   
31 Pandelbach Teich 4 around 1225   
32 Röhren Teich    
33 Schalker Teich, Mittlerer   before 1680   9.10   93.00 
34 Schalker Teich, Oberer   around 1711 14.35   85.00 
35 Schlackenthal Teich I   before 1677   3,23   37,50 
36 Schlackenthal Teich II 1652   9,06 236,30 
37 Stuffenbacher Teich   before 1727   4.70   72.00 
38 Sumpf Teich, Kleiner   before 1639   
39 Teich at Eschenbacher Teich around 1548   
40 Teich above Ob. Flambacher T. around 1700   
41 Teich south of Dorothea Zechenh. before 1650   
42 Teich below Langer Teich before 1735   
43 Teufelsthaler Teich  around 1680   
44 Than Teich, Unterer (Kleiner)    around 1680   
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Table 3: Ditches – operational 
 

Ser. 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

1 Abbegraben 1827   1,667 
2 Bremerhöher Graben 1736   1,287 
3 Clausthaler Flutgraben 1827   4,116 
4 Dammgraben 1732-1840 15,409 
5 Dorotheer Kehrradsgraben around 1710      903 
6 Einersberger Graben, Oberer around 1780   1,250 
7 Elisabether Graben       300 
8 Eschenbacher Fallgraben, Oberer before 1602      350 
9 Eschenbacher Fallgraben, Unterer before 1602      291 
10 Eschenbacher Flutgraben before 1740      874 
11 Feldgraben 1668   2,112 
12 Flörichshaier Graben 1827   1,311 
13 Grumbacher Graben before 1680   1,145 
14 Harteweger Graben before 1850   1,310 
15 Heckegraben       326 
16 Hühnerbrühe Graben 1713      775 
17 Huttaler Graben 1763   1,168 
18 Jägersbleeker Graben 1785      726 
19 Jungfrauer Graben       300 
20 Kellerhalser Graben before 1850      508 
21 Königsköpfer Graben  after 1725   1,467 
22 Morgenbrodstaler Graben 1718   4,111 
23 Nabetaler Graben 1720      455 
24 Rehberger Graben 1699   7,211 
25 Ringer Graben before 1850      383 
26 Rosenhöfer Fall, Oberer, east of B 241 before 1690      647 
27 Rosenhöfer Fall, Oberer, west of B 241 before 1690      652 
28 Rosenhöfer Fall, Unterer, east of B 241 before 1690      319 
29 Rosenhöfer Fall, Unterer, west of B 241 before 1690      318 
30 Schalker Graben, Oberer 1716   3,466 
31 Schalker Graben, Unterer 1680   2,721 
32 Schmidts Graben before 1850      453 
33 Sonnenberger Graben before 1600   3,619 
34 Stadtweger Grundgraben 1727      193 
35 Taubefrauer Graben 1640      574 
36 Vierter Poch Graben before 1850      991 
37 Wäsche Graben 1714      420 
38 Zankwieser Grundgraben  before 1850      329 
39 Zellerfelder Kunstgraben before 1680   5,239 
 

 Total  69,696 

 
 
 
 
 Table 4: Ditches – archaeological monuments 
 

Ser. 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

1 Altenauer Kunst- und Kehrradgraben       730 
2 Alter Bremerhöher Graben 1736   1,212 
3 Alter Dammgraben 1730   7,282 
4 Alter Drei Jungfern Graben       439 
5 Alter Oberer Schalker Striegel Graben        554 
6 Alter Tränke Graben       729 
7 Auerhahner Graben 1685   1,613 
8 Auerhahner Umflut Graben       179 
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Ser. 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

9 Bärentaler Graben before 1680   1,306 
10 Benedikter Graben    1,900 
11 Bleihütten Graben before 1850      453 
12 Bockswieser Graben before 1850   1,199 
13 Carler Flut Graben       418 
14 Carler Graben       744 
15 Carler Grund Graben 1674      182 
16 Caroliner Graben       351 
17 Der Lange Graben 1673 –1677 13,415 
18 Drecktalsgraben       300 
19 Einersberger Graben, Mittlerer       994 
20 Einersberger Graben, Oberer before 1851    1,445 
21 Einersberger Graben, Unterer     1,796 
22 Ernst- August- Graben before 1700    1,533 
23 Eschenbacher Graben, Mittlerer before 1602      639 
24 Eschenbacher Teich Graben, Oberer before 1602      377 
25 Eulenspiegeler Graben       885 
26 Festenburger Graben       566 
27 Festenburger Graben, Oberer       463 
28 Flambacher Mühlen Graben    2,762 
29 Flößteich Graben, Oberer       433 
30 Flößteich Graben, Unterer 1683      405 
31 Flößteich Zulauf Graben, Unterer 1714      153 
32 Fortuner Graben after 1800    2,070 
33 Frischer Steiger Graben          63 
34 Glockenberger Graben        130 
35 Gnade Gottes Kehrrads Graben before 1680      245 
36 Grumbacher Graben before 1800        73 
37 Grumbacher Graben, Mittlerer before 1800   3,331 
38 Grumbacher Graben, Oberer before 1800   1,647 
39 Grumbacher Graben, Unterer before 1700      887 
40 Grüneberger Graben       914 
41 Hahnebalzer Graben    4,715 
42 Hasenbacher Teich Graben        187 
43 Haus Braunschweiger Graben 1755       897 
44 Haus Sachsener Abfluss Graben    1,799 
45 Haus Sachsener Kunstgraben    2,032 
46 Heckegraben before 1690   2,887 
47 Hellerthaler Graben, Oberer    1,273 
48 Hellerthaler Graben, Unterer       173 
49 Herrenwieser Graben before 1680      316 
50 Hirschler Graben    3,125 
51 Hölzener Teich Graben before 1680      138 
52 Hütten Graben, Oberer       538 
53 Hütten Graben, Unterer       707 
54 Hüttenkopf Umfahrungsgraben, Oberer before 1690   1,937 
55 Hüttenkopf Umfahrungsgraben, Unterer before 1690   1,090 
56 Innerste Pochgraben around 1530      973 
57 Jägersbleeker Graben 1785   3,437 
58 Johann Friedricher Flutgraben 1868      283 
59 Julianer Graben       171 
60 Kahleberger Bruchgraben before 1850   2,545 
61 Kautzthaler Graben 1785   4,126 
62 Kehrzug Graben, Mittlerer       223 
63 Kehrzug Graben, Oberer before 1850   1,724 
64 Kehrzug Graben, Unterer before 1770   3,314 
65 Kellerhalser Graben, Mittlerer before 1850      696 
66 Kellerhalser Zulauf Graben, Mittlerer       552 
67 Kleiner Oker Teich Zulaufgraben       534 
68 Klosterhofer Mühlen Graben       616 
69 Kranicher Graben around 1560   1,165 
70 Kronsfelder Graben before 1716   1,486 
71 Kuttelbacher Graben 1673   1,218 
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Ser. 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

72 Langeliether Graben       285 
73 Langer Auslauf Graben 1726      468 
74 Langer Graben    1,700 
75 Langer Teich Zulauf Graben       463 
76 Laute Graben         83 
77 Lautenthaler Kunstgraben 1570   7,339 
78 Lilier Graben       101 
79 Ludwiger Graben       581 
80 Lutten Graben before 1850   1,396 
81 Maschinengraben, Oberer       881 
82 Maschinengraben, Unterer       382 
83 Moseskapper Graben, Oberer before 1703   1,196 
84 Moseskapper Graben, Unterer before 1703   1,827 
85 Nassewieser Graben    1,605 
86 Nassewieser Graben, Unterer      949 
87 Neue Mühle Graben    1,107 
88 Neuer Charlotter Abfluss Graben       605 
89 Neuer Grumbacher Flutgraben       359 
90 Neuer Grumbacher Graben I    1,693 
91 Neuer Haus Sachsener Kunst Graben    1,642 
92 Neuer Kellerhalser Graben        738 
93 Nördlicher Spiegelthaler Umflutgraben         64 
94 Pissthaler Mühlen Graben       379 
95 Pixhaier Mühlen Graben       825 
96 Pixhaier Striegel Graben       476 
97 Pixhaier Umflut Graben       630 
98 Polsterthaler Pochgraben    5,703 
99 Rabenthaler Graben, Oberer       599 

100 Rabenthaler Graben, Unterer before 1705      237 
101 Riesenbacher Graben before 1705   2,352 
102 Rosenhöfer Kunstgraben, Oberer    5,312 
103 Rosenhöfer Kunstgraben, Unterer before 1690   7,643 
104 Rundewieser Graben before 1690   1,454 
105 Schalker Graben, Mittlerer        888 
106 Schalker Graben, Oberer around 1716   5,765 
107 Schalker Umflutgraben, Oberer       627 
108 Schmidts Graben before 1850      281 
109 Schnabelthaler Graben    1,324 
110 Schneidwasser Pochwerksgraben       803 
111 Schwarzenberger Graben before 1760   1,381 
112 Semmelwieser Graben       461 
113 Sonner Kehrrads Graben before 1705      574 
114 Sonner Kunstrads Graben before 1705      461 
115 Spiegeltaler Pochwerks Graben       852 
116 Spiegelthaler Graben before 1850   1,287 
117 Stadtweger Graben 1728   3,577 
118 Stuffenthaler Teich Graben       253 
119 Südlicher Spiegeltaler Umflutgraben       481 
120 Todtentaler Graben       499 
121 Tränke Graben 1731      595 
122 Urbaner Graben (Pochgraben)    1,640 
123 Wäsche Graben 1714      374 
124 Wäsche Graben, Oberer       293 
125 Wasserläufer Graben       332 
126 Weiße Schwaner Kunstgraben    1,382 
127 Wildemanner Graben, Mittlerer before 1701      505 
128 Wildemanner Graben, Oberer before 1701      348 
129 Wildemanner Talgraben before 1850      311 
130 Zankwieser Flutgraben       887 
131 Zankwieser Graben, Mittlerer       702 
132 Zankwieser Graben, Unterer       862 
133 Zellerbach Graben before 1850      493 
134 Zellerfelder Kunstgraben before 1680   1,347 
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Ser. 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

135 unnamed ditches  60.933 
 

 Total             239,574 

 
 
 
 
Table 5: Water tunnels – operational 

 

Ser. 
No. 

Water tunnel designation Year of construction Length m 

1 Bärenbrucher Wasserlauf II 1949    940 
2 Bielenwieser Wasserlauf 1864    357 
3 Bremerhöher Wasserlauf I 1704    732 
4 Coventhaier Wasserlauf 1852    540 
5 Dietrichsberger Wasserlauf 1863 1,044 
6 Dorotheer Rösche before 1771    325 
7 Eichelberger Wasserlauf, Oberer 1889    600 
8 Eichelberger Wasserlauf, Unterer 1889    300 
9 Flambacher Wasserlauf, Oberer 1844    776 

10 Flambacher Wasserlauf, Unterer 1844    973 
11 Fortuner Wasserlauf 1785    777 
12 Franz-Auguster Wasserlauf 1832    632 
13 Geseher Wasserlauf 1698    722 
14 Hasenbacher Wasserlauf, Oberer 1811    638 
15 Hasenbacher Wasserlauf, Unterer 1845    959 
16 Huttaler Wasserlauf 1763    783 
17 Jägersbleeker Wasserlauf 1771    132 
18 Johann-Friedricher Wasserlauf 1673    805 
19 Johannistaler Wasserlauf, Oberer 1839 1,014 
20 Johannistaler Wasserlauf I, Unterer 1835    558 
21 Johannistaler Wasserlauf II, Unterer 1835    234 
22 Kellerhalser Wasserlauf 1842    501 
23 Kellwasser Wasserlauf I 1821    170 
24 Kellwasser Wasserlauf II 1821    229 
25 Klein-Clausthaler Wasserlauf, Oberer 1776    492 
26 Klein-Clausthaler Wasserlauf, Unterer 1792    791 
27 Mönchstaler Wasserlauf 1677    474 
28 Pelicaner Wasserlauf (Schulte-Stollen) 1838 1,200 
29 Prinzen Teich, Rechte Ausflut       52 
30 Prinz-Walliser Wasserlauf around 1740    563 
31 Rothenberger Wasserlauf 1868    775 
32 Schwarzenbacher Wasserlauf, Oberer 1808    760 
33 Schwarzenbacher Wasserlauf, Unterer 1870    524 
34 Winterwieser Wasserlauf before 1690    488 
35 Ziegenberger Wasserlauf 1847    413 
 

Total 
 

21,273 

 
 
 

 Table 6: Water tunnels – archaeological monuments 
 

Ser. 
No. 

Water tunnel designation Year of construction Length m 

1 Abfallrösche Rosenhof  1,160 
2 Alter Dietrichsberger Wasserlauf     168 
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Ser. 
No. 

Water tunnel designation Year of construction Length m 

3 Benedikter Wasserlauf before 1750    126 
4 Eichelberger Wasserlauf, Oberer 1889    860 
5 Eichelberger Wasserlauf, Unterer 1889    226 
6 Gesehr Wasserlauf, Oberer     451 
7 Kalte Küche Wasserlauf     778 
8 Knollen Wasserlauf 1877    950 
9 Kranicher Wasserlauf 1878    749 

10 Langer Wasserlauf before 1850    150 
11 Nassenwieser Wasserlauf     225 
12 Pisstaler Wasserlauf 1732 1,132 
13 Schröterbacher Wasserlauf     175 
14 Schwarzenberger Wasserlauf 1813    721 
15 Tannhaier Wasserlauf 1875    380 
16 Tannhauser Wasserlauf 1875    422 
17 Urbaner Wasserlauf       37 
18 Wasserlauf I       73 
19 Wasserlauf II     109 
20 Wasserlauf III       72 
21 Ziegenberger Wasserlauf 1847    410 
 

Total  9,374 

 
 
 

Table 7: Drainage galleries – operational 
 

Ser. 
No. 

Drainage galleries Construction period Length m 

1 Grüner-Hirsch-Stollen 1691 – 1711 3,100 
2 Sieber-Stollen 1719 – 1747 1,400 

 Total  4,500 

 
 
 
 Table 8: Drainage galleries – archaeological monuments 
 

Ser. 
No. 

Drainage galleries Construction period Length m 

1 13-Lachter-Stollen 14th cent. – 1700   8,900 
2 19-Lachter-Stollen    1535 – 1690   8,800 
3 Grüner-Hirsch-Stollen    1691 – 1711   7,100 
4 Sieber-Stollen    1719 – 1747 11,700 
5 Tiefer-Georg-Stollen    1777 – 1799 18,500 
6 Ernst-August-Stollen    1851 – 1864 32,700 

 
Total 

 
87,700 
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4. Comparable water management systems for mining throughout the world 
 
4.1 The water management system in Banská Štiavnica, Slovak Republic 

 
In the past, Banská Štiavnica and its surroundings ranked among the most important and in-
novative mining regions in Europe. The designation "terra banensum" (land of the miners) in a 
text source from the year 1156 points to this past, and so does the present day name 
„Banská“. Deposits of gold and silver formed the basis for the colonization of the region. In 
1238, the Hungarian king Belo IV assigned the largest settlement, Banská Štiavnica, mining 
rights and the town charter as one of the first towns on Slovak territory.  
 
International connections have had lasting effects on the history of Banská Štiavnica, and the 
region would certainly have preferred not to have been exposed to some of these effects since 
they were associated with war. Due to the extremely high mobility of miners in the middle ages 
and the early modern times, the region received early stimuli from the German-speaking ar-
eas. The region's affiliation to the Austro-Hungarian Empire brought along the international in-
fluence that is typical of a multi-ethnic state. In Banská Štiavnica, called Schemnitz at that 
time, the first mining academy, and thus the first ever university of technology in the world, 
was founded in 1762. Not only mining engineers were trained here; also many managers in 
the leading mining regions of Europe owed their position to their highly respected education at 
this academy. 
 
Furthermore, the world's first international and applications-oriented scientific association was 
founded in Sklené Teplice near Banská Štiavnica, the "Societät der Bergbaukunde" (Society 
of Mining Science) with 154 members in 15 countries. Among the members of the society, Jo-
hann Wolfgang von Goethe and James Watt are arguably those who are the most well-known 
today. The boom phase in the 18th century could only partly be continued in the 19th century, 
and at the turn of the 20th century mining was discontinued. The prosperity of the mining busi-
ness and its technical innovations, but also economic stagnation and depression, brought 
about by war, plague epidemics and earthquakes, can still be seen in the monuments of the 
town and its surroundings. In 1993, the historic town of Banská Štiavnica and the monuments 
in its surroundings were included in the UNESCO World Heritage List. The water management 
facilities that were set up for supplying the mining operations are part of the world heritage. 
Today, they serve the drinking water supply and are a tourist attraction. 
 
  
Banská Štiavnica 
„Bakomi tajch“ bei  
Štiavnické Bane 
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Since there are no rivers with large amounts of water in Banská Štiavnica and its locality, it 
was necessary to set up artificial ponds in order to store water as a source of energy. The wa-
ter was collected in ditches, which were also constructed artificially, and conducted to the 
ponds. From there, other ditches led it to the water wheels for driving the hoisting facilities and 
the pumps. Some of the ditches are continued in tunnels, which allowed watersheds to be 
passed under. Out of 28 ponds that are still preserved, 21 were built in the 18th century. The 
reliable supply of energy in the form of water power was the factor that made the golden age 
that prevailed in The Slovak Republic at that time possible in the mining area of Banská 
Štiavnica. 
 
During the centuries before the 18th century, however, water played only a minor role as a 
source of energy. The problem of ground and surface water entering the mines had been 
solved in the middle of the 14th century by means of drainage galleries that extended for kilo-
metres. The hoisting facilities were driven primarily by horses. Thus, the typical precondition 
for any mining activities, namely the reliable supply of the necessary resources, was met for a 
long time.  
 
Only in the 17th century was it recognized that the effectiveness, and thus the leading position 
of the mining area, could only be maintained if the pumping facilities driven by human and 
animal muscle power could be replaced by more effective equipment.  
 
This was due to the development of an innovative technology that had spread across the 
world from Banská Štiavnica and that allowed ore extraction to be expanded dramatically: The 
application of black powder for blasting in 1627. The disadvantageous consequence of this 
was, however, that mine depth increased faster than in previous times when ore had still been 
extracted by hand. What is more, the political tensions of the era resulted in a manpower 
shortage and increasing prices for the deployment of horses, since they were needed in the 
war against the Turks.  
 
In the 16th and early 17th centuries, humans and animals were still needed as an energy 
source to a considerable extent, because the extraction areas had advanced below the level 
of the drainage galleries. Workers pumped the water dozens of metres upwards from these 
zones, so that it could be drained off in the galleries. The greater the depths that the mining 
activities reached the more people and animals were needed. Soon, this technology had ar-
rived at its limits.  
 

  
Banská Štiavnica 
„červená Studňa tajch  
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The only solution that was available at the time was the installation of water-driven pumping 
facilities, as were used in the important mining regions of Europe from the 16th century on-
wards. It did not seem very promising to dig new, deeper drainage galleries, because decades 
would have passed before such expensive facilities could have been used. 
 
Already at the beginning of the 17th century, the installation of water wheels with diameters of 
approximately 11 metres had been started. Their power was transmitted to the shafts via rod 
systems. The wheels were driven, on the one hand, by the water that ran out of the drainage 
galleries. On the other hand, ponds were constructed on a modest scale, such as the one at 
the Siglisberg mountain.  
 
The news of the trouble with the intruding ground water of the mining area had got around 
among the experts and attracted many "saviours" to Banská Štiavnica. Some of them made 
contributions that eased the situation, for example the water-hoisting engine of the technician 
Peter Legler from Zukmantel. Others in turn could not keep their promises and had to flee, 
such as the Frenchmen Fermin Mazalet and Basquet. In the end of the 17th century, the situa-
tion had worsened to such a degree that strong peasants from the local area had to be re-
cruited and soldiers were assigned to pumping the water from the mines. The working condi-
tions of the pump workers were so bad that many of them took the first possible opportunity to 
run off. At that time, the Horná Biberova mine alone needed 600 horses and 1000 workers at 
the hand pumps. The shafts had reached a depth of 200 to 300 metres by then. 
 
The modernisation of the water-hoisting facilities by Matej Kornel Hell, who came to Banská 
Štiavnica in 1693, yielded its first successes, but they were interrupted by the occupation of 
the mining town by the troops of František Rákoczi II in 1703. Once again, the mines were 
flooded.  
 
 After the re-conquest by the Habsburg troops, Matej Kornel Hell managed to dissuade the 
emperor Karl VI in person from executing his plans to abandon mining in the Banská Štiavnica 
area. After Matej Kornel Hell had persuaded the emperor to continue the mining activities, a 
golden age of mining started.  
 
The funds granted by the court in Vienna made it possible to construct ponds of hitherto un-
known dimensions, to enlarge existing ponds and to construct water wheels as well as the 
 
 
Banská Štiavnica  
„Klinger tajch“ 
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necessary transmission rod systems. Within a very short time, a water volume was available 
that was sufficient, in combination with modernized technology, to ensure the survival of the 
mines. 
 
In addition to that, larger amounts of water were available to drive the engines in the process-
ing plants. Since also the poorer ores could be processed now, yet another economic advan-
tage emerged. However, the water reserves were not sufficient to bridge times with poor rain-
fall. The processing plants had to stop working, so that once again hundreds of workers and 
even more horses were needed to hoist the ore and the ground water from the ever deeper 
shafts. According to a report form 1731, for instance, at least 800 horses were still deployed in 
the mines of Banská Štiavnica.  
 
Matej Kornel Hell had saved the mining business in Banská Štiavnica, but the amounts of wa-
ter that were required for continuous operation could only be provided by a further expansion 
of the water management system. This was accomplished by Samuel Mikovíni. By decree, he 
had been appointed the imperial and royal surveyor for the mining towns of the central Slovak 
Republic (Banská Štiavnica, Banská Belá, Nová Baňa, Kremnica, Banská Bystrica, Pukanec 
and Lubietova). Mikovíni, a mathematician and mining surveyor, was not only experienced in 
constructing pond dams, but also in setting up collection ditches with an extension of tens of 
kilometres. Within a very short time, he designed a system that was capable, not only in the 
18th century, but also in the following periods, of supplying sufficient amounts of water for pro-
viding energy to the mines, the processing plants and the smelting works. He restored the fa-
cilities that had existed at the beginning of his activities, and raised the pond dams at the 
same time.  
 
Mikovíni constructed a facility that allowed the pond water to be discharged into the ditches in 
small amounts, controlled from the dam. A wooden pipe passes under the dam and feeds the 
water into the ditch. The closing mechanism is located in the pond and can be opened or 
closed from the dam crown via an inclined rod mechanism that follows the inclination angle of 
the dam slope. 
 

  The efforts of Matej Kornel Hell, who had worked in the region as an autodidact, experienced 
  an ex post appreciation by the trained scientist Mikovíni. He integrated into his plan all the fa- 
  cilities that Matej Kornel Hell had built, since he had placed them ideally in the landscape. Mi- 
 
 

Banská Štiavnica 
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kovíni built the highest dams of all the important mining regions in Europe during his period of 
work. This meant that just one of the ten highest dams that were built up to the end of the 18th 
century was located outside Banská Štiavnica - the Oder Teich of the Upper Harz Water Man-
agement System.  
 
The inclinations of the Rozgrund dam, with 1:1.5 on the water side and 1:1.35 on the air side, 
were chosen in such a way that one of the most economical dam constructions in Europe re-
sulted. The expansion of the water management system by Mikovíni had the consequence 
that the capacity of the system was increased considerably. The hydraulic facilities that were 
realized from the second half of the 18th century onwards, with the exception of three ponds, 
were only of minor importance.  
 
It is due to Jozef Karol Hell, the son of Matej Kornel Hell, that in the second half of the 18th 
century the efficiency of the water management facilities was increased. As the Chief Techni-
cian, he was responsible for the construction of the water wheels and the transmission rod 
systems. He devised the Wassersäulenmaschine (water engine), a piston engine that was 
powered by water pressure, and that allowed the efficiency to be multiplied in comparison with 
the application of water wheels. Furthermore, Jozef Karol Hell constructed steam engines for 
pumping the water out of the mines.  
 
This combination of innovative hydraulic engineering and machine technology is the reason 
why the 18th century is considered the golden age of mining in Banská Štiavnica. When ex-
traction was discontinued in the Nová Šachta shaft in 1993, active mining came to an end in 
Banská Štiavnica, but in Hodruša, gold mining continues to this day in the Rozália mine. 
 
In the mining region of Banská Štiavnica 59 ponds with a total storage volume of almost 7 mil-
lion cubic metres were constructed. Today, 30 ponds are preserved, 26 of them in a functional 
condition. 
 
The existing facilities can be divided into the following groups: 
1. The Piarg ponds 
2. The Banská Štiavnica ponds  
3. The Kolpašské ponds  
4. The Hodrušské ponds  
5. The Vyhnianske ponds  
6. The Belianske ponds  
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These pond systems are each associated with ditches and galleries that collected the water, 
fed it into the ponds and conducted it from there to the mines, the processing plants and the 
smelting works. One particularly remarkable ditch system is located near KriŽna, where four 
collection ditches meet. Via the Široký ditch, which was constructed without any gradient, the 
water can be conducted either to the Počúvadlo pond or to the Veľká Vindšachta pond, wher-
ever it is needed. The length of all the collection ditches amounts to 72 km, the distribution 
ditches had an overall length of 57 km. 

 
 
 PhDr. Jozef Labuda, CSc. 
 Slovenské Banské Múzeum (The Slovak Mining Museum) 
 Banská Štiavnica, Slowak Republic 
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4.1.1 Tabular Overview: Water management in Banská Štiavnica 
 
 

Table 9: Ponds – operational 
   

Ser. 
No. 

Pond 
Year of con-
struction 

Dam 
height 
m 

Dam 
length 
m 

Volume 
m³ 

1 Evička 1638  11.40 165.00 211,600 
2 Veľká Vindšachta 1712   15.20 237.10 533,700 
3 Počúvadlo 1775  29.60 195.30 745.300 
4 Krechsengrund 1735 ? ? ? 
5 Veľká Richňava 1738 23.40 568.90 960,000 
6 Malá Richňava 1746 17.30 187.80 553,700 
7 Bakomi 1738 15.60 113.80 183,200 
8 
9 

Dve Komorovské before 1742 ? ? ? 

10 Veľká Vodárenká before 1500 10.00 87.00 34,000 
11 Malá Vodárenská before 1551 9.00 ? 5,300 
12 červená studňa 1759 9.00 ? 55,700 

13 Ottergrund before 1754 27.00 43.60 25,300 
14 Klinger 1829 22.40 127.10 157,900 
15 
16 

Horný a dolný  
Michalštolniansky tajch 

before 1736 3.00 25.00 4,800 

17 Veľký Kolpašský tajch 1730 14.20 182.10 798,900 
18 Malý Kolpašský tajch 1763 6.80 79.90 107,400 
19 Brennerský tajch before 1584 10.00 ? 19,000 
20 Horný hodrušský tajch before 1705 15.70 244.70 255,800 
21 Dolný hodrušský tajch 1743 21.70 199.10 641,000 
22 Kopanický tajch 1740 16.60 138.00 52,000 
23 Rozgrund 1743 23.20 138.40 960,000 
24 Bančiansky tajch before 1770 7.15 78.00 20,000 
25 Beliansky tajch before 1747 19.00 130,00 146,000 
26 Halčiansky tajch before 1770 11.50 123,00 257,000 

 
 

 
Total: 
 

   6,727,600 

 
 
Table 10: Ponds – archaeological monuments 
 

Ser. 
No. 

Pond Year of construction 

1 Spodná Vindšachta 1625 
2 Rybnik before 1727 
3 Teplopotocký tajch before 1632 
4 Goldfusský tajch before 1770 

 
 
Table 11: Ditches – operational 

 

Ser. 
No. 

Ditch designation Construction period Length  m 

1 Široký around 1712 2,977 
2 Počúvalský horný around 1775 2,890 
3 Počúvalský dolný around 1775 1,850 
4 Rozgrundský around 1743 2,200 
5 Schönlindenský around 1743 1,745 

  Total:   11,662 
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Table 12: Ditches – archaeological monuments 
 

Ser. 
No. 

Ditch designation Construction period Length  m 

1 Horný around 1638 650 
2 Collorédsky around 1638 524 
3 Dekýšsky dolný around 1712 2,600 
4 Piarsky základný around 1712 3,430 
5 Kopanický dolný around 1712 1,019 
6 Vysocký dolný around 1712 1,728 
7 Tatarský around 1775 4,094 
8 Krásny around 1775 1,580 
9 Počúvalský zakladný around 1775 722 
10 Sitniansky horný around 1775 5,857 
11 Vysocký horný around 1738 3,211 
12 Kopanický horný around 1738 5,741 
13 Spitzbergský around 1738 622 
14 Hodrušský spodný around 1738 8,547 
15 Flyačský around 1738 1,777 
16 Piarsky hlavný around 1738 4,000 
17 Piarsky horný around 1738 1,778 
18 Dekýšsky zberný around 1738 2,942 
19 Hodrušský horný around 1738 8,278 
20 Klingerštôlniansky severovýchodný around 1829 3,000 
21 Klingerštôlniansky horny around 1829 1,510 
22 Klingerštôlniansky juzny around 1829 1,424 
23 Žigmundský around 1829 1,400 
24 Matejštôlniasnsky around 1829 3,420 
25 Talvízsky around 1730 1,199 
26 Spodný around 1730 502 
27 Kolpašský zberný around 1730 3,650 
28 Kolpašský základný around 1730 4,410 
29 Zipserský around 1705 1,050 
30 Lillsko-Michalský around 1705 3,400 
31 Michalský around 1705 1,150 
32 Lillský around 1705 1,248 
33 Základný around 1740 1,154 
34 Moderštôlniansky around 1740 2,844 
35 Hofferštôlniansky spodný around 1743 1,300 
36 Hofferštôlniansky horný around 1743 1,300 
37 Beliansky around 1747 1,700 
38 Halčiansky around 1747 1,540 

  Total:   93,310 

 
 
Table 13: Water tunnels – operational 

 

Ser. 
No. 

Tunnel designation Construction period Length  m 

1 Richňavská hlavna štôlňa around 1712 950 
2 Hodrušský spodný  around 1748 69 
3 Bakomi horná štôlňa  around 1738 360 
4 Bakomi dolná štôlňa  around 1738 920 

 Total:  2,299 
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Table 14: Water tunnels – archaeological monuments 
 

Ser. 
No. 

Tunnel designation Construction period Length  m 

1 Collorédsky around 1638 1,282 
2 Piarsky základný around 1712 170 
3 Široký  around 1712 46 
4 Tatarský around 1775 270 
5 Počúvalský zakladný around 1775 233 
6 Sitniansky horný around 1775 250 
7 Spitzbergský around 1738 280 
8 Matejštôlniasnsky around 1829 80 
9 Kolpašský základný   around 1730 540 
10 Zipserský around 1705 150 
11 Lillsko-Michalský around 1705 100 
12 Lillský around 1705 72 
13 Kráľovský around 1705 690 
14 Základný around 1740 530 
15 Moderštôlniansky around 1740 70 

  Total:   4,763 

 
 

Table 15: Drainage galleries – operational 
 

Ser. 
No. 

Drainage gallery Construction period Length  m 

1 Erbstollen Glanzenberg long before 1560 450 
2 Hodruša-er /Franz-von Lothringen-Erbstollen 1494 4,500 

 Total:  4,950 

 
 

Table 16: Drainage galleries – archaeological monuments 
 

Ser. 
No. 

Drainage gallery Construction period Length  m 

1 Erbstollen Bieber around 1400 5,670 
2 Svätotrojičná dedičná štôlňa 1549 1,000 
3 Erbstollen Kornberg 1549 - 
4 Banská Belá-er Erbstollen 1524 8,700 
5 Hodruša-er /Franz-von-Lothringen-Erbstollen 1494 29,920 
6 Erbstollen Moder 1523 - 
7 Erbstollen des Kaisers Joseph II. 1782 – 1878 16,540 

 
Total: 

 
61,830 

  
Collated using information from: 
Marián Lichner a kol.: „Banskoštiavnické Tajchy“, Banská  Štiavnica, 1997.   
PS (Slovak Water Management Agency), Štiavnické Bane. 
Slovenské Banské Múzeum (Slovak Mining Museum), Banská Štiavnica. 
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4.2 The water management system in Freiberg, Germany 
 
The town of Freiberg, situated between Dresden and Chemnitz at the foot of the Erzgebirge 
Mountains, is the mining capital of Saxony and one of the outstanding centres of mining his-
tory in Europe. In the course of 800 years, more than 1000 ore veins were exploited in count-
less mines. These veins varied in steepness and had thicknesses ranging from decimetres to 
several metres. 
 
The objective of the mining activities was the production of metals, of which silver was the 
most important. The total amount of silver that was extracted in the Freiberg area is estimated 
at almost 5,000 tons. The mining activities extended over an area of approximately 20 km x 5 
to 10 km. They reached a depth of nearly 800 m.  
 
Subsurface mining made it necessary right from the early days to remove the water that en-
tered from the surface as well as the ground water from the mines. By simple means, this wa-
ter was lifted up either to the surface or to a gallery, through which it drained off to the surface. 
As time progressed, the miners began using water power for water lifting. The facilities of the 
miners' water management system were constructed. These included elements for water sup-
ply "Kunstgräben" (ditches supplying water to water wheels) and "Röschen" (water tunnels), 
as well as water storage ponds, and ditches and galleries for water removal. In the last centu-
ries, the majority of them belonged to an institution with a long tradition, the "Revierwasserlau-
fanstalt".  
 
Many of these facilities are used to this day for water supply and distribution. The structures 
concerned are ponds with a total volume of more than 5 million m3, approximately 60 km of 
Kunstgräben and 20 km of Röschen as well as "Stolln" (galleries - the local spelling is a vari-
ant of the word "Stollen" used in the Harz ) and other "Wasserläufe" (water tunnels). Apart 
from the elements belonging to the Revierwasserlaufanstalt, numerous mines had water man-
agement facilities of their own. 
 
The structures of the Revierwasserlaufanstalt begin about 35 km to the south of Freiberg on 
the Flöha stream (Rauschenbach dam near Cämmerswalde) and end 15 km to the north of 
Freiberg at the exit portal of the Rothschönberger Stolln (Rothschönberg on the Triebisch). 
 
Freiberger Revier, 
„Erzengler Teich“ 
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The creation of these facilities is inextricably linked with the mining history of the Freiberg min-
ing area. Around 1168, the first silver ore was found near Christiansdorf, which today is a part 
of the old town of Freiberg. A town is known to have existed as early as 1186. Within a very 
short time, Freiberg developed into one of the richest and most important towns of the March 
of Meißen. 
 
Political and economic, but also technical problems could have caused the mining business to 
decline, as well as climate change (rainy periods) and epidemics (plague). The first mining 
boom ended in the middle of the 14th century. During this first phase of mining, water that en-
tered the mines was lifted by simple means and drained via galleries, later via gallery systems. 
These had already reached a considerable length in the 14th century. 
 
During this time, the ore preparation facilities, the smelting plants and other processing works 
were established in the vicinity of the existing water power systems. With their production pro-
file, which was typical for the local mining area, only a few of these locations could hold their 
ground and have remained major industrial sites. 
The utilization of water power in mining probably played only a minor role in the first phase of 
operation. Water was drained off through galleries and was lifted mainly by muscle power.  
 
The second phase of intensive mining activities started in the early 16th century. The centre 
was located to the south of Freiberg, around Zug, Brand and Erbisdorf. This period is charac-
terized by the introduction of technology as was described in detail by the author of the first 
textbook on mining, Georg Agricola. In the Erzgebirge Mountains, the silver ore deposits of 
Schneeberg, Annaberg, Joachimsthal, Marienberg and other places had given rise to the 
foundation of important mining towns. Furthermore, tin mining in the Erzgebirge Mountains 
also led to the foundation of mining towns.  
 
Important techniques of water management were imported from other European regions to the 
Erzgebirge Mountains, or they were developed there. The other mining areas of the Erzge-
birge were also connected with other European mining sites (transfer of technology). With 
new, introduced methods of water lifting and water hoisting, they also influenced the develop-
ment within the Freiberg region. The developing principle of state direction favoured the im-
plementation of extensive technical facilities of water management. The utilization of water 
power for water lifting, according to the principle "water lifts water", but also for hoisting, al- 
 
 
Freiberger Revier, 
„Mittlerer Großhart-
mannsdorfer Teich“ 
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lowed mining to be practised at low costs far below the galleries. The numerous water power 
engines – in 1570, Martin Planer reports 38 underground Kunsträder (mono-directional water 
wheels) – required large amounts of driving water, which was collected in ponds and brought 
to the mines in Kunstgräben and Röschen. The expanding mining activities in the Freiberg 
area required and achieved the expansion of the water – and thus energy – supply as well as 
of water drainage via galleries. 
 
By the beginning of the 17th century, the second boom phase was over. Within the mining re-
gion, there were significant periods of activity in individual mines, but they were mostly of lim-
ited duration. They were always associated with the construction of water management facili-
ties. Meanwhile, the principle of state direction was clearly developed in the Saxon mining sys-
tem. In this context, the Kurfürstliche Stolln- und Röschenadministration (electoral gallery and 
tunnel administration) was founded in 1684. It coordinated the driving water supply and was 
responsible for the operation and maintenance of the most important galleries.  
 
The gradual increase of ore extraction in the 18th century peaked at an annual output of 30 
tons of silver in 1884. This third boom phase was also characterized by the application of nu-
merous water power engines. Apart from water wheels, water engines (water column ma-
chines) and turbines were also used at this point. In order to meet the constantly rising water 
demand, the driving water supply system was continuously expanded. 
 
Starting from the mining area, the system of the "Obere Wasserversorgung" (upper water 
supply system), which had been initiated in the 16th century, was extended, and numerous 
Kunstgräben, Röschen and ponds were constructed. The introduction of steam power from 
1844 onwards was not a competition for the water power engines of the Freiberg mines, but 
an addition, primarily in such locations where insufficient amounts of driving water were avail-
able. 
 
In 1851/53, the successor authority of the Kurfürstlichen Stolln- und Röschenadministration 
was founded, the Revierwasserlaufanstalt, which was regarded an independent mining institu-
tion from 1868 onwards. In the following period, two large-scale projects could be completed. 
Firstly, the first, state-funded part of the Rothschönberger Stolln was completed in the 1877, 
after 44 years of construction time, and just a few years later it was completed in the whole  
 
 
Freiberger Revier, 
„Unterer Großhart-
manns-dorfer Teich“ 
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area. Secondly, the Obere Wasserversorgung with the Flöha stream connection (1860) was 
finished in 1882. Both projects provided the Freiberg mining economy with a considerable in-
crease in water power. In the last third of the 19th century, especially after the silver currency 
had been abolished in 1872, the silver price started a steady decline. The merger of many 
mines was a futile attempt to oppose the decline of the mining business. Finally, the Saxon 
state bought up the most promising mines and modernized them fundamentally. In spite of ris-
ing output figures, the decline of the mining industry could not be stopped. In 1903, it was de-
cided to shut down mining operations systematically by 1913. Thus, the Revierwasserlaufan-
stalt had lost its reason to existence, since the water rights applied only for mining purposes.  

 
However, things turned out differently. On 3 July 1912, it was legally decided: "]the Revier-
wasserlaufanstalt in Freiberg may divert and lead away the waters also for the utilization for 
purposes other than mining]" Thus, the possibility opened up for the Revierwasserlaufanstalt 
to use the water for other functions. Years earlier, there had already been attempts to con-
struct an underground power plant. It was decided to insert it in two shafts between the towns 
of Zug and Brand-Erbisdorf. On 24th December 1914, the cavern power station in the Drei 
Brüder Schacht went into operation. The second stage of development in the neighbouring 
Konstantin Schacht followed in 1922. The special feature was the utilization of the under-
ground caverns as a water reservoir (1.5 million m3). Apart from the Kunstgraben water, that 
had a fall of 263 m and was used in two stages, the entire mine water that came in from the 
south was used. The water was discharged through the Rothschönberger Stolln, which sup-
plied it to the Triebisch stream. A total of more than 5 MW of generating power was installed. 
Mining was started again in 1937/1944 and was continued very intensively after the Second 
World War until 1969. Despite the ongoing mining activities, the power station was operated 
from 1953 to 1972, using technically interesting solutions. 
 

 The Revierwasserlaufanstalt owned further plants for electricity generation, for instance those 
in the Mittlere Ratsmühle, in the Rothenfuther Mühle and an underground plant at the 
Röschenhaus. In 1953, the Volkseigene Betrieb (VEB, state-owned enterprise) Wasser-
wirtschaft Mulde took over the Revierwasserlaufanstalt. The cavern power station was sold 
off. Today, the Revierwasserlaufanstalt is an independent department within the dam admini-
stration of the State of Saxony. 
 
 
Freiberger Revier, 
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Nowadays, water from the Rauschenbach reservoir (15 million m3), which was built from 1963 
to 1967, is brought to Freiberg predominantly via the upper water supply system. It is purified 
as drinking water or used as process water by numerous industrial companies in Freiberg.  
 
 
Natural preconditions for the water management system of the Freiberg mining area 
The mining area of Freiberg is a plateau sloping downhill from south to north, which is flanked 
and intersected by few valleys with streams. The deepest valley is that of the Freiberger 
Mulde, the water of which could therefore not be used for the mines in Brand-Erbisdorf, Zug 
and Freiberg, which were located higher up. 
 
The Münzbach stream touches the mining area to the south-east of Brand-Erbisdorf, inter-
sects it in Freiberg and flows into the Mulde north of Halsbrücke. It used to be an important 
water supplier for various mines in Zug and Freiberg (the mines Mordgrube, Hohe Birke, 
Thurmhof and Himmelfahrt). Furthermore, its water was used by processing plants and smelt-
ing works. The water was collected in ponds from which it was continuously discharged when 
necessary. Among these ponds were the Waldteiche, the Erzenglerteich, the Lotherteich, the 
Rothbächerteich and the Hüttenteich. The southern mining area is touched by the Striegis val-
ley on its western edge. Very early cases of water utilization are known here as well, for ex-
ample the Einhörner Kunstgraben. 
 

 Galleries were driven into the Freiberg mining area from all the valleys, large and small,. From 
the valley of the Mulde came the Anna Stolln, the Bock Stolln, the Alte / Tiefe Fürsten Stolln, 
the Thurmhofer Hilfsstolln and many more. The Münzbach valley was the starting point of the 
Hüttenstolln, and in the Striegis valley and its side valleys were the starting points of the 
Tauberstolln, the Brandstolln, the Neuer Segen Gottes Stolln and the Thelersberger Stolln. All 
these mining galleries have considerable lengths and were used to drain off the driving water 
and the lifted ground water. The discharged amounts of water were substantial. At the end of 
the 19th century they amounted to more than 1.5 m3 per second for the most important galler-
ies. 
 
Since the terrain rises towards the south, it was inevitable that the water for wheel driving had 
to come from this direction. The watershed between the Freiberger Mulde and Flöha formed 
the natural boundary of the catchment area. The collected water was transported to the vicinity 
 
 
Freiberger Revier, 
Auslaufmundloch 
„Großhartmannsdorfer 
Teich“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List 
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar 

 
 

 30

of the mines via Kunstgräben. The courses of the ditches correspond largely to the contour 
lines. Only in a few cases did the water arrive directly above the mines. Therefore, it had to be 
transported toward the underground water power engines by so-called Aufschlagröschen 
(tunnels conducting driving water) in most cases. The used driving water was either supplied 
to further water-powered installations via water tunnels (multiple use), or it was drained off into 
the receiving water course via galleries. 

 
With the exception of the watersheds, all the cut-in valleys and protruding hills could have 
been avoided by means of Kunstgräben. Using Röschen, the distance to be covered could of-
ten be reduced considerably. The Kunstgräben, adapted to the terrain contours, but also the 
Röschen, had advantages and disadvantages. In each individual case, decisions had to be 
taken that could hardly be corrected later on. This is illustrated by the fact that the given tunnel 
and ditch profiles and the gradient of the water supply line limits the flow rate to approximately 
900 litres per second even today. Wherever it was possible, collection ponds were constructed 
that could discharge their water into the water supply system according to requirements.  
 
For this purpose, dams with clay seals were raised. The construction of these ponds, which 
were of considerable size, represented supreme achievements of water engineering. Many in-
teresting solutions to problems were realized. The construction of water supply systems was 
not trouble-free. Applications for water rights for mining purposes usually had priority over 
those of other users ("Bergbau schützt Mühlen ab", i.e. mining withdraws the water from the 
mills), but conflicts arose when different interests of the local ruler opposed each other (e.g. 
mining vs. fishing). Problems also occurred when drinking water was extracted. The lawsuit 
between the Revierwasserlaufanstalt and the users of the Flöha water lasted for more than 20 
years and demonstrates the decline of the position of the ore mining business in comparison 
with other sectors of industry. After a compromise agreement and a technical solution, the 
Flöha water divider, had been found, the lawsuit was settled in 1882.  
 
The facilities of the Revierwasserlaufanstalt as the most important component of the 
water management system in the Freiberg mining area 
Some of the facilities, for example various galleries, stem from the early days of mining in the 
Freiberg area. The names Simon Bogner (died 1568) and Martin Planer (died 1582) are inex- 
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tricably linked with the technical development and the great boom during the second period of 
Freiberg mining. The former initiated a considerable expansion of numerous galleries and thus 
set the stage for the installation of many underground Kunsträder and Kehrräder (mono- and 
bi-directional water wheels) under the direction of Planer. At the same time, Planer laid the 
foundations of the driving water supply for the mining area. Some of the water supply facilities 
in Brand, Erbisdorf, Zug and Freiberg that were erected under Planer's direction have been 
abandoned, others have been modified. 
 
The facilities of the Revierwasserlaufanstalt are inseparably linked with the mining business 
since it supplied the funds, and its requirements determined the steady enlargement of the ex-
isting facilities. 
 
Among others, the following facilities constitute the Revierwasserlaufanstalt: 
- Untere Wasserversorgung (lower water supply system), 
- Obere Wasserversorgung (upper water supply system), 
- Muldenwasserversorgung (Mulde water supply system), 
- Revierstolln and 
- Rothschönberger Stolln (galleries). 
Most of the facilities are still in use, at least partially, or functional without any maintenance. 
 
The "lower water supply system" belongs to the oldest water supply facilities of the area. It 
comprises the utilization of the water of the Münzbach stream southeast of Brand-Erbisdorf 
and the augmentation by water of the Zethau stream. In order to be able to use the latter, the 
Müdisdorfer Rösche, with 17 light holes, was excavated under Planer in the 16th century. It is 
still in use. These facilities supplied other important mines in Brand and Zug with driving water 
(the mines Mordgrube, Hohe Birke and others). Various ponds were also part of this system, 
among them the Unterer (Großer) Großhartmannsdorfer Teich, the Erzengler Teich, the 
Lother-Teich and the Hütten-Teich. Altogether, the lower water supply system comprised 
ponds with a total volume of more than 2 million m3, 3.5 km of Röschen tunnels and about 20 
km of Kunstgräben. 
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The "upper water supply system" is larger than the aforementioned lower one. Among other 
things, it supplied the driving water for the important mines Vereinigt Feld and Himmelsfürst. It 
is connected with the lower water supply system by the ponds Unterer and Mittlerer Großhart-
mannsdorfer Teich as well as the Rothbächer Teich and can discharge excess water into 
them. The origins of the upper water supply system can also be traced back to Planer. As 
early as in the 16th century, the watershed between the streams Freiberger Mulde and Flöha 
was tunneled under by the Mittelsaidaer Rösche. The longest ditch from this period is the 
Kohlbach-Kunstgraben with a length of more than 12 km, which starts at the Oberer 
Großhartmannsdorfer Teich. In total, the upper water supply system comprises more than 30 
km of Kunstgräben and about 16 km of Röschen. A multitude of ponds is integrated into this 
system. Apart from the aforementioned ponds, the Gelobt Lander Teich, the Obersaidaer 
Teich, der Dörnthaler Teich, the Dittmannsdorfer Teich and others are part of it. The latter is 
the highest pond of the mining area. The ponds of the upper water supply system could store 
a total of 3 million m3 of driving water. Wherever it was possible, some of the water from village 
streams was included in the system as the result of lengthy negotiations. The withdrawal was 
accomplished by means of so-called "Wasserteiler" (water dividers). The most well-known of 
them was the above mentioned Flöha water divider. The water that was stored in all the ponds 
was sufficient to supply the mining works in the area with driving water for about three months. 
 
The "Mulde water supply system" took driving water from the Freiberger Mulde. Essentially, it 
consisted of two facilities. The older one is a ditch called "Roter Graben", which originally 
started at the Mittlere Ratsmühle. This Kunstgraben, constructed in the early 17th century and 
about 5 km long, supplied the lion's share of the driving water required by the mines on the 
Halsbrücker Spat as well as by the Halsbrücke smelting works. 
 
The galleries Alter/Tiefer Fürstenstolln (later called Hauptstollnumbruch), Thurmhofer 
Hilfsstolln and Verträgliche Gesellschaft Stolln fed about 0.9 m3 of water per second into this 
ditch. The Roter Graben was continued up to the Churprinz mine near Großschirma. Techni-
cal devices of particular interest are the Münzbach culvert and the aqueduct Altväterbrücke. 
The second facility of the Mulde water supply system, the ditch Werner Graben, originates 
from the 19th century and was named after the mining commission councillor Abraham Gottlob 
Werner. It started at the Mulde near Weißenborn and supplied the Morgenstern mine with the 
necessary driving water via 2.3 km of Kunstgräben and 1.5 km of Röschen. 
 
The second essential complex of the Revierwasserlaufanstalt was constituted by the galleries 
it had to supervise and maintain. The most important among them are: The Alte Tiefe Für-
stenstolln [with its separate continuations: Tiefer Fürstenstolln in Emanuel; Churfürst Johann 
Georgen Stolln; Neuer Tiefer Fürsten Stolln; Moritz Stolln and others (>50 km)], the Thurm-
hofer Hilfsstolln (-15 km), the Thelersberger Stolln (>50 km), the Anna Stolln (>5 km), the 
Hauptstollnumbruch (2.3 km), the Rothschönberger Stolln (in the mining area) (>40 km). At 
this point, the Revierwasserlaufanstalt was only responsible for those gallery sections that still 
served the purpose of water conduction. The Revierwasserlaufanstalt was funded by fees the 
mines had to pay for the supplied driving water, but also for the use of galleries. It generated 
further income, among others, from the mining area powder factory it supervised, from the 
mining area sawmill in Dörnthal and from the leasing of fishing waters. 
 
At present, individual elements of the Revierwasserlaufanstalt are protected as historical 
monuments. There is no protection for the whole complex yet with the aim of preservation, but 
such a step is currently in preparation. The use of the Revierwasserlaufanstalt for sustainable 
tourism would be desirable. 

 
 Prof. Dr. Helmuth Albrecht, Jens Kugler 
 Technische Universität Bergakademie Freiberg,  
 Institute for History of Science and Technology 
 Freiberg, Deutschland 
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4.2.1 Tabular Overview: Water management in Freiberg 
 
Table 17: Ponds – operational 
 

Ser. 
No. 

Pond 
Year of 
construc-
tion 

Dam 
height 
m 

Dam 
length 
m 

Volume 
m³ 

Surface 
area 
ha 

1 Dittmannsdorfer Teich 1826 – 1828 10.85 282 420,000 11 
2 Dörnthaler Teich 1787 – 1790 17.20 300 1,200,000 19.5 
3 Bierwiesenteich around 1800 - - - - 
4 Obersaidaer Teich 1728 – 1734 - - 128,300 5.7 
5 Oberer Großhartmannsdorfer Teich 1591 – 1593 12.95 531 940,000 21.0 
6 Gelobt Land Teich before 1620 - - 19,000 3.8 

7 
Mittlerer Großhartmanns- 
dorfer Teich 

1726 – 1732 
- 

- 316,000 12.1 

8 Unterer Großhartmannsdorfer Teich 1524 – 1558 5.80 494 1,580,000 61 
9 Erzengler Teich 1558 – 1567 6.60 204 176,000 8 

10 Rothbächer Teich 1564 – 1569 - - 45,000 8 
11 Hüttenteich Berthelsdorf 1558 – 1560 9.00 443 353,000 16,0 
12 Lother Teich (or: Mühlteich) um 1568 5.00 120 50,000 2.4 
 

Total: 
  

 5,227,000 168.5 

 
 

 
Table 18: Ponds – archaeological monuments 

 

Ser. 
No. 

Pond Year of construction 

1 
Oberer Langenauer  
Pochwerksteich 

around 1564 to 1570 

2 
Unterer Langenauer  
Pochwerksteich 

around 1564 to 1570 

3 Waldteich I before 1524 
4 Waldteich II before 1524 
5 Waldteich III before 1560 
6 Hüttenpfütze  
7 Neuer oder ausgerissener Teich  
8 Kuhschachter Teich 1674 - 1682 
9 Himmelfahrter Wäscheteich 1844 – 1845 

10 Zechenteich 1749 
11 Christbescherung Zechenteich around 1780 
12 Teich in the Pietzschbachtal 1842 – 1844 

 
 
 

Table 19: Ditches – operational  
 

Ser. 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

1 Zethauer Kunstgraben 1564 – around 1570 7,700 
2 Müdisdorfer Kunstgraben 1562 – 1568 7,000 
3 Hohbirker Kunstgraben 1589 – 1590 4,800 

4 
Kunstgraben from Flöhatal at  
Neuwernsdorf to Mörtelgrund 

1826 – 1859 10,000 

5 Dittmannsdorfer Kunstgraben 1787 – 1826 1,100 
6 Oberer Dörnthaler Kunstgraben 1786 – 1790 3,000 
7 Unterer Dörnthaler Kunstgraben 1606 –1607 2,700 
8 Obersaidaer Kunstgraben 1592 – 1607 2,100 
9 Kohlbach Kunstgraben 1550 – 1570 13,000 
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Ser. 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

10 Diverse kleine Gräben  2,600 

  Total:   54,000 

 
 
 
Table 20: Ditches – archaeological monuments 

 

Ser. 
No. 

Ditch designation Year of construction Length m 

1 Alter Thurmhofer Kunstgraben 1555 3,000 
2 Langenauer Wasser around 1564 - 1570 4,000 
3 Lorenz Gegentrümer Kunstgraben around 1631 – 1634 14,600 
4 Gnade Gottes and König August Kunstgraben 1704 – 1705 2,500 

5 
Unverhoffter Segen Gottes 
 Kunstgraben 

16th century 
extended 1790 –1792 

4,200 

6 Neue Hoffnung Gottes Kunstgräben around 1750 15,000 
7 Sonnenwirbler Kunstgraben 17th/18th century 1,500 
8 Beschert Glücker Kunstgraben 18th/19th century ca, 2,000 
9 Himmelfahrter Kunstgraben 1844 – 1845 3,300 
10 Wernergraben 1852 – 1860 2,800 
11 Röschen am Stangenberg 1839 – 1860 500 
12 Roter Graben around 1613 5,000 
13 Altväter Kunstgraben und Aquädukt around 1613 3,000 
14 Oberer Churprinzer Kunstgraben 1749 7,500 

15 Churprinzer Bergwerkskanal 
1788 – 1789  

and 1822 - 1823 
2,000 

16 Christ Bescherung Oberer Kunstgraben around 1780 2,000 
17 Bergwerkskanal bei Großvoigtsberg around 1780 3,000 
18 Alte Hoffnung Gottes Kunstgraben 1741 2,500 
19 Segen Gottes bei Gersdorf 1842 – 1844 ? 
20 Marbacher Kunstgräben 1788 – 1818 3,000 
21 Bobritzschwasserleitung 1844 – 1846 1,700 

  Total:   24,700 

 
 
 
Table 21: Water tunnels – operational 

 

Ser. 
No. 

Water tunnel designation Year of construction Length m 

1 Zethauer Rösche 1564 – around 1570 500 
2 Mendenrösche 1590 ? 
3 Müdisdorfer Rösche 1558 – 1568 2,800 

4 
8 Röschen vom Flöhatal bei  
Neuwernsdorf bis Mörtelgrund 

1826 – 1859 6,000 

5 Martelbacher Rösche 1827 – 1853 3,000 
6 Dittmannsdorfer Rösche 1787 – 1826 200 

7 
Neuer Friedrich-Benno Stolln und  
Friedrich-Benno Stolln 

1787 – 1803 3,400 

8 Haselbacher Rösche 1857 – 1862 1,200 
9 Mittelsaidaer Rösche 1603 – 1607 900 
10 Diverse kleine Wasserläufe  6,000 

  Total:   24,000 
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Table 22: Water tunnels – archaeological monuments  
 

Ser. 
No. 

Water tunnel designation Year of construction Length m 

1 Lorenz Gegentrümer Rösche around 1631 – 1634 ? 

2 
Unverhoffter Segen Gottes  
Kunstgraben Rösche 

16th century, 
extended 1790 –1792 

100 

3 Sonnenwirbler Kunstgraben Rösche 17th/18th century 1,000 
4 Himmelfahrter Kunstgraben Rösche 1844 – 1845 2,200 
5 Wernerstolln 1827 – 1839 900 
6 Röschen am Stangenberg 1839 – 1860 600 
7 Obere Churprinzer Rösche 1833 500 
8 Marbacher Röschen 1788 – 1818 2,000 
9 Bobritzschwasserleitung 1844 – 1846 1,900 

  Total:   9,200 

 
 
 
 Table 23: Drainage galleries – operational  
 

Ser. 
No. 

Drainage gallery designation Year of construction Length m 

1 Alter tiefer Fürstenstolln vor 1384 30,100 
2 Kurfürst- Johann-Georgen-Stolln ab 1612 7,800 
3 Moritz Stolln ab 1791 19,100 
4 Hoher Birker Stolln ab 1516  > 3,000 
5 Brand-Stolln ca. 1520 ? 
6 Thelersberger Stolln ca. 1520 33,600 
7 Anna-Stolln ab 1550 > 5,000 
8 Treue Sachsen-Stolln 1826 – 1849 > 5,700 
9 Adolph-Stolln 1837 – 1864 > 5,400 

10 Rothschönberger Stolln 1844 – 1877 56,000 
 

Total: 
 

165,700 

 
Compiled using information from:  
Revierwasserlaufanstalt Freiberg, Germany.  
Prof. Dr. Otfried Wagenbreth: "Der Freiberger Bergbau. Technische Denkmale und Geschichte“, Leipzig, 1986. 
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4.3 The water management system in Kongsberg, Norway 
 
Silver mining in Kongsberg was begun in 1623 and continued until 1958. During the silver min-
ing period, the region quickly developed into one of the leading mining areas in Europe. The 
foundation of the "Mining Academy" in 1757 made it an early site of higher education in the 
field of mining sciences. In the 18th century, Kongsberg was the most important silver supplier 
in Europe. The traces of 335 years of mining activities are easily recognized in Kongsberg and 
its surroundings to this day. On the initiative of the Norwegian Mining Museum in Kongsberg, 
the central parts of the mining-shaped landscape and of the mine systems were placed under 
the official protection of the Monument Protection Act in 1992. 
 
When the silver mines were founded, the King of Denmark and Norway recruited foreign ex-
perts from the Upper Harz and the Saxon Erzgebirge Mountains. In this way, Central Euro-
pean technology and working culture reached Norway.  
 
As in every mining region of that time, the deposits and the natural conditions of the area de-
termined the applied technology. The ore base was formed by pure silver. The mineral pieces 
from Kongsberg with crystallized "wire silver" are much sought-after collector's items all over 
the world. This pure form of silver had various economic advantages, but the hardness of the 
surrounding rock made it difficult to extract. Thus, fire setting was the most economic extrac-
tion method for horizontal works such as galleries in Kongsberg until well into the 19th century. 
A woodpile was set on fire, and its heat caused the ore to crumble. This required an efficient 
ventilation system, so that the fire did not block the work in the whole mine. 
 
Black powder blasting was used in Kongsberg from 1659 onwards, and since the early 18th 
century it was used for all vertical extraction works. From 1872 onwards, dynamite was intro-
duced as an explosive and made the blasting operations more effective, so that fire setting 
was abandoned altogether in 1890. As late as 1908, the last of the major mining procedures, 
the extraction of the ore, was mechanized by the introduction of pneumatically powered drilling 
machines. 
 

 Mine drainage, i.e. the pumping of the water out of the mines that had entered from the sur-
 face, was already mechanized at the beginning of mining in Kongsberg. The recruited miners 
 from the Upper Harz and the Saxon Erzgebirge Mountains brought with them a perfected 
 technology that had been developed in Central Europe in the 16th century. From the year 1644  
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onwards, overshot water wheels served to drive the suction pumps in the Kongsberg mines. 
With systems of rods and levers, the power of the water wheels was transmitted over hun-
dreds of metres to the shafts where the pumps were installed. The longest field rod engine of 
this kind (in the Hannibal Mine, 1662) reached a length of 612 m. 
 
In order to be able to supply the continuously rising number of wheels with water, a water 
management system was developed. Since the mining area was located on a mountain, it did 
not have any natural access to flowing water. Therefore, ditches and ponds were built for the 
purpose of collecting and storing the precipitation in the area. After several early attempts, a 
coherent system was designed and constructed in the years after 1685. This was accom-
plished under the direction of the head of the mining administration, Heinrich Schlanbusch, 
who originated from Zellerfeld in the Upper Harz. There, the water management system had 
been expanded considerably in the preceding decades, because  the hoisting system had 
been switched over to water power, which made larger amounts of water necessary. 
 
In Kongsberg, however, the primary task was to have a sufficient amount of water available for 
driving the pumps, because the mines quickly advanced to greater depths. When fire setting 
was intensified from 1660 onwards, the extracted amounts of ore increased, and so did the 
requirements on the hoist systems in the ever deeper shafts. Until 1670, the ore was hoisted 
exclusively by hand-driven windlasses, i.e. by human muscle power. From 1670, the first 
"Pferdegöpel" (horse-capstans) were erected, hoisting engines using horse power for ore 
hoisting. From 1727, "Kehrräder" were used for driving the hoist system, and thereby water 
power was harnessed for ore hoisting as well. Kehrräder can turn in two directions and thus 
move the hoisting buckets up and down in turns. A Kehrrad has two separate rings of buckets 
pointing in opposite directions. If the water is discharged onto the one bucket ring, the wheel 
turns clockwise, if it is discharged onto the other bucket ring, it turns anticlockwise. In the 
Kongsberg mining region, most water wheels were installed above the ground. The first 
Kehrrad, however, was built at a depth of 160 m in the mine "Segen Gottes" and equipped 
with a special operation system - the driving water circulated. After flowing over the Kehrrad, it 
was pumped up above the level of the wheel from the wheel base. The pumps for this were 
driven by a water wheel above the ground. 
 

 The use of "Kehrräder" increased water demand. It was met by heavily expanding the water 
 management system in the 18th century. In this context, the mining surveyors played a crucial 
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role. It was their task to select the best possible locations for the ponds and for the ditch 
routes. When the ditches were constructed it was important to avoid any unnecessary losses 
in height, which meant energy losses. The facilities were documented in plans. 
 
A plan from 1771, signed by the mine manager S. H. Madelung and the vice mining surveyor 
J. G. Madelung, provides a clear image of the vast dimensions the facilities had reached at the 
end of the 18th century. Altogether, about 60 ponds, with a total storage capacity of more than 
1.5 million cubic metres, and 50 km of ditches were constructed in order to supply energy to 
approximately 50 water wheels between 9 and 13 m in diameter, which drove the pumping, 
hoisting and processing installations. 
 
For the purpose of saving precious energy, drainage galleries were also built. From the down-
hill side, galleries were driven in the direction of the mines. The water could drain off through 
these galleries and did not have to be pumped up to the surface anymore. In addition to 
smaller galleries with a length of less than one kilometre, the construction of two major drain-
age galleries was started in 1721. When they were finished, the Else Stoll in 1790 and the 
Underberg Stoll in 1802, they reached the mines at a depth of 90 m and 160 m, respectively. 
The Else Stoll reached a length of 2.1 km, the Underberg Stoll was 5 km long. 
 
In order to be able to use Kehrräder for hoisting in such shafts that were higher up and to 
which no water could be transported, a special technique of power transmission was applied. 
By means of this technique, it was possible to transform the rotating motion of the wheel into 
the reciprocating motion of the rod system, and back into the rotating motion of the hoisting 
drum at the shaft. This method had been developed by the Swedish engineer Christopher 
Polhem for the copper mine in Falun, Sweden.  
 
The "Swedish" method, however, did not come to Norway directly across the border, but 
rather indirectly. In Falun, Polhem had taught Upper Harz miners this technique, and upon 
their return they had implemented such devices in the Upper Harz. When miners from the Up-
per Harz obtained leading positions in Kongsberg in 1733, they also brought this technique to 
Norway. It is an example of the innovations that started in the 17th century and aimed at sav-
ing the natural resources of wood and water. However, it is also an example of the early inter-
national interconnectedness of the leading mining regions of that time.  
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Water wheels were still in use in Kongsberg until 1900, but the water-saving technology of the 
water engine had already been proposed in 1775 by a young assistant who had got to know 
this technology on a study trip to Banska Stiavnica (then Schemnitz) in The Slovak Republic. 
However, this machine type was put into practice only in the late 19th century. Specialists from 
the Saxon Erzgebirge Mountains were involved in the development. 
 
The improvement of the processing technology allowed such ores to be mined that had not 
been mined in earlier times due to their lower silver content. The intensive mining activity at 
depths of 330 to 550 m involved difficulties in the water-power-based energy supply for driving 
the pumps and hoisting engines. The "Hungarian" processing technique, introduced in 1776, 
made it possible to extract poorer ore deposits as well, which were located at shallower 
depths. After a study trip, this method had been introduced by a processing expert who had 
been brought along from The Slovak Republic (Lower Hungary at that time). From 1782, two 
further drainage galleries, the Christian 7th Stoll and the Kronprinz Frederiks Stoll, were built at 
depths of 360 m and 230 m in order to drain the mine water and thus save even further on op-
erating power. These galleries reached the main mines in 1822 and 1855. From about 1830, 
large silver finds in the King's Mine brought the Kongsberg mines, and thus the young Norwe-
gian nation, high earnings for decades. 
 
At the end of the 19th century, the water power of the old water management system started to 
be used for electricity generation. The trials with electric drilling machines from 1896 to 1900 
they were driven by a small, temporary hydroelectric power station. A hydroelectric power sta-
tion from 1904, built in the Samuels Mine, had a 50 HP Pelton turbine for the operation of two 
hoisting engines and a ventilator. In a larger plant from 1909 in the King's Mine, there was a 
400 HP Pelton turbine for electricity generation and another one with 110 HP for the direct 
powering of an air compressor. The turbines worked with a water head of 333 m. Extraction, 
hoisting, water control and ventilation were mechanized by means of this plant. 
 
In Kongsberg and its surroundings, numerous monuments have been preserved to this day 
that document the former use of water power for mining purposes. Until 1980, the water bear-
ing facilities were maintained by the municipal administration because they served the provi-
sion of drinking water. Nowadays, the public Norwegian forestry authorities are responsible for 
maintenance. In recent years, a new use has arisen for the historic water management sys-
tem. It supplies the water that is necessary for the generation of artificial snow for the alpine 
skiing area in the mountains that were once dominated by mining. For the authenticity of the 
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preserved system, it is an important factor that at all times the historic materials were used for 
repair. 
 
Apart from the ponds and ditches that have been preserved, the wheel houses, as special fa-
cilities of water engineering deserve particular attention. In the Kongsberg mining area, water 
wheels were only rarely installed underground. In order to be able to ensure continued opera-
tion even in harsh winters, the water wheels were placed inside buildings, the wheel houses. 
The axle of the water wheel was mounted on a base wall made from stone, and the upper part 
of the wheel was roofed over by a wooden structure. The stone walls of 90 wheel houses have 
been preserved in the landscape up to the present. The largest one was the wheel house at 
the "Gottes Hülfe in der Noth" mine, which was built in 1837 for a Kehrrad with a diameter of 
16 m (!!!) and the walls of which have also been preserved. 
 
 
The preserved Kongsberg ponds  
Out of a total of 60 ponds that were constructed during the operation period, 27 ponds have 
been preserved to this day, such as the Henriksdam of 1692, which was probably named after 
the head of the mining administration and leading developer of the water management sys-
tem, Heinrich Schlanbusch. Its dam was constructed from two stone walls with a sealing layer 
of peat in between. In the 18th century, this construction method replaced the wooden struc-
tures that had been common in earlier times. The outlet regulation device was placed in a 
small house with a roof reaching down to the ground, and the bottom outlet facility was inte-
grated into the dam. 
 
18 of the 27 preserved ponds are still in an operational condition, which means that they are 
filled with water, and the water level can be regulated by means of the intact outlet facility. 
Three more ponds are full of water, but the water level can no longer be regulated. The ponds 
that are still filled with water have a total storage capacity of 1,690,200 m3. 
 
 
The preserved Kongsberg ditches 
Out of 50 km of ditches that were constructed in Kongsberg during the mining period 8,595 m 
have been preserved and contain water. To this day, they collect and transport the water. Ar-
guably the most remarkable construction is that of the Louisehaug flume. The water is con-
ducted in a wooden structure that is sealed with peat against the ground below. Where the 
ditch passes along mountain slopes, the "water box" is supported by a stone wall. 

 
 

The preserved drainage galleries of Kongsberg 
Primarily in the 18 century, drainage galleries were set up for the purpose of mine drainage. A 
total of 20 km of these facilities is still preserved. The substance of the first 3.0 km of the 
Christian 7th Stoll is continuously maintained, since it is a part of the Norwegian Mining Mu-
seum in Kongsberg. 

 
 Dr. Björn Ivar Berg 
 Norsk Bergverksmuseum (Norwegian Mining Museum) 
 Kongsberg, Norway 
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4.3.1 Tabular Overview: Water management in Kongsberg 
 
 
  Table 24: Ponds – operational 
 

Ser. 
No. 

Pond 
Year of con-
struction 

Regulation 
height 
m 

Volume 
m³ 

1 Jonstjern 1692 3.82 53,500 
2 Store Jacobsdam 1692 9.21 142,500 
3 Henriksdam 1692 5.50 99,500 
4 Store Jerntjern 1647 3.92 29,500 
5 Zechenhausdals dam 1794 2.00 14,000 
6 Delesteinstjern 1689 3.00 9,000 
7 Nydammen 1689 3.27 45,000 
8 Granatdam ca. 1660 4.55 49,000 
9 Kongensgruvedam ca. 1660 4.83 105,000 

10 Armengruvedam ca. 1680 6.05 33,000 
11 Davidsdam 1718/1720 5.50 139,500 
12 Lille Sachsendam ca. 1680 - 8,000 
13 Store Sachsendam 1695 290 50,000 
14 Kongensdam 1711/1713 10.00 529,000 
15 Gyldenlövedam 1647 250 14,500 
16 Stordammen 1647 4.26 164,000 
17 Store Sachsentjern ca. 1705 - 6,000 
18 Lille Sachsentjern ca. 1705 - 3,000 
19 Vanninntaksdammen 1870 2.00 3,000 
20 Elsedam 1647 4.25 91,000 
21 Storbakkdam 1741/1742 6.50 88,700 

  
Total: 
 

   
1,690,200 

Note: Dam height exceeds regulation height by approximately two metres 
 
 
  Tabelle 25: Ponds – archaeological monuments 
 

Ser. 
No. 

Pond 
Year of con-
struction 

Regulation height 
m 

1 Svarttjern 1692 - 
2 Lille Jacobsdam ca.1785 6.31 
3 Lille Jerntjern 1647 - 
4 St Andreasdam 1710/1711 - 
5 Morgenstjernedam 1673 - 
6 Linnertdammen 1790/1792 - 

 
 

 Table 26: Ditches – operational 
 

Ser. 
No. 

Ditch designation 
Year of ditch con-

struction 
Ditch length 

m 

1 Kongensdamrenna 
1711 
1776 

200 
1,420 

2 Soldatergravene 
1687 
1765 

700 
660 

3 Skjaeringa 1778 220 
4 Sachsengrava 1687 275 
5 Mellomrenna 1689/1692 1,350 
6 Davidsrenna / nedre Fortunadals grav 1788 2,000 

7 
Övre Fortunadals grav / Gottes Hülfe-renna / Louise-
haugrenna 

ca.1720 1,300 
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Ser. 
No. 

Ditch designation 
Year of ditch con-

struction 
Ditch length 

m 

8 Renna mellom Granat og Kongengruvedam ca. 1685 250 
9 Renna mellom Kongengruvedam og Armengruvedam ca. 1660 150 

  Total:   8,595 

 
 
Table 27: Drainage galleries – operational 

 

Ser. 
No. 

Drainage gallery Construction period Length m 

1 Christian 7th Stoll 1782 – 1935 3,000 

 Total  3,000 

 
 
 
 
 
 
 Table 28: Drainage galleries – archaeological monuments 
 

Ser. 
No. 

Drainage gallery Construction period Length m 

1 Else Stoll 1721 – ca. 1790 2,100 
2 Underberg Stoll 1721 – 1802 5,000 
3 Kronprins Frederiks Stoll 1792 – 1822 1,300 
4 Christian 7th Stoll 1782 – 1935 3,600 
5 Various, under 1 km in length  5,000 

 
Total 

 
17,000 

 
Compiled using information from:  
Norsk Bergverksmuseum (Norwegian Mining Museum), Kongsberg, Norway 



 
 
 

Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List 
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar 

 
 

 43

5. Evaluation 
 

Although the reasons for developing extensive water management systems in the mining re-
gions of Europe were the same, the different topographical and hydrological conditions in 
Banska Stiavnica, the Freiberg region and in Kongsberg led to special modifications of the ba-
sic systems used, and especially to large differences in the extent of the system, number of 
components and storage capacity. 
 
The following table compares the most important mining water management systems 
world-wide, and shows that the Upper Harz, with its preserved water management installa-
tions, many of which are still in operation, exceeds the extent of the preserved installations in 
Banska Stiavnica, Freiberg and Kongsberg significantly in most areas. 
 
 
Table 29:  The most important water management systems of the mining industry 
    compared 

 

Mining areas Upper Harz 
area 

Banska  
Stiavnica 

Freiberg area Kongsberg 

Ponds     

Number built  149 59 24 59 

Still surviving 107 30 23 27 

Operational ponds, used to store water 63 23 12 21 

Storage capacity in million m³ 10,03 6,73 5,23 1,69 

Ditches     

Ditches built (km) 500  129  135 50  

Still surviving in (km) 310  93  79 9  

Operational (km) 70  2 54 9  

Water tunnels 
    

Tunnels built (km) 31  14  33  0 

Still surviving (km) 31  14  33 0 

Operational (km) 21  2 24 0 

Drainage galleries     

Drainage galleries built (km) 159 90 183 20 

Still surviving (km) 92 62 166 20 

Operational (km)  5 5 - 3 

Period of energy generation 1225 – today 1500 – 1960 1550 – 1972 1647 – 1957 

 
 

The pre-eminent importance of the Upper Harz Water Management System is also clear from 
the fact that the installations in Banska Stiavnica and Kongsberg were planned and realized 
based on the experience gained in the Upper Harz. 
 
Before an effective water management system was constructed in Banska Stiavnica from the 
early 18th century onward,  the miners there had tried to compensate fro the energy shortage 
through the use of new technology, for example by using the steam engine invented by the 
Frenchman Denis Papin in 1690 and further developed by the Englishman Thomas Newcome 
for use in mines. Steam engines had been used from 1712 onward for lifting water.  
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The drainage galleries constructed in the 15th and 16th centuries had ensured profitable mining 
operations for a long time. But when the extraction zones of the mines advanced below the 
level of these drainage galleries, the energy provided by the steam engines was insufficient, 
and the water had to be pumped up by a large number of workers and horses, i.e. by a "tech-
nology" that was ineffective and had become outdated long ago. Only a shortage of man-
power and horses as a consequence of many years of war gave rise to the mechanization of 
mine drainage in the early 18th century. 
 
The water management system was extended on the basis of the Upper Harz model, so that 
the European standard technology, namely water wheels, field rod engines and suction 
pumps, could be used. The decision to do this was made after initial success with the English 
steam engines successfully reproduced by Jozef Karol Hell in the early 18th century. The disil-
lusionment about the high and costly fuel demand meant that the steam engines could only be 
used in a supplementary role. Success was seen in the fundamental expansion of the water 
management system. 
 
The application of steam engines for mine water lifting was discussed in detail in the decision-
making bodies in the Upper Harz, but it was dismissed time and again. The high running costs 
for fuel for steam engine operation always tipped the scales in favour of investments in the 
expansion of the water management system, and in favour of the application of tried and 
tested technology that had been perfected by centuries of experience. This led to the further 
development and extension of the water management system. 
 
Innovations in the field of mechanical engineering were always observed by the Upper Harz 
mining administration. But they were implemented only if a significant economic advantage 
could be verified by a cost-benefit-analysis.  
 
The expert who was in charge of the expansion and modernisation of the water management 
system in Banska Stiavnica from 1735 onwards, Samuel Mikovini, travelled to the Upper Harz 
in the 1730s in order to study the local water management system. He visited large-scale pro-
jects, such as the 1000 metre long Harz aqueduct Sperberhaier Damm (built 1732 – 1734) 
and the Oder Teich (built 1715 – 1722), which was not only the largest reservoir pond in 
Europe, but also, with its storage volume of 1.7 million m3, was almost twice as big as any 
pond that Mikovini would build in Banska Stiavnica, and its dam was the highest in the mining 
region.  
 
Based on the experience he had gained in the Upper Harz, Mikovini planned an extensive wa-
ter management system for Banska Stiavnica. Its realisation, supported by the simultaneous 
modernization of the mechanical engineering by Jozef Karol Hell, allowed the economic situa-
tion to catch up with the other leading mining regions.  
 
By training, the multi-talented Mikovini was a mathematician, but equally importantly a geode-
sist. The accurate surveying of the terrain can be regarded as a precondition for the optimal 
location of the individual facilities with regard to the relationship between the mines and the 
topography. In a similar way, the basic survey of the Upper Harz by the mine surveyor Bern-
hard Ripking, who had been educated in Falun, Sweden, and the resulting topographical map, 
that was completed in 1715, is considered an important prerequisite for the expansion of the 
Upper Harz Water Management System in the decades to follow. 
 
 
However, Mikovini did not simply copy the water management facilities of the Upper Harz. 
Keeping in mind the Upper Harz technology, he rather devised advanced solutions based on 
the special topographical conditions in the mining region around Banska Stiavnica . The dams, 
built from soil as in the Upper Harz, optimally exploited the topographical and technical possi-
bilities and reached heights of approximately 29 m. This required the calculation of the optimal 
slope inclination angle. Mikovini's independently developed design of the discharge facility, 
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which was operated from the dam crown by means of a rod system that followed the dam's in-
clination, had also been tried out in the Upper Harz, but had quickly been rejected. 
 
At the beginning of the 18th century, the engineer Jozef Karol Hell was not only capable of 
copying the English steam engines, he also worked on the development of a further machine 
which was important for the development of central European mining, the so-called water en-
gine, at about the same time as the Upper Harz engineer Georg Winterschmidt. In such a wa-
ter engine, the water that was fed down the shaft in a pipe set pistons in motion, so that an ef-
ficient machine for pump operation was available. 
 
 "Inspection tours" made by high-ranking mining officials, which could be rated as industrial 
espionage from a modern perspective, communicated the state of development from one min-
ing region to another, so that technical innovations quickly spread throughout Europe and fur-
ther afield. Thanks to this practice, Winterschmidt was able to catch up with Jozef Karol Hell's 
lead and managed to put into operation his first functional water engine in the Upper Harz in 
1748, one year ahead of Hell in Banska Stiavnica. Both constructors deserve the honour of 
having devised and realized a completely novel type of machine, which significantly stimulated 
the development of modern mechanical engineering. 
 
While the development of water engines was continued steadily in Banska Stiavnica, and thus 
established the reputation of the town as a centre of mechanical engineering, the water engine 
remained a technological interlude in the Upper Harz. There, the increasing energy demand 
resulted in a huge increase in water in the mines. This problem was tackled using traditional, 
but still highly effective, methods, through the construction of the Tiefer-Georg-Stollen (1777 – 
1799), and half a century later the Ernst-August-Stollens (1851 – 1864) – in its day the longest 
gallery in the world -  for mine drainage.    
 
The water management system in Kongsberg was also modelled on the Upper Harz Water 
Management system. It was designed and constructed from 1685 onwards. This was planned 
and accomplished under the direction of the head of the mining administration Heinrich 
Schlanbusch, who originated from Zellerfeld (today Clausthal-Zellerfeld) in the Upper Harz, 
who went to Norway following a request from the Norwegian king to investigate the problems 
with the Kongsberg mining and conduct an efficiency study. His appraisal was so convincing 
that he was appointed as the head of the mining administration in the same year. During the 
decades before Schlanbusch left for Norway the water management system in the Upper Harz 
had been expanded substantially and made more efficient under his influence, in order to 
make the energy of the water available not only for pumping but also for hoisting. In the period 
from the onset of ore hoisting by means of Kehrräder in 1627 until the year 1685, when 
Schlanbusch left for Kongsberg, more than 40 ponds were constructed in the Upper Harz. 
Thus, Schlanbusch could fall back on a wealth of experience from his home region.  
 
The ponds in Kongsberg were designed by Schlanbusch based on the Upper Harz model. 
They correspond to the so-called "new construction type", in which the sealing was integrated 
into the dam core. The materials that were available on-site were used as building materials: 
granite stones as dam material and peat for dam sealing. 
 
In order to be able to build ditches across rough, mountainous terrain, so-called "Gefluder" 
were constructed. These were wooden flumes that were sealed with peat against the ground. 
The old Rehberger Graben, which had been completed in 1604 and was still in operation dur-
ing Schlanbusch's Upper Harz period, served as a model for these structures.  
 
The Kongsberg water management system is the only comparable system that does not in-
clude any water tunnels driven through the hills to cut short the ditch routes, the so-called 
"Wasserläufe". 
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The construction of drainage galleries was started as late as the 18th century. This may be at-
tributable to the fact that the Kongsberg mining region was favoured topographically by deep 
valleys (high energy potential) and economically by the high silver content of the ore. Thus, 
these expensive structures were either not necessary at all or became necessary only at a 
fairly late stage.  
 
Whereas the early examples of the water management in the Erzgebirge have been covered 
up by developments from later centuries, the ponds in the Pandelbach Valley, built by the Cis-
tercians, have survived in the Upper Harz as an archaeological monument to a very early form 
of water usage.   
 
The early phase of mining in the Freiberg region of the Saxon Erzgebirge Mountains was 
characterized by a low degree of mechanization of the working processes, which was typical 
for this era. Water was used in the processing plants and water power for driving bellows in 
the smelting works, whereby a higher smelting temperature was reached and charcoal was 
saved at the same time.  
 
In the Freiberg region, the problems of surface and ground water entering the mines were 
solved by drainage galleries, which had already reached considerable lengths in the 14th cen-
tury. At this time, mining in the Upper Harz was largely at a standstill because of technical dif-
ficulties and a plague epidemic. 
 
In the Saxon Erzgebirge, in the early 16th century the hoisting engines and the pumps also 
started to be driven by water power. Wooden water wheels were used to operate them, and 
the necessary driving water was collected and conducted in ditches and stored in ponds. The 
corresponding expertise was brought to the Upper Harz during the new upturn in mining activ-
ity at the beginning of the 16th century by the miners who had been recruited in the Freiberg 
area at that time. 
 
At the beginning of the 16th century, the mining industry in the Upper Harz developed only 
slowly after a stagnation period of about 150 years, and by 1627 only the pumps in the mines 
were being driven by water power. In the Saxon Erzgebirge, in contrast, by the end of the 16th 
century a large number of mines were already equipped with the so-called Kehrräder for driv-
ing the hoisting engines to bring the ore to the surface. The Untere Großhartmannsdorfer 
Teich, which was constructed in this period, shows the topographical advantages of this min-
ing area. In contrast to the Upper Harz, the Münzbach, the Freiberger Mulde and the Flöha 
rivers and streams contained large amounts of water that could be tapped, and within a single 
pond, 1,580,000 m3 of water could be stored. For this purpose, a dam of only 5.8 m in height 
and 494 m in length was sufficient. 
 
Thanks to the abundance of water in the streams, the Freiberg mining area got by with about 
50% of the storage volume of the Upper Harz ponds. Furthermore, the topographical condi-
tions allowed this storage volume to be reached with just 12 ponds. The discharge facilities 
and the dams of the ponds are comparable to those of the Upper Harz, although clay was 
available in the Freiberg area for sealing the ponds. 
 
Due to the tightly organised, centralized mining administration, the so-called "Direktionsprin-
zip" (principle of state direction), the water management facilities, the ponds, ditches, water 
tunnels and drainage galleries, were steadily adjusted to the increasing energy demand in the 
ever-deeper mines of both regions. This process was necessary because the prospecting 
methods available at the time could not predict the size of any given ore vein or area. This 
made a premature expansion of the water management installations economically unjustifi-
able.   
 
Also in both regions, a certain reserve towards new, not yet perfected technologies can be ob-
served. They were not applied before they had reached a certain degree of reliability. The wa-
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ter engines that had been developed in Banska Stiavnica and in the Upper Harz around 1750 
were also tried out in Freiberg a little later. But only in the 1820s had this machine type 
reached such a level of perfection that it was used there on a larger scale. 
 
Twelve ponds in the Freiberg mining region still contain water and are mainly used as drinking 
water reservoirs. However, continued maintenance according to criteria of conservation has 
not yet been achieved. The reason for this is that the water management facilities of the 
Freiberg region, in contrast to those in the Upper Harz, Banska Stiavnica and Kongsberg, 
have only partially been placed under monument protection, not as a whole. 

 
The most important difference between the Upper Harz and the Freiberg mining region is that 
the area lacks the natural flowing rivers and streams with continuously large amounts of water 
that are found in the Erzgebirge and provide a continuous supply of water for the storage 
ponds and water powered installations. In order to compensate for this, extraordinary creativity 
and technical expertise were used to divert the precipitation from high in the mountains above, 
store it and use it for the mining operations.  
 
In the most productive part of the Upper Harz, on the plateau around Clausthal-Zellerfeld, 
there are no deep valleys as in Kongsberg or Banska Stiavnica. This topographical disadvan-
tage was compensated for by the extremely high storage capacity of the ponds. Therefore, the 
number and storage volume of the ponds exceed those of all the comparable systems in the 
mining regions of the world. Further compensation was achieved by means of extremely long 
collection ditches, which allowed the water even from the most remote catchment areas, 
which could only be tapped under extremely difficult conditions, to be used for Upper Harz 
mining.  

 
Topography and ore bodies always required complex solutions which were at the highest 
technical standard of the respective epoch in the Upper Harz region. This high standard en-
sured that the Upper Harz Water Management System was on the top of technology during 
the time of its formation as well as during subsequent periods.  Complex technical solutions 
such as the cascades of ponds at the Hirschler Teich / Pfauen Teiche, or the Buntenbock 
ponds, the system of the Hutthaler Widerwaage, the Dammgraben system, or the Oder Teich / 
Rehberger Graben / Grube Samson system cannot be found in any other comparable mining 
area.  

 
The technological top position of the Upper Harz region is also indicated by the drainage tun-
nels, where not only the length but also the depth is a deciding factor. The deeper the gallery 
was built the higher the requirements were that the mine surveyors had to meet.  A drainage 
tunnel with a minimal gradient had to be cut so that, on the one hand, the drainage of the wa-
ter was ensured, but, on the other hand, the gallery reached its target, i.e. the latest mine to 
be drained, at the greatest possible depth. 
 
The requirements on surveying were also increased due to the fact that such galleries were 
started at up to ten different locations from which the miners worked towards each other. The 
underground starting points were reached via shafts (so-called light holes).  For this, the min-
ers preferred to use existing shafts, which were extended to the required depth. The surveying 
work was extremely complicated because the shafts that had been built until the mid-19th cen-
tury were not vertical but followed the ore body at an angle of about 80°.  If there were no 
suitable shafts, the light holes had to be driven with the highest precision. The total volume of 
the underground cavities belonging to the system of drainage tunnels is greater in the Upper 
Harz than in any other mining area.  
 
The utmost flexibility of the system, reached at the end of the 19th century, cannot be found in 
any other comparable region of the world. Especially the water tunnels constructed in the 
course of the 19th century allowed the water to be transported to wherever it was needed.  
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This high degree of flexibility of the water management system was the precondition for the 
possibility to use almost the entire storage volume of the ponds, fed by the extensive system 
of ditches and water tunnels, for electricity generation in later periods. Another precondition for 
this were the drainage galleries, in which the water that had run through the turbines could 
drain off. The mines that were abandoned in the first third of the 20th century were re-utilized 
as a system of interconnected power stations, a secondary use of a historic water manage-
ment system the extent of which is also unmatched in any of the comparable mining regions.  

 
 In the same way, the water from the Oder Teich is still being used to generate electricity to-

day. It is channelled via the Rehberger Graben for 8 km to the Grube Samson, where it drops 
down to the two cavern power stations in the Samson shaft. In bygone days the people were 
dependent on water as a natural, regenerative energy source because there was no alterna-
tive available. Today the historic Upper Harz Water Management System is still making a con-
tribution to sustainable energy production.     

   
No other important water management system has been investigated so comprehensively, 
and that is why no other system is as well documented and as systematically preserved and 
presented to the public as that of the Upper Harz. And nowhere else in the world is an outdoor 
guiding system used that is as innovative as the "e-guide EMIL", which was developed in the 
Upper Harz. 
 
The Upper Harz Water Management System shows the highest degree of preservation of any 
operational historic water management system in the world. This can be attributed to the fact 
that it was placed under protection by the Lower Saxon authorities as a cultural heritage site in 
1978, at a time when the system was still being extensively used for electricity generation. 
Due to the fact that those facilities that were not in operation anymore were also placed under 
protection at the same time, the Upper Harz also has the highest number of archaeological 
monuments of any historic mining water management system in the world. 
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          Absehen ................................. § 155
         Überleitungsvorschriften zur
          förmlichen Festlegung ................... § 156
         Kosten und Finanzierung der
          Sanierungsmaßnahme ...................... § 156a
 
       Vierter Abschnitt
         Sanierungsträger und andere Beauftragte
         Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde .. § 157
         Voraussetzungen für die Beauftragung als
          Sanierungsträger ........................ § 158
         Erfüllung der Aufgaben als
          Sanierungsträger ........................ § 159
         Treuhandvermögen ......................... § 160
         Sicherung des Treuhandvermögens .......... § 161
 
       Fünfter Abschnitt
         Abschluss der Sanierung
         Aufhebung der Sanierungssatzung .......... § 162
         Fortfall von Rechtswirkungen für einzelne
          Grundstücke ............................. § 163
         Anspruch auf Rückübertragung ............. § 164
 
       Sechster Abschnitt
         Städtebauförderung
         Einsatz von Städtebauförderungsmitteln ... § 164a
         Verwaltungsvereinbarung .................. § 164b
 
   Zweiter Teil
     Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
         Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen ..... § 165
         Zuständigkeit und Aufgaben ............... § 166
         Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde;
          Entwicklungsträger ...................... § 167
         Übernahmeverlangen ....................... § 168
         Besondere Vorschriften für den
          städtebaulichen Entwicklungsbereich ..... § 169
         Sonderregelung für Anpassungsgebiete ..... § 170
         Kosten und Finanzierung der
          Entwicklungsmaßnahme .................... § 171
 
   Dritter Teil
     Stadtumbau
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         Stadtumbaumaßnahmen ...................... § 171a
         Stadtumbaugebiet, städtebauliches
          Entwicklungskonzept ..................... § 171b
         Stadtumbauvertrag ........................ § 171c
         Sicherung von Durchführungsmaßnahmen ..... § 171d
 
   Vierter Teil
     Soziale Stadt
         Maßnahmen der Sozialen Stadt ............. § 171e
 
   Fünfter Teil
     Private Initiativen
         Private Initiativen zur Stadtentwicklung,
          Landesrecht ............................. § 171f
 
   Sechster Teil
     Erhaltungssatzung und städtebauliche Gebote
 
       Erster Abschnitt
         Erhaltungssatzung
         Erhaltung baulicher Anlagen und der
          Eigenart von Gebieten
          (Erhaltungssatzung) ..................... § 172
         Genehmigung, Übernahmeanspruch ........... § 173
         Ausnahmen ................................ § 174
 
       Zweiter Abschnitt
         Städtebauliche Gebote
         Allgemeines .............................. § 175
         Baugebot ................................. § 176
         Modernisierungs- und
          Instandsetzungsgebot .................... § 177
         Pflanzgebot .............................. § 178
         Rückbau- und Entsiegelungsgebot .......... § 179
 
    Siebter Teil
      Sozialplan und Härteausgleich
         Sozialplan ............................... § 180
         Härteausgleich ........................... § 181
 
    Achter Teil
      Miet- und Pachtverhältnisse
         Aufhebung von Miet- oder
          Pachtverhältnissen ...................... § 182
         Aufhebung von Miet- oder Pacht-
          verhältnissen über unbebaute Grundstücke  § 183
         Aufhebung anderer Vertragsverhältnisse ... § 184
         Entschädigung bei Aufhebung von Miet-
          oder Pachtverhältnissen ................. § 185
         Verlängerung von Miet- oder
          Pachtverhältnissen ...................... § 186
 
    Neunter Teil
      Städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit
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      Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
         Abstimmung von Maßnahmen; Bauleitplanung
          und Maßnahmen zur Verbesserung der
          Agrarstruktur ........................... § 187
         Bauleitplanung und Flurbereinigung ....... § 188
         Ersatzlandbeschaffung .................... § 189
         Flurbereinigung aus Anlass einer
          städtebaulichen Maßnahme ................ § 190
         Vorschriften über den Verkehr mit land-
          und forstwirtschaftlichen Grundstücken .. § 191
 
Drittes Kapitel
 Sonstige Vorschriften
 
   Erster Teil
     Wertermittlung
         Gutachterausschuss ....................... § 192
         Aufgaben des Gutachterausschusses ........ § 193
         Verkehrswert ............................. § 194
         Kaufpreissammlung ........................ § 195
         Bodenrichtwerte .......................... § 196
         Befugnisse des Gutachterausschusses ...... § 197
         Oberer Gutachterausschuss ................ § 198
         Ermächtigungen ........................... § 199
 
   Zweiter Teil
     Allgemeine Vorschriften; Zuständigkeiten;
     Verwaltungsverfahren; Planerhaltung
 
       Erster Abschnitt
         Allgemeine Vorschriften
         Grundstücke; Rechte an Grundstücken;
          Baulandkataster ......................... § 200
         Ersatzmaßnahmen .......................... § 200a
         Begriff der Landwirtschaft ............... § 201
         Schutz des Mutterbodens .................. § 202
 
       Zweiter Abschnitt
         Zuständigkeiten
         Abweichende Zuständigkeitsregelung ....... § 203
         Gemeinsamer Flächennutzungsplan,
          Bauleitplanung bei Bildung von
          Planungsverbänden und bei Gebiets- oder
          Bestandsänderung ........................ § 204
         Planungsverbände ......................... § 205
         Örtliche und sachliche Zuständigkeit ..... § 206
 
       Dritter Abschnitt
         Verwaltungsverfahren
         Von Amts wegen bestellter Vertreter ...... § 207
         Anordnungen zur Erforschung des
          Sachverhalts ............................ § 208
         Vorarbeiten auf Grundstücken ............. § 209
         Wiedereinsetzung ......................... § 210
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         Belehrung über Rechtsbehelfe ............. § 211
         Vorverfahren ............................. § 212
         Entfall der aufschiebenden Wirkung ....... § 212a
         Ordnungswidrigkeiten ..................... § 213
 
       Vierter Abschnitt
         Planerhaltung
         Beachtlichkeit der Verletzung von
          Vorschriften über die Aufstellung
          des Flächennutzungsplans und der
          Satzungen; ergänzendes Verfahren ........ § 214
         Frist für die Geltendmachung der
          Verletzung von Vorschriften ............. § 215
         (weggefallen) ............................ § 215a
         Aufgaben im Genehmigungsverfahren ........ § 216
 
   Dritter Teil
     Verfahren vor den Kammern (Senaten)
     für Baulandsachen
         Antrag auf gerichtliche Entscheidung ..... § 217
         Wiedereinsetzung in den vorigen Stand .... § 218
         Örtliche Zuständigkeit der Landgerichte .. § 219
         Zusammensetzung der Kammern für
          Baulandsachen ........................... § 220
         Allgemeine Verfahrensvorschriften ........ § 221
         Beteiligte ............................... § 222
         Anfechtung von Ermessensentscheidungen ... § 223
         Entfall der aufschiebenden Wirkung im
          Umlegungsverfahren und bei vorzeitiger
           Besitzeinweisung ....................... § 224
         Vorzeitige Ausführungsanordnung .......... § 225
         Urteil ................................... § 226
         Säumnis eines Beteiligten ................ § 227
         Kosten des Verfahrens .................... § 228
         Berufung, Beschwerde ..................... § 229
         Revision ................................. § 230
         Einigung ................................. § 231
         Weitere Zuständigkeit der Kammern (Senate)
          für Baulandsachen ....................... § 232
 
Viertes Kapitel
 Überleitungs- und Schlussvorschriften
 
   Erster Teil
     Überleitungsvorschriften
         Allgemeine Überleitungsvorschriften ...... § 233
         Überleitungsvorschriften für das
          Vorkaufsrecht ........................... § 234
         Überleitungsvorschriften für
          städtebauliche Sanierungs- und
          Entwicklungsmaßnahmen ................... § 235
         Überleitungsvorschriften für das Baugebot
          und die Erhaltung baulicher Anlagen ..... § 236
         (weggefallen) ............................ § 237
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         Überleitungsvorschrift für
          Entschädigungen ......................... § 238
         Überleitungsvorschrift für die
          Grenzregelung ........................... § 239
         (weggefallen) ............................ § 240
         (weggefallen )............................ § 241
         Überleitungsvorschriften für die
          Erschließung ............................ § 242
         Überleitungsvorschriften für das
          Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch
          und das Bundesnaturschutzgesetz ......... § 243
         Überleitungsvorschriften für das
          Europarechtsanpassungsgesetz Bau ........ § 244
         Überleitungsvorschriften für den
          Stadtumbau, die Soziale Stadt und
          die Förderung städtebaulicher Maßnahmen   § 245
         (weggefallen) ............................ § 245a
         Überleitungsvorschriften für Vorhaben im
         Außenbereich ............................. § 245b
         (weggefallen) ............................ § 245c
 
   Zweiter Teil
     Schlussvorschriften
         Sonderregelungen für einzelne Länder ..... § 246
         Überschwemmungsgebiete, überschwemmungs-
          gefährdete Gebiete ...................... § 246a
         Sonderregelungen für Berlin als Hauptstadt
          der Bundesrepublik Deutschland .......... § 247
 
Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c)
 
Anlage 2 (zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2)

Erstes Kapitel
Allgemeines Städtebaurecht

Erster Teil
Bauleitplanung

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der
Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu
leiten.

(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der
Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan).
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(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die Aufstellung von
Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann
auch nicht durch Vertrag begründet werden.

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen.

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl
der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen
zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz,
sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu
erhalten und zu entwickeln.

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:
1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,
 

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler
Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die
Anforderungen Kosten sparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung,
 

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere
die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen,
unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des
Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung,
 

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener
Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche,
 

5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die
erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer
oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,
 

6. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts
festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge,
 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, insbesondere
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,
 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes,
 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die
Bevölkerung insgesamt,
 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,
 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und
Abwässern,
 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von
Energie,
 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,
 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,
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i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den
Buchstaben a, c und d,
 

 

8. die Belange
a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer

verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung,
 

b) der Land- und Forstwirtschaft,
 

c) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen,
 

d) des Post- und Telekommunikationswesens,
 

e) der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser,
 

f) der Sicherung von Rohstoffvorkommen,
 

 

9. die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung,
einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten
Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung
von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung,
 

10. die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen
Anschlussnutzung von Militärliegenschaften,
 

11. die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen
Planung,
 

12. die Belange des Hochwasserschutzes.
 

(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Aufstellung von Bauleitplänen gelten
auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung.

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz

(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum
Umweltschutz anzuwenden.

(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt
werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwägung zu
berücksichtigen.

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in
seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu
berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen
nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellungen und
Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von
Darstellungen und Festsetzungen können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11
oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten
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Flächen getroffen werden. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe
bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.

(4) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b in seinen für
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich
beeinträchtigt werden kann, sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes
über die Zulässigkeit und Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich der
Einholung der Stellungnahme der Kommission anzuwenden.

§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne

(1) Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen. Der
Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich bekannt zu machen.

(2) Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen. Dabei können
sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen
sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche berufen.

(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwägung von
Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten.

(4) Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine
Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die
Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden. Die Gemeinde legt dazu für jeden
Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange
für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was
nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach
Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden
kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Wird
eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-,
Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung
in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren
auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden. Liegen
Landschaftspläne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g vor, sind deren
Bestandsaufnahmen und Bewertungen in der Umweltprüfung heranzuziehen.

§ 2a Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht

Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans eine Begründung
beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens
1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und

 

2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die auf Grund der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes
 

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung.

§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit

(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen
der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung
zu geben. Von der Unterrichtung und Erörterung kann abgesehen werden, wenn
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1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und sich dies auf das Plangebiet
und die Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich auswirkt oder
 

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind.
 

An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an,
wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.

(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung
der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die
Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben
dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens
eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan
unberücksichtigt bleiben können und, bei Aufstellung eines Bebauungsplans, dass
ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden
können. Die nach § 4 Abs. 2 Beteiligten sollen von der Auslegung benachrichtigt
werden. Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen sind zu prüfen; das Ergebnis ist
mitzuteilen. Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem
Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die
Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung
während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortsüblich bekannt zu machen. Bei
der Vorlage der Bauleitpläne nach § 6 oder § 10 Abs. 2 sind die nicht berücksichtigten
Stellungnahmen mit einer Stellungnahme der Gemeinde beizufügen.

§ 4 Beteiligung der Behörden

(1) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz
1 zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufzufordern. Hieran schließt sich
das Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn die Äußerung zu einer Änderung der Planung
führt.

(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf
und der Begründung ein. Sie haben ihre Stellungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben;
die Gemeinde soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen
verlängern. In den Stellungnahmen sollen sich die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange auf ihren Aufgabenbereich beschränken; sie haben auch Aufschluss
über von ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen
sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben, die für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung des Gebiets bedeutsam sein können. Verfügen sie über Informationen, die für
die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, haben sie diese
Informationen der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.

(3) Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplans unterrichten
die Behörden die Gemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die
Durchführung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt hat.

§ 4a Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung
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(1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung dienen
insbesondere der vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung der von der
Planung berührten Belange.

(2) Die Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 kann gleichzeitig mit der Unterrichtung nach
§ 4 Abs. 1, die Auslegung nach § 3 Abs. 2 kann gleichzeitig mit der Einholung der
Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden.

(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 oder § 4
Abs. 2 geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen und sind die Stellungnahmen
erneut einzuholen. Dabei kann bestimmt werden, dass Stellungnahmen nur zu den
geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können; hierauf ist in der erneuten
Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen. Die Dauer der Auslegung und die
Frist zur Stellungnahme kann angemessen verkürzt werden. Werden durch die Änderung oder
Ergänzung des Entwurfs des Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann
die Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Ergänzung betroffene
Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
beschränkt werden.

(4) Bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung können ergänzend elektronische
Informationstechnologien genutzt werden. Soweit die Gemeinde den Entwurf des
Bauleitplans und die Begründung in das Internet einstellt, können die Stellungnahmen
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durch Mitteilung von Ort und
Dauer der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 und der Internetadresse eingeholt
werden; die Mitteilung kann im Wege der elektronischen Kommunikation erfolgen, soweit
der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet hat. Die Gemeinde hat bei Anwendung von
Satz 2 Halbsatz 1 der Behörde oder dem sonstigen Träger öffentlicher Belange auf dessen
Verlangen einen Entwurf des Bauleitplans und der Begründung zu übermitteln; § 4 Abs. 2
Satz 2 bleibt unberührt.

(5) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben
können, sind die Gemeinden und Behörden des Nachbarstaates nach den Grundsätzen der
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu unterrichten. Abweichend von Satz 1 ist bei
Bauleitplänen, die erhebliche Umweltauswirkungen auf einen anderen Staat haben können,
dieser nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu
beteiligen; für die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden des anderen Staates,
einschließlich der Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener Stellungnahmen, sind
abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
die Vorschriften dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Ist bei Bauleitplänen
eine grenzüberschreitende Beteiligung nach Satz 2 erforderlich, ist hierauf bei der
Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen.

(6) Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans
nicht von Bedeutung ist. Satz 1 gilt für in der Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebene
Stellungnahmen nur, wenn darauf in der Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 zur
Öffentlichkeitsbeteiligung hingewiesen worden ist.

§ 4b Einschaltung eines Dritten
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Die Gemeinde kann insbesondere zur Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens die
Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten nach den §§ 2a bis 4a einem
Dritten übertragen.

§ 4c Überwachung

Die Gemeinden überwachen die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur
Abhilfe zu ergreifen. Sie nutzen dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe
b der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die
Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3.

Zweiter Abschnitt
Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan)

§ 5 Inhalt des Flächennutzungsplans

(1) Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Aus dem
Flächennutzungsplan können Flächen und sonstige Darstellungen ausgenommen werden,
wenn dadurch die nach Satz 1 darzustellenden Grundzüge nicht berührt werden und die
Gemeinde beabsichtigt, die Darstellung zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen; in der
Begründung sind die Gründe hierfür darzulegen.

(2) Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden:
1. die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen

Nutzung (Bauflächen), nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete)
sowie nach dem allgemeinen Maß der baulichen Nutzung; Bauflächen, für die eine
zentrale Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen ist, sind zu kennzeichnen;
 

2. die Ausstattung des Gemeindegebiets mit Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
insbesondere mit den der Allgemeinheit dienenden baulichen Anlagen und
Einrichtungen des Gemeinbedarfs, wie mit Schulen und Kirchen sowie mit sonstigen
kirchlichen und mit sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Zwecken dienenden
Gebäuden und Einrichtungen, sowie die Flächen für Sport- und Spielanlagen;
 

3. die Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge;
 

4. die Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung, für Ablagerungen sowie für Hauptversorgungs- und
Hauptabwasserleitungen;
 

5. die Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und
Badeplätze, Friedhöfe;
 

6. die Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;
 

7. die Wasserflächen, Häfen und die für die Wasserwirtschaft vorgesehenen Flächen
sowie die Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung des
Wasserabflusses freizuhalten sind;
 

8. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Steinen,
Erden und anderen Bodenschätzen;
 

9. a) die Flächen für die Landwirtschaft und
 

b) Wald;
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10. die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft.
 

(2a) Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 im Geltungsbereich des
Flächennutzungsplans können den Flächen, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu
erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden.

(2b) Für Darstellungen des Flächennutzungsplans mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3
Satz 3 können sachliche Teilflächennutzungspläne aufgestellt werden.

(3) Im Flächennutzungsplan sollen gekennzeichnet werden:
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere

Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen
Naturgewalten erforderlich sind;
 

2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien
bestimmt sind;
 

3. für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.
 

(4) Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen
Vorschriften festgesetzt sind, sowie nach Landesrecht denkmalgeschützte Mehrheiten von
baulichen Anlagen sollen nachrichtlich übernommen werden. Sind derartige Festsetzungen
in Aussicht genommen, sollen sie im Flächennutzungsplan vermerkt werden.

(4a) Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 31b Abs. 2 Satz 3 und 4 des
Wasserhaushaltsgesetzes sollen nachrichtlich übernommen werden. Noch nicht festgesetzte
Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 31b Abs. 5 sowie überschwemmungsgefährdete
Gebiete im Sinne des § 31c des Wasserhaushaltsgesetzes sollen im Flächennutzungsplan
vermerkt werden.

(5) Dem Flächennutzungsplan ist eine Begründung mit den Angaben nach § 2a beizufügen.

§ 6 Genehmigung des Flächennutzungsplans

(1) Der Flächennutzungsplan bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn der Flächennutzungsplan nicht
ordnungsgemäß zustande gekommen ist oder diesem Gesetzbuch, den auf Grund dieses
Gesetzbuchs erlassenen oder sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht.

(3) Können Versagungsgründe nicht ausgeräumt werden, kann die höhere Verwaltungsbehörde
räumliche oder sachliche Teile des Flächennutzungsplans von der Genehmigung ausnehmen.

(4) Über die Genehmigung ist binnen drei Monaten zu entscheiden; die höhere
Verwaltungsbehörde kann räumliche und sachliche Teile des Flächennutzungsplans vorweg
genehmigen. Aus wichtigen Gründen kann die Frist auf Antrag der Genehmigungsbehörde
von der zuständigen übergeordneten Behörde verlängert werden, in der Regel jedoch nur
bis zu drei Monaten. Die Gemeinde ist von der Fristverlängerung in Kenntnis zu setzen.
Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist unter Angabe von
Gründen abgelehnt wird.

(5) Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen. Mit der
Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan wirksam. Ihm ist eine zusammenfassende
Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse
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der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt
wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. Jedermann kann den
Flächennutzungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung einsehen und
über deren Inhalt Auskunft verlangen.

(6) Mit dem Beschluss über eine Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans kann
die Gemeinde auch bestimmen, dass der Flächennutzungsplan in der Fassung, die er durch
die Änderung oder Ergänzung erfahren hat, neu bekannt zu machen ist.

§ 7 Anpassung an den Flächennutzungsplan

Öffentliche Planungsträger, die nach § 4 oder § 13 beteiligt worden sind, haben ihre
Planungen dem Flächennutzungsplan insoweit anzupassen, als sie diesem Plan nicht
widersprochen haben. Der Widerspruch ist bis zum Beschluss der Gemeinde einzulegen.
Macht eine Veränderung der Sachlage eine abweichende Planung erforderlich, haben sie
sich unverzüglich mit der Gemeinde ins Benehmen zu setzen. Kann ein Einvernehmen
zwischen der Gemeinde und dem öffentlichen Planungsträger nicht erreicht werden, kann
der öffentliche Planungsträger nachträglich widersprechen. Der Widerspruch ist nur
zulässig, wenn die für die abweichende Planung geltend gemachten Belange die sich
aus dem Flächennutzungsplan ergebenden städtebaulichen Belange nicht nur unwesentlich
überwiegen. Im Falle einer abweichenden Planung ist § 37 Abs. 3 auf die durch die
Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans oder eines Bebauungsplans, der aus
dem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist und geändert, ergänzt oder aufgehoben
werden musste, entstehenden Aufwendungen und Kosten entsprechend anzuwenden; § 38 Satz
3 bleibt unberührt.

Dritter Abschnitt
Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan)

§ 8 Zweck des Bebauungsplans

(1) Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die
städtebauliche Ordnung. Er bildet die Grundlage für weitere, zum Vollzug dieses
Gesetzbuchs erforderliche Maßnahmen.

(2) Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Ein
Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die
städtebauliche Entwicklung zu ordnen.

(3) Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungsplans kann
gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt werden
(Parallelverfahren). Der Bebauungsplan kann vor dem Flächennutzungsplan bekannt gemacht
werden, wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan
aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird.

(4) Ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, bevor
der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn
der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets
nicht entgegenstehen wird (vorzeitiger Bebauungsplan). Gilt bei Gebiets- oder
Bestandsänderungen von Gemeinden oder anderen Veränderungen der Zuständigkeit für
die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ein Flächennutzungsplan fort, kann ein
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vorzeitiger Bebauungsplan auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan
ergänzt oder geändert ist.

§ 9 Inhalt des Bebauungsplans

(1) Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden:
1. die Art und das Maß der baulichen Nutzung;

 

2. die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie
die Stellung der baulichen Anlagen;
 

2a. vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen;
 

3. für die Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke Mindestmaße und aus Gründen des
sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden für Wohnbaugrundstücke auch
Höchstmaße;
 

4. die Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung
von Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen
sowie die Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten;
 

5. die Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen;
 

6. die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden;
 

7. die Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der
sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden dürfen;
 

8. einzelne Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden
dürfen, die für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind;
 

9. der besondere Nutzungszweck von Flächen;
 

10. die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung;
 

11. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, wie
Fußgängerbereiche, Flächen für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen
von Fahrrädern sowie den Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen; die
Flächen können auch als öffentliche oder private Flächen festgesetzt werden;
 

12. die Versorgungsflächen;
 

13. die Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und
-leitungen;
 

14. die Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen;
 

15. die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten,
Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe;
 

16. die Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirtschaft, für
Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des Wasserabflusses;
 

17. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Steinen,
Erden und anderen Bodenschätzen;
 

18. a) die Flächen für die Landwirtschaft und
 

b) Wald;
 

 

19. die Flächen für die Errichtung von Anlagen für die Kleintierhaltung wie
Ausstellungs- und Zuchtanlagen, Zwinger, Koppeln und dergleichen;
 

20. die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft;
 

21. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines
Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu belastenden
Flächen;
 

22. die Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Bereiche wie
Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und Garagen;
 

23. Gebiete, in denen
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a) zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder
nur beschränkt verwendet werden dürfen,
 

b) bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche Maßnahmen für den Einsatz
erneuerbarer Energien wie insbesondere Solarenergie getroffen werden müssen;
 

 

24. die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung,
die Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder
zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und
sonstigen technischen Vorkehrungen;
 

25. für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile davon sowie für
Teile baulicher Anlagen mit Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder
Wald festgesetzten Flächen
a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,

 

b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern;
 

 

26. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind.
 

(1a) Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 können auf den
Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, oder an
anderer Stelle sowohl im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplans als auch in einem
anderen Bebauungsplan festgesetzt werden. Die Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich
an anderer Stelle können den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz
oder teilweise zugeordnet werden; dies gilt auch für Maßnahmen auf von der Gemeinde
bereitgestellten Flächen.

(2) Im Bebauungsplan kann in besonderen Fällen festgesetzt werden, dass bestimmte der
in ihm festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen nur
1. für einen bestimmten Zeitraum zulässig oder

 

2. bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig
 

sind. Die Folgenutzung soll festgesetzt werden.

(2a) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) kann zur Erhaltung oder Entwicklung
zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung
der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Gemeinden, in einem Bebauungsplan
festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen
baulichen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen
werden können; die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans unterschiedlich getroffen werden. Dabei ist insbesondere ein
hierauf bezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr.
11 zu berücksichtigen, das Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickelnden
zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder eines Gemeindeteils enthält. In
den zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereichen sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für Vorhaben, die diesen Versorgungsbereichen
dienen, nach § 30 oder § 34 vorhanden oder durch einen Bebauungsplan, dessen
Aufstellung förmlich eingeleitet ist, vorgesehen sein.

(3) Bei Festsetzungen nach Absatz 1 kann auch die Höhenlage festgesetzt werden.
Festsetzungen nach Absatz 1 für übereinanderliegende Geschosse und Ebenen und sonstige
Teile baulicher Anlagen können gesondert getroffen werden; dies gilt auch, soweit
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Geschosse, Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche
vorgesehen sind.

(4) Die Länder können durch Rechtsvorschriften bestimmen, dass auf Landesrecht
beruhende Regelungen in den Bebauungsplan als Festsetzungen aufgenommen werden können
und inwieweit auf diese Festsetzungen die Vorschriften dieses Gesetzbuchs Anwendung
finden.

(5) Im Bebauungsplan sollen gekennzeichnet werden:
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere

Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen
Naturgewalten erforderlich sind;
 

2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien
bestimmt sind;
 

3. Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.
 

(6) Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen sowie Denkmäler
nach Landesrecht sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen werden, soweit
sie zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen
notwendig oder zweckmäßig sind.

(6a) Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 31b Abs. 2 Satz 3 und 4 des
Wasserhaushaltsgesetzes sollen nachrichtlich übernommen werden. Noch nicht festgesetzte
Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 31b Abs. 5 sowie überschwemmungsgefährdete
Gebiete im Sinne des § 31c des Wasserhaushaltsgesetzes sollen im Bebauungsplan vermerkt
werden.

(7) Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereichs fest.

(8) Dem Bebauungsplan ist eine Begründung mit den Angaben nach § 2a beizufügen.

§ 9a Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über
1. Darstellungen und Festsetzungen in den Bauleitplänen über

a) die Art der baulichen Nutzung,
 

b) das Maß der baulichen Nutzung und seine Berechnung,
 

c) die Bauweise sowie die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen;
 

 

2. die in den Baugebieten zulässigen baulichen und sonstigen Anlagen;
 

3. die Zulässigkeit der Festsetzung nach Maßgabe des § 9 Abs. 3 über verschiedenartige
Baugebiete oder verschiedenartige in den Baugebieten zulässige bauliche und sonstige
Anlagen;
 

4. die Ausarbeitung der Bauleitpläne einschließlich der dazugehörigen Unterlagen sowie
über die Darstellung des Planinhalts, insbesondere über die dabei zu verwendenden
Planzeichen und ihre Bedeutung.
 

§ 10 Beschluss, Genehmigung und Inkrafttreten des Bebauungsplans

(1) Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung.

(2) Bebauungspläne nach § 8 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 bedürfen der
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. § 6 Abs. 2 und 4 ist entsprechend
anzuwenden.
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(3) Die Erteilung der Genehmigung oder, soweit eine Genehmigung nicht erforderlich
ist, der Beschluss des Bebauungsplans durch die Gemeinde ist ortsüblich bekannt zu
machen. Der Bebauungsplan ist mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung
nach Absatz 4 zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten; über den Inhalt ist auf Verlangen
Auskunft zu geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan
eingesehen werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen
Veröffentlichung.

(4) Dem Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

Vierter Abschnitt
Zusammenarbeit mit Privaten; vereinfachtes Verfahren

§ 11 Städtebaulicher Vertrag

(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines
städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein:
1. die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den

Vertragspartner auf eigene Kosten; dazu gehören auch die Neuordnung der
Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und sonstige vorbereitende Maßnahmen
sowie die Ausarbeitung der städtebaulichen Planungen sowie erforderlichenfalls
des Umweltberichts; die Verantwortung der Gemeinde für das gesetzlich vorgesehene
Planaufstellungsverfahren bleibt unberührt;
 

2. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele,
insbesondere die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer Befristung oder einer
Bedingung, die Durchführung des Ausgleichs im Sinne des § 1a Abs. 3, die Deckung
des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen
sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung;
 

3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für
städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung
oder Folge des geplanten Vorhabens sind; dazu gehört auch die Bereitstellung von
Grundstücken;
 

4. entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen verfolgten Zielen
und Zwecken die Nutzung von Netzen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung sowie von
Solaranlagen für die Wärme-, Kälte- und Elektrizitätsversorgung.
 

(2) Die vereinbarten Leistungen müssen den gesamten Umständen nach angemessen sein. Die
Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu erbringenden Leistung ist unzulässig, wenn er
auch ohne sie einen Anspruch auf die Gegenleistung hätte.

(3) Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der Schriftform, soweit nicht durch
Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist.

(4) Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher Verträge bleibt unberührt.

§ 12 Vorhaben- und Erschließungsplan
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(1) Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von
Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit der Gemeinde
abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen
(Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur
Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs-
und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1
verpflichtet (Durchführungsvertrag). Die Begründung des Planentwurfs hat die nach §
2a erforderlichen Angaben zu enthalten. Für die grenzüberschreitende Beteiligung ist
eine Übersetzung der Angaben vorzulegen, soweit dies nach den Vorschriften des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Für den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan nach Satz 1 gelten ergänzend die Absätze 2 bis 6.

(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorhabenträgers über die Einleitung des
Bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden. Auf Antrag des
Vorhabenträgers oder sofern die Gemeinde es nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens
für erforderlich hält, informiert die Gemeinde diesen über den voraussichtlich
erforderlichen Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 unter Beteiligung
der Behörden nach § 4 Abs. 1.

(3) Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans. Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans ist die Gemeinde
bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die Festsetzungen nach § 9
und nach der auf Grund von § 9a erlassenen Verordnung gebunden; die §§ 14 bis 18, 22
bis 28, 39 bis 79, 127 bis 135c sind nicht anzuwenden. Soweit der vorhabenbezogene
Bebauungsplan auch im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans Festsetzungen nach §
9 für öffentliche Zwecke trifft, kann gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 1 enteignet werden.

(3a) Wird in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Bereich des Vorhaben-
und Erschließungsplans durch Festsetzung eines Baugebiets auf Grund der
Baunutzungsverordnung oder auf sonstige Weise eine bauliche oder sonstige Nutzung
allgemein festgesetzt, ist unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 festzusetzen,
dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen
des Durchführungsvertrags oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrags sind
zulässig.

(4) Einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans können
in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen werden.

(5) Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf der Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung
darf nur dann verweigert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die
Durchführung des Vorhaben- und Erschließungsplans innerhalb der Frist nach Absatz 1
gefährdet ist.

(6) Wird der Vorhaben- und Erschließungsplan nicht innerhalb der Frist nach Absatz 1
durchgeführt, soll die Gemeinde den Bebauungsplan aufheben. Aus der Aufhebung können
Ansprüche des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht werden. Bei der
Aufhebung kann das vereinfachte Verfahren nach § 13 angewendet werden.

§ 13 Vereinfachtes Verfahren

(1) Werden durch die Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans die Grundzüge der
Planung nicht berührt oder wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplans in einem



Ein Service der juris GmbH - www.juris.de -

- 25 -

Gebiet nach § 34 der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende
Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert oder enthält er lediglich Festsetzungen
nach § 9 Abs. 2a, kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn
1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung

einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet
oder begründet wird und
 

2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
genannten Schutzgüter bestehen.
 

(2) Im vereinfachten Verfahren kann
1. von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1

abgesehen werden,
 

2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener
Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 2 durchgeführt werden,
 

3. den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung
nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden.
 

Wird nach Satz 1 Nr. 2 die betroffene Öffentlichkeit beteiligt, gilt die Hinweispflicht
des § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 entsprechend.

(3) Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von
dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung
nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Bei der
Beteiligung nach Absatz 2 Nr. 2 ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung
abgesehen wird.

§ 13a Bebauungspläne der Innenentwicklung

(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung
oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann im
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungsplan darf im beschleunigten
Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des
§ 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird
von insgesamt
1. weniger als 20.000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne,

die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt
werden, mitzurechnen sind, oder
 

2. 20.000 Quadratmetern bis weniger als 70.000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer
überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes
genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan
voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4
in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung
berührt werden können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen.
 

Wird in einem Bebauungsplan weder eine zulässige Grundfläche noch eine Größe der
Grundfläche festgesetzt, ist bei Anwendung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich,
die bei Durchführung des Bebauungsplans voraussichtlich versiegelt wird. Das
beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die
Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer
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Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
oder nach Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen,
wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
genannten Schutzgüter bestehen.

(2) Im beschleunigten Verfahren
1. gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1

entsprechend;
 

2. kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht,
auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt
ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht
beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung
anzupassen;
 

3. soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung
von Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen
werden;
 

4. gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5
vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.
 

(3) Bei Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren ist ortsüblich
bekannt zu machen,
1. dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt werden soll, in den Fällen des Absatzes 1
Satz 2 Nr. 2 einschließlich der hierfür wesentlichen Gründe, und
 

2. wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und dass sich die
Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann, sofern
keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Abs. 1 stattfindet.
 

Die Bekanntmachung nach Satz 1 kann mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 2
Abs. 1 Satz 2 verbunden werden. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 erfolgt die
Bekanntmachung nach Satz 1 nach Abschluss der Vorprüfung des Einzelfalls.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Änderung und Ergänzung eines
Bebauungsplans.

Zweiter Teil
Sicherung der Bauleitplanung

Erster Abschnitt
Veränderungssperre und Zurückstellung von Baugesuchen

§ 14 Veränderungssperre

(1) Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst, kann
die Gemeinde zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich eine
Veränderungssperre mit dem Inhalt beschließen, dass
1. Vorhaben im Sinne des § 29 nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt

werden dürfen;
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2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.
 

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der
Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen
trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich
genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten
der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht
berührt.

(4) Soweit für Vorhaben im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder im
städtebaulichen Entwicklungsbereich eine Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 besteht,
sind die Vorschriften über die Veränderungssperre nicht anzuwenden.

§ 15 Zurückstellung von Baugesuchen

(1) Wird eine Veränderungssperre nach § 14 nicht beschlossen, obwohl die
Voraussetzungen gegeben sind, oder ist eine beschlossene Veränderungssperre noch
nicht in Kraft getreten, hat die Baugenehmigungsbehörde auf Antrag der Gemeinde die
Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Einzelfall für einen Zeitraum bis
zu zwölf Monaten auszusetzen, wenn zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung
durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. Wird
kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt, wird auf Antrag der Gemeinde an Stelle der
Aussetzung der Entscheidung über die Zulässigkeit eine vorläufige Untersagung innerhalb
einer durch Landesrecht festgesetzten Frist ausgesprochen. Die vorläufige Untersagung
steht der Zurückstellung nach Satz 1 gleich.

(2) Soweit für Vorhaben im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder im
städtebaulichen Entwicklungsbereich eine Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 besteht,
sind die Vorschriften über die Zurückstellung von Baugesuchen nicht anzuwenden;
mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets oder des städtebaulichen
Entwicklungsbereichs wird ein Bescheid über die Zurückstellung des Baugesuchs nach
Absatz 1 unwirksam.

(3) Auf Antrag der Gemeinde hat die Baugenehmigungsbehörde die Entscheidung über
die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 für einen Zeitraum bis zu
längstens einem Jahr nach Zustellung der Zurückstellung des Baugesuchs auszusetzen,
wenn die Gemeinde beschlossen hat, einen Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern
oder zu ergänzen, mit dem die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 erreicht werden
sollen, und zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben
unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. Auf diesen Zeitraum ist die
Zeit zwischen dem Eingang des Baugesuchs bei der zuständigen Behörde bis zur Zustellung
der Zurückstellung des Baugesuchs nicht anzurechnen, soweit der Zeitraum für die
Bearbeitung des Baugesuchs erforderlich ist. Der Antrag der Gemeinde nach Satz 1 ist
nur innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Gemeinde in einem Verwaltungsverfahren von
dem Bauvorhaben förmlich Kenntnis erhalten hat, zulässig.

§ 16 Beschluss über die Veränderungssperre
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(1) Die Veränderungssperre wird von der Gemeinde als Satzung beschlossen.

(2) Die Gemeinde hat die Veränderungssperre ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann auch
ortsüblich bekanntmachen, dass eine Veränderungssperre beschlossen worden ist; § 10
Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

§ 17 Geltungsdauer der Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft. Auf die
Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs
nach § 15 Abs. 1 abgelaufene Zeitraum anzurechnen. Die Gemeinde kann die Frist um ein
Jahr verlängern.

(2) Wenn besondere Umstände es erfordern, kann die Gemeinde die Frist bis zu einem
weiteren Jahr nochmals verlängern.

(3) Die Gemeinde kann eine außer Kraft getretene Veränderungssperre ganz oder teilweise
erneut beschließen, wenn die Voraussetzungen für ihren Erlass fortbestehen.

(4) Die Veränderungssperre ist vor Fristablauf ganz oder teilweise außer Kraft zu
setzen, sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass weggefallen sind.

(5) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die
Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist.

(6) Mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets oder des städtebaulichen
Entwicklungsbereichs tritt eine bestehende Veränderungssperre nach § 14 außer Kraft.
Dies gilt nicht, wenn in der Sanierungssatzung die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs.
1 ausgeschlossen ist.

§ 18 Entschädigung bei Veränderungssperre

(1) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres
Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 hinaus,
ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene
Entschädigung in Geld zu leisten. Die Vorschriften über die Entschädigung im
Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sowie § 121 gelten entsprechend; dabei ist der
Grundstückswert zugrunde zu legen, der nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Dritten Teils zu entschädigen wäre.

(2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde verpflichtet. Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zustande, entscheidet die höhere
Verwaltungsbehörde. Für den Bescheid über die Festsetzung der Entschädigung gilt § 122
entsprechend.

(3) Auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruchs findet § 44 Abs. 4 mit der Maßgabe
Anwendung, dass bei einer Veränderungssperre, die die Sicherung einer Festsetzung nach
§ 40 Abs. 1 oder § 41 Abs. 1 zum Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühestens ab
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans beginnt. In der Bekanntmachung nach § 16 Abs.
2 ist auf die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 2 und 3 hinzuweisen.
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Zweiter Abschnitt
Teilung von Grundstücken; Gebiete mit
Fremdenverkehrsfunktionen

§ 19 Teilung von Grundstücken

(1) Die Teilung eines Grundstücks ist die dem Grundbuchamt gegenüber abgegebene oder
sonst wie erkennbar gemachte Erklärung des Eigentümers, dass ein Grundstücksteil
grundbuchmäßig abgeschrieben und als selbständiges Grundstück oder als ein Grundstück
zusammen mit anderen Grundstücken oder mit Teilen anderer Grundstücke eingetragen
werden soll.

(2) Durch die Teilung eines Grundstücks im Geltungsbereich eines Bebauungsplans dürfen
keine Verhältnisse entstehen, die den Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechen.

§ 20 

(weggefallen)

§ 21 

(weggefallen)

§ 22 Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen

(1) Die Gemeinden, die oder deren Teile überwiegend durch den Fremdenverkehr geprägt
sind, können in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung bestimmen,
dass zur Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen
die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des
Wohnungseigentumsgesetzes) der Genehmigung unterliegt. Dies gilt entsprechend für die
in den §§ 30 und 31 des Wohnungseigentumsgesetzes bezeichneten Rechte. Voraussetzung
für die Bestimmung ist, dass durch die Begründung oder Teilung der Rechte die
vorhandene oder vorgesehene Zweckbestimmung des Gebiets für den Fremdenverkehr und
dadurch die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt werden kann. Die
Zweckbestimmung eines Gebiets für den Fremdenverkehr ist insbesondere anzunehmen bei
Kurgebieten, Gebieten für die Fremdenbeherbergung, Wochenend- und Ferienhausgebieten,
die im Bebauungsplan festgesetzt sind, und bei im Zusammenhang bebauten Ortsteilen,
deren Eigenart solchen Gebieten entspricht, sowie bei sonstigen Gebieten mit
Fremdenverkehrsfunktionen, die durch Beherbergungsbetriebe und Wohngebäude mit
Fremdenbeherbergung geprägt sind.

(2) Die Gemeinde hat die Satzung ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann die
Bekanntmachung auch in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 vornehmen.
Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt den Beschluss über die Satzung, das Datum ihres
Inkrafttretens sowie die genaue Bezeichnung der betroffenen Grundstücke vor ihrer
Bekanntmachung rechtzeitig mit. Von der genauen Bezeichnung der betroffenen Grundstücke
kann abgesehen werden, wenn die gesamte Gemarkung betroffen ist und die Gemeinde dies
dem Grundbuchamt mitteilt.

(3) (weggefallen)
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(4) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die Begründung oder Teilung
der Rechte die Zweckbestimmung des Gebiets für den Fremdenverkehr und dadurch die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung beeinträchtigt wird. Die Genehmigung ist zu
erteilen, wenn sie erforderlich ist, damit Ansprüche Dritter erfüllt werden können,
zu deren Sicherung vor dem Wirksamwerden des Genehmigungsvorbehalts eine Vormerkung im
Grundbuch eingetragen oder der Antrag auf Eintragung einer Vormerkung beim Grundbuchamt
eingegangen ist; die Genehmigung kann auch von dem Dritten beantragt werden. Die
Genehmigung kann erteilt werden, um wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden, die für den
Eigentümer eine besondere Härte bedeuten.

(5) Über die Genehmigung entscheidet die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der
Gemeinde. Über die Genehmigung ist innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags bei
der Baugenehmigungsbehörde zu entscheiden. Kann die Prüfung des Antrags in dieser Zeit
nicht abgeschlossen werden, ist die Frist vor ihrem Ablauf in einem dem Antragsteller
mitzuteilenden Zwischenbescheid um den Zeitraum zu verlängern, der notwendig ist, um
die Prüfung abschließen zu können; höchstens jedoch um drei Monate. Die Genehmigung
gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist versagt wird. Darüber hat die
Baugenehmigungsbehörde auf Antrag eines Beteiligten ein Zeugnis auszustellen. Das
Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des
Ersuchens der Genehmigungsbehörde verweigert wird; dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde
steht die Einreichung des Antrags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach Landesrecht
vorgeschrieben ist.

(6) Bei einem Grundstück, das im Geltungsbereich einer Satzung nach Absatz 1 liegt,
darf das Grundbuchamt die von Absatz 1 erfassten Eintragungen in das Grundbuch nur
vornehmen, wenn der Genehmigungsbescheid oder ein Zeugnis gemäß Absatz 5 Satz 5
vorgelegt wird oder wenn die Freistellungserklärung der Gemeinde gemäß Absatz 8
beim Grundbuchamt eingegangen ist. Ist dennoch eine Eintragung in das Grundbuch
vorgenommen worden, kann die Baugenehmigungsbehörde, falls die Genehmigung erforderlich
war, das Grundbuchamt um die Eintragung eines Widerspruchs ersuchen; § 53 Abs. 1
der Grundbuchordnung bleibt unberührt. Der Widerspruch ist zu löschen, wenn die
Baugenehmigungsbehörde darum ersucht oder die Genehmigung erteilt ist.

(7) Wird die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer von der Gemeinde unter den
Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 die Übernahme des Grundstücks verlangen. § 43 Abs. 1, 4
und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(8) Die Gemeinde hat den Genehmigungsvorbehalt aufzuheben oder im Einzelfall einzelne
Grundstücke durch Erklärung gegenüber dem Eigentümer vom Genehmigungsvorbehalt
freizustellen, wenn die Voraussetzungen für den Genehmigungsvorbehalt entfallen sind.
Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die Aufhebung des Genehmigungsvorbehalts sowie
die genaue Bezeichnung der hiervon betroffenen Grundstücke unverzüglich mit. Von der
genauen Bezeichnung kann abgesehen werden, wenn die gesamte Gemarkung betroffen ist und
die Gemeinde dies dem Grundbuchamt mitteilt. Der Genehmigungsvorbehalt erlischt, wenn
die Mitteilung über seine Aufhebung beim Grundbuchamt eingegangen ist.

(9) In der sonstigen Satzung nach Absatz 1 kann neben der Bestimmung des
Genehmigungsvorbehalts die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden nach
Maßgabe des § 9 Abs. 1 Nr. 6 festgesetzt werden. Vor der Festsetzung nach Satz 1
ist der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu
geben.
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(10) Der sonstigen Satzung nach Absatz 1 ist eine Begründung beizufügen. In der
Begründung zum Bebauungsplan (§ 9 Abs. 8) oder zur sonstigen Satzung ist darzulegen,
dass die in Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Voraussetzungen für die Festlegung des Gebiets
vorliegen.

§ 23 

(weggefallen)

Dritter Abschnitt
Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde

§ 24 Allgemeines Vorkaufsrecht

(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grundstücken
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich um Flächen handelt, für die

nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Flächen oder
Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 festgesetzt ist,
 

2. in einem Umlegungsgebiet,
 

3. in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen
Entwicklungsbereich,
 

4. im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des
Stadtumbaus und einer Erhaltungssatzung,
 

5. im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans, soweit es sich um unbebaute Flächen
im Außenbereich handelt, für die nach dem Flächennutzungsplan eine Nutzung als
Wohnbaufläche oder Wohngebiet dargestellt ist,
 

6. in Gebieten, die nach § 30, 33 oder 34 Abs. 2 vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut
werden können, soweit die Grundstücke unbebaut sind, sowie
 

7. in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasserschutzes von Bebauung
freizuhalten sind, insbesondere in Überschwemmungsgebieten.
 

Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufsrecht bereits nach Beginn der öffentlichen
Auslegung ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst hat, einen
Bebauungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen. Im Falle der Nummer 5 kann
das Vorkaufsrecht bereits ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst
und ortsüblich bekannt gemacht hat, einen Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern
oder zu ergänzen und wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der
künftige Flächennutzungsplan eine solche Nutzung darstellen wird.

(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von Rechten nach dem
Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbaurechten.

(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies
rechtfertigt. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den Verwendungszweck
des Grundstücks anzugeben.

§ 25 Besonderes Vorkaufsrecht

(1) Die Gemeinde kann
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans durch Satzung ihr Vorkaufsrecht an

unbebauten Grundstücken begründen;
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2. in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, zur Sicherung
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flächen bezeichnen, an
denen ihr ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht.
 

Auf die Satzung ist § 16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

(2) § 24 Abs. 2 und 3 Satz 1 ist anzuwenden. Der Verwendungszweck des Grundstücks ist
anzugeben, soweit das bereits zum Zeitpunkt der Ausübung des Vorkaufsrechts möglich
ist.

§ 26 Ausschluss des Vorkaufsrechts

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn
1. der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Person verkauft, die

mit ihm in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum
dritten Grad verwandt ist,
 

2. das Grundstück
a) von einem öffentlichen Bedarfsträger für Zwecke der Landesverteidigung, der

Bundespolizei, der Zollverwaltung, der Polizei oder des Zivilschutzes oder
 

b) von Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts für Zwecke des
Gottesdienstes oder der Seelsorge
 

gekauft wird,
 

3. auf dem Grundstück Vorhaben errichtet werden sollen, für die ein in § 38 genanntes
Verfahren eingeleitet oder durchgeführt worden ist, oder
 

4. das Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans oder den Zielen und
Zwecken der städtebaulichen Maßnahme bebaut ist und genutzt wird und eine auf ihm
errichtete bauliche Anlage keine Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2
und 3 Satz 1 aufweist.
 

§ 27 Abwendung des Vorkaufsrechts

(1) Der Käufer kann die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn die Verwendung
des Grundstücks nach den baurechtlichen Vorschriften oder den Zielen und Zwecken der
städtebaulichen Maßnahme bestimmt oder mit ausreichender Sicherheit bestimmbar ist,
der Käufer in der Lage ist, das Grundstück binnen angemessener Frist dementsprechend zu
nutzen, und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 hierzu verpflichtet.
Weist eine auf dem Grundstück befindliche bauliche Anlage Missstände oder Mängel
im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 auf, kann der Käufer die Ausübung des
Vorkaufsrechts abwenden, wenn er diese Missstände oder Mängel binnen angemessener
Frist beseitigen kann und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 zur
Beseitigung verpflichtet. Die Gemeinde hat die Frist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 auf
Antrag des Käufers um zwei Monate zu verlängern, wenn der Käufer vor Ablauf dieser
Frist glaubhaft macht, dass er in der Lage ist, die in Satz 1 oder 2 genannten
Voraussetzungen zu erfüllen.

(2) Ein Abwendungsrecht besteht nicht
1. in den Fällen des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und

 

2. in einem Umlegungsgebiet, wenn das Grundstück für Zwecke der Umlegung (§ 45)
benötigt wird.
 

§ 27a Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten Dritter

(1) Die Gemeinde kann
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1. das ihr zustehende Vorkaufsrecht zugunsten eines Dritten ausüben, wenn das im
Wege der Ausübung des Vorkaufsrechts zu erwerbende Grundstück für Zwecke der
sozialen Wohnraumförderung oder die Wohnbebauung für Personengruppen mit besonderem
Wohnbedarf genutzt werden soll und der Dritte in der Lage ist, das Grundstück binnen
angemessener Frist dementsprechend zu bebauen, und sich hierzu verpflichtet, oder
 

2. das ihr nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zustehende Vorkaufsrecht zugunsten
eines öffentlichen Bedarfs- oder Erschließungsträgers sowie das ihr nach § 24
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zustehende Vorkaufsrecht zugunsten eines Sanierungs- oder
Entwicklungsträgers ausüben, wenn der Träger einverstanden ist.
 

In den Fällen der Nummer 1 hat die Gemeinde bei der Ausübung des Vorkaufsrechts
zugunsten eines Dritten die Frist, in der das Grundstück für den vorgesehenen Zweck zu
verwenden ist, zu bezeichnen.

(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kaufvertrag zwischen dem Begünstigten
und dem Verkäufer zustande. Die Gemeinde haftet für die Verpflichtung aus dem
Kaufvertrag neben dem Begünstigten als Gesamtschuldnerin.

(3) Für den von dem Begünstigten zu zahlenden Betrag und das Verfahren gilt § 28 Abs.
2 bis 4 entsprechend. Kommt der Begünstigte seiner Verpflichtung nach Absatz 1 Satz
1 Nr. 1 und Satz 2 nicht nach, soll die Gemeinde in entsprechender Anwendung des §
102 die Übertragung des Grundstücks zu ihren Gunsten oder zugunsten eines Bauwilligen
verlangen, der dazu in der Lage ist und sich verpflichtet, die Baumaßnahmen innerhalb
angemessener Frist durchzuführen. Für die Entschädigung und das Verfahren gelten die
Vorschriften des Fünften Teils über die Rückenteignung entsprechend. Die Haftung der
Gemeinde nach § 28 Abs. 3 Satz 7 bleibt unberührt.

§ 28 Verfahren und Entschädigung

(1) Der Verkäufer hat der Gemeinde den Inhalt des Kaufvertrags unverzüglich
mitzuteilen; die Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mitteilung des Käufers
ersetzt. Das Grundbuchamt darf bei Kaufverträgen den Käufer als Eigentümer in
das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die Nichtausübung oder das Nichtbestehen
des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht oder wird es
nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag eines Beteiligten darüber unverzüglich
ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis gilt als Verzicht auf die Ausübung des
Vorkaufsrechts.

(2) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags
durch Verwaltungsakt gegenüber dem Verkäufer ausgeübt werden. Die §§ 463, 464
Abs. 2, §§ 465 bis 468 und 471 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind anzuwenden. Nach
Mitteilung des Kaufvertrags ist auf Ersuchen der Gemeinde zur Sicherung ihres Anspruchs
auf Übereignung des Grundstücks eine Vormerkung in das Grundbuch einzutragen; die
Gemeinde trägt die Kosten der Eintragung der Vormerkung und ihrer Löschung. Das
Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. Bei einem Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung
des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte. Wird die Gemeinde
nach Ausübung des Vorkaufsrechts im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen, kann sie
das Grundbuchamt ersuchen, eine zur Sicherung des Übereignungsanspruchs des Käufers im
Grundbuch eingetragene Vormerkung zu löschen; sie darf das Ersuchen nur stellen, wenn
die Ausübung des Vorkaufsrechts für den Käufer unanfechtbar ist.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach
dem Verkehrswert des Grundstücks (§ 194) im Zeitpunkt des Kaufes bestimmen, wenn
der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert in einer dem Rechtsverkehr erkennbaren
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Weise deutlich überschreitet. In diesem Falle ist der Verkäufer berechtigt, bis zum
Ablauf eines Monats nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts über die Ausübung des
Vorkaufsrechts vom Vertrag zurückzutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind die §§ 346 bis
349 und 351 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Tritt der Verkäufer
vom Vertrag zurück, trägt die Gemeinde die Kosten des Vertrags auf der Grundlage des
Verkehrswerts. Tritt der Verkäufer vom Vertrag nicht zurück, erlischt nach Ablauf
der Rücktrittsfrist nach Satz 2 die Pflicht des Verkäufers aus dem Kaufvertrag,
der Gemeinde das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen. In diesem Falle geht das
Eigentum an dem Grundstück auf die Gemeinde über, wenn auf Ersuchen der Gemeinde
der Übergang des Eigentums in das Grundbuch eingetragen ist. Führt die Gemeinde
das Grundstück nicht innerhalb einer angemessenen Frist dem mit der Ausübung des
Vorkaufsrechts verfolgten Zweck zu, hat sie dem Verkäufer einen Betrag in Höhe des
Unterschieds zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem Verkehrswert zu zahlen. §
44 Abs. 3 Satz 2 und 3, § 43 Abs. 2 Satz 1 sowie die §§ 121 und 122 sind entsprechend
anzuwenden.

(4) In den Fällen des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bestimmt die Gemeinde den zu zahlenden
Betrag nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften Teils, wenn der Erwerb
des Grundstücks für die Durchführung des Bebauungsplans erforderlich ist und es nach
dem festgesetzten Verwendungszweck enteignet werden könnte. Mit der Unanfechtbarkeit
des Bescheids über die Ausübung des Vorkaufsrechts erlischt die Pflicht des Verkäufers
aus dem Kaufvertrag, der Gemeinde das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen. In
diesem Falle geht das Eigentum an dem Grundstück auf die Gemeinde über, wenn auf
Ersuchen der Gemeinde der Übergang des Eigentums in das Grundbuch eingetragen ist.

(5) Die Gemeinde kann für das Gemeindegebiet oder für sämtliche Grundstücke einer
Gemarkung auf die Ausübung der ihr nach diesem Abschnitt zustehenden Rechte verzichten.
Sie kann den Verzicht jederzeit für zukünftig abzuschließende Kaufverträge widerrufen.
Der Verzicht und sein Widerruf sind ortsüblich bekannt zu machen. Die Gemeinde teilt
dem Grundbuchamt den Wortlaut ihrer Erklärung mit. Hat die Gemeinde auf die Ausübung
ihrer Rechte verzichtet, bedarf es eines Zeugnisses nach Absatz 1 Satz 3 nicht, soweit
nicht ein Widerruf erklärt ist.

(6) Hat die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausgeübt und sind einem Dritten dadurch
Vermögensnachteile entstanden, hat sie dafür Entschädigung zu leisten, soweit dem
Dritten ein vertragliches Recht zum Erwerb des Grundstücks zustand, bevor ein
gesetzliches Vorkaufsrecht der Gemeinde auf Grund dieses Gesetzbuchs oder solcher
landesrechtlicher Vorschriften, die durch § 186 des Bundesbaugesetzes aufgehoben
worden sind, begründet worden ist. Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten
Abschnitt des Fünften Teils sind entsprechend anzuwenden. Kommt eine Einigung über die
Entschädigung nicht zustande, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde.

Dritter Teil
Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung;
Entschädigung

Erster Abschnitt
Zulässigkeit von Vorhaben

§ 29 Begriff des Vorhabens; Geltung von Rechtsvorschriften
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(1) Für Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen
Anlagen zum Inhalt haben, und für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie
für Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich Lagerstätten gelten die §§ 30 bis 37.

(2) Die Vorschriften des Bauordnungsrechts und andere öffentlich-rechtliche
Vorschriften bleiben unberührt.

§ 30 Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der allein oder gemeinsam mit sonstigen
baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß
der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen
Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es diesen Festsetzungen nicht
widerspricht und die Erschließung gesichert ist.

(2) Im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 ist ein
Vorhaben zulässig, wenn es dem Bebauungsplan nicht widerspricht und die Erschließung
gesichert ist.

(3) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der die Voraussetzungen des Absatzes 1
nicht erfüllt (einfacher Bebauungsplan), richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben im
Übrigen nach § 34 oder § 35.

§ 31 Ausnahmen und Befreiungen

(1) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans können solche Ausnahmen zugelassen werden,
die in dem Bebauungsplan nach Art und Umfang ausdrücklich vorgesehen sind.

(2) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann befreit werden, wenn die Grundzüge
der Planung nicht berührt werden und
1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder

 

2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder
 

3. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte
führen würde
 

und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den
öffentlichen Belangen vereinbar ist.

§ 32 Nutzungsbeschränkungen auf künftigen Gemeinbedarfs-, Verkehrs-,
Versorgungs- und Grünflächen

Sind überbaute Flächen in dem Bebauungsplan als Baugrundstücke für den Gemeinbedarf
oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen festgesetzt, dürfen auf ihnen
Vorhaben, die eine wertsteigernde Änderung baulicher Anlagen zur Folge haben, nur
zugelassen und für sie Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans nur erteilt
werden, wenn der Bedarfs- oder Erschließungsträger zustimmt oder der Eigentümer für
sich und seine Rechtsnachfolger auf Ersatz der Werterhöhung für den Fall schriftlich
verzichtet, dass der Bebauungsplan durchgeführt wird. Dies gilt auch für die dem
Bebauungsplan nicht widersprechenden Teile einer baulichen Anlage, wenn sie für sich
allein nicht wirtschaftlich verwertbar sind oder wenn bei der Enteignung die Übernahme
der restlichen überbauten Flächen verlangt werden kann.

§ 33 Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung
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(1) In Gebieten, für die ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans
gefasst ist, ist ein Vorhaben zulässig, wenn
1. die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 4a

Abs. 2 bis 5 durchgeführt worden ist,
 

2. anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans
nicht entgegensteht,
 

3. der Antragsteller diese Festsetzungen für sich und seine Rechtsnachfolger
schriftlich anerkennt und
 

4. die Erschließung gesichert ist.
 

(2) In Fällen des § 4a Abs. 3 Satz 1 kann vor der erneuten Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung ein Vorhaben zugelassen werden, wenn sich die vorgenommene Änderung
oder Ergänzung des Bebauungsplanentwurfs nicht auf das Vorhaben auswirkt und die in
Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) Wird ein Verfahren nach § 13 oder § 13a durchgeführt, kann ein Vorhaben vor
Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zugelassen werden, wenn die
in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind. Der betroffenen
Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
ist vor Erteilung der Genehmigung Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener
Frist zu geben, soweit sie dazu nicht bereits zuvor Gelegenheit hatten.

§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile

(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es
sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche,
die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die
Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

(2) Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete, die in der auf
Grund des § 9a erlassenen Verordnung bezeichnet sind, beurteilt sich die Zulässigkeit
des Vorhabens nach seiner Art allein danach, ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet
allgemein zulässig wäre; auf die nach der Verordnung ausnahmsweise zulässigen Vorhaben
ist § 31 Abs. 1, im Übrigen ist § 31 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 dürfen keine schädlichen Auswirkungen auf
zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten
sein.

(3a) Vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung nach Absatz 1
Satz 1 kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn die Abweichung
1. der Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines zulässigerweise

errichteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs oder der Erweiterung, Änderung oder
Erneuerung einer zulässigerweise errichteten baulichen Anlage zu Wohnzwecken dient,
 

2. städtebaulich vertretbar ist und
 

3. auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen
vereinbar ist.
 

Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzelhandelsbetriebe, die die verbrauchernahe
Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigen oder schädliche Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden haben können.
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(4) Die Gemeinde kann durch Satzung
1. die Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen,

 

2. bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen,
wenn die Flächen im Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt sind,
 

3. einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen,
wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs
entsprechend geprägt sind.
 

Die Satzungen können miteinander verbunden werden.

(5) Voraussetzung für die Aufstellung von Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3
ist, dass
1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind,

 

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet
wird und
 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
genannten Schutzgüter bestehen.
 

In den Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 können einzelne Festsetzungen nach
§ 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4 getroffen werden. § 9 Abs. 6 ist entsprechend
anzuwenden. Auf die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 sind ergänzend § 1a Abs. 2 und
3 und § 9 Abs. 1a entsprechend anzuwenden; ihr ist eine Begründung mit den Angaben
entsprechend § 2a Satz 2 Nr. 1 beizufügen.

(6) Bei der Aufstellung der Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 sind die
Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend anzuwenden. Auf die Satzungen nach Absatz 4 Satz
1 Nr. 1 bis 3 ist § 10 Abs. 3 entsprechend anzuwenden.

§ 35 Bauen im Außenbereich

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht
entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es
1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten

Teil der Betriebsfläche einnimmt,
 

2. einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient,
 

3. der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas,
Telekommunikationsdienstleistungen, Wärme und Wasser, der Abwasserwirtschaft oder
einem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb dient,
 

4. wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen seiner nachteiligen
Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner besonderen Zweckbestimmung nur im
Außenbereich ausgeführt werden soll,
 

5. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dient,
 

6. der energetischen Nutzung von Biomasse im Rahmen eines Betriebes nach Nummer 1
oder 2 oder eines Betriebes nach Nummer 4, der Tierhaltung betreibt, sowie dem
Anschluss solcher Anlagen an das öffentliche Versorgungsnetz dient, unter folgenden
Voraussetzungen:
a) das Vorhaben steht in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Betrieb,

 

b) die Biomasse stammt überwiegend aus dem Betrieb oder überwiegend aus diesem
und aus nahe gelegenen Betrieben nach den Nummern 1, 2 oder 4, soweit letzterer
Tierhaltung betreibt,
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c) es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort nur eine Anlage betrieben und
 

d) die installierte elektrische Leistung der Anlage überschreitet nicht 0,5 MW
 

oder
 

7. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken
oder der Entsorgung radioaktiver Abfälle dient.
 

(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder
Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.

(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das
Vorhaben
1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht,

 

2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbesondere des
Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht,
 

3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird,
 

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, für
Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit oder für
sonstige Aufgaben erfordert,
 

5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert
beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet,
 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirtschaft
oder den Hochwasserschutz gefährdet,
 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten
lässt oder
 

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört.
 

Raumbedeutsame Vorhaben dürfen den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen;
öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen Vorhaben nach Absatz 1 nicht entgegen,
soweit die Belange bei der Darstellung dieser Vorhaben als Ziele der Raumordnung
abgewogen worden sind. Öffentliche Belange stehen einem Vorhaben nach Absatz 1
Nr. 2 bis 6 in der Regel auch dann entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im
Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle
erfolgt ist.

(4) Den nachfolgend bezeichneten sonstigen Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 kann nicht
entgegengehalten werden, dass sie Darstellungen des Flächennutzungsplans oder eines
Landschaftsplans widersprechen, die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen
oder die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten
lassen, soweit sie im Übrigen außenbereichsverträglich im Sinne des Absatzes 3 sind:
1. die Änderung der bisherigen Nutzung eines Gebäudes im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1

unter folgenden Voraussetzungen:
a) das Vorhaben dient einer zweckmäßigen Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz,

 

b) die äußere Gestalt des Gebäudes bleibt im wesentlichen gewahrt,
 

c) die Aufgabe der bisherigen Nutzung liegt nicht länger als sieben Jahre zurück,
 

d) das Gebäude ist vor mehr als sieben Jahren zulässigerweise errichtet worden,
 

e) das Gebäude steht im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der Hofstelle des
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
 

f) im Falle der Änderung zu Wohnzwecken entstehen neben den bisher nach Absatz 1 Nr.
1 zulässigen Wohnungen höchstens drei Wohnungen je Hofstelle und
 

g) es wird eine Verpflichtung übernommen, keine Neubebauung als Ersatz für die
aufgegebene Nutzung vorzunehmen, es sei denn, die Neubebauung wird im Interesse
der Entwicklung des Betriebs im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 erforderlich,
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2. die Neuerrichtung eines gleichartigen Wohngebäudes an gleicher Stelle unter
folgenden Voraussetzungen:
a) das vorhandene Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden,

 

b) das vorhandene Gebäude weist Missstände oder Mängel auf,
 

c) das vorhandene Gebäude wird seit längerer Zeit vom Eigentümer selbst genutzt und
 

d) Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass das neu errichtete Gebäude für den
Eigenbedarf des bisherigen Eigentümers oder seiner Familie genutzt wird; hat der
Eigentümer das vorhandene Gebäude im Wege der Erbfolge von einem Voreigentümer
erworben, der es seit längerer Zeit selbst genutzt hat, reicht es aus, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das neu errichtete Gebäude für den
Eigenbedarf des Eigentümers oder seiner Familie genutzt wird,
 

 

3. die alsbaldige Neuerrichtung eines zulässigerweise errichteten, durch Brand,
Naturereignisse oder andere außergewöhnliche Ereignisse zerstörten, gleichartigen
Gebäudes an gleicher Stelle,
 

4. die Änderung oder Nutzungsänderung von erhaltenswerten, das Bild der
Kulturlandschaft prägenden Gebäuden, auch wenn sie aufgegeben sind, wenn
das Vorhaben einer zweckmäßigen Verwendung der Gebäude und der Erhaltung des
Gestaltwerts dient,
 

5. die Erweiterung eines Wohngebäudes auf bis zu höchstens zwei Wohnungen unter
folgenden Voraussetzungen:
a) das Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden,

 

b) die Erweiterung ist im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und unter
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse angemessen und
 

c) bei der Errichtung einer weiteren Wohnung rechtfertigen Tatsachen die Annahme,
dass das Gebäude vom bisherigen Eigentümer oder seiner Familie selbst genutzt
wird,
 

 

6. die bauliche Erweiterung eines zulässigerweise errichteten gewerblichen Betriebs,
wenn die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Betrieb angemessen
ist.
 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind geringfügige Erweiterungen des neuen
Gebäudes gegenüber dem beseitigten oder zerstörten Gebäude sowie geringfügige
Abweichungen vom bisherigen Standort des Gebäudes zulässig.

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässigen Vorhaben sind in einer flächensparenden,
die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzenden und den Außenbereich
schonenden Weise auszuführen. Für Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 ist als weitere
Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben nach
dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen
zu beseitigen; bei einer nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 zulässigen Nutzungsänderung ist
die Rückbauverpflichtung zu übernehmen, bei einer nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2
zulässigen Nutzungsänderung entfällt sie. Die Baugenehmigungsbehörde soll durch nach
Landesrecht vorgesehene Baulast oder in anderer Weise die Einhaltung der Verpflichtung
nach Satz 2 sowie nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe g sicherstellen. Im Übrigen soll
sie in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 sicherstellen, dass die bauliche oder sonstige
Anlage nach Durchführung des Vorhabens nur in der vorgesehenen Art genutzt wird.

(6) Die Gemeinde kann für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht überwiegend
landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem Gewicht
vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne
des Absatzes 2 nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im
Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder
die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Die Satzung
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kann auch auf Vorhaben erstreckt werden, die kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben
dienen. In der Satzung können nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen
werden. Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung ist, dass
1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist,

 

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet
wird und
 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
genannten Schutzgüter bestehen.
 

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend
anzuwenden. § 10 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. Von der Satzung bleibt die
Anwendung des Absatzes 4 unberührt.

§ 36 Beteiligung der Gemeinde und der höheren Verwaltungsbehörde

(1) Über die Zulässigkeit von Vorhaben nach den §§ 31, 33 bis 35 wird im
bauaufsichtlichen Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der
Gemeinde entschieden. Das Einvernehmen der Gemeinde ist auch erforderlich, wenn
in einem anderen Verfahren über die Zulässigkeit nach den in Satz 1 bezeichneten
Vorschriften entschieden wird; dies gilt nicht für Vorhaben der in § 29 Abs. 1
bezeichneten Art, die der Bergaufsicht unterliegen. Richtet sich die Zulässigkeit von
Vorhaben nach § 30 Abs. 1, stellen die Länder sicher, dass die Gemeinde rechtzeitig
vor Ausführung des Vorhabens über Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung nach
den §§ 14 und 15 entscheiden kann. In den Fällen des § 35 Abs. 2 und 4 kann die
Landesregierung durch Rechtsverordnung allgemein oder für bestimmte Fälle festlegen,
dass die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde erforderlich ist.

(2) Das Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde
dürfen nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 ergebenden Gründen versagt
werden. Das Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde
gelten als erteilt, wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens
der Genehmigungsbehörde verweigert werden; dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde
steht die Einreichung des Antrags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach Landesrecht
vorgeschrieben ist. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann ein rechtswidrig
versagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen.

§ 37 Bauliche Maßnahmen des Bundes und der Länder

(1) Macht die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes
oder eines Landes erforderlich, von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder den auf
Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften abzuweichen oder ist das Einvernehmen
mit der Gemeinde nach § 14 oder § 36 nicht erreicht worden, entscheidet die höhere
Verwaltungsbehörde.

(2) Handelt es sich dabei um Vorhaben, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken
der Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, ist nur die Zustimmung
der höheren Verwaltungsbehörde erforderlich. Vor Erteilung der Zustimmung hat diese
die Gemeinde zu hören. Versagt die höhere Verwaltungsbehörde ihre Zustimmung oder
widerspricht die Gemeinde dem beabsichtigten Bauvorhaben, entscheidet das zuständige
Bundesministerium im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministerien und im Benehmen
mit der zuständigen Obersten Landesbehörde.
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(3) Entstehen der Gemeinde infolge der Durchführung von Maßnahmen nach den Absätzen 1
und 2 Aufwendungen für Entschädigungen nach diesem Gesetzbuch, sind sie ihr vom Träger
der Maßnahmen zu ersetzen. Muß infolge dieser Maßnahmen ein Bebauungsplan aufgestellt,
geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, sind ihr auch die dadurch entstandenen Kosten
zu ersetzen.

(4) Sollen bauliche Anlagen auf Grundstücken errichtet werden, die nach dem
Landbeschaffungsgesetz beschafft werden, sind in dem Verfahren nach § 1 Abs. 2 des
Landbeschaffungsgesetzes alle von der Gemeinde oder der höheren Verwaltungsbehörde nach
den Absätzen 1 und 2 zulässigen Einwendungen abschließend zu erörtern. Eines Verfahrens
nach Absatz 2 bedarf es in diesem Fall nicht.

§ 38 Bauliche Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung auf
Grund von Planfeststellungsverfahren; öffentlich zugängliche
Abfallbeseitigungsanlagen

Auf Planfeststellungsverfahren und sonstige Verfahren mit den Rechtswirkungen der
Planfeststellung für Vorhaben von überörtlicher Bedeutung sowie auf die auf Grund
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die Errichtung und den Betrieb öffentlich
zugänglicher Abfallbeseitigungsanlagen geltenden Verfahren sind die §§ 29 bis 37
nicht anzuwenden, wenn die Gemeinde beteiligt wird; städtebauliche Belange sind zu
berücksichtigen. Eine Bindung nach § 7 bleibt unberührt. § 37 Abs. 3 ist anzuwenden.

Zweiter Abschnitt
Entschädigung

§ 39 Vertrauensschaden

Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer Nutzungsrechte sonstige Nutzungsberechtigte
im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans
Vorbereitungen für die Verwirklichung von Nutzungsmöglichkeiten getroffen, die sich
aus dem Bebauungsplan ergeben, können sie angemessene Entschädigung in Geld verlangen,
soweit die Aufwendungen durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Bebauungsplans
an Wert verlieren. Dies gilt auch für Abgaben nach bundes- oder landesrechtlichen
Vorschriften, die für die Erschließung des Grundstücks erhoben wurden.

§ 40 Entschädigung in Geld oder durch Übernahme

(1) Sind im Bebauungsplan
1. Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen,

 

2. Flächen für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf,
 

3. Flächen mit besonderem Nutzungszweck,
 

4. von der Bebauung freizuhaltende Schutzflächen und Flächen für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor Einwirkungen,
 

5. Verkehrsflächen,
 

6. Versorgungsflächen,
 

7. Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und
Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen,
 

8. Grünflächen,
 

9. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Steinen, Erden
und anderen Bodenschätzen,
 

10. Flächen für Gemeinschaftsstellplätze und Gemeinschaftsgaragen,
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11. Flächen für Gemeinschaftsanlagen,
 

12. von der Bebauung freizuhaltende Flächen,
 

13. Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirtschaft, Flächen für
Hochwasserschutzanlagen und Flächen für die Regelung des Wasserabflusses,
 

14. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
 

festgesetzt, ist der Eigentümer nach Maßgabe der folgenden Absätze zu entschädigen,
soweit ihm Vermögensnachteile entstehen. Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 in
Bezug auf Flächen für Sport- und Spielanlagen sowie des Satzes 1 Nr. 4 und 10 bis 14
nicht, soweit die Festsetzungen oder ihre Durchführung den Interessen des Eigentümers
oder der Erfüllung einer ihm obliegenden Rechtspflicht dienen.

(2) Der Eigentümer kann die Übernahme der Flächen verlangen,
1. wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf die Festsetzung oder Durchführung des

Bebauungsplans wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten
oder es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen, oder
 

2. wenn Vorhaben nach § 32 nicht ausgeführt werden dürfen und dadurch die bisherige
Nutzung einer baulichen Anlage aufgehoben oder wesentlich herabgesetzt wird.
 

Der Eigentümer kann an Stelle der Übernahme die Begründung von Miteigentum oder eines
geeigneten Rechts verlangen, wenn die Verwirklichung des Bebauungsplans nicht die
Entziehung des Eigentums erfordert.

(3) Dem Eigentümer ist eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten, wenn und
soweit Vorhaben nach § 32 nicht ausgeführt werden dürfen und dadurch die bisherige
Nutzung seines Grundstücks wirtschaftlich erschwert wird. Sind die Voraussetzungen
des Übernahmeanspruchs nach Absatz 2 gegeben, kann nur dieser Anspruch geltend gemacht
werden. Der zur Entschädigung Verpflichtete kann den Entschädigungsberechtigten auf den
Übernahmeanspruch verweisen, wenn das Grundstück für den im Bebauungsplan festgesetzten
Zweck alsbald benötigt wird.

§ 41 Entschädigung bei Begründung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten und
bei Bindungen für Bepflanzungen

(1) Sind im Bebauungsplan Flächen festgesetzt, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belasten sind, kann der Eigentümer unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 2
verlangen, dass an diesen Flächen einschließlich der für die Leitungsführungen
erforderlichen Schutzstreifen das Recht zugunsten des in § 44 Abs. 1 und 2 Bezeichneten
begründet wird. Dies gilt nicht für die Verpflichtung zur Duldung solcher örtlichen
Leitungen, die der Erschließung und Versorgung des Grundstücks dienen. Weitergehende
Rechtsvorschriften, nach denen der Eigentümer zur Duldung von Versorgungsleitungen
verpflichtet ist, bleiben unberührt.

(2) Sind im Bebauungsplan Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern, sonstigen Bepflanzungen und Gewässern sowie das Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, ist dem Eigentümer eine angemessene
Entschädigung in Geld zu leisten, wenn und soweit infolge dieser Festsetzungen
1. besondere Aufwendungen notwendig sind, die über das bei ordnungsgemäßer

Bewirtschaftung erforderliche Maß hinausgehen, oder
 

2. eine wesentliche Wertminderung des Grundstücks eintritt.
 

§ 42 Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung
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(1) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben oder geändert und tritt
dadurch eine nicht nur unwesentliche Wertminderung des Grundstücks ein, kann der
Eigentümer nach Maßgabe der folgenden Absätze eine angemessene Entschädigung in Geld
verlangen.

(2) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks innerhalb einer Frist von sieben
Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, bemisst sich die Entschädigung nach
dem Unterschied zwischen dem Wert des Grundstücks auf Grund der zulässigen Nutzung und
seinem Wert, der sich infolge der Aufhebung oder Änderung ergibt.

(3) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks nach Ablauf der in Absatz 2
bezeichneten Frist aufgehoben oder geändert, kann der Eigentümer nur eine Entschädigung
für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung verlangen, insbesondere wenn infolge der
Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung die Ausübung der verwirklichten Nutzung
oder die sonstigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks,
die sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich
erschwert werden. Die Höhe der Entschädigung hinsichtlich der Beeinträchtigung des
Grundstückswerts bemisst sich nach dem Unterschied zwischen dem Wert des Grundstücks
auf Grund der ausgeübten Nutzung und seinem Wert, der sich infolge der in Satz 1
bezeichneten Beschränkungen ergibt.

(4) Entschädigungen für Eingriffe in ausgeübte Nutzungen bleiben unberührt.

(5) Abweichend von Absatz 3 bemisst sich die Entschädigung nach Absatz 2, wenn der
Eigentümer an der Verwirklichung eines der zulässigen Nutzung entsprechenden Vorhabens
vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist durch eine Veränderungssperre oder eine
befristete Zurückstellung seines Vorhabens gehindert worden ist und er das Vorhaben
infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung des Grundstücks nicht mehr
verwirklichen kann.

(6) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist eine Baugenehmigung oder über
die bodenrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens ein Vorbescheid nach Bauaufsichtsrecht
erteilt worden und kann der Eigentümer das Vorhaben infolge der Aufhebung oder Änderung
der zulässigen Nutzung des Grundstücks nach Ablauf der Frist nicht mehr verwirklichen
oder ist die Verwirklichung dadurch für ihn wirtschaftlich unzumutbar geworden,
kann der Eigentümer in Höhe des Unterschieds zwischen dem Wert des Grundstücks
unter Zugrundelegung der nach der Genehmigung vorgesehenen Nutzung und dem Wert des
Grundstücks, der sich infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung
ergibt, Entschädigung verlangen.

(7) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist ein Antrag auf Erteilung einer
Baugenehmigung oder eines Vorbescheids nach Bauaufsichtsrecht, der die bodenrechtliche
Zulässigkeit eines Vorhabens zum Gegenstand hat, rechtswidrig abgelehnt worden
und kann nach dem Ergebnis eines Rechtsmittelverfahrens die Genehmigung oder der
Vorbescheid mit dem beantragten Inhalt nicht erteilt werden, weil die im Zeitpunkt
der Antragstellung zulässige Nutzung aufgehoben oder geändert worden ist, bemisst sich
die Entschädigung nach Absatz 6. Entsprechend findet Absatz 6 auch Anwendung, wenn
über einen den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden und zu genehmigenden Bauantrag
oder einen Vorbescheid nach Bauaufsichtsrecht, der die bodenrechtliche Zulässigkeit
eines Vorhabens zum Gegenstand hat, innerhalb der in Absatz 2 bezeichneten Frist
nicht entschieden wurde, obwohl der Antrag so rechtzeitig gestellt wurde, dass eine
Genehmigung innerhalb der Frist hätte erteilt werden können.
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(8) In den Fällen der Absätze 5 bis 7 besteht der Anspruch auf Entschädigung nicht,
wenn der Eigentümer nicht bereit oder nicht in der Lage war, das beabsichtigte Vorhaben
zu verwirklichen. Der Eigentümer hat die Tatsachen darzulegen, die seine Bereitschaft
und Möglichkeiten, das Vorhaben zu verwirklichen, aufzeigen.

(9) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben, besteht auch der
Übernahmeanspruch nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1.

(10) Die Gemeinde hat dem Eigentümer auf Verlangen Auskunft zu erteilen, ob ein sich
aus Absatz 2 ergebender vermögensrechtlicher Schutz der zulässigen Nutzung für sein
Grundstück besteht und wann dieser durch Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist
endet.

§ 43 Entschädigung und Verfahren

(1) Ist die Entschädigung durch Übernahme des Grundstücks oder durch Begründung eines
Rechts zu leisten und kommt eine Einigung nicht zustande, kann der Eigentümer die
Entziehung des Eigentums oder die Begründung des Rechts verlangen. Der Eigentümer
kann den Antrag auf Entziehung des Eigentums oder auf Begründung des Rechts bei der
Enteignungsbehörde stellen. Auf die Entziehung des Eigentums oder die Begründung des
Rechts finden die Vorschriften des Fünften Teils entsprechend Anwendung.

(2) Ist die Entschädigung in Geld zu leisten und kommt eine Einigung über die
Geldentschädigung nicht zustande, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde. Die
Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sowie
§ 121 gelten entsprechend. Für Bescheide über die Festsetzung der zu zahlenden
Geldentschädigung gilt § 122 entsprechend.

(3) Liegen die Voraussetzungen der §§ 40 und 41 Abs. 1 vor, ist eine Entschädigung
nur nach diesen Vorschriften zu gewähren. In den Fällen der §§ 40 und 41 sind
solche Wertminderungen nicht zu berücksichtigen, die bei Anwendung des § 42 nicht zu
entschädigen wären.

(4) Bodenwerte sind nicht zu entschädigen, soweit sie darauf beruhen, dass
1. die zulässige Nutzung auf dem Grundstück den allgemeinen Anforderungen an gesunde

Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der auf dem Grundstück oder im
umliegenden Gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht oder
 

2. in einem Gebiet städtebauliche Missstände im Sinne des § 136 Abs. 2 und 3 bestehen
und die Nutzung des Grundstücks zu diesen Missständen wesentlich beiträgt.
 

(5) Nach Vorliegen der Entschädigungsvoraussetzungen bleiben Werterhöhungen
unberücksichtigt, die eingetreten sind, nachdem der Entschädigungsberechtigte in
der Lage war, den Antrag auf Festsetzung der Entschädigung in Geld zu stellen, oder
ein Angebot des Entschädigungspflichtigen, die Entschädigung in Geld in angemessener
Höhe zu leisten, abgelehnt hat. Hat der Entschädigungsberechtigte den Antrag auf
Übernahme des Grundstücks oder Begründung eines geeigneten Rechts gestellt und hat
der Entschädigungspflichtige daraufhin ein Angebot auf Übernahme des Grundstücks oder
Begründung des Rechts zu angemessenen Bedingungen gemacht, gilt § 95 Abs. 2 Nr. 3
entsprechend.

§ 44 Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Erlöschen der
Entschädigungsansprüche
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(1) Zur Entschädigung ist der Begünstigte verpflichtet, wenn er mit der Festsetzung zu
seinen Gunsten einverstanden ist. Ist ein Begünstigter nicht bestimmt oder liegt sein
Einverständnis nicht vor, ist die Gemeinde zur Entschädigung verpflichtet. Erfüllt der
Begünstigte seine Verpflichtung nicht, ist dem Eigentümer gegenüber auch die Gemeinde
verpflichtet; der Begünstigte hat der Gemeinde Ersatz zu leisten.

(2) Dient die Festsetzung der Beseitigung oder Minderung von Auswirkungen, die von der
Nutzung eines Grundstücks ausgehen, ist der Eigentümer zur Entschädigung verpflichtet,
wenn er mit der Festsetzung einverstanden war. Ist der Eigentümer auf Grund anderer
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, Auswirkungen, die von der Nutzung seines
Grundstücks ausgehen, zu beseitigen oder zu mindern, ist er auch ohne Einverständnis
zur Entschädigung verpflichtet, soweit er durch die Festsetzung Aufwendungen erspart.
Erfüllt der Eigentümer seine Verpflichtungen nicht, gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend.
Die Gemeinde soll den Eigentümer anhören, bevor sie Festsetzungen trifft, die zu einer
Entschädigung nach Satz 1 oder 2 führen können.

(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39
bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld sind
ab Fälligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzinsen. Ist Entschädigung durch Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung § 99 Abs. 3 Anwendung.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

(5) In der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 ist auf die Vorschriften des Absatzes 3 Satz
1 und 2 sowie des Absatzes 4 hinzuweisen.

Vierter Teil
Bodenordnung

Erster Abschnitt
Umlegung

§ 45 Zweck und Anwendungsbereich

Zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten können bebaute und unbebaute
Grundstücke durch Umlegung in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form
und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke
entstehen. Die Umlegung kann
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 oder

 

2. innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils im Sinne des § 34, wenn sich aus
der Eigenart der näheren Umgebung oder einem einfachen Bebauungsplan im Sinne des §
30 Abs. 3 hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben,
 

durchgeführt werden.

§ 46 Zuständigkeit und Voraussetzungen
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(1) Die Umlegung ist von der Gemeinde (Umlegungsstelle) in eigener Verantwortung
anzuordnen und durchzuführen, wenn und sobald sie zur Verwirklichung eines
Bebauungsplans oder aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zur
Verwirklichung der innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils zulässigen
Nutzung erforderlich ist.

(2) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen,
1. dass von der Gemeinde Umlegungsausschüsse mit selbständigen Entscheidungsbefugnissen

für die Durchführung der Umlegung gebildet werden,
 

2. in welcher Weise die Umlegungsausschüsse zusammenzusetzen und mit welchen
Befugnissen sie auszustatten sind,
 

3. dass der Umlegungsausschuss die Entscheidung über Vorgänge nach § 51 von geringer
Bedeutung einer Stelle übertragen kann, die seine Entscheidungen vorbereitet,
 

4. dass zur Entscheidung über einen Rechtsbehelf im Umlegungsverfahren Obere
Umlegungsausschüsse gebildet werden und wie diese Ausschüsse zusammenzusetzen sind,
 

5. dass die Flurbereinigungsbehörde oder eine andere geeignete Behörde verpflichtet
ist, auf Antrag der Gemeinde (Umlegungsstelle) die im Umlegungsverfahren zu
treffenden Entscheidungen vorzubereiten.
 

(3) Auf die Anordnung und Durchführung einer Umlegung besteht kein Anspruch.

(4) Die Gemeinde kann ihre Befugnis zur Durchführung der Umlegung auf die
Flurbereinigungsbehörde oder eine andere geeignete Behörde für das Gemeindegebiet oder
Teile des Gemeindegebiets übertragen. Die Einzelheiten der Übertragung einschließlich
der Mitwirkungsrechte der Gemeinde können in einer Vereinbarung zwischen ihr und der
die Umlegung durchführenden Behörde geregelt werden. Die Gemeinde kann die Vorbereitung
der im Umlegungsverfahren zu treffenden Entscheidungen sowie die zur Durchführung
der Umlegung erforderlichen vermessungs- und katastertechnischen Aufgaben öffentlich
bestellten Vermessungsingenieuren übertragen.

(5) Die Gemeinde kann dem Umlegungsausschuss für einzelne Fälle oder bestimmte
Gebiete die Befugnis zur Ausübung eines ihr nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zustehenden
Vorkaufsrechts übertragen; die Gemeinde kann die Übertragung jederzeit widerrufen.
Das Recht der Gemeinde, nach der Übertragung ein Vorkaufsrecht zu anderen als
Umlegungszwecken auszuüben, bleibt unberührt. Ansprüche Dritter werden durch die Sätze
1 und 2 nicht begründet.

§ 47 Umlegungsbeschluss

(1) Die Umlegung wird nach Anhörung der Eigentümer durch einen Beschluss der
Umlegungsstelle eingeleitet. Im Umlegungsbeschluss ist das Umlegungsgebiet (§ 52) zu
bezeichnen. Die im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke sind einzeln aufzuführen.

(2) Soll die Umlegung für den Geltungsbereich eines Bebauungsplans eingeleitet werden,
kann das Umlegungsverfahren auch eingeleitet werden, wenn der Bebauungsplan noch nicht
aufgestellt ist. In diesem Fall muss der Bebauungsplan vor dem Beschluss über die
Aufstellung des Umlegungsplans (§ 66 Abs. 1) in Kraft getreten sein.

§ 48 Beteiligte

(1) Im Umlegungsverfahren sind Beteiligte
1. die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke,
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2. die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung gesicherten
Rechts an einem im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstück oder an einem das Grundstück
belastenden Recht,
 

3. die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grundstück oder
an einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf
Befriedigung aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den Verpflichteten in der
Benutzung des Grundstücks beschränkt,
 

4. die Gemeinde,
 

5. unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 die Bedarfsträger und
 

6. die Erschließungsträger.
 

(2) Die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, in
dem die Anmeldung ihres Rechts der Umlegungsstelle zugeht. Die Anmeldung kann bis zur
Beschlussfassung über den Umlegungsplan (§ 66 Abs. 1) erfolgen.

(3) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so hat die Umlegungsstelle dem
Anmeldenden unverzüglich eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechts zu setzen. Nach
fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur Glaubhaftmachung seines Rechts nicht mehr
zu beteiligen.

(4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger einer Hypothek, Grundschuld oder
Rentenschuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder seiner Rechtsnachfolger hat
auf Verlangen der Umlegungsstelle eine Erklärung darüber abzugeben, ob ein anderer die
Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld oder ein Recht daran erworben hat; die Person
des Erwerbers hat er dabei zu bezeichnen. § 208 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 49 Rechtsnachfolge

Wechselt die Person eines Beteiligten während eines Umlegungsverfahrens, so tritt sein
Rechtsnachfolger in dieses Verfahren in dem Zustand ein, in dem es sich im Zeitpunkt
des Übergangs des Rechts befindet.

§ 50 Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses

(1) Der Umlegungsbeschluss ist in der Gemeinde ortsüblich bekannt zu machen.

(2) Die Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses hat die Aufforderung zu enthalten,
innerhalb eines Monats Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur
Beteiligung am Umlegungsverfahren berechtigen, bei der Umlegungsstelle anzumelden.

(3) Werden Rechte erst nach Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist angemeldet
oder nach Ablauf der in § 48 Abs. 3 gesetzten Frist glaubhaft gemacht, so muss ein
Berechtigter die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen,
wenn die Umlegungsstelle dies bestimmt.

(4) Der Inhaber eines in Absatz 2 bezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntmachung des Verwaltungsakts zuerst in
Lauf gesetzt worden ist.

(5) Auf die rechtlichen Wirkungen nach den Absätzen 3 und 4 sowie nach § 51 ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen.
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§ 51 Verfügungs- und Veränderungssperre

(1) Von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses bis zur Bekanntmachung nach § 71
dürfen im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung der Umlegungsstelle
1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rechte an

einem Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die
einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks
oder Grundstücksteils eingeräumt wird, oder Baulasten neu begründet, geändert oder
aufgehoben werden;
 

2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertsteigernde sonstige
Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden;
 

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertsteigernde
bauliche Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen
vorgenommen werden;
 

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche Anlagen errichtet oder
geändert werden.
 

Einer Genehmigung nach Satz 1 bedarf es im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nur,
wenn und soweit eine Genehmigungspflicht nach § 144 nicht besteht.

(2) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich
genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten
der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht
berührt.

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass
das Vorhaben die Durchführung der Umlegung unmöglich machen oder wesentlich erschweren
würde. § 22 Abs. 5 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen und außer bei Verfügungen über Grundstücke und
über Rechte an Grundstücken auch unter Bedingungen oder Befristungen erteilt werden.
Wird die Genehmigung unter Auflagen, Bedingungen oder Befristungen erteilt, ist die
hierdurch betroffene Vertragspartei berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats nach
Unanfechtbarkeit der Entscheidung vom Vertrag zurückzutreten. Auf das Rücktrittsrecht
sind die §§ 346 bis 349 und 351 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.

(5) Überträgt der Umlegungsausschuss auf Grund einer Verordnung nach § 46 Abs.
2 Nr. 3 der dort bezeichneten Stelle Entscheidungen über Vorgänge nach Absatz 1,
unterliegt diese Stelle seinen Weisungen; bei Einlegung von Rechtsbehelfen tritt
der Umlegungsausschuss an ihre Stelle. Der Umlegungsausschuss kann die Übertragung
jederzeit widerrufen.

§ 52 Umlegungsgebiet

(1) Das Umlegungsgebiet ist so zu begrenzen, dass die Umlegung sich zweckmäßig
durchführen lässt. Es kann aus räumlich getrennten Flächen bestehen.

(2) Einzelne Grundstücke, die die Durchführung der Umlegung erschweren, können von der
Umlegung ganz oder teilweise ausgenommen werden.
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(3) Unwesentliche Änderungen des Umlegungsgebiets können bis zum Beschluss über
die Aufstellung des Umlegungsplans (§ 66 Abs. 1) von der Umlegungsstelle nach
vorheriger Anhörung der Eigentümer der betroffenen Grundstücke auch ohne ortsübliche
Bekanntmachung vorgenommen werden. Die Änderung wird mit ihrer Bekanntgabe an die
Eigentümer der betroffenen Grundstücke wirksam.

§ 53 Bestandskarte und Bestandsverzeichnis

(1) Die Umlegungsstelle fertigt eine Karte und ein Verzeichnis der Grundstücke
des Umlegungsgebiets an (Bestandskarte und Bestandsverzeichnis). Die Bestandskarte
weist mindestens die bisherige Lage und Form der Grundstücke des Umlegungsgebiets
und die auf ihnen befindlichen Gebäude aus und bezeichnet die Eigentümer. In dem
Bestandsverzeichnis sind für jedes Grundstück mindestens aufzuführen
1. die im Grundbuch eingetragenen Eigentümer,

 

2. die grundbuch- und katastermäßige Bezeichnung, die Größe und die im
Liegenschaftskataster angegebene Nutzungsart der Grundstücke unter Angabe von Straße
und Hausnummer sowie
 

3. die im Grundbuch in Abteilung II eingetragenen Lasten und Beschränkungen.
 

(2) Die Bestandskarte und die in Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 bezeichneten Teile des
Bestandsverzeichnisses sind auf die Dauer eines Monats in der Gemeinde öffentlich
auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vor der Auslegung
ortsüblich bekannt zu machen.

(3) Betrifft die Umlegung nur wenige Grundstücke, so genügt an Stelle der ortsüblichen
Bekanntmachung die Mitteilung an die Eigentümer und die Inhaber sonstiger Rechte,
soweit sie aus dem Grundbuch ersichtlich sind oder ihr Recht bei der Umlegungsstelle
angemeldet haben.

(4) In den in Absatz 1 Satz 3 Nr. 3 bezeichneten Teil des Bestandsverzeichnisses ist
die Einsicht jedem gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

§ 54 Benachrichtigungen und Umlegungsvermerk

(1) Die Umlegungsstelle teilt dem Grundbuchamt und der für die Führung des
Liegenschaftskatasters zuständigen Stelle die Einleitung (§ 47) des Umlegungsverfahrens
und die nachträglichen Änderungen des Umlegungsgebiets (§ 52) mit. Das Grundbuchamt
hat in die Grundbücher der umzulegenden Grundstücke einzutragen, dass das
Umlegungsverfahren eingeleitet ist (Umlegungsvermerk).

(2) Das Grundbuchamt und die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige
Stelle haben die Umlegungsstelle von allen Eintragungen zu benachrichtigen, die nach
dem Zeitpunkt der Einleitung des Umlegungsverfahrens im Grundbuch der betroffenen
Grundstücke und im Liegenschaftskataster vorgenommen sind oder vorgenommen werden. § 22
Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Ist im Grundbuch die Anordnung der Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung
eingetragen, so gibt die Umlegungsstelle dem Vollstreckungsgericht von dem
Umlegungsbeschluss Kenntnis, soweit dieser das Grundstück betrifft, das Gegenstand des
Vollstreckungsverfahrens ist.

§ 55 Umlegungsmasse und Verteilungsmasse
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(1) Die im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke werden nach ihrer Fläche rechnerisch
zu einer Masse vereinigt (Umlegungsmasse).

(2) Aus der Umlegungsmasse sind vorweg die Flächen auszuscheiden und der Gemeinde oder
dem sonstigen Erschließungsträger zuzuteilen, die nach dem Bebauungsplan festgesetzt
sind oder aus Gründen der geordneten städtebaulichen Entwicklung zur Verwirklichung der
nach § 34 zulässigen Nutzung erforderlich sind als
1. örtliche Verkehrsflächen für Straßen, Wege einschließlich Fuß- und Wohnwege und für

Plätze sowie für Sammelstraßen,
 

2. Flächen für Parkplätze, Grünanlagen einschließlich Kinderspielplätze
und Anlagen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, soweit sie nicht schon Bestandteil der in Nummer 1
genannten Verkehrsanlagen sind, sowie für Regenklär- und Regenüberlaufbecken, wenn
die Flächen überwiegend den Bedürfnissen der Bewohner des Umlegungsgebiets dienen
sollen.
 

Zu den vorweg auszuscheidenden Flächen gehören auch die Flächen zum Ausgleich im Sinne
des § 1a Abs. 3 für die in Satz 1 genannten Anlagen. Grünflächen nach Satz 1 Nr. 2
können auch bauflächenbedingte Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 umfassen.

(3) Mit der Zuteilung ist die Gemeinde oder der sonstige Erschließungsträger für von
ihnen in die Umlegungsmasse eingeworfene Flächen nach Absatz 2 abgefunden.

(4) Die verbleibende Masse ist die Verteilungsmasse.

(5) Sonstige Flächen, für die nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für öffentliche
Zwecke festgesetzt ist, können einschließlich der Flächen zum Ausgleich im Sinne des
§ 1a Abs. 3 ausgeschieden und dem Bedarfs- oder Erschließungsträger zugeteilt werden,
wenn dieser geeignetes Ersatzland, das auch außerhalb des Umlegungsgebiets liegen
kann, in die Verteilungsmasse einbringt. Die Umlegungsstelle soll von dieser Befugnis
Gebrauch machen, wenn dies zur alsbaldigen Durchführung des Bebauungsplans zweckmäßig
ist.

§ 56 Verteilungsmaßstab

(1) Für die Errechnung der den beteiligten Grundeigentümern an der Verteilungsmasse
zustehenden Anteile (Sollanspruch) ist entweder von dem Verhältnis der Flächen oder
dem Verhältnis der Werte auszugehen, in dem die früheren Grundstücke vor der Umlegung
zueinander gestanden haben. Der Maßstab ist von der Umlegungsstelle nach pflichtmäßigem
Ermessen unter gerechter Abwägung der Interessen der Beteiligten je nach Zweckmäßigkeit
einheitlich zu bestimmen.

(2) Sind alle Beteiligten einverstanden, so kann die Verteilungsmasse auch nach einem
anderen Maßstab aufgeteilt werden.

§ 57 Verteilung nach Werten

Geht die Umlegungsstelle von dem Verhältnis der Werte aus, so wird die Verteilungsmasse
in dem Verhältnis verteilt, in dem die zu berücksichtigenden Eigentümer an der
Umlegung beteiligt sind. Jedem Eigentümer soll ein Grundstück mindestens mit dem
Verkehrswert zugeteilt werden, den sein früheres Grundstück auch unter Berücksichtigung
der Pflicht zur Bereitstellung von Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3
im Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses hatte. Für die zuzuteilenden Grundstücke ist
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der Verkehrswert, bezogen auf den Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses, zu ermitteln.
Dabei sind Wertänderungen, die durch die Umlegung bewirkt werden, zu berücksichtigen;
sollen Grundstücke in Bezug auf Flächen nach § 55 Abs. 2 erschließungsbeitragspflichtig
zugeteilt werden, bleiben Wertänderungen insoweit unberücksichtigt. Unterschiede
zwischen den so ermittelten Verkehrswerten sind in Geld auszugleichen.

§ 58 Verteilung nach Flächen

(1) Geht die Umlegungsstelle von dem Verhältnis der Flächen aus, hat sie von den
eingeworfenen Grundstücken unter Anrechnung des Flächenabzugs nach § 55 Abs. 2 einen
Flächenbeitrag in einem solchen Umfang abzuziehen, dass die Vorteile ausgeglichen
werden, die durch die Umlegung erwachsen; dabei bleiben in den Fällen des § 57 Satz 4
Halbsatz 2 die Vorteile insoweit unberücksichtigt. Der Flächenbeitrag darf in Gebieten,
die erstmalig erschlossen werden, nur bis zu 30 vom Hundert, in anderen Gebieten nur
bis zu 10 vom Hundert der eingeworfenen Fläche betragen. Die Umlegungsstelle kann statt
eines Flächenbeitrags ganz oder teilweise einen entsprechenden Geldbeitrag erheben.
Soweit der Umlegungsvorteil den Flächenbeitrag nach Satz 1 übersteigt, ist der Vorteil
in Geld auszugleichen.

(2) Kann das neue Grundstück nicht in gleicher oder gleichwertiger Lage zugeteilt
werden, so sind dadurch begründete Wertunterschiede in Fläche oder Geld auszugleichen.

(3) Für die Bemessung von Geldbeiträgen und Ausgleichsleistungen sind die
Wertverhältnisse im Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses maßgebend.

§ 59 Zuteilung und Abfindung

(1) Aus der Verteilungsmasse sind den Eigentümern dem Umlegungszweck entsprechend nach
Möglichkeit Grundstücke einschließlich Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3
in gleicher oder gleichwertiger Lage wie die eingeworfenen Grundstücke und entsprechend
den nach den §§ 57 und 58 errechneten Anteilen zuzuteilen.

(2) Soweit es unter Berücksichtigung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht
möglich ist, die nach den §§ 57 und 58 errechneten Anteile tatsächlich zuzuteilen,
findet ein Ausgleich in Geld statt. Auf den Geldausgleich sind die Vorschriften über
die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils entsprechend anzuwenden,
soweit die Zuteilung den Einwurfswert oder mehr als nur unwesentlich den Sollanspruch
unterschreitet. Der Geldausgleich bemisst sich nach dem Verkehrswert, bezogen auf den
Zeitpunkt der Aufstellung des Umlegungsplans, soweit die Zuteilung den Sollanspruch
mehr als nur unwesentlich überschreitet und dadurch die bauplanungsrechtlich zulässige
Nutzung ermöglicht.

(3) Beantragt ein Eigentümer, der im Umlegungsgebiet eigen genutzten Wohn- oder
Geschäftsraum aufgeben muss und im Umlegungsverfahren kein Grundstück erhält, dass für
ihn als Abfindung im Umlegungsverfahren eines der in Absatz 4 Nr. 2 und 3 bezeichneten
Rechte vorgesehen wird, so soll dem entsprochen werden, sofern dies in der Umlegung
möglich ist.

(4) Mit Einverständnis der betroffenen Eigentümer können als Abfindung
1. Geld oder

 

2. Grundeigentum außerhalb des Umlegungsgebiets oder
 

3. die Begründung von Miteigentum an einem Grundstück, die Gewährung von
grundstücksgleichen Rechten, Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder sonstigen
dinglichen Rechten innerhalb und außerhalb des Umlegungsgebiets
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vorgesehen werden.

(5) Sofern die Umlegung im Geltungsbereich eines Bebauungsplans durchgeführt
wird, können Eigentümer in Geld oder mit außerhalb des Umlegungsgebiets gelegenen
Grundstücken abgefunden werden, wenn sie im Gebiet keine bebauungsfähigen Grundstücke
erhalten können oder wenn dies sonst zur Erreichung der Ziele und Zwecke des
Bebauungsplans erforderlich ist; wer die Abfindung mit Grundstücken außerhalb
des Gebiets ablehnt, kann mit Geld abgefunden werden. Die Vorschriften über die
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sind entsprechend anzuwenden.

(6) Lehnt der Eigentümer eine Abfindung mit den in Absatz 4 Nr. 2 und 3 bezeichneten
Rechten ab, obgleich durch eine solche Abfindung für eine größere Anzahl von
Beteiligten eine Abfindung in Geld vermieden werden kann und die Abfindung in
diesen Rechtsformen mit dem Bebauungsplan vereinbar ist, ist der Eigentümer in Geld
abzufinden. Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften
Teils sind entsprechend anzuwenden.

(7) Die Umlegungsstelle - der Umlegungsausschuss auf Antrag der Gemeinde - kann bei der
Zuteilung von Grundstücken unter den Voraussetzungen des § 176 ein Baugebot, unter den
Voraussetzungen des § 177 ein Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot und unter den
Voraussetzungen des § 178 ein Pflanzgebot anordnen.

(8) Sofern die Umlegung im Geltungsbereich eines Bebauungsplans durchgeführt wird,
sind im Umlegungsplan die Gebäude oder sonstigen baulichen Anlagen zu bezeichnen,
die dem Bebauungsplan widersprechen und der Verwirklichung der im Umlegungsplan in
Aussicht genommenen Neugestaltung (§ 66 Abs. 2) entgegenstehen. Die Eigentümer und die
sonstigen Nutzungsberechtigten haben die Beseitigung der im Umlegungsplan bezeichneten
Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen zu dulden, wenn die Gemeinde die Beseitigung
zum Vollzug des Umlegungsplans durchführt.

(9) Die Befugnis der Gemeinde, ein Baugebot, ein Modernisierungs- oder
Instandsetzungsgebot, ein Pflanzgebot oder ein Rückbau- oder Entsiegelungsgebot nach
den §§ 176 bis 179 anzuordnen, bleibt unberührt.

§ 60 Abfindung und Ausgleich für bauliche Anlagen, Anpflanzungen und
sonstige Einrichtungen

Für bauliche Anlagen, Anpflanzungen und für sonstige Einrichtungen ist nur
eine Geldabfindung zu gewähren und im Falle der Zuteilung ein Ausgleich in Geld
festzusetzen, soweit das Grundstück wegen dieser Einrichtungen einen über den Bodenwert
hinausgehenden Verkehrswert hat. Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten
Abschnitt des Fünften Teils sind entsprechend anzuwenden.

§ 61 Aufhebung, Änderung und Begründung von Rechten

(1) Grundstücksgleiche Rechte sowie andere Rechte an einem im Umlegungsgebiet gelegenen
Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht, ferner Ansprüche mit dem
Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder persönliche Rechte, die zum Erwerb,
zum Besitz oder zur Nutzung eines im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücks berechtigen
oder den Verpflichteten in der Benutzung des Grundstücks beschränken, können durch
den Umlegungsplan aufgehoben, geändert oder neu begründet werden. In Übereinstimmung
mit den Zielen des Bebauungsplans oder zur Verwirklichung einer nach § 34 zulässigen
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Nutzung können zur zweckmäßigen und wirtschaftlichen Ausnutzung der Grundstücke Flächen
für Zuwege, gemeinschaftliche Hofräume, Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen,
Stellplätze, Garagen, Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 oder andere
Gemeinschaftsanlagen festgelegt und ihre Rechtsverhältnisse geregelt werden. Im
Landesrecht vorgesehene öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem das Grundstück
betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen (Baulast) können im Einvernehmen mit der
Baugenehmigungsbehörde aufgehoben, geändert oder neu begründet werden.

(2) Soweit durch die Aufhebung, Änderung oder Begründung von Rechten oder Baulasten
Vermögensnachteile oder Vermögensvorteile entstehen, findet ein Ausgleich in Geld
statt. Für den Fall, dass Vermögensnachteile entstehen, sind die Vorschriften über die
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils und über den Härteausgleich nach §
181 entsprechend anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die nach § 55 Abs. 5 in die Verteilungsmasse
eingebrachten Grundstücke.

§ 62 Gemeinschaftliches Eigentum; besondere rechtliche Verhältnisse

(1) Wenn es dem Zweck der Umlegung dient und die Eigentümer zustimmen, kann
gemeinschaftliches Eigentum an Grundstücken geteilt werden.

(2) Wenn einem Eigentümer für mehrere verschiedenen Rechtsverhältnissen unterliegende
alte Grundstücke oder Berechtigungen ein neues Grundstück zugeteilt wird, so werden
entsprechend den verschiedenen Rechtsverhältnissen Bruchteile der Gesamtabfindung
bestimmt, die an die Stelle der einzelnen Grundstücke oder Berechtigungen treten. In
diesen Fällen kann für jedes eingeworfene Grundstück oder jede Berechtigung an Stelle
des Bruchteils ein besonderes Grundstück zugeteilt werden.

(3) Wenn gemeinschaftliches Eigentum geteilt wird (Absatz 1) oder einem Eigentümer für
sein Grundstück mehrere neue Grundstücke zugeteilt werden, so kann die Umlegungsstelle
Grundpfandrechte und Reallasten, mit denen eingeworfene Grundstücke belastet sind,
entsprechend den im Umlegungsverfahren ermittelten Werten auf die zuzuteilenden
Grundstücke verteilen.

§ 63 Übergang von Rechtsverhältnissen auf die Abfindung

(1) Die zugeteilten Grundstücke treten hinsichtlich der Rechte an den alten
Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht
aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen
öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren
örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über.

(2) Erhält der Eigentümer, dem ein neues Grundstück zugeteilt wird, für das alte
Grundstück zum Ausgleich von Wertunterschieden einen Geldausgleich oder nach § 59,
§ 60 oder § 61 eine Geldabfindung, so sind dinglich Berechtigte, deren Rechte durch
die Umlegung beeinträchtigt werden, insoweit auf den Geldanspruch des Eigentümers
angewiesen.

§ 64 Geldleistungen

(1) Die Gemeinde ist Gläubigerin und Schuldnerin der im Umlegungsplan festgesetzten
Geldleistungen.
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(2) Geldleistungen werden mit der Bekanntmachung nach § 71 fällig. Die Fälligkeit
der Ausgleichsleistungen für Mehrwerte (§§ 57 bis 61) kann bis zu längstens zehn
Jahren hinausgeschoben werden; dabei kann vorgesehen werden, dass die Bezahlung dieser
Ausgleichsleistungen ganz oder teilweise in wiederkehrenden Leistungen erfolgt. In
den Fällen des Satzes 2 soll die Ausgleichsleistung ab Fälligkeit und bei Anfechtung
des Umlegungsplans lediglich wegen der Höhe einer Geldleistung soll diese in Höhe
des angefochtenen Betrags ab Inkrafttreten des Umlegungsplans dem Grund nach mit 2
vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich
verzinst werden.

(3) Die Verpflichtungen des Eigentümers oder des Erbbauberechtigten zu Geldleistungen
nach den §§ 57 bis 61 gelten als Beitrag und ruhen als öffentliche Last auf dem
Grundstück oder dem Erbbaurecht.

(4) Wird zur Sicherung eines Kredits, der
1. der Errichtung von Neubauten, dem Wiederaufbau zerstörter Gebäude oder dem Ausbau

oder der Erweiterung bestehender Gebäude oder
 

2. der Durchführung notwendiger außerordentlicher Instandsetzungen an Gebäuden
 

auf dem belasteten Grundstück dient, ein Grundpfandrecht bestellt, so kann für dieses
auf Antrag ein Befriedigungsvorrecht vor der öffentlichen Last nach Absatz 3 oder einem
Teil derselben für den Fall der Zwangsvollstreckung in das Grundstück bewilligt werden,
wenn dadurch die Sicherheit der öffentlichen Last nicht gefährdet wird und die Zins-
und Tilgungssätze für das Grundpfandrecht den üblichen Jahresleistungen für erstrangige
Tilgungshypotheken entsprechen. Die Bewilligung kann von der Erfüllung von Bedingungen
abhängig gemacht werden.

(5) Soweit die Kosten und Geldleistungen der Umlegung von einem Bedarfs- oder
Erschließungsträger verursacht sind, sind sie von ihm der Gemeinde zu erstatten.

(6) Die öffentlichen Lasten (Absatz 3) sind im Grundbuch zu vermerken.

§ 65 Hinterlegung und Verteilungsverfahren

Für die Hinterlegung von Geldleistungen und für das Verteilungsverfahren gelten die
Vorschriften der §§ 118 und 119 entsprechend.

§ 66 Aufstellung und Inhalt des Umlegungsplans

(1) Der Umlegungsplan ist von der Umlegungsstelle nach Erörterung mit den Eigentümern
durch Beschluss aufzustellen. Er kann auch für Teile des Umlegungsgebiets aufgestellt
werden (Teilumlegungsplan).

(2) Aus dem Umlegungsplan muss der in Aussicht genommene Neuzustand mit allen
tatsächlichen und rechtlichen Änderungen hervorgehen, die die im Umlegungsgebiet
gelegenen Grundstücke erfahren. Der Umlegungsplan muss nach Form und Inhalt zur
Übernahme in das Liegenschaftskataster geeignet sein.

(3) Der Umlegungsplan besteht aus der Umlegungskarte und dem Umlegungsverzeichnis.

§ 67 Umlegungskarte
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Die Umlegungskarte stellt den künftigen Zustand des Umlegungsgebiets dar. In die Karte
sind insbesondere die neuen Grundstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie die Flächen im
Sinne des § 55 Abs. 2 einzutragen.

§ 68 Umlegungsverzeichnis

(1) Das Umlegungsverzeichnis führt auf
1. die Grundstücke, einschließlich der außerhalb des Umlegungsgebiets zugeteilten, nach

Lage, Größe und Nutzungsart unter Gegenüberstellung des alten und neuen Bestands mit
Angabe ihrer Eigentümer;
 

2. die Rechte an einem Grundstück oder einem das Grundstück belastenden Recht, ferner
Ansprüche mit dem Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder persönliche Rechte,
die zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstücks berechtigen oder den
Verpflichteten in der Benutzung des Grundstücks beschränken, soweit sie aufgehoben,
geändert oder neu begründet werden;
 

3. die Grundstückslasten nach Rang und Betrag;
 

4. die Geldleistungen, deren Fälligkeit und Zahlungsart sowie der Wert der Flächen nach
§ 55 Abs. 2 bei einer insoweit erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung;
 

5. diejenigen, zu deren Gunsten oder Lasten Geldleistungen festgesetzt sind;
 

6. die einzuziehenden und die zu verlegenden Flächen im Sinne des § 55 Abs. 2 und die
Wasserläufe;
 

7. die Gebote nach § 59 Abs. 7 sowie
 

8. die Baulasten nach § 61 Abs. 1 Satz 3.
 

(2) Das Umlegungsverzeichnis kann für jedes Grundstück gesondert aufgestellt werden.
 

§ 69 Bekanntmachung des Umlegungsplans, Einsichtnahme

(1) Die Umlegungsstelle hat den Beschluss über die Aufstellung des Umlegungsplans (§
66 Abs. 1) in der Gemeinde ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist
darauf hinzuweisen, dass der Umlegungsplan an einer zu benennenden Stelle nach Absatz 2
eingesehen werden kann und auszugsweise nach § 70 Abs. 1 Satz 1 zugestellt wird.

(2) Den Umlegungsplan kann jeder einsehen, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

§ 70 Zustellung des Umlegungsplans

(1) Den Beteiligten ist ein ihre Rechte betreffender Auszug aus dem Umlegungsplan
zuzustellen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Umlegungsplan an einer zu
benennenden Stelle nach § 69 Abs. 2 eingesehen werden kann.

(2) Hält die Umlegungsstelle Änderungen des Umlegungsplans für erforderlich, so können
die Bekanntmachung und die Zustellung des geänderten Umlegungsplans auf die von der
Änderung Betroffenen beschränkt werden.

(3) Ist im Grundbuch die Anordnung der Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung
eingetragen, so gibt die Umlegungsstelle dem Vollstreckungsgericht von dem
Umlegungsverzeichnis Kenntnis, soweit dieses das Grundstück, das Gegenstand des
Vollstreckungsverfahrens ist, und die daran bestehenden Rechte betrifft.

§ 71 Inkrafttreten des Umlegungsplans

(1) Die Umlegungsstelle hat ortsüblich bekannt zu machen, in welchem Zeitpunkt
der Umlegungsplan unanfechtbar geworden ist. Dem Eintritt der Unanfechtbarkeit des
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Umlegungsplans steht es gleich, wenn der Umlegungsplan lediglich wegen der Höhe einer
Geldabfindung anfechtbar ist.

(2) Vor Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans kann die Umlegungsstelle räumliche und
sachliche Teile des Umlegungsplans durch Bekanntmachung in Kraft setzen, wenn sich
die Entscheidung über eingelegte Rechtsbehelfe auf diese Teile des Umlegungsplans
nicht auswirken kann. Personen, die Rechtsbehelfe eingelegt haben, sind von der
Inkraftsetzung zu unterrichten.

§ 72 Wirkungen der Bekanntmachung

(1) Mit der Bekanntmachung nach § 71 wird der bisherige Rechtszustand durch den in dem
Umlegungsplan vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die
Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein.

(2) Die Gemeinde hat den Umlegungsplan zu vollziehen, sobald seine Unanfechtbarkeit
nach § 71 bekannt gemacht worden ist. Sie hat den Beteiligten die neuen Besitz-
und Nutzungsrechte, erforderlichenfalls mit den Mitteln des Verwaltungszwangs, zu
verschaffen.

§ 73 Änderung des Umlegungsplans

Die Umlegungsstelle kann den Umlegungsplan auch nach Eintritt der Unanfechtbarkeit
ändern, wenn
1. der Bebauungsplan geändert wird,

 

2. eine rechtskräftige Entscheidung eines Gerichts die Änderung notwendig macht oder
 

3. die Beteiligten mit der Änderung einverstanden sind.
 

§ 74 Berichtigung der öffentlichen Bücher

(1) Die Umlegungsstelle übersendet dem Grundbuchamt und der für die Führung des
Liegenschaftskatasters zuständigen Stelle eine beglaubigte Abschrift der Bekanntmachung
nach § 71 sowie eine beglaubigte Ausfertigung des Umlegungsplans und ersucht diese,
die Rechtsänderungen in das Grundbuch und in das Liegenschaftskataster einzutragen
sowie den Umlegungsvermerk im Grundbuch zu löschen. Dies gilt auch für außerhalb des
Umlegungsgebiets zugeteilte Grundstücke.

(2) Bis zur Berichtigung des Liegenschaftskatasters dienen die Umlegungskarte und das
Umlegungsverzeichnis als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs.
2 der Grundbuchordnung, wenn die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige
Stelle auf diesen Urkunden bescheinigt hat, dass sie nach Form und Inhalt zur Übernahme
in das Liegenschaftskataster geeignet sind. Diese Bescheinigung ist nicht erforderlich,
wenn die Flurbereinigungsbehörde die Umlegungskarte und das Umlegungsverzeichnis
gefertigt hat (§ 46 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4).

§ 75 Einsichtnahme in den Umlegungsplan

Bis zur Berichtigung des Grundbuchs ist die Einsicht in den Umlegungsplan jedem
gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

§ 76 Vorwegnahme der Entscheidung

Mit Einverständnis der betroffenen Rechtsinhaber können die Eigentums- und
Besitzverhältnisse für einzelne Grundstücke sowie andere Rechte nach den §§ 55 bis
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62 geregelt werden, bevor der Umlegungsplan aufgestellt ist. Die §§ 70 bis 75 gelten
entsprechend.

§ 77 Vorzeitige Besitzeinweisung

(1) Sofern die Umlegung im Geltungsbereich eines Bebauungsplans durchgeführt wird,
kann die Umlegungsstelle nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans, wenn das Wohl der
Allgemeinheit es erfordert,
1. vor Aufstellung des Umlegungsplans die Gemeinde oder den sonstigen Bedarfs- oder

Erschließungsträger in den Besitz der Grundstücke, die in dem Bebauungsplan als
Flächen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 21 oder des § 55 Abs. 2 und 5 festgesetzt sind,
einweisen;
 

2. nach Aufstellung des Umlegungsplans und Übertragung der Grenzen der neuen
Grundstücke in die Örtlichkeit auch sonstige am Umlegungsverfahren Beteiligte
in den Besitz der nach dem Umlegungsplan für sie vorgesehenen Grundstücke oder
Nutzungsrechte einweisen.
 

(2) Das Wohl der Allgemeinheit kann die vorzeitige Einweisung in den Besitz
insbesondere erfordern
1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 zugunsten der Gemeinde oder eines sonstigen

Bedarfs- oder Erschließungsträgers, wenn Maßnahmen zur Verwirklichung des
Bebauungsplans bevorstehen und die Flächen für die vorgesehenen Anlagen und
Einrichtungen der Erschließung oder Versorgung des Gebiets benötigt werden,
 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 zugunsten sonstiger Umlegungsbeteiligter, wenn
dringende städtebauliche Gründe für die Verschaffung des Besitzes bestehen und wenn
diese Gründe die Interessen der Betroffenen an der weiteren Ausübung des Besitzes
wesentlich überwiegen.
 

(3) Die §§ 116 und 122 gelten entsprechend.

§ 78 Verfahrens- und Sachkosten

Die Gemeinde trägt die Verfahrenskosten und die nicht durch Beiträge nach § 64 Abs. 3
gedeckten Sachkosten.

§ 79 Abgaben- und Auslagenbefreiung

(1) Geschäfte und Verhandlungen, die der Durchführung oder Vermeidung der Umlegung
dienen, einschließlich der Berichtigung der öffentlichen Bücher, sind frei von Gebühren
und ähnlichen nichtsteuerlichen Abgaben sowie von Auslagen; dies gilt nicht für
die Kosten eines Rechtsstreits. Unberührt bleiben Regelungen nach landesrechtlichen
Vorschriften.

(2) Die Abgabenfreiheit ist von der zuständigen Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen,
wenn die Umlegungsstelle versichert, dass ein Geschäft oder eine Verhandlung der
Durchführung oder Vermeidung der Umlegung dient.

Zweiter Abschnitt
Vereinfachte Umlegung

§ 80 Zweck, Anwendungsbereich, Zuständigkeiten
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(1) Die Gemeinde kann eine Umlegung im Sinne des § 45 als vereinfachte Umlegung
durchführen, wenn die in § 46 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen und wenn
mit der Umlegung lediglich
1. unmittelbar aneinander grenzende oder in enger Nachbarschaft liegende Grundstücke

oder Teile von Grundstücken untereinander getauscht oder
 

2. Grundstücke, insbesondere Splittergrundstücke oder Teile von Grundstücken, einseitig
zugeteilt
 

werden. Die auszutauschenden oder einseitig zuzuteilenden Grundstücke oder
Grundstücksteile dürfen nicht selbständig bebaubar sein. Eine einseitige Zuteilung muss
im öffentlichen Interesse geboten sein.

(2) Auf die vereinfachte Umlegung sind die Vorschriften des Ersten Abschnitts nur
anzuwenden, soweit die Vorschriften dieses Abschnitts dies bestimmen. Einer Anordnung
der vereinfachten Umlegung durch die Gemeinde bedarf es nicht.

(3) Die vereinfachte Umlegung ist so durchzuführen, dass jedem Eigentümer nach dem
Verhältnis des Wertes seines früheren Grundstücks zum Wert der übrigen Grundstücke
möglichst ein Grundstück in gleicher oder gleichwertiger Lage zugeteilt wird. Eine
durch die vereinfachte Umlegung für den Grundstückseigentümer bewirkte Wertminderung
darf nur unerheblich sein. Mit Zustimmung der Eigentümer können von den Sätzen 1 und 2
abweichende Regelungen getroffen werden.

(4) Im Rahmen des Verfahrens der vereinfachten Umlegung betroffene Dienstbarkeiten
und Baulasten nach Maßgabe des § 61 Abs. 1 Satz 3 können neu geordnet und zu diesem
Zweck auch neu begründet und aufgehoben werden. Betroffene Grundpfandrechte können
neugeordnet werden, wenn die Beteiligten dem vorgesehenen neuen Rechtszustand
zustimmen.

(5) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnungen bestimmen, dass die nach
Maßgabe des § 46 Abs. 2 Nr. 1 und 2 gebildeten Umlegungsausschüsse auch vereinfachte
Umlegungsverfahren selbständig durchführen. Die Vorschriften des § 46 Abs. 4 zur
Übertragung der Umlegung auf die Flurbereinigungsbehörde oder eine andere geeignete
Behörde sind für vereinfachte Umlegungsverfahren entsprechend anzuwenden.

§ 81 Geldleistungen

(1) Vorteile, die durch die vereinfachte Umlegung bewirkt werden, sind von den
Eigentümern in Geld auszugleichen. Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten
Abschnitt des Fünften Teils sind entsprechend anzuwenden.

(2) Gläubigerin und Schuldnerin der Geldleistungen ist die Gemeinde. Die Beteiligten
können mit Zustimmung der Gemeinde andere Vereinbarungen treffen. Die Geldleistungen
werden mit der Bekanntmachung nach § 83 Abs. 1 fällig. § 64 Abs. 3, 4 und 6 über
Beitrag und öffentliche Last ist entsprechend anzuwenden, wenn die Gemeinde Gläubigerin
der Geldleistungen ist.

(3) Dinglich Berechtigte, deren Rechte durch die vereinfachte Umlegung beeinträchtigt
werden, sind insoweit auf den Geldanspruch des Eigentümers angewiesen. Für die
Hinterlegung von Geldleistungen und für das Verteilungsverfahren gelten die
Vorschriften der §§ 118 und 119 entsprechend.

§ 82 Beschluss über die vereinfachte Umlegung
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(1) Die Gemeinde setzt nach Erörterung mit den Eigentümern durch Beschluss die
neuen Grenzen sowie die Geldleistung fest und regelt in ihm, soweit es erforderlich
ist, die Neuordnung und zu diesem Zweck auch die Neubegründung und Aufhebung
von Dienstbarkeiten, Grundpfandrechten und Baulasten. Beteiligten, deren Rechte
ohne Zustimmung durch den Beschluss betroffen werden, ist vorher Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Der Beschluss muss nach Form und Inhalt zur Übernahme in das
Liegenschaftskataster geeignet sein.

(2) Allen Beteiligten ist ein ihre Rechte betreffender Auszug aus dem Beschluss
zuzustellen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Beschluss bei einer zu benennenden
Stelle eingesehen werden kann.

§ 83 Bekanntmachung und Rechtswirkungen der vereinfachten Umlegung

(1) Die Gemeinde hat ortsüblich bekannt zu machen, in welchem Zeitpunkt der Beschluss
über die vereinfachte Umlegung unanfechtbar geworden ist. § 71 Abs. 2 über die
vorzeitige Inkraftsetzung ist entsprechend anzuwenden.

(2) Mit der Bekanntmachung wird der bisherige Rechtszustand durch den in dem
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt.
Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der
zugeteilten Grundstücke oder Grundstücksteile ein. § 72 Abs. 2 über die Vollziehung ist
entsprechend anzuwenden.

(3) Das Eigentum an ausgetauschten oder einseitig zugeteilten Grundstücksteilen und
Grundstücken geht lastenfrei auf die neuen Eigentümer über; Unschädlichkeitszeugnisse
sind nicht erforderlich. Sofern Grundstücksteile oder Grundstücke einem Grundstück
zugeteilt werden, werden sie Bestandteil dieses Grundstücks. Die dinglichen Rechte an
diesem Grundstück erstrecken sich auf die zugeteilten Grundstücksteile und Grundstücke.
Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 3 gelten nur, soweit sich nicht aus einer Regelung nach § 80
Abs. 4 etwas anderes ergibt.

§ 84 Berichtigung der öffentlichen Bücher

(1) Die Gemeinde übersendet dem Grundbuchamt und der für die Führung des
Liegenschaftskatasters zuständigen Stelle eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses
über die vereinfachte Umlegung, teilt den Zeitpunkt der Bekanntmachung nach § 83
Abs. 1 mit und ersucht diese, die Rechtsänderungen in das Grundbuch und in das
Liegenschaftskataster einzutragen. § 74 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Für die Kosten der vereinfachten Umlegung gelten die §§ 78 und 79 entsprechend.

Fünfter Teil
Enteignung

Erster Abschnitt
Zulässigkeit der Enteignung

§ 85 Enteignungszweck

(1) Nach diesem Gesetzbuch kann nur enteignet werden, um
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1. entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans ein Grundstück zu nutzen oder eine
solche Nutzung vorzubereiten,
 

2. unbebaute oder geringfügig bebaute Grundstücke, die nicht im Bereich eines
Bebauungsplans, aber innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile liegen,
insbesondere zur Schließung von Baulücken, entsprechend den baurechtlichen
Vorschriften zu nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzuführen,
 

3. Grundstücke für die Entschädigung in Land zu beschaffen,
 

4. durch Enteignung entzogene Rechte durch neue Rechte zu ersetzen,
 

5. Grundstücke einer baulichen Nutzung zuzuführen, wenn ein Eigentümer die
Verpflichtung nach § 176 Abs. 1 oder 2 nicht erfüllt,
 

6. im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung eine bauliche Anlage aus den in § 172
Abs. 3 bis 5 bezeichneten Gründen zu erhalten oder
 

7. im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des
Stadtumbaus eine bauliche Anlage aus den in § 171d Abs. 3 bezeichneten Gründen zu
erhalten oder zu beseitigen.
 

(2) Unberührt bleiben
1. die Vorschriften über die Enteignung zu anderen als den in Absatz 1 genannten

Zwecken,
 

2. landesrechtliche Vorschriften über die Enteignung zu den in Absatz 1 Nr. 6 genannten
Zwecken.
 

§ 86 Gegenstand der Enteignung

(1) Durch Enteignung können
1. das Eigentum an Grundstücken entzogen oder belastet werden;

 

2. andere Rechte an Grundstücken entzogen oder belastet werden;
 

3. Rechte entzogen werden, die zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken
berechtigen oder die den Verpflichteten in der Benutzung von Grundstücken
beschränken; hierzu zählen auch Rückübertragungsansprüche nach dem Vermögensgesetz;
 

4. soweit es in den Vorschriften dieses Teils vorgesehen ist, Rechtsverhältnisse
begründet werden, die Rechte der in Nummer 3 bezeichneten Art gewähren.
 

(2) Auf das Zubehör eines Grundstücks sowie auf Sachen, die nur zu einem
vorübergehenden Zweck mit dem Grundstück verbunden oder in ein Gebäude eingefügt sind,
darf die Enteignung nur nach Maßgabe des § 92 Abs. 4 ausgedehnt werden.

(3) Die für die Entziehung oder Belastung des Eigentums an Grundstücken geltenden
Vorschriften sind auf die Entziehung, Belastung oder Begründung der in Absatz 1 Nr. 2
bis 4 bezeichneten Rechte entsprechend anzuwenden.

§ 87 Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Enteignung

(1) Die Enteignung ist im Einzelnen Fall nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit
sie erfordert und der Enteignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden
kann.

(2) Die Enteignung setzt voraus, dass der Antragsteller sich ernsthaft um den
freihändigen Erwerb des zu enteignenden Grundstücks zu angemessenen Bedingungen, unter
den Voraussetzungen des § 100 Abs. 1 und 3 unter Angebot geeigneten anderen Landes,
vergeblich bemüht hat. Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, dass das Grundstück
innerhalb angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwendet wird.
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(3) Die Enteignung eines Grundstücks zu dem Zweck, es für die bauliche Nutzung
vorzubereiten (§ 85 Abs. 1 Nr. 1) oder es der baulichen Nutzung zuzuführen (§ 85
Abs. 1 Nr. 2), darf nur zugunsten der Gemeinde oder eines öffentlichen Bedarfs- oder
Erschließungsträgers erfolgen. In den Fällen des § 85 Abs. 1 Nr. 5 kann die Enteignung
eines Grundstücks zugunsten eines Bauwilligen verlangt werden, der in der Lage ist, die
Baumaßnahmen innerhalb angemessener Frist durchzuführen, und sich hierzu verpflichtet.
Soweit im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet die Enteignung zugunsten der Gemeinde
zulässig ist, kann sie auch zugunsten eines Sanierungsträgers erfolgen.

(4) Die Zulässigkeit der Enteignung wird durch die Vorschriften des Sechsten Teils des
Zweiten Kapitels nicht berührt.

§ 88 Enteignung aus zwingenden städtebaulichen Gründen

Wird die Enteignung eines Grundstücks von der Gemeinde zu den in § 85 Abs. 1 Nr.
1 und 2 bezeichneten Zwecken aus zwingenden städtebaulichen Gründen beantragt, so
genügt an Stelle des § 87 Abs. 2 der Nachweis, dass die Gemeinde sich ernsthaft um
den freihändigen Erwerb dieses Grundstücks zu angemessenen Bedingungen vergeblich
bemüht hat. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn die Enteignung eines im förmlich
festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks zugunsten der Gemeinde oder eines
Sanierungsträgers beantragt wird.

§ 89 Veräußerungspflicht

(1) Die Gemeinde hat Grundstücke zu veräußern,
1. die sie durch Ausübung des Vorkaufsrechts erlangt hat oder

 

2. die zu ihren Gunsten enteignet worden sind, um sie für eine bauliche Nutzung
vorzubereiten oder der baulichen Nutzung zuzuführen.
 

Dies gilt nicht für Grundstücke, die als Austauschland für beabsichtigte städtebauliche
Maßnahmen, zur Entschädigung in Land oder für sonstige öffentliche Zwecke benötigt
werden. Die Veräußerungspflicht entfällt, wenn für das Grundstück entsprechendes
Ersatzland hergegeben oder Miteigentum an einem Grundstück übertragen wurde oder
wenn grundstücksgleiche Rechte, Rechte nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder sonstige
dingliche Rechte an einem Grundstück begründet oder gewährt wurden.

(2) Die Gemeinde soll ein Grundstück veräußern, sobald der mit dem Erwerb verfolgte
Zweck verwirklicht werden kann oder entfallen ist.

(3) Die Gemeinde hat die Grundstücke unter Berücksichtigung weiter Kreise der
Bevölkerung an Personen zu veräußern, die sich verpflichten, das Grundstück innerhalb
angemessener Frist entsprechend den baurechtlichen Vorschriften oder den Zielen und
Zwecken der städtebaulichen Maßnahme zu nutzen. Dabei sind in den Fällen des Absatzes
1 Satz 1 Nr. 1 die früheren Käufer, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 die
früheren Eigentümer vorrangig zu berücksichtigen.

(4) Die Gemeinde kann ihrer Veräußerungspflicht nachkommen, indem sie
1. das Eigentum an dem Grundstück überträgt,

 

2. grundstücksgleiche Rechte oder Rechte nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder
 

3. sonstige dingliche Rechte
 

begründet oder gewährt. Die Verschaffung eines Anspruchs auf den Erwerb solcher Rechte
steht ihrer Begründung oder Gewährung oder der Eigentumsübertragung gleich.
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§ 90 Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in Land

(1) Die Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in Land (Ersatzland) ist
zulässig, wenn
1. die Entschädigung eines Eigentümers nach § 100 in Land festzusetzen ist,

 

2. die Bereitstellung von Grundstücken, die im Rahmen der beabsichtigten
städtebaulichen Entwicklung als Ersatzland geeignet sind, weder aus dem Grundbesitz
des Enteignungsbegünstigten noch aus dem Grundbesitz des Bundes, des Landes, einer
Gemeinde (Gemeindeverband) oder einer juristischen Person des Privatrechts, an
der der Bund, das Land oder eine Gemeinde (Gemeindeverband) allein oder gemeinsam
überwiegend beteiligt sind, möglich und zumutbar ist sowie
 

3. von dem Enteignungsbegünstigten geeignete Grundstücke freihändig zu angemessenen
Bedingungen, insbesondere, soweit ihm dies möglich und zumutbar ist, unter Angebot
geeigneten anderen Landes aus dem eigenen Vermögen oder aus dem Besitzstand von
juristischen Personen des Privatrechts, an deren Kapital er überwiegend beteiligt
ist, nicht erworben werden können.
 

(2) Grundstücke unterliegen nicht der Enteignung zur Entschädigung in Land, wenn und
soweit
1. der Eigentümer oder bei land- oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken

auch der sonstige Nutzungsberechtigte auf das zu enteignende Grundstück mit seiner
Berufs- oder Erwerbstätigkeit angewiesen und ihm im Interesse der Erhaltung der
Wirtschaftlichkeit seines Betriebs die Abgabe nicht zuzumuten ist oder
 

2. die Grundstücke oder ihre Erträge unmittelbar öffentlichen Zwecken oder der
Wohlfahrtspflege, dem Unterricht, der Forschung, der Kranken- und Gesundheitspflege,
der Erziehung, der Körperertüchtigung oder den Aufgaben der Kirchen und anderer
Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie deren Einrichtungen dienen
oder zu dienen bestimmt sind.
 

(3) Außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans und außerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile können Grundstücke zur Entschädigung in Land nur
enteignet werden, wenn sie land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden sollen.

(4) Die Enteignung zum Zweck der Entschädigung eines Eigentümers, dessen Grundstück zur
Beschaffung von Ersatzland enteignet wird, ist unzulässig.

§ 91 Ersatz für entzogene Rechte

Die Enteignung zu dem Zweck, durch Enteignung entzogene Rechte durch neue Rechte
zu ersetzen, ist nur zulässig, soweit der Ersatz in den Vorschriften des Zweiten
Abschnitts vorgesehen ist. Für den Ersatz entzogener Rechte durch neue Rechte im
Wege der Enteignung nach § 97 Abs. 2 Satz 3 gelten die in § 90 Abs. 1 und 2 für die
Enteignung zur Entschädigung in Land getroffenen Vorschriften entsprechend.

§ 92 Umfang, Beschränkung und Ausdehnung der Enteignung

(1) Ein Grundstück darf nur in dem Umfang enteignet werden, in dem dies zur
Verwirklichung des Enteignungszwecks erforderlich ist. Reicht eine Belastung des
Grundstücks mit einem Recht zur Verwirklichung des Enteignungszwecks aus, so ist die
Enteignung hierauf zu beschränken.

(2) Soll ein Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet werden, kann der Eigentümer an
Stelle der Belastung die Entziehung des Eigentums verlangen. Soll ein Grundstück mit
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einem anderen Recht belastet werden, kann der Eigentümer die Entziehung des Eigentums
verlangen, wenn die Belastung mit dem dinglichen Recht für ihn unbillig ist.

(3) Soll ein Grundstück oder ein räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängender
Grundbesitz nur zu einem Teil enteignet werden, kann der Eigentümer die Ausdehnung
der Enteignung auf das Restgrundstück oder den Restbesitz insoweit verlangen, als
das Restgrundstück oder der Restbesitz nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder
wirtschaftlich genutzt werden kann.

(4) Der Eigentümer kann verlangen, dass die Enteignung auf die in § 86 Abs. 2
bezeichneten Gegenstände ausgedehnt wird, wenn und soweit er sie infolge der Enteignung
nicht mehr wirtschaftlich nutzen oder in anderer Weise angemessen verwerten kann.

(5) Ein Verlangen nach den Absätzen 2 bis 4 ist schriftlich oder zur Niederschrift bei
der Enteignungsbehörde bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung geltend zu machen.

Zweiter Abschnitt
Entschädigung

§ 93 Entschädigungsgrundsätze

(1) Für die Enteignung ist Entschädigung zu leisten.

(2) Die Entschädigung wird gewährt
1. für den durch die Enteignung eintretenden Rechtsverlust,

 

2. für andere durch die Enteignung eintretende Vermögensnachteile.
 

(3) Vermögensvorteile, die dem Entschädigungsberechtigten (§ 94) infolge der Enteignung
entstehen, sind bei der Festsetzung der Entschädigung zu berücksichtigen. Hat bei der
Entstehung eines Vermögensnachteils ein Verschulden des Entschädigungsberechtigten
mitgewirkt, so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

(4) Für die Bemessung der Entschädigung ist der Zustand des Grundstücks in dem
Zeitpunkt maßgebend, in dem die Enteignungsbehörde über den Enteignungsantrag
entscheidet. In den Fällen der vorzeitigen Besitzeinweisung ist der Zustand in dem
Zeitpunkt maßgebend, in dem diese wirksam wird.

§ 94 Entschädigungsberechtigter und Entschädigungsverpflichteter

(1) Entschädigung kann verlangen, wer in seinem Recht durch die Enteignung
beeinträchtigt wird und dadurch einen Vermögensnachteil erleidet.

(2) Zur Leistung der Entschädigung ist der Enteignungsbegünstigte verpflichtet. Wird
Ersatzland enteignet, so ist zur Entschädigung derjenige verpflichtet, der dieses
Ersatzland für das zu enteignende Grundstück beschaffen muss.

§ 95 Entschädigung für den Rechtsverlust

(1) Die Entschädigung für den durch die Enteignung eintretenden Rechtsverlust bemisst
sich nach dem Verkehrswert (§ 194) des zu enteignenden Grundstücks oder sonstigen
Gegenstands der Enteignung. Maßgebend ist der Verkehrswert in dem Zeitpunkt, in dem die
Enteignungsbehörde über den Enteignungsantrag entscheidet.
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(2) Bei der Festsetzung der Entschädigung bleiben unberücksichtigt
1. Wertsteigerungen eines Grundstücks, die in der Aussicht auf eine Änderung der

zulässigen Nutzung eingetreten sind, wenn die Änderung nicht in absehbarer Zeit zu
erwarten ist;
 

2. Wertänderungen, die infolge der bevorstehenden Enteignung eingetreten sind;
 

3. Werterhöhungen, die nach dem Zeitpunkt eingetreten sind, in dem der Eigentümer
zur Vermeidung der Enteignung ein Kauf- oder Tauschangebot des Antragstellers mit
angemessenen Bedingungen (§ 87 Abs. 2 Satz 1 und § 88) hätte annehmen können, es sei
denn, dass der Eigentümer Kapital oder Arbeit für sie aufgewendet hat;
 

4. wertsteigernde Veränderungen, die während einer Veränderungssperre ohne Genehmigung
der Baugenehmigungsbehörde vorgenommen worden sind;
 

5. wertsteigernde Veränderungen, die nach Einleitung des Enteignungsverfahrens ohne
behördliche Anordnung oder Zustimmung der Enteignungsbehörde vorgenommen worden
sind;
 

6. Vereinbarungen, soweit sie von üblichen Vereinbarungen auffällig abweichen und
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie getroffen worden sind, um eine höhere
Entschädigungsleistung zu erlangen;
 

7. Bodenwerte, die nicht zu berücksichtigen wären, wenn der Eigentümer eine
Entschädigung in den Fällen der §§ 40 bis 42 geltend machen würde.
 

(3) Für bauliche Anlagen, deren Rückbau jederzeit auf Grund öffentlich-rechtlicher
Vorschriften entschädigungslos gefordert werden kann, ist eine Entschädigung nur
zu gewähren, wenn es aus Gründen der Billigkeit geboten ist. Kann der Rückbau
entschädigungslos erst nach Ablauf einer Frist gefordert werden, so ist die
Entschädigung nach dem Verhältnis der restlichen zu der gesamten Frist zu bemessen.

(4) Wird der Wert des Eigentums an dem Grundstück durch Rechte Dritter gemindert, die
an dem Grundstück aufrechterhalten, an einem anderen Grundstück neu begründet oder
gesondert entschädigt werden, so ist dies bei der Festsetzung der Entschädigung für den
Rechtsverlust zu berücksichtigen.

§ 96 Entschädigung für andere Vermögensnachteile

(1) Wegen anderer durch die Enteignung eintretender Vermögensnachteile ist eine
Entschädigung nur zu gewähren, wenn und soweit diese Vermögensnachteile nicht bei
der Bemessung der Entschädigung für den Rechtsverlust berücksichtigt sind. Die
Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der
Beteiligten festzusetzen, insbesondere für
1. den vorübergehenden oder dauernden Verlust, den der bisherige Eigentümer in seiner

Berufstätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit oder in Erfüllung der ihm wesensgemäß
obliegenden Aufgaben erleidet, jedoch nur bis zu dem Betrag des Aufwands, der
erforderlich ist, um ein anderes Grundstück in der gleichen Weise wie das zu
enteignende Grundstück zu nutzen;
 

2. die Wertminderung, die durch die Enteignung eines Grundstücksteils oder eines
Teils eines räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängenden Grundbesitzes bei dem
anderen Teil oder durch Enteignung des Rechts an einem Grundstück bei einem anderen
Grundstück entsteht, soweit die Wertminderung nicht schon bei der Festsetzung der
Entschädigung nach Nummer 1 berücksichtigt ist;
 

3. die notwendigen Aufwendungen für einen durch die Enteignung erforderlich werdenden
Umzug.
 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 ist § 95 Abs. 2 Nr. 3 anzuwenden.
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§ 97 Behandlung der Rechte der Nebenberechtigten

(1) Rechte an dem zu enteignenden Grundstück sowie persönliche Rechte, die zum Besitz
oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigen oder den Verpflichteten in der Benutzung
des Grundstücks beschränken, können aufrechterhalten werden, soweit dies mit dem
Enteignungszweck vereinbar ist.

(2) Als Ersatz für ein Recht an einem Grundstück, das nicht aufrechterhalten wird,
kann mit Zustimmung des Rechtsinhabers das Ersatzland oder ein anderes Grundstück
des Enteignungsbegünstigten mit einem gleichen Recht belastet werden. Als Ersatz
für ein persönliches Recht, das nicht aufrechterhalten wird, kann mit Zustimmung des
Rechtsinhabers ein Rechtsverhältnis begründet werden, das ein Recht gleicher Art in
Bezug auf das Ersatzland oder auf ein anderes Grundstück des Enteignungsbegünstigten
gewährt. Als Ersatz für dingliche oder persönliche Rechte eines öffentlichen
Verkehrsunternehmens oder eines Trägers der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität,
Gas, Wärme oder Wasser, der auf diese zur Erfüllung seiner wesensgemäßen Aufgaben
angewiesen ist, sind auf seinen Antrag Rechte gleicher Art zu begründen; soweit
dazu Grundstücke des Enteignungsbegünstigten nicht geeignet sind, können zu diesem
Zweck auch andere Grundstücke in Anspruch genommen werden. Anträge nach Satz 3
müssen vor Beginn der mündlichen Verhandlung schriftlich oder zur Niederschrift der
Enteignungsbehörde gestellt werden.

(3) Soweit Rechte nicht aufrechterhalten oder nicht durch neue Rechte ersetzt werden,
sind bei der Enteignung eines Grundstücks gesondert zu entschädigen
1. Erbbauberechtigte, Altenteilsberechtigte sowie Inhaber von Dienstbarkeiten und

Erwerbsrechten an dem Grundstück,
 

2. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks
berechtigen, wenn der Berechtigte im Besitz des Grundstücks ist,
 

3. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum Erwerb des Grundstücks berechtigen oder
den Verpflichteten in der Nutzung des Grundstücks beschränken.
 

(4) Berechtigte, deren Rechte nicht aufrechterhalten, nicht durch neue Rechte
ersetzt und nicht gesondert entschädigt werden, haben bei der Enteignung eines
Grundstücks Anspruch auf Ersatz des Werts ihres Rechts aus der Geldentschädigung für
das Eigentum an dem Grundstück, soweit sich ihr Recht auf dieses erstreckt. Das gilt
entsprechend für die Geldentschädigungen, die für den durch die Enteignung eintretenden
Rechtsverlust in anderen Fällen oder nach § 96 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 festgesetzt werden.

§ 98 Schuldübergang

(1) Haftet bei einer Hypothek, die aufrechterhalten oder durch ein neues Recht an einem
anderen Grundstück ersetzt wird, der von der Enteignung Betroffene zugleich persönlich,
so übernimmt der Enteignungsbegünstigte die Schuld in Höhe der Hypothek. Die §§ 415 und
416 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend; als Veräußerer im Sinne des § 416
ist der von der Enteignung Betroffene anzusehen.

(2) Das Gleiche gilt, wenn bei einer Grundschuld oder Rentenschuld, die
aufrechterhalten oder durch ein neues Recht an einem anderen Grundstück ersetzt wird,
der von der Enteignung Betroffene zugleich persönlich haftet, sofern er spätestens in
dem nach § 108 anzuberaumenden Termin die gegen ihn bestehende Forderung unter Angabe
ihres Betrags und Grunds angemeldet und auf Verlangen der Enteignungsbehörde oder eines
Beteiligten glaubhaft gemacht hat.
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§ 99 Entschädigung in Geld

(1) Die Entschädigung ist in einem einmaligen Betrag zu leisten, soweit dieses
Gesetzbuch nichts anderes bestimmt. Auf Antrag des Eigentümers kann die Entschädigung
in wiederkehrenden Leistungen festgesetzt werden, wenn dies den übrigen Beteiligten
zuzumuten ist.

(2) Für die Belastung eines Grundstücks mit einem Erbbaurecht ist die Entschädigung in
einem Erbbauzins zu leisten.

(3) Einmalige Entschädigungsbeträge sind mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich von dem Zeitpunkt an zu verzinsen, in dem
die Enteignungsbehörde über den Enteignungsantrag entscheidet. Im Falle der vorzeitigen
Besitzeinweisung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem diese wirksam wird.

§ 100 Entschädigung in Land

(1) Die Entschädigung ist auf Antrag des Eigentümers in geeignetem Ersatzland
festzusetzen, wenn er zur Sicherung seiner Berufstätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit
oder zur Erfüllung der ihm wesensgemäß obliegenden Aufgaben auf Ersatzland angewiesen
ist und
1. der Enteignungsbegünstigte über als Ersatzland geeignete Grundstücke verfügt, auf

die er nicht mit seiner Berufstätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit oder zur Erfüllung
der ihm wesensgemäß obliegenden Aufgaben angewiesen ist, oder
 

2. der Enteignungsbegünstigte geeignetes Ersatzland nach pflichtmäßigem Ermessen der
Enteignungsbehörde freihändig zu angemessenen Bedingungen beschaffen kann oder
 

3. geeignetes Ersatzland durch Enteignung nach § 90 beschafft werden kann.
 

(2) Wird die Entschädigung in Ersatzland festgesetzt, sind auch der Verwendungszweck
des Ersatzlands und die Frist, in der das Grundstück zu dem vorgesehenen Zweck zu
verwenden ist, zu bezeichnen. Die §§ 102 und 103 gelten entsprechend.

(3) Unter den Voraussetzungen der Nummern 1 bis 3 des Absatzes 1 ist die Entschädigung
auf Antrag des Eigentümers auch dann in geeignetem Ersatzland festzusetzen, wenn ein
Grundstück enteignet werden soll, das mit einem Eigenheim oder einer Kleinsiedlung
bebaut ist. Dies gilt nicht, wenn nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Rückbau
des Gebäudes jederzeit entschädigungslos gefordert werden kann.

(4) Die Entschädigung kann auf Antrag des Enteigneten oder Enteignungsbegünstigten ganz
oder teilweise in Ersatzland festgesetzt werden, wenn diese Art der Entschädigung nach
pflichtmäßigem Ermessen der Enteignungsbehörde unter gerechter Abwägung der Interessen
der Allgemeinheit und der Beteiligten billig ist und bei dem Enteignungsbegünstigten
die in Absatz 1 Nr. 1 oder 2 genannten Voraussetzungen vorliegen.

(5) Auf die Ermittlung des Werts des Ersatzlands ist § 95 entsprechend anzuwenden.
Hierbei kann eine Werterhöhung berücksichtigt werden, die das übrige Grundvermögen des
von der Enteignung Betroffenen durch den Erwerb des Ersatzlands über dessen Wert nach
Satz 1 hinaus erfährt. Hat das Ersatzland einen geringeren Wert als das zu enteignende
Grundstück, so ist eine dem Wertunterschied entsprechende zusätzliche Geldentschädigung
festzusetzen. Hat das Ersatzland einen höheren Wert als das zu enteignende Grundstück,
so ist festzusetzen, dass der Entschädigungsberechtigte an den durch die Enteignung
Begünstigten eine dem Wertunterschied entsprechende Ausgleichszahlung zu leisten hat.
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Die Ausgleichszahlung wird mit dem nach § 117 Abs. 5 Satz 1 in der Ausführungsanordnung
festgesetzten Tag fällig.

(6) Wird die Entschädigung in Land festgesetzt, sollen dingliche oder persönliche
Rechte, soweit sie nicht an dem zu enteignenden Grundstück aufrechterhalten werden,
auf Antrag des Rechtsinhabers ganz oder teilweise nach Maßgabe des § 97 Abs. 2 ersetzt
werden. Soweit dies nicht möglich ist oder nicht ausreicht, sind die Inhaber der
Rechte gesondert in Geld zu entschädigen; dies gilt für die in § 97 Abs. 4 bezeichneten
Berechtigungen nur, soweit ihre Rechte nicht durch eine dem Eigentümer nach Absatz 5 zu
gewährende zusätzliche Geldentschädigung gedeckt werden.

(7) Anträge nach den Absätzen 1, 3, 4 und 6 sind schriftlich oder zur Niederschrift der
Enteignungsbehörde zu stellen, und zwar in den Fällen der Absätze 1, 3 und 4 vor Beginn
und im Falle des Absatzes 6 bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung (§ 108).

(8) Sind Miteigentum, grundstücksgleiche Rechte oder Rechte nach dem
Wohnungseigentumsgesetz ebenso zur Sicherung der Berufs- oder Erwerbstätigkeit des
Berechtigten oder zur Erfüllung der ihm wesensgemäß obliegenden Aufgaben geeignet,
können dem Eigentümer diese Rechte an Stelle des Ersatzlands angeboten werden. Der
Eigentümer ist in Geld abzufinden, wenn er die ihm nach Satz 1 angebotene Entschädigung
ablehnt. § 101 bleibt unberührt.

(9) Hat der Eigentümer nach Absatz 1 oder 3 einen Anspruch auf Ersatzland und beschafft
er sich mit Zustimmung des Enteignungsbegünstigten außerhalb des Enteignungsverfahrens
Ersatzland oder die in Absatz 8 bezeichneten Rechte selbst, so hat er gegen den
Enteignungsbegünstigten einen Anspruch auf Erstattung der erforderlichen Aufwendungen.
Der Enteignungsbegünstigte ist nur insoweit zur Erstattung verpflichtet, als er
selbst Aufwendungen erspart. Kommt eine Einigung über die Erstattung nicht zustande,
entscheidet die Enteignungsbehörde; für den Bescheid gilt § 122 entsprechend.

§ 101 Entschädigung durch Gewährung anderer Rechte

(1) Der Eigentümer eines zu enteignenden Grundstücks kann auf seinen Antrag, wenn dies
unter Abwägung der Belange der Beteiligten billig ist, ganz oder teilweise entschädigt
werden
1. durch Bestellung oder Übertragung von Miteigentum an einem Grundstück,

grundstücksgleichen Rechten, Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz, sonstigen
dinglichen Rechten an dem zu enteignenden Grundstück oder an einem anderen
Grundstück des Enteignungsbegünstigten oder
 

2. durch Übertragung von Eigentum an einem bebauten Grundstück des
Enteignungsbegünstigten oder
 

3. durch Übertragung von Eigentum an einem Grundstück des Enteignungsbegünstigten, das
mit einem Eigenheim oder einer Kleinsiedlung bebaut werden soll.
 

Bei Wertunterschieden zwischen den Rechten nach Satz 1 und dem zu enteignenden
Grundstück gilt § 100 Abs. 5 entsprechend.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung
schriftlich oder zur Niederschrift der Enteignungsbehörde gestellt werden.

§ 102 Rückenteignung

(1) Der enteignete frühere Eigentümer kann verlangen, dass das enteignete Grundstück zu
seinen Gunsten wieder enteignet wird (Rückenteignung), wenn und soweit
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1. der durch die Enteignung Begünstigte oder sein Rechtsnachfolger das Grundstück
nicht innerhalb der festgesetzten Fristen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 und § 114) zu dem
Enteignungszweck verwendet oder den Enteignungszweck vor Ablauf der Frist aufgegeben
hat oder
 

2. die Gemeinde ihre Verpflichtung zur Übereignung nach § 89 nicht erfüllt hat.
 

(2) Die Rückenteignung kann nicht verlangt werden, wenn
1. der Enteignete selbst das Grundstück im Wege der Enteignung nach den Vorschriften

dieses Gesetzbuchs oder des Baulandbeschaffungsgesetzes erworben hatte oder
 

2. ein Verfahren zur Enteignung des Grundstücks nach diesem Gesetzbuch zugunsten eines
anderen Bauwilligen eingeleitet worden ist und der enteignete frühere Eigentümer
nicht glaubhaft macht, dass er das Grundstück binnen angemessener Frist zu dem
vorgesehenen Zweck verwenden wird.
 

(3) Der Antrag auf Rückenteignung ist binnen zwei Jahren seit Entstehung des Anspruchs
bei der zuständigen Enteignungsbehörde einzureichen. § 206 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
gilt entsprechend. Der Antrag ist nicht mehr zulässig, wenn in den Fällen des Absatzes
1 mit der zweckgerechten Verwendung begonnen oder die Veräußerung oder Ausgabe
des Grundstücks in Erbbaurecht vor Eingang des Antrags bei der Enteignungsbehörde
eingeleitet worden ist.

(4) Die Enteignungsbehörde kann die Rückenteignung ablehnen, wenn das Grundstück
erheblich verändert oder ganz oder überwiegend Entschädigung in Land gewährt worden
ist.

(5) Der frühere Inhaber eines Rechts, das durch Enteignung nach den Vorschriften
dieses Gesetzbuchs aufgehoben ist, kann unter den in Absatz 1 bezeichneten
Voraussetzungen verlangen, dass ein gleiches Recht an dem früher belasteten Grundstück
zu seinen Gunsten durch Enteignung wieder begründet wird. Die Vorschriften über die
Rückenteignung gelten entsprechend.

(6) Für das Verfahren gelten die §§ 104 bis 122 entsprechend.

§ 103 Entschädigung für die Rückenteignung

Wird dem Antrag auf Rückenteignung stattgegeben, so hat der Antragsteller dem von
der Rückenteignung Betroffenen Entschädigung für den Rechtsverlust zu leisten. § 93
Abs. 2 Nr. 2 ist nicht anzuwenden. Ist dem Antragsteller bei der ersten Enteignung
eine Entschädigung für andere Vermögensnachteile gewährt worden, so hat er diese
Entschädigung insoweit zurückzugewähren, als die Nachteile auf Grund der Rückenteignung
entfallen. Die dem Eigentümer zu gewährende Entschädigung darf den bei der ersten
Enteignung zugrunde gelegten Verkehrswert des Grundstücks nicht übersteigen, jedoch
sind Aufwendungen zu berücksichtigen, die zu einer Werterhöhung des Grundstücks geführt
haben. Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt
entsprechend.

Dritter Abschnitt
Enteignungsverfahren

§ 104 Enteignungsbehörde

(1) Die Enteignung wird von der höheren Verwaltungsbehörde durchgeführt
(Enteignungsbehörde).
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(2) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass an den
Entscheidungen der Enteignungsbehörde ehrenamtliche Beisitzer mitzuwirken haben.

§ 105 Enteignungsantrag

Der Enteignungsantrag ist bei der Gemeinde, in deren Gemarkung das zu enteignende
Grundstück liegt, einzureichen. Die Gemeinde legt ihn mit ihrer Stellungnahme binnen
eines Monats der Enteignungsbehörde vor.

§ 106 Beteiligte

(1) In dem Enteignungsverfahren sind Beteiligte
1. der Antragsteller,

 

2. der Eigentümer und diejenigen, für die ein Recht an dem Grundstück oder an einem
das Grundstück belastenden Recht im Grundbuch eingetragen oder durch Eintragung
gesichert ist,
 

3. Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grundstück oder
an einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf
Befriedigung aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb,
zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder die Benutzung des
Grundstücks beschränkt,
 

4. wenn Ersatzland bereitgestellt wird, der Eigentümer und die Inhaber der in den
Nummern 2 und 3 genannten Rechte hinsichtlich des Ersatzlands,
 

5. die Eigentümer der Grundstücke, die durch eine Enteignung nach § 91 betroffen
werden, und
 

6. die Gemeinde.
 

(2) Die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Personen werden in dem Zeitpunkt Beteiligte,
in dem die Anmeldung ihres Rechts der Enteignungsbehörde zugeht. Die Anmeldung kann
spätestens bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten erfolgen.

(3) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so hat die Enteignungsbehörde dem
Anmeldenden unverzüglich eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechts zu setzen. Nach
fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur Glaubhaftmachung seines Rechts nicht mehr
zu beteiligen.

(4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger einer Hypothek, Grundschuld oder
Rentenschuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder seiner Rechtsnachfolger
hat auf Verlangen der Enteignungsbehörde eine Erklärung darüber abzugeben, ob ein
anderer die Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld oder ein Recht daran erworben
hat; die Person eines Erwerbers hat er dabei zu bezeichnen. § 208 Satz 2 bis 4 gilt
entsprechend.

§ 107 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

(1) Das Enteignungsverfahren soll beschleunigt durchgeführt werden. Die
Enteignungsbehörde soll schon vor der mündlichen Verhandlung alle Anordnungen treffen,
die erforderlich sind, um das Verfahren tunlichst in einem Verhandlungstermin zu
erledigen. Sie hat dem Eigentümer, dem Antragsteller sowie den Behörden, für deren
Geschäftsbereich die Enteignung von Bedeutung ist, Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
Bei der Ermittlung des Sachverhalts hat die Enteignungsbehörde ein Gutachten des
Gutachterausschusses (§ 192) einzuholen, wenn Eigentum entzogen oder ein Erbbaurecht
bestellt werden soll.
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(2) Die Enteignungsbehörde hat die Landwirtschaftsbehörde zu hören, wenn
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs
eines Bebauungsplans liegen, zur Entschädigung in Land enteignet werden sollen.

(3) Enteignungsverfahren können miteinander verbunden werden. Sie sind zu verbinden,
wenn die Gemeinde es beantragt. Verbundene Enteignungsverfahren können wieder getrennt
werden.

§ 108 Einleitung des Enteignungsverfahrens und Anberaumung des Termins zur
mündlichen Verhandlung; Enteignungsvermerk

(1) Das Enteignungsverfahren wird durch Anberaumung eines Termins zu einer mündlichen
Verhandlung mit den Beteiligten eingeleitet. Zu der mündlichen Verhandlung sind
der Antragsteller, der Eigentümer des betroffenen Grundstücks, die sonstigen aus
dem Grundbuch ersichtlichen Beteiligten und die Gemeinde zu laden. Die Ladung ist
zuzustellen. Die Ladungsfrist beträgt einen Monat.

(2) Das Enteignungsverfahren zugunsten der Gemeinde kann bereits eingeleitet werden,
wenn
1. der Entwurf des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 ausgelegen hat und

 

2. mit den Beteiligten die Verhandlungen nach § 87 Abs. 2 geführt und die von ihnen
gegen den Entwurf des Bebauungsplans fristgemäß vorgebrachten Anregungen erörtert
worden sind. Die Gemeinde kann in demselben Termin die Verhandlungen nach § 87 Abs.
2 führen und die Anregungen erörtern.
 

Das Verfahren ist so zu fördern, dass der Enteignungsbeschluss ergehen kann, sobald der
Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden ist. Eine Einigung nach § 110 oder § 111 kann
auch vor Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans erfolgen.

(3) Die Ladung muss enthalten
1. die Bezeichnung des Antragstellers und des betroffenen Grundstücks,

 

2. den wesentlichen Inhalt des Enteignungsantrags mit dem Hinweis, dass der Antrag mit
den ihm beigefügten Unterlagen bei der Enteignungsbehörde eingesehen werden kann,
 

3. die Aufforderung, etwaige Einwendungen gegen den Enteignungsantrag möglichst vor der
mündlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehörde schriftlich einzureichen oder zur
Niederschrift zu erklären, und
 

4. den Hinweis, dass auch bei Nichterscheinen über den Enteignungsantrag und andere im
Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden kann.
 

(4) Die Ladung von Personen, deren Beteiligung auf einem Antrag auf Entschädigung in
Land beruht, muss außer dem in Absatz 3 vorgeschriebenen Inhalt auch die Bezeichnung
des Eigentümers, dessen Entschädigung in Land beantragt ist, und des Grundstücks, für
das die Entschädigung in Land gewährt werden soll, enthalten.

(5) Die Einleitung des Enteignungsverfahrens ist unter Bezeichnung des betroffenen
Grundstücks und des im Grundbuch als Eigentümer Eingetragenen sowie des ersten Termins
der mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten ortsüblich bekannt zu machen. In der
Bekanntmachung sind alle Beteiligten aufzufordern, ihre Rechte spätestens in der
mündlichen Verhandlung wahrzunehmen mit dem Hinweis, dass auch bei Nichterscheinen über
den Enteignungsantrag und andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden
kann.
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(6) Die Enteignungsbehörde teilt dem Grundbuchamt die Einleitung des
Enteignungsverfahrens mit. Sie ersucht das Grundbuchamt, in das Grundbuch des
betroffenen Grundstücks einzutragen, dass das Enteignungsverfahren eingeleitet
ist (Enteignungsvermerk); ist das Enteignungsverfahren beendigt, ersucht die
Enteignungsbehörde das Grundbuchamt, den Enteignungsvermerk zu löschen. Das
Grundbuchamt hat die Enteignungsbehörde von allen Eintragungen zu benachrichtigen,
die nach dem Zeitpunkt der Einleitung des Enteignungsverfahrens im Grundbuch des
betroffenen Grundstücks vorgenommen sind und vorgenommen werden.

(7) Ist im Grundbuch die Anordnung der Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung
eingetragen, gibt die Enteignungsbehörde dem Vollstreckungsgericht von der Einleitung
des Enteignungsverfahrens Kenntnis, soweit dieses das Grundstück betrifft, das
Gegenstand des Vollstreckungsverfahrens ist.

§ 109 Genehmigungspflicht

(1) Von der Bekanntmachung über die Einleitung des Enteignungsverfahrens an bedürfen
die in § 51 bezeichneten Rechtsvorgänge, Vorhaben und Teilungen der schriftlichen
Genehmigung der Enteignungsbehörde.

(2) Die Enteignungsbehörde darf die Genehmigung nur versagen, wenn Grund zu der Annahme
besteht, dass der Rechtsvorgang, das Vorhaben oder die Teilung die Verwirklichung des
Enteignungszwecks unmöglich machen oder wesentlich erschweren würde.

(3) Sind Rechtsvorgänge oder Vorhaben nach Absatz 1 vor der Bekanntmachung zu erwarten,
kann die Enteignungsbehörde anordnen, dass die Genehmigungspflicht nach Absatz 1
bereits zu einem früheren Zeitpunkt eintritt. Die Anordnung ist ortsüblich bekannt zu
machen und dem Grundbuchamt mitzuteilen.

(4) § 51 Abs. 2 und § 116 Abs. 6 gelten entsprechend.

§ 110 Einigung

(1) Die Enteignungsbehörde hat auf eine Einigung zwischen den Beteiligten hinzuwirken.

(2) Einigen sich die Beteiligten, so hat die Enteignungsbehörde eine Niederschrift über
die Einigung aufzunehmen. Die Niederschrift muss den Erfordernissen des § 113 Abs. 2
entsprechen. Sie ist von den Beteiligten zu unterschreiben. Ein Bevollmächtigter des
Eigentümers bedarf einer öffentlich beglaubigten Vollmacht.

(3) Die beurkundete Einigung steht einem nicht mehr anfechtbaren Enteignungsbeschluss
gleich. § 113 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden.

§ 111 Teileinigung

Einigen sich die Beteiligten nur über den Übergang oder die Belastung des Eigentums
an dem zu enteignenden Grundstück, jedoch nicht über die Höhe der Entschädigung, so
ist § 110 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden. Die Enteignungsbehörde hat anzuordnen,
dass dem Berechtigten eine Vorauszahlung in Höhe der zu erwartenden Entschädigung zu
leisten ist, soweit sich aus der Einigung nichts anderes ergibt. Im Übrigen nimmt das
Enteignungsverfahren seinen Fortgang.

§ 112 Entscheidung der Enteignungsbehörde
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(1) Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet die Enteignungsbehörde
auf Grund der mündlichen Verhandlung durch Beschluss über den Enteignungsantrag, die
übrigen gestellten Anträge sowie über die erhobenen Einwendungen.

(2) Auf Antrag eines Beteiligten hat die Enteignungsbehörde vorab über den Übergang
oder die Belastung des Eigentums an dem zu enteignenden Grundstück oder über sonstige
durch die Enteignung zu bewirkende Rechtsänderungen zu entscheiden. In diesem Fall hat
die Enteignungsbehörde anzuordnen, dass dem Berechtigten eine Vorauszahlung in Höhe der
zu erwartenden Entschädigung zu leisten ist.

(3) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteignungsantrag statt, so entscheidet sie
zugleich
1. darüber, welche Rechte der in § 97 bezeichneten Berechtigten an dem Gegenstand der

Enteignung aufrechterhalten bleiben,
 

2. darüber, mit welchen Rechten der Gegenstand der Enteignung, das Ersatzland oder ein
anderes Grundstück belastet werden,
 

3. darüber, welche Rechtsverhältnisse begründet werden, die Rechte der in § 86 Abs. 1
Nr. 3 und 4 bezeichneten Art gewähren,
 

4. im Falle der Entschädigung in Ersatzland über den Eigentumsübergang oder die
Enteignung des Ersatzlands.
 

§ 113 Enteignungsbeschluss

(1) Der Beschluss der Enteignungsbehörde ist den Beteiligten zuzustellen. Der Beschluss
ist mit einer Belehrung über Zulässigkeit, Form und Frist des Antrags auf gerichtliche
Entscheidung (§ 217) zu versehen.

(2) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteignungsantrag statt, so muss der Beschluss
(Enteignungsbeschluss) bezeichnen
1. die von der Enteignung Betroffenen und den Enteignungsbegünstigten;

 

2. die sonstigen Beteiligten;
 

3. den Enteignungszweck und die Frist, innerhalb der das Grundstück zu dem vorgesehenen
Zweck zu verwenden ist;
 

4. den Gegenstand der Enteignung, und zwar
a) wenn das Eigentum an einem Grundstück Gegenstand der Enteignung ist, das

Grundstück nach Größe, grundbuchmäßiger, katastermäßiger und sonst üblicher
Bezeichnung; im Falle der Enteignung eines Grundstücksteils ist zu seiner
Bezeichnung auf Vermessungsschriften (Vermessungsrisse und -karten) Bezug zu
nehmen, die von einer zu Fortführungsvermessungen befugten Stelle oder von einem
öffentlich bestellten Vermessungsingenieur gefertigt sind,
 

b) wenn ein anderes Recht an einem Grundstück Gegenstand einer selbständigen
Enteignung ist, dieses Recht nach Inhalt und grundbuchmäßiger Bezeichnung,
 

c) wenn ein persönliches Recht, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung von
Grundstücken berechtigt oder den Verpflichteten in der Nutzung von Grundstücken
beschränkt, Gegenstand einer selbständigen Enteignung ist, dieses Recht nach
seinem Inhalt und dem Grund seines Bestehens,
 

d) die in § 86 Abs. 2 bezeichneten Gegenstände, wenn die Enteignung auf diese
ausgedehnt wird;
 

 

5. bei der Belastung eines Grundstücks mit einem Recht die Art, den Inhalt, soweit er
durch Vertrag bestimmt werden kann, sowie den Rang des Rechts, den Berechtigten und
das Grundstück;
 

6. bei der Begründung eines Rechts der in Nummer 4 Buchstabe c bezeichneten Art den
Inhalt des Rechtsverhältnisses und die daran Beteiligten;
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7. die Eigentums- und sonstigen Rechtsverhältnisse vor und nach der Enteignung;
 

8. die Art und Höhe der Entschädigungen und die Höhe der Ausgleichszahlungen nach §
100 Abs. 5 Satz 4 und § 101 Abs. 1 Satz 2 mit der Angabe, von wem und an wen sie zu
leisten sind; Geldentschädigungen, aus denen andere von der Enteignung Betroffene
nach § 97 Abs. 4 zu entschädigen sind, müssen von den sonstigen Geldentschädigungen
getrennt ausgewiesen werden;
 

9. bei der Entschädigung in Land das Grundstück in der in Nummer 4 Buchstabe a
bezeichneten Weise.
 

(3) In den Fällen der §§ 111 und 112 Abs. 2 ist der Enteignungsbeschluss entsprechend
zu beschränken.

(4) Kann ein Grundstücksteil noch nicht entsprechend Absatz 2 Nr. 4 Buchstabe a
bezeichnet werden, so kann der Enteignungsbeschluss ihn auf Grund fester Merkmale
in der Natur oder durch Bezugnahme auf die Eintragung in einen Lageplan bezeichnen.
Wenn das Ergebnis der Vermessung vorliegt, ist der Enteignungsbeschluss durch einen
Nachtragsbeschluss anzupassen.

(5) Ist im Grundbuch die Anordnung der Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwaltung
eingetragen, gibt die Enteignungsbehörde dem Vollstreckungsgericht von dem
Enteignungsbeschluss Kenntnis, wenn dem Enteignungsantrag stattgegeben worden ist.

§ 114 Lauf der Verwendungsfrist

(1) Die Frist, innerhalb der der Enteignungszweck nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 zu
verwirklichen ist, beginnt mit dem Eintritt der Rechtsänderung.

(2) Die Enteignungsbehörde kann diese Frist vor ihrem Ablauf auf Antrag verlängern,
wenn
1. der Enteignungsbegünstigte nachweist, dass er den Enteignungszweck ohne Verschulden

innerhalb der festgesetzten Frist nicht erfüllen kann, oder
 

2. vor Ablauf der Frist eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt und der Rechtsnachfolger
nachweist, dass er den Enteignungszweck innerhalb der festgesetzten Frist nicht
erfüllen kann.
 

Der enteignete frühere Eigentümer ist vor der Entscheidung über die Verlängerung zu
hören.

§ 115 Verfahren bei der Entschädigung durch Gewährung anderer Rechte

(1) Soll die Entschädigung des Eigentümers eines zu enteignenden Grundstücks nach § 101
festgesetzt werden und ist die Bestellung, Übertragung oder die Ermittlung des Werts
eines der dort bezeichneten Rechte im Zeitpunkt des Erlasses des Enteignungsbeschlusses
noch nicht möglich, kann die Enteignungsbehörde, wenn es der Eigentümer unter
Bezeichnung eines Rechts beantragt, im Enteignungsbeschluss neben der Festsetzung der
Entschädigung in Geld dem Enteignungsbegünstigten aufgeben, binnen einer bestimmten
Frist dem von der Enteignung Betroffenen ein Recht der bezeichneten Art zu angemessenen
Bedingungen anzubieten.

(2) Bietet der Enteignungsbegünstigte binnen der bestimmten Frist ein Recht der
bezeichneten Art nicht an oder einigt er sich mit dem von der Enteignung Betroffenen
nicht, so wird ihm ein solches Recht auf Antrag zugunsten des von der Enteignung
Betroffenen durch Enteignung entzogen. Die Enteignungsbehörde setzt den Inhalt
des Rechts fest, soweit dessen Inhalt durch Vereinbarung bestimmt werden kann. Die
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Vorschriften dieses Teils über das Verfahren und die Entschädigung sind entsprechend
anzuwenden.

(3) Der Antrag nach Absatz 2 kann nur innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der
bestimmten Frist gestellt werden.

§ 116 Vorzeitige Besitzeinweisung

(1) Ist die sofortige Ausführung der beabsichtigten Maßnahme aus Gründen des Wohls
der Allgemeinheit dringend geboten, so kann die Enteignungsbehörde den Antragsteller
auf Antrag durch Beschluss in den Besitz des von dem Enteignungsverfahren betroffenen
Grundstücks einweisen. Die Besitzeinweisung ist nur zulässig, wenn über sie in einer
mündlichen Verhandlung verhandelt worden ist. Der Beschluss über die Besitzeinweisung
ist dem Antragsteller, dem Eigentümer und dem unmittelbaren Besitzer zuzustellen. Die
Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam.
Auf Antrag des unmittelbaren Besitzers ist dieser Zeitpunkt auf mindestens zwei Wochen
nach Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung an ihn festzusetzen.

(2) Die Enteignungsbehörde kann die vorzeitige Besitzeinweisung von der Leistung einer
Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen Entschädigung und von der vorherigen Erfüllung
anderer Bedingungen abhängig machen. Auf Antrag des Inhabers eines Rechts, das zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt, ist die Einweisung von der Leistung
einer Sicherheit in Höhe der ihm voraussichtlich zu gewährenden Entschädigung abhängig
zu machen. Die Anordnung ist dem Antragsteller, dem Besitzer und dem Eigentümer
zuzustellen.

(3) Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der
Eingewiesene Besitzer. Der Eingewiesene darf auf dem Grundstück das von ihm im
Enteignungsantrag bezeichnete Bauvorhaben ausführen und die dafür erforderlichen
Maßnahmen treffen.

(4) Der Eingewiesene hat für die durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden
Vermögensnachteile Entschädigung zu leisten, soweit die Nachteile nicht durch
die Verzinsung der Geldentschädigung (§ 99 Abs. 3) ausgeglichen werden. Art und
Höhe der Entschädigung werden durch die Enteignungsbehörde spätestens in dem in §
113 bezeichneten Beschluss festgesetzt. Wird der Beschluss über Art und Höhe der
Entschädigung vorher erlassen, so ist er den in Absatz 2 Satz 3 bezeichneten Personen
zuzustellen. Die Entschädigung für die Besitzeinweisung ist ohne Rücksicht darauf,
ob ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt wird, zu dem in Absatz 1 Satz 4
bezeichneten Zeitpunkt fällig.

(5) Auf Antrag einer der in Absatz 2 Satz 3 bezeichneten Personen hat die
Enteignungsbehörde den Zustand des Grundstücks vor der Besitzeinweisung in einer
Niederschrift feststellen zu lassen, soweit er für die Besitzeinweisungs- oder die
Enteignungsentschädigung von Bedeutung ist. Den Beteiligten ist eine Abschrift der
Niederschrift zu übersenden.

(6) Wird der Enteignungsantrag abgewiesen, so ist die vorzeitige Besitzeinweisung
aufzuheben und der vorherige unmittelbare Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen.
Der Eingewiesene hat für alle durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen
besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 117 Ausführung des Enteignungsbeschlusses
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(1) Ist der Enteignungsbeschluss oder sind die Entscheidungen nach § 112
Abs. 2 nicht mehr anfechtbar, so ordnet auf Antrag eines Beteiligten die
Enteignungsbehörde die Ausführung des Enteignungsbeschlusses oder der Vorabentscheidung
an (Ausführungsanordnung), wenn der durch die Enteignung Begünstigte die
Geldentschädigung, im Falle der Vorabentscheidung die nach § 112 Abs. 2 Satz 2
festgesetzte Vorauszahlung gezahlt oder in zulässiger Weise unter Verzicht auf das
Recht der Rücknahme hinterlegt hat. Auf Antrag des Entschädigungsberechtigten kann im
Falle des § 112 Abs. 2 die Enteignungsbehörde die Ausführungsanordnung davon abhängig
machen, dass der durch die Enteignung Begünstigte im Übrigen für einen angemessenen
Betrag Sicherheit leistet.

(2) In den Fällen des § 111 ist auf Antrag eines Beteiligten die Ausführungsanordnung
zu erlassen, wenn der durch die Enteignung Begünstigte den zwischen den Beteiligten
unstreitigen Entschädigungsbetrag gezahlt oder in zulässiger Weise unter Verzicht auf
das Recht der Rücknahme hinterlegt hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, soweit sich
nicht aus der Einigung etwas anderes ergibt.

(3) Im Falle des § 113 Abs. 4 ist auf Antrag eines Beteiligten die Ausführungsanordnung
zu erlassen, wenn der durch die Enteignung Begünstigte die im Enteignungsbeschluss
in Verbindung mit dem Nachtragsbeschluss festgesetzte Geldentschädigung gezahlt
oder zulässigerweise unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme hinterlegt hat. Der
Nachtragsbeschluss braucht nicht unanfechtbar zu sein.

(4) Die Ausführungsanordnung ist allen Beteiligten zuzustellen, deren Rechtsstellung
durch den Enteignungsbeschluss betroffen wird. Die Ausführungsanordnung ist der
Gemeinde abschriftlich mitzuteilen, in deren Bezirk das von der Enteignung betroffene
Grundstück liegt. § 113 Abs. 5 gilt entsprechend.

(5) Mit dem in der Ausführungsanordnung festzusetzenden Tag wird der bisherige
Rechtszustand durch den im Enteignungsbeschluss geregelten neuen Rechtszustand ersetzt.
Gleichzeitig entstehen die nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 begründeten Rechtsverhältnisse; sie
gelten von diesem Zeitpunkt an als zwischen den an dem Rechtsverhältnis Beteiligten
vereinbart.

(6) Die Ausführungsanordnung schließt die Einweisung in den Besitz des enteigneten
Grundstücks und des Ersatzlands zu dem festgesetzten Tag ein.

(7) Die Enteignungsbehörde übersendet dem Grundbuchamt eine beglaubigte Abschrift
des Enteignungsbeschlusses und der Ausführungsanordnung und ersucht es, die
Rechtsänderungen in das Grundbuch einzutragen.

§ 118 Hinterlegung

(1) Geldentschädigungen, aus denen andere Berechtigte nach § 97 Abs. 4 zu befriedigen
sind, sind unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme zu hinterlegen, soweit
mehrere Personen auf sie Anspruch haben und eine Einigung über die Auszahlung nicht
nachgewiesen ist. Die Hinterlegung erfolgt bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk das
von der Enteignung betroffene Grundstück liegt; § 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes
gilt entsprechend.

(2) Andere Vorschriften, nach denen die Hinterlegung geboten oder statthaft ist, werden
hierdurch nicht berührt.
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§ 119 Verteilungsverfahren

(1) Nach Eintritt des neuen Rechtszustands kann jeder Beteiligte sein Recht an der
hinterlegten Summe gegen einen Mitbeteiligten, der dieses Recht bestreitet, vor
den ordentlichen Gerichten geltend machen oder die Einleitung eines gerichtlichen
Verteilungsverfahrens beantragen.

(2) Für das Verteilungsverfahren ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk
das von der Enteignung betroffene Grundstück liegt; in Zweifelsfällen gilt § 2 des
Zwangsversteigerungsgesetzes entsprechend.

(3) Auf das Verteilungsverfahren sind die Vorschriften über die Verteilung des Erlöses
im Falle der Zwangsversteigerung mit folgenden Abweichungen entsprechend anzuwenden:
1. Das Verteilungsverfahren ist durch Beschluss zu eröffnen;

 

2. die Zustellung des Eröffnungsbeschlusses an den Antragsteller gilt als Beschlagnahme
im Sinne des § 13 des Zwangsversteigerungsgesetzes; ist das Grundstück schon in
einem Zwangsversteigerungs- oder Zwangsverwaltungsverfahren beschlagnahmt, so hat es
hierbei sein Bewenden;
 

3. das Verteilungsgericht hat bei Eröffnung des Verfahrens von Amts wegen das
Grundbuchamt um die in § 19 Abs. 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes bezeichneten
Mitteilungen zu ersuchen; in die beglaubigte Abschrift des Grundbuchblatts
sind die zur Zeit der Zustellung des Enteignungsbeschlusses an den Enteigneten
vorhandenen Eintragungen sowie die später eingetragenen Veränderungen und Löschungen
aufzunehmen;
 

4. bei dem Verfahren sind die in § 97 Abs. 4 bezeichneten Entschädigungsberechtigten
nach Maßgabe des § 10 des Zwangsversteigerungsgesetzes zu berücksichtigen, wegen
der Ansprüche auf wiederkehrende Nebenleistungen jedoch nur für die Zeit bis zur
Hinterlegung.
 

(4) Soweit auf Grund landesrechtlicher Vorschriften die Verteilung des Erlöses im
Falle einer Zwangsversteigerung nicht von dem Vollstreckungsgericht, sondern von einer
anderen Stelle wahrzunehmen ist, kann durch Landesrecht bestimmt werden, dass diese
andere Stelle auch für das Verteilungsverfahren nach den Absätzen 1 bis 3 zuständig
ist. Wird die Änderung einer Entscheidung dieser anderen Stelle verlangt, so ist die
Entscheidung des Vollstreckungsgerichts nachzusuchen. Die Beschwerde findet gegen die
Entscheidung des Vollstreckungsgerichts statt.

§ 120 Aufhebung des Enteignungsbeschlusses

(1) Ist die Ausführungsanordnung noch nicht ergangen, so hat die Enteignungsbehörde den
Enteignungsbeschluss auf Antrag aufzuheben, wenn der durch die Enteignung Begünstigte
die ihm durch den Enteignungsbeschluss auferlegten Zahlungen nicht innerhalb eines
Monats nach dem Zeitpunkt geleistet hat, in dem der Beschluss unanfechtbar geworden
ist. Antragsberechtigt ist jeder Beteiligte, dem eine nicht gezahlte Entschädigung
zusteht oder der nach § 97 Abs. 4 aus ihr zu befriedigen ist.

(2) Vor der Aufhebung ist der durch die Enteignung Begünstigte zu hören. Der
Aufhebungsbeschluss ist allen Beteiligten zuzustellen und der Gemeinde und dem
Grundbuchamt abschriftlich mitzuteilen.

§ 121 Kosten
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(1) Der Antragsteller hat die Kosten zu tragen, wenn der Antrag auf Enteignung
abgelehnt oder zurückgenommen wird. Wird dem Antrag auf Enteignung stattgegeben,
so hat der Entschädigungsverpflichtete die Kosten zu tragen. Wird einem Antrag auf
Rückenteignung stattgegeben, so hat der von der Rückenteignung Betroffene die Kosten zu
tragen. Wird ein Antrag eines sonstigen Beteiligten abgelehnt oder zurückgenommen, sind
diesem die durch die Behandlung seines Antrags verursachten Kosten aufzuerlegen, wenn
sein Antrag offensichtlich unbegründet war.

(2) Kosten sind die Kosten des Verfahrens und die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Beteiligten.
Die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten
sind erstattungsfähig, wenn die Zuziehung eines Bevollmächtigten notwendig war.
Aufwendungen für einen Bevollmächtigten, für den Gebühren und Auslagen gesetzlich nicht
vorgesehen sind, können nur bis zur Höhe der gesetzlichen Gebühren und Auslagen von
Rechtsbeiständen erstattet werden.

(3) Aufwendungen, die durch das Verschulden eines Erstattungsberechtigten entstanden
sind, hat dieser selbst zu tragen; das Verschulden eines Vertreters ist dem Vertretenen
zuzurechnen.

(4) Die Kosten des Verfahrens richten sich nach den landesrechtlichen Vorschriften.
Die Enteignungsbehörde setzt die Kosten im Enteignungsbeschluss oder durch besonderen
Beschluss fest. Der Beschluss bestimmt auch, ob die Zuziehung eines Rechtsanwalts oder
eines sonstigen Bevollmächtigten notwendig war.

§ 122 Vollstreckbarer Titel

(1) Die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung über die
Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten findet statt
1. aus der Niederschrift über eine Einigung wegen der in ihr bezeichneten Leistungen;

 

2. aus nicht mehr anfechtbarem Enteignungsbeschluss wegen der zu zahlenden
Geldentschädigung oder einer Ausgleichszahlung;
 

3. aus einem Beschluss über die vorzeitige Besitzeinweisung oder deren Aufhebung wegen
der darin festgesetzten Leistungen.
 

Die Zwangsvollstreckung wegen einer Ausgleichszahlung ist erst zulässig, wenn die
Ausführungsanordnung wirksam und unanfechtbar geworden ist.

(2) Die vollstreckbare Ausfertigung wird von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts erteilt, in dessen Bezirk die Enteignungsbehörde ihren Sitz hat
und, wenn das Verfahren bei einem Gericht anhängig ist, von dem Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle dieses Gerichts. In den Fällen der §§ 731, 767 bis 770, 785,
786 und 791 der Zivilprozessordnung tritt das Amtsgericht, in dessen Bezirk die
Enteignungsbehörde ihren Sitz hat, an die Stelle des Prozessgerichts.

Sechster Teil
Erschließung

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften
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§ 123 Erschließungslast

(1) Die Erschließung ist Aufgabe der Gemeinde, soweit sie nicht nach anderen
gesetzlichen Vorschriften oder öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen einem anderen
obliegt.

(2) Die Erschließungsanlagen sollen entsprechend den Erfordernissen der Bebauung und
des Verkehrs kostengünstig hergestellt werden und spätestens bis zur Fertigstellung der
anzuschließenden baulichen Anlagen benutzbar sein.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Erschließung besteht nicht.

(4) Die Unterhaltung der Erschließungsanlagen richtet sich nach landesrechtlichen
Vorschriften.

§ 124 Erschließungsvertrag

(1) Die Gemeinde kann die Erschließung durch Vertrag auf einen Dritten übertragen.

(2) Gegenstand des Erschließungsvertrages können nach Bundes- oder nach Landesrecht
beitragsfähige sowie nicht beitragsfähige Erschließungsanlagen in einem bestimmten
Erschließungsgebiet in der Gemeinde sein. Der Dritte kann sich gegenüber der
Gemeinde verpflichten, die Erschließungskosten ganz oder teilweise zu tragen; dies
gilt unabhängig davon, ob die Erschließungsanlagen nach Bundes- oder Landesrecht
beitragsfähig sind. § 129 Abs. 1 Satz 3 ist nicht anzuwenden.

(3) Die vertraglich vereinbarten Leistungen müssen den gesamten Umständen nach
angemessen sein und in sachlichem Zusammenhang mit der Erschließung stehen. Hat die
Gemeinde einen Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 erlassen und lehnt sie das
zumutbare Angebot eines Dritten ab, die im Bebauungsplan vorgesehene Erschließung
vorzunehmen, ist sie verpflichtet, die Erschließung selbst durchzuführen.

(4) Der Erschließungsvertrag bedarf der Schriftform, soweit nicht durch
Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist.

§ 125 Bindung an den Bebauungsplan

(1) Die Herstellung der Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 setzt einen
Bebauungsplan voraus.

(2) Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so dürfen diese Anlagen nur hergestellt werden,
wenn sie den in § 1 Abs. 4 bis 7 bezeichneten Anforderungen entsprechen.

(3) Die Rechtmäßigkeit der Herstellung von Erschließungsanlagen wird durch Abweichungen
von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht berührt, wenn die Abweichungen mit den
Grundzügen der Planung vereinbar sind und
1. die Erschließungsanlagen hinter den Festsetzungen zurückbleiben oder

 

2. die Erschließungsbeitragspflichtigen nicht mehr als bei einer plangemäßen
Herstellung belastet werden und die Abweichungen die Nutzung der betroffenen
Grundstücke nicht wesentlich beeinträchtigen.
 

§ 126 Pflichten des Eigentümers
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(1) Der Eigentümer hat das Anbringen von
1. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung

einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie
 

2. Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen
 

auf seinem Grundstück zu dulden. Er ist vorher zu benachrichtigen.

(2) Der Erschließungsträger hat Schäden, die dem Eigentümer durch das Anbringen oder
das Entfernen der in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände entstehen, zu beseitigen; er
kann statt dessen eine angemessene Entschädigung in Geld leisten. Kommt eine Einigung
über die Entschädigung nicht zustande, so entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde;
vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören.

(3) Der Eigentümer hat sein Grundstück mit der von der Gemeinde festgesetzten Nummer zu
versehen. Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Vorschriften.

Zweiter Abschnitt
Erschließungsbeitrag

§ 127 Erhebung des Erschließungsbeitrags

(1) Die Gemeinden erheben zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands
für Erschließungsanlagen einen Erschließungsbeitrag nach Maßgabe der folgenden
Vorschriften.

(2) Erschließungsanlagen im Sinne dieses Abschnitts sind
1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze;

 

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen
nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege,
Wohnwege);
 

3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete; Sammelstraßen sind öffentliche Straßen,
Wege und Plätze, die selbst nicht zum Anbau bestimmt, aber zur Erschließung der
Baugebiete notwendig sind;
 

4. Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie
Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder nach
städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig
sind;
 

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der
Erschließungsanlagen sind.
 

(3) Der Erschließungsbeitrag kann für den Grunderwerb, die Freilegung und für Teile der
Erschließungsanlagen selbständig erhoben werden (Kostenspaltung).

(4) Das Recht, Abgaben für Anlagen zu erheben, die nicht Erschließungsanlagen im
Sinne dieses Abschnitts sind, bleibt unberührt. Dies gilt insbesondere für Anlagen zur
Ableitung von Abwasser sowie zur Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser.

§ 128 Umfang des Erschließungsaufwands

(1) Der Erschließungsaufwand nach § 127 umfasst die Kosten für
1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für die Erschließungsanlagen;
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2. ihre erstmalige Herstellung einschließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung
und ihre Beleuchtung;
 

3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen.
 

Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Gemeinde aus ihrem
Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung. Zu den
Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen gehört im Falle einer
erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 und des § 58 Abs. 1
Satz 1 auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4.

(2) Soweit die Gemeinden nach Landesrecht berechtigt sind, Beiträge zu den Kosten für
Erweiterungen oder Verbesserungen von Erschließungsanlagen zu erheben, bleibt dieses
Recht unberührt. Die Länder können bestimmen, dass die Kosten für die Beleuchtung der
Erschließungsanlagen in den Erschließungsaufwand nicht einzubeziehen sind.

(3) Der Erschließungsaufwand umfasst nicht die Kosten für
1. Brücken, Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen;

 

2. die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen sowie von Landstraßen I. und
II. Ordnung, soweit die Fahrbahnen dieser Straßen keine größere Breite als ihre
anschließenden freien Strecken erfordern.
 

§ 129 Beitragsfähiger Erschließungsaufwand

(1) Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Erschließungsaufwands können Beiträge
nur insoweit erhoben werden, als die Erschließungsanlagen erforderlich sind, um die
Bauflächen und die gewerblich zu nutzenden Flächen entsprechend den baurechtlichen
Vorschriften zu nutzen (beitragsfähiger Erschließungsaufwand). Soweit Anlagen nach §
127 Abs. 2 von dem Eigentümer hergestellt sind oder von ihm auf Grund baurechtlicher
Vorschriften verlangt werden, dürfen Beiträge nicht erhoben werden. Die Gemeinden
tragen mindestens 10 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwands.

(2) Kosten, die ein Eigentümer oder sein Rechtsvorgänger bereits für
Erschließungsmaßnahmen aufgewandt hat, dürfen bei der Übernahme als gemeindliche
Erschließungsanlagen nicht erneut erhoben werden.

§ 130 Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann nach den tatsächlich entstandenen
Kosten oder nach Einheitssätzen ermittelt werden. Die Einheitssätze sind nach den
in der Gemeinde üblicherweise durchschnittlich aufzuwendenden Kosten vergleichbarer
Erschließungsanlagen festzusetzen.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschließungsanlage
oder für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermittelt werden.
Abschnitte einer Erschließungsanlage können nach örtlich erkennbaren Merkmalen
oder nach rechtlichen Gesichtspunkten (z. B. Grenzen von Bebauungsplangebieten,
Umlegungsgebieten, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten) gebildet werden. Für
mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, kann der
Erschließungsaufwand insgesamt ermittelt werden.

§ 131 Maßstäbe für die Verteilung des Erschließungsaufwands

(1) Der ermittelte beitragsfähige Erschließungsaufwand für eine Erschließungsanlage ist
auf die durch die Anlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen. Mehrfach erschlossene
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Grundstücke sind bei gemeinsamer Aufwandsermittlung in einer Erschließungseinheit
(§ 130 Abs. 2 Satz 3) bei der Verteilung des Erschließungsaufwands nur einmal zu
berücksichtigen.

(2) Verteilungsmaßstäbe sind
1. die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung;

 

2. die Grundstücksflächen;
 

3. die Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage.
 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbunden werden.

(3) In Gebieten, die nach dem Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes erschlossen werden,
sind, wenn eine unterschiedliche bauliche oder sonstige Nutzung zulässig ist, die
Maßstäbe nach Absatz 2 in der Weise anzuwenden, dass der Verschiedenheit dieser Nutzung
nach Art und Maß entsprochen wird.

§ 132 Regelung durch Satzung

Die Gemeinden regeln durch Satzung
1. die Art und den Umfang der Erschließungsanlagen im Sinne des § 129,

 

2. die Art der Ermittlung und der Verteilung des Aufwands sowie die Höhe des
Einheitssatzes,
 

3. die Kostenspaltung (§ 127 Abs. 3) und
 

4. die Merkmale der endgültigen Herstellung einer Erschließungsanlage.
 

§ 133 Gegenstand und Entstehung der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche
Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen.
Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht
festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung
Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung
anstehen. Die Gemeinde gibt bekannt, welche Grundstücke nach Satz 2 der Beitragspflicht
unterliegen; die Bekanntmachung hat keine rechtsbegründende Wirkung.

(2) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der
Erschließungsanlagen, für Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren Aufwand durch die
Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen sind. Im Falle des § 128 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 entsteht die Beitragspflicht mit der Übernahme durch die Gemeinde.

(3) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem
Umfang entstanden ist, können Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bis zur
Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags verlangt werden, wenn
ein Bauvorhaben auf dem Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung
der Erschließungsanlagen begonnen worden ist und die endgültige Herstellung der
Erschließungsanlagen innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. Die Vorausleistung
ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende
nicht beitragspflichtig ist. Ist die Beitragspflicht sechs Jahre nach Erlass des
Vorausleistungsbescheids noch nicht entstanden, kann die Vorausleistung zurückverlangt
werden, wenn die Erschließungsanlage bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht benutzbar
ist. Der Rückzahlungsanspruch ist ab Erhebung der Vorausleistung mit 2 vom Hundert
über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen. Die Gemeinde kann
Bestimmungen über die Ablösung des Erschließungsbeitrags im ganzen vor Entstehung der
Beitragspflicht treffen.
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§ 134 Beitragspflichtiger

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem
Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers
beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche belastet, so
ist der Inhaber dieses Rechts an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil
beitragspflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Absatzes
1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Falle des Absatzes 1 Satz 3 auf dem dinglichen
Nutzungsrecht, im Falle des Absatzes 1 Satz 4 auf dem Wohnungs- oder dem Teileigentum.

§ 135 Fälligkeit und Zahlung des Beitrags

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig.

(2) Die Gemeinde kann zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall, insbesondere
soweit dies zur Durchführung eines genehmigten Bauvorhabens erforderlich ist, zulassen,
dass der Erschließungsbeitrag in Raten oder in Form einer Rente gezahlt wird. Ist die
Finanzierung eines Bauvorhabens gesichert, so soll die Zahlungsweise der Auszahlung der
Finanzierungsmittel angepasst, jedoch nicht über zwei Jahre hinaus erstreckt werden.

(3) Läßt die Gemeinde nach Absatz 2 eine Verrentung zu, so ist der Erschließungsbeitrag
durch Bescheid in eine Schuld umzuwandeln, die in höchstens zehn Jahresleistungen
zu entrichten ist. In dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit der
Jahresleistungen zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist mit höchstens 2 vom
Hundert über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen. Die
Jahresleistungen stehen wiederkehrenden Leistungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 des
Zwangsversteigerungsgesetzes gleich.

(4) Werden Grundstücke landwirtschaftlich oder als Wald genutzt, ist der Beitrag so
lange zinslos zu stunden, wie das Grundstück zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit
des landwirtschaftlichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 gilt auch für die Fälle
der Nutzungsüberlassung und Betriebsübergabe an Familienangehörige im Sinne des § 15
der Abgabenordnung. Der Beitrag ist auch zinslos zu stunden, solange Grundstücke als
Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes genutzt werden.

(5) Im Einzelfall kann die Gemeinde auch von der Erhebung des Erschließungsbeitrags
ganz oder teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung
unbilliger Härten geboten ist. Die Freistellung kann auch für den Fall vorgesehen
werden, dass die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist.

(6) Weitergehende landesrechtliche Billigkeitsregelungen bleiben unberührt.

Siebter Teil
Maßnahmen für den Naturschutz
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§ 135a Pflichten des Vorhabenträgers; Durchführung durch die Gemeinde;
Kostenerstattung

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 sind vom
Vorhabenträger durchzuführen.

(2) Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle den Grundstücken nach § 9 Abs. 1a
zugeordnet sind, soll die Gemeinde diese an Stelle und auf Kosten der Vorhabenträger
oder der Eigentümer der Grundstücke durchführen und auch die hierfür erforderlichen
Flächen bereitstellen, sofern dies nicht auf andere Weise gesichert ist. Die Maßnahmen
zum Ausgleich können bereits vor den Baumaßnahmen und der Zuordnung durchgeführt
werden.

(3) Die Kosten können geltend gemacht werden, sobald die Grundstücke, auf denen
Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen. Die Gemeinde
erhebt zur Deckung ihres Aufwands für Maßnahmen zum Ausgleich einschließlich der
Bereitstellung hierfür erforderlicher Flächen einen Kostenerstattungsbetrag. Die
Erstattungspflicht entsteht mit der Herstellung der Maßnahmen zum Ausgleich durch die
Gemeinde. Der Betrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Beiträge einschließlich der
Billigkeitsregelungen sind entsprechend anzuwenden.

§ 135b Verteilungsmaßstäbe für die Abrechnung

Soweit die Gemeinde Maßnahmen zum Ausgleich nach § 135a Abs. 2 durchführt, sind die
Kosten auf die zugeordneten Grundstücke zu verteilen. Verteilungsmaßstäbe sind
1. die überbaubare Grundstücksfläche,

 

2. die zulässige Grundfläche,
 

3. die zu erwartende Versiegelung oder
 

4. die Schwere der zu erwartenden Eingriffe.
 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbunden werden.

§ 135c Satzungsrecht

Die Gemeinde kann durch Satzung regeln
1. Grundsätze für die Ausgestaltung von Maßnahmen zum Ausgleich entsprechend den

Festsetzungen eines Bebauungsplans,
 

2. den Umfang der Kostenerstattung nach § 135a; dabei ist § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
2 und Satz 2 entsprechend anzuwenden,
 

3. die Art der Kostenermittlung und die Höhe des Einheitssatzes entsprechend § 130,
 

4. die Verteilung der Kosten nach § 135b einschließlich einer Pauschalierung der
Schwere der zu erwartenden Eingriffe nach Biotop- und Nutzungstypen,
 

5. die Voraussetzungen für die Anforderung von Vorauszahlungen,
 

6. die Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrags.
 

Zweites Kapitel
Besonderes Städtebaurecht

Erster Teil
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Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 136 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

(1) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren einheitliche
Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, werden nach den
Vorschriften dieses Teils vorbereitet und durchgeführt.

(2) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur
Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.
Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn
1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen

Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden
Menschen nicht entspricht oder
 

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach
seiner Lage und Funktion obliegen.
 

(3) Bei der Beurteilung, ob in einem städtischen oder ländlichen Gebiet städtebauliche
Missstände vorliegen, sind insbesondere zu berücksichtigen
1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden

und arbeitenden Menschen in Bezug auf
a) die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten,

 

b) die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Arbeitsstätten,
 

c) die Zugänglichkeit der Grundstücke,
 

d) die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten,
 

e) die Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, Maß und Zustand,
 

f) die Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder
Verkehrsanlagen ausgehen, insbesondere durch Lärm, Verunreinigungen und
Erschütterungen,
 

g) die vorhandene Erschließung;
 

 

2. die Funktionsfähigkeit des Gebiets in bezug auf
a) den fließenden und ruhenden Verkehr,

 

b) die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebiets unter
Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich,
 

c) die infrastrukturelle Erschließung des Gebiets, seine Ausstattung mit Grünflächen,
Spiel- und Sportplätzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter
Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebiets im
Verflechtungsbereich.
 

 

(4) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen
dazu beitragen, dass
1. die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebiets nach den sozialen,

hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickelt wird,
 

2. die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur unterstützt wird,
 

3. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen des Umweltschutzes, den Anforderungen
an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung und der
Bevölkerungsentwicklung entspricht oder
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4. die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt werden, die
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds verbessert und den Erfordernissen des
Denkmalschutzes Rechnung getragen wird.
 

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht
abzuwägen.

§ 137 Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen

Die Sanierung soll mit den Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen Betroffenen
möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Betroffenen sollen zur Mitwirkung bei der
Sanierung und zur Durchführung der erforderlichen baulichen Maßnahmen angeregt und
hierbei im Rahmen des Möglichen beraten werden.

§ 138 Auskunftspflicht

(1) Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines
Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte sowie ihre Beauftragten sind
verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauftragten Auskunft über die Tatsachen zu
erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebiets oder
zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung erforderlich ist. An personenbezogenen
Daten können insbesondere Angaben der Betroffenen über ihre persönlichen Lebensumstände
im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, namentlich über die Berufs-, Erwerbs- und
Familienverhältnisse, das Lebensalter, die Wohnbedürfnisse, die sozialen Verflechtungen
sowie über die örtlichen Bindungen, erhoben werden.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur zu Zwecken der
Sanierung verwendet werden. Wurden die Daten von einem Beauftragten der Gemeinde
erhoben, dürfen sie nur an die Gemeinde weitergegeben werden; die Gemeinde darf die
Daten an andere Beauftragte im Sinne des § 157 sowie an die höhere Verwaltungsbehörde
weitergeben, soweit dies zu Zwecken der Sanierung erforderlich ist. Nach Aufhebung
der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets sind die Daten zu löschen. Soweit die
erhobenen Daten für die Besteuerung erforderlich sind, dürfen sie an die Finanzbehörden
weitergegeben werden.

(3) Die mit der Erhebung der Daten Beauftragten sind bei Aufnahme ihrer Tätigkeit nach
Maßgabe des Absatzes 2 zu verpflichten. Ihre Pflichten bestehen nach Beendigung ihrer
Tätigkeit fort.

(4) Verweigert ein nach Absatz 1 Auskunftspflichtiger die Auskunft, ist § 208 Satz 2
bis 4 über die Androhung und Festsetzung eines Zwangsgelds entsprechend anzuwenden. Der
Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung
ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 139 Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger

(1) Der Bund, einschließlich seiner Sondervermögen, die Länder, die Gemeindeverbände
und die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
sollen im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die Vorbereitung und Durchführung von
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen unterstützen.
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(2) § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 1 bis 4 und 6 sind bei der Vorbereitung und Durchführung
der Sanierung auf Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sinngemäß
anzuwenden. Die Träger öffentlicher Belange haben die Gemeinde auch über Änderungen
ihrer Absichten zu unterrichten.

(3) Ist eine Änderung von Zielen und Zwecken der Sanierung oder von Maßnahmen
und Planungen der Träger öffentlicher Belange, die aufeinander abgestimmt wurden,
beabsichtigt, haben sich die Beteiligten unverzüglich miteinander ins Benehmen zu
setzen.

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung und Durchführung

§ 140 Vorbereitung

Die Vorbereitung der Sanierung ist Aufgabe der Gemeinde; sie umfasst
1. die vorbereitenden Untersuchungen,

 

2. die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets,
 

3. die Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung,
 

4. die städtebauliche Planung; hierzu gehört auch die Bauleitplanung oder eine
Rahmenplanung, soweit sie für die Sanierung erforderlich ist,
 

5. die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
 

6. die Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans,
 

7. einzelne Ordnungs- und Baumaßnahmen, die vor einer förmlichen Festlegung des
Sanierungsgebiets durchgeführt werden.
 

§ 141 Vorbereitende Untersuchungen

(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets die
vorbereitenden Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen, die erforderlich
sind, um Beurteilungsunterlagen zu gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung, die
sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die
anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen.
Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen
erstrecken, die sich für die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen
in ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich
voraussichtlich ergeben werden.

(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann abgesehen werden, wenn hinreichende
Beurteilungsunterlagen bereits vorliegen.

(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der Sanierung durch den Beschluss über den
Beginn der vorbereitenden Untersuchungen ein. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu
machen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 hinzuweisen.

(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der
vorbereitenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 über die Beteiligung
und Mitwirkung der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung und
Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger Anwendung; ab diesem Zeitpunkt ist § 15 auf
die Durchführung eines Vorhabens im Sinne des § 29 Abs. 1 und auf die Beseitigung
einer baulichen Anlage entsprechend anzuwenden. Mit der förmlichen Festlegung des
Sanierungsgebiets wird ein Bescheid über die Zurückstellung des Baugesuchs sowie ein
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Bescheid über die Zurückstellung der Beseitigung einer baulichen Anlage nach Satz 1
zweiter Halbsatz unwirksam.

§ 142 Sanierungssatzung

(1) Die Gemeinde kann ein Gebiet, in dem eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme
durchgeführt werden soll, durch Beschluss förmlich als Sanierungsgebiet festlegen
(förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sanierungsgebiet ist so zu begrenzen,
dass sich die Sanierung zweckmäßig durchführen lässt. Einzelne Grundstücke, die von der
Sanierung nicht betroffen werden, können aus dem Gebiet ganz oder teilweise ausgenommen
werden.

(2) Ergibt sich aus den Zielen und Zwecken der Sanierung, dass Flächen außerhalb des
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets
1. für Ersatzbauten oder Ersatzanlagen zur räumlich zusammenhängenden Unterbringung von

Bewohnern oder Betrieben aus dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder
 

2. für die durch die Sanierung bedingten Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrichtungen
 

in Anspruch genommen werden müssen (Ersatz- und Ergänzungsgebiete), kann die
Gemeinde geeignete Gebiete für diesen Zweck förmlich festlegen. Für die förmliche
Festlegung und die sich aus ihr ergebenden Wirkungen sind die für förmlich festgelegte
Sanierungsgebiete geltenden Vorschriften anzuwenden.

(3) Die Gemeinde beschließt die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets als Satzung
(Sanierungssatzung). In der Sanierungssatzung ist das Sanierungsgebiet zu bezeichnen.
Bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung ist zugleich durch Beschluss die Frist
festzulegen, in der die Sanierung durchgeführt werden soll; die Frist soll 15 Jahre
nicht überschreiten. Kann die Sanierung nicht innerhalb der Frist durchgeführt werden,
kann die Frist durch Beschluss verlängert werden.

(4) In der Sanierungssatzung ist die Anwendung der Vorschriften des Dritten Abschnitts
auszuschließen, wenn sie für die Durchführung der Sanierung nicht erforderlich ist
und die Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird (vereinfachtes
Sanierungsverfahren); in diesem Fall kann in der Sanierungssatzung auch die
Genehmigungspflicht nach § 144 insgesamt, nach § 144 Abs. 1 oder § 144 Abs. 2
ausgeschlossen werden.

§ 143 Bekanntmachung der Sanierungssatzung, Sanierungsvermerk

(1) Die Gemeinde hat die Sanierungssatzung ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann
auch ortsüblich bekanntmachen, dass eine Sanierungssatzung beschlossen worden ist;
§ 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. In der Bekanntmachung nach den
Sätzen 1 und 2 ist - außer im vereinfachten Sanierungsverfahren - auf die Vorschriften
des Dritten Abschnitts hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung wird die Sanierungssatzung
rechtsverbindlich.

(2) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Sanierungssatzung
mit und hat hierbei die von der Sanierungssatzung betroffenen Grundstücke einzeln
aufzuführen. Das Grundbuchamt hat in die Grundbücher dieser Grundstücke einzutragen,
dass eine Sanierung durchgeführt wird (Sanierungsvermerk). § 54 Abs. 2 und 3 ist
entsprechend anzuwenden. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn in der
Sanierungssatzung die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 ausgeschlossen ist.

§ 144 Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge
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(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung
der Gemeinde
1. die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen;

 

2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den Gebrauch
oder die Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit
von mehr als einem Jahr eingegangen oder verlängert wird.
 

(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung
der Gemeinde
1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Bestellung und

Veräußerung eines Erbbaurechts;
 

2. die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt nicht für die
Bestellung eines Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne des §
148 Abs. 2 im Zusammenhang steht;
 

3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der in Nummer
1 oder 2 genannten Rechtsgeschäfte begründet wird; ist der schuldrechtliche Vertrag
genehmigt worden, gilt auch das in Ausführung dieses Vertrags vorgenommene dingliche
Rechtsgeschäft als genehmigt;
 

4. die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast;
 

5. die Teilung eines Grundstücks.
 

(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für das förmlich festgelegte
Sanierungsgebiet oder Teile desselben allgemein erteilen; sie hat dies ortsüblich
bekannt zu machen.

(4) Keiner Genehmigung bedürfen
1. Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die Gemeinde oder der Sanierungsträger für das

Treuhandvermögen als Vertragsteil oder Eigentümer beteiligt ist;
 

2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme der gesetzlichen
Erbfolge;
 

3. Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, die vor der förmlichen Festlegung des
Sanierungsgebiets baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben nach Absatz 1 Nr.
1, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt
hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte
begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher
ausgeübten Nutzung;
 

4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2, die Zwecken der Landesverteidigung
dienen;
 

5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne des § 38 einbezogenen
Grundstücks durch den Bedarfsträger.
 

§ 145 Genehmigung

(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt; § 22 Abs. 5 Satz 2 bis 5
ist entsprechend anzuwenden. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an ihrer
Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch die
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt. Im Falle des Satzes
2 ist über die Genehmigung innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags bei der
Baugenehmigungsbehörde zu entscheiden; § 22 Abs. 5 Satz 3 bis 6 ist mit der Maßgabe
entsprechend anzuwenden, dass die Genehmigungsfrist höchstens um zwei Monate verlängert
werden darf.
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(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass
das Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließlich der Teilung eines Grundstücks oder die
damit erkennbar bezweckte Nutzung die Durchführung der Sanierung unmöglich machen oder
wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen würde.

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die wesentliche Erschwerung dadurch beseitigt
wird, dass die Beteiligten für den Fall der Durchführung der Sanierung für sich und
ihre Rechtsnachfolger
1. in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 1 auf Entschädigung für die durch das Vorhaben

herbeigeführten Werterhöhungen sowie für werterhöhende Änderungen, die auf Grund der
mit dem Vorhaben bezweckten Nutzung vorgenommen werden, verzichten;
 

2. in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 oder 3 auf Entschädigung für
die Aufhebung des Rechts sowie für werterhöhende Änderungen verzichten, die auf
Grund dieser Rechte vorgenommen werden.
 

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen, in den Fällen des § 144 Abs. 1 auch befristet
oder bedingt erteilt werden. § 51 Abs. 4 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die
Genehmigung kann auch vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrags abhängig gemacht
werden, wenn dadurch Versagungsgründe im Sinne des Absatzes 2 ausgeräumt werden.

(5) Wird die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer von der Gemeinde die Übernahme
des Grundstücks verlangen, wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf die Durchführung
der Sanierung wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten oder
es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Liegen die Flächen
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sowohl innerhalb als auch außerhalb
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, kann der Eigentümer von der Gemeinde
die Übernahme sämtlicher Grundstücke des Betriebs verlangen, wenn die Erfüllung
des Übernahmeverlangens für die Gemeinde keine unzumutbare Belastung bedeutet; die
Gemeinde kann sich auf eine unzumutbare Belastung nicht berufen, soweit die außerhalb
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets gelegenen Grundstücke nicht mehr in
angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden können. Kommt eine
Einigung über die Übernahme nicht zustande, kann der Eigentümer die Entziehung des
Eigentums an dem Grundstück verlangen. Für die Entziehung des Eigentums sind die
Vorschriften des Fünften Teils des Ersten Kapitels entsprechend anzuwenden. § 43 Abs.
1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(6) § 22 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. Ist eine Genehmigung allgemein erteilt
oder nicht erforderlich, hat die Gemeinde darüber auf Antrag eines Beteiligten ein
Zeugnis auszustellen.

§ 146 Durchführung

(1) Die Durchführung umfasst die Ordnungsmaßnahmen und die Baumaßnahmen innerhalb des
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, die nach den Zielen und Zwecken der Sanierung
erforderlich sind.

(2) Auf Grundstücken, die den in § 26 Nr. 2 bezeichneten Zwecken dienen, und
auf den in § 26 Nr. 3 bezeichneten Grundstücken dürfen im Rahmen städtebaulicher
Sanierungsmaßnahmen einzelne Ordnungs- und Baumaßnahmen nur mit Zustimmung des
Bedarfsträgers durchgeführt werden. Der Bedarfsträger soll seine Zustimmung erteilen,
wenn auch unter Berücksichtigung seiner Aufgaben ein überwiegendes öffentliches
Interesse an der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen besteht.
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(3) Die Gemeinde kann die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen und die Errichtung oder
Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 auf Grund eines Vertrags ganz oder teilweise dem Eigentümer überlassen. Ist die
zügige und zweckmäßige Durchführung der vertraglich übernommenen Maßnahmen nach Satz
1 durch einzelne Eigentümer nicht gewährleistet, hat die Gemeinde insoweit für die
Durchführung der Maßnahmen zu sorgen oder sie selbst zu übernehmen.

§ 147 Ordnungsmaßnahmen

Die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde; hierzu gehören
1. die Bodenordnung einschließlich des Erwerbs von Grundstücken,

 

2. der Umzug von Bewohnern und Betrieben,
 

3. die Freilegung von Grundstücken,
 

4. die Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen sowie
 

5. sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit die Baumaßnahmen durchgeführt werden
können.
 

Als Ordnungsmaßnahme gilt auch die Bereitstellung von Flächen und die Durchführung
von Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3, soweit sie gemäß § 9 Abs. 1a
an anderer Stelle den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu
erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet sind. Durch die Sanierung bedingte
Erschließungsanlagen einschließlich Ersatzanlagen können außerhalb des förmlich
festgelegten Sanierungsgebiets liegen.

§ 148 Baumaßnahmen

(1) Die Durchführung von Baumaßnahmen bleibt den Eigentümern überlassen, soweit die
zügige und zweckmäßige Durchführung durch sie gewährleistet ist; der Gemeinde obliegt
jedoch
1. für die Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zu sorgen

und
 

2. die Durchführung sonstiger Baumaßnahmen, soweit sie selbst Eigentümerin ist oder
nicht gewährleistet ist, dass diese vom einzelnen Eigentümer zügig und zweckmäßig
durchgeführt werden.
 

Ersatzbauten, Ersatzanlagen und durch die Sanierung bedingte Gemeinbedarfs- und
Folgeeinrichtungen können außerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets liegen.

(2) Zu den Baumaßnahmen gehören
1. die Modernisierung und Instandsetzung,

 

2. die Neubebauung und die Ersatzbauten,
 

3. die Errichtung und Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie
 

4. die Verlagerung oder Änderung von Betrieben.
 

Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3,
soweit sie auf den Grundstücken durchgeführt werden, auf denen Eingriffe in Natur und
Landschaft zu erwarten sind.

§ 149 Kosten- und Finanzierungsübersicht

(1) Die Gemeinde hat nach dem Stand der Planung eine Kosten- und Finanzierungsübersicht
aufzustellen. Die Übersicht ist mit den Kosten- und Finanzierungsvorstellungen anderer
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Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Sanierung berührt wird,
abzustimmen und der höheren Verwaltungsbehörde vorzulegen.

(2) In der Kostenübersicht hat die Gemeinde die Kosten der Gesamtmaßnahme darzustellen,
die ihr voraussichtlich entstehen. Die Kosten anderer Träger öffentlicher Belange für
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung sollen nachrichtlich angegeben werden.

(3) In der Finanzierungsübersicht hat die Gemeinde ihre Vorstellungen über die Deckung
der Kosten der Gesamtmaßnahme darzulegen. Finanzierungs- und Förderungsmittel auf
anderer gesetzlicher Grundlage sowie die Finanzierungsvorstellungen anderer Träger
öffentlicher Belange sollen nachrichtlich angegeben werden.

(4) Die Kosten- und Finanzierungsübersicht kann mit Zustimmung der nach Landesrecht
zuständigen Behörde auf den Zeitraum der mehrjährigen Finanzplanung der Gemeinde
beschränkt werden. Das Erfordernis, die städtebauliche Sanierungsmaßnahme innerhalb
eines absehbaren Zeitraums durchzuführen, bleibt unberührt.

(5) Die Gemeinde und die höhere Verwaltungsbehörde können von anderen Trägern
öffentlicher Belange Auskunft über deren eigene Absichten im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet und ihre Kosten- und Finanzierungsvorstellungen verlangen.

(6) Die höhere Verwaltungsbehörde kann von der Gemeinde Ergänzungen oder Änderungen
der Kosten- und Finanzierungsübersicht verlangen. Sie hat für ein wirtschaftlich
sinnvolles Zusammenwirken der Gemeinde und der anderen Träger öffentlicher Belange bei
der Durchführung ihrer Maßnahmen zu sorgen und die Gemeinde bei der Beschaffung von
Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten zu unterstützen.

§ 150 Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der öffentlichen
Versorgung dienen

(1) Stehen in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Anlagen der öffentlichen
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikationsdienstleistungen
oder Anlagen der Abwasserwirtschaft infolge der Durchführung der Sanierung nicht
mehr zur Verfügung und sind besondere Aufwendungen erforderlich, die über das bei
ordnungsgemäßer Wirtschaft erforderliche Maß hinausgehen, zum Beispiel der Ersatz oder
die Verlegung dieser Anlagen, hat die Gemeinde dem Träger der Aufgabe die ihm dadurch
entstehenden Kosten zu erstatten. Vorteile und Nachteile, die dem Träger der Aufgabe im
Zusammenhang damit entstehen, sind auszugleichen.

(2) Kommt eine Einigung über den Erstattungsbetrag nicht zustande, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde.

§ 151 Abgaben- und Auslagenbefreiung

(1) Frei von Gebühren und ähnlichen nichtsteuerlichen Abgaben sowie von Auslagen sind
Geschäfte und Verhandlungen
1. zur Vorbereitung oder Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen,

 

2. zur Durchführung von Erwerbsvorgängen,
 

3. zur Gründung oder Auflösung eines Unternehmens, dessen Geschäftszweck ausschließlich
darauf gerichtet ist, als Sanierungsträger tätig zu werden.
 

(2) Die Abgabenbefreiung gilt nicht für die Kosten eines Rechtsstreits. Unberührt
bleiben Regelungen nach landesrechtlichen Vorschriften.
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(3) Erwerbsvorgänge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind
1. der Erwerb eines Grundstücks durch eine Gemeinde oder durch einen Rechtsträger im

Sinne der §§ 157 und 205 zur Vorbereitung oder Durchführung von städtebaulichen
Sanierungsmaßnahmen. Hierzu gehört auch der Erwerb eines Grundstücks zur Verwendung
als Austausch- oder Ersatzland im Rahmen von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen;
 

2. der Erwerb eines Grundstücks durch eine Person, die zur Vorbereitung oder
Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen oder zur Verwendung als
Austausch- oder Ersatzland ein Grundstück übereignet oder verloren hat. Die
Abgabenbefreiung wird nur gewährt
a) beim Erwerb eines Grundstücks im Sanierungsgebiet, in dem das übereignete

oder verlorene Grundstück liegt, bis zum Abschluss der städtebaulichen
Sanierungsmaßnahme,
 

b) in anderen Fällen bis zum Ablauf von zehn Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt ab,
in dem das Grundstück übereignet oder verloren wurde;
 

 

3. der Erwerb eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks,
soweit die Gegenleistung in der Hingabe eines in demselben Sanierungsgebiet
gelegenen Grundstücks besteht;
 

4. der Erwerb eines Grundstücks, der durch die Begründung, das Bestehen oder die
Auflösung eines Treuhandverhältnisses im Sinne des § 160 oder des § 161 bedingt ist.
 

Dritter Abschnitt
Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften

§ 152 Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Abschnitts sind im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
anzuwenden, sofern die Sanierung nicht im vereinfachten Sanierungsverfahren
durchgeführt wird.

§ 153 Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Kaufpreise,
Umlegung

(1) Sind auf Grund von Maßnahmen, die der Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet dienen, nach den Vorschriften dieses
Gesetzbuchs Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen zu gewähren, werden bei deren
Bemessung Werterhöhungen, die lediglich durch die Aussicht auf die Sanierung, durch
ihre Vorbereitung oder ihre Durchführung eingetreten sind, nur insoweit berücksichtigt,
als der Betroffene diese Werterhöhungen durch eigene Aufwendungen zulässigerweise
bewirkt hat. Änderungen in den allgemeinen Wertverhältnissen auf dem Grundstücksmarkt
sind zu berücksichtigen.

(2) Liegt bei der rechtsgeschäftlichen Veräußerung eines Grundstücks sowie bei der
Bestellung oder Veräußerung eines Erbbaurechts der vereinbarte Gegenwert für das
Grundstück oder das Recht über dem Wert, der sich in Anwendung des Absatzes 1 ergibt,
liegt auch hierin eine wesentliche Erschwerung der Sanierung im Sinne des § 145 Abs.
2. Dies gilt nicht, wenn in den Fällen des § 154 Abs. 3 Satz 2 oder 3 die Verpflichtung
zur Entrichtung des Ausgleichsbetrags erloschen ist.

(3) Die Gemeinde oder der Sanierungsträger darf beim Erwerb eines Grundstücks keinen
höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entsprechender Anwendung des Absatzes
1 ergibt. In den Fällen des § 144 Abs. 4 Nr. 4 und 5 darf der Bedarfsträger keinen
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höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entsprechender Anwendung des Absatzes 1
ergibt.

(4) Bei der Veräußerung nach den §§ 89 und 159 Abs. 3 ist das Grundstück zu dem
Verkehrswert zu veräußern, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt. § 154 Abs. 5 ist dabei auf den
Teil des Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der der durch die Sanierung bedingten
Werterhöhung des Grundstücks entspricht.

(5) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet sind
1. Absatz 1 auf die Ermittlung von Werten nach § 57 Satz 2 und im Falle der

Geldabfindung nach § 59 Abs. 2 und 4 bis 6 sowie den §§ 60 und 61 Abs. 2
entsprechend anzuwenden;
 

2. Wertänderungen, die durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich
festgelegten Sanierungsgebiets eintreten, bei der Ermittlung von Werten nach § 57
Satz 3 und 4 und im Falle des Geldausgleichs nach § 59 Abs. 2 sowie den §§ 60 und 61
Abs. 2 zu berücksichtigen;
 

3. § 58 nicht anzuwenden.
 

§ 154 Ausgleichsbetrag des Eigentümers

(1) Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen
Grundstücks hat zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag
in Geld zu entrichten, der der durch die Sanierung bedingten Erhöhung des Bodenwerts
seines Grundstücks entspricht. Miteigentümer haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs-
und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem
Miteigentumsanteil heranzuziehen. Werden im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 hergestellt, erweitert oder verbessert,
sind Vorschriften über die Erhebung von Beiträgen für diese Maßnahmen auf Grundstücke
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nicht anzuwenden. Satz 3 gilt entsprechend
für die Anwendung der Vorschrift über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen im
Sinne des § 135a Abs. 3.

(2) Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwerts des Grundstücks besteht
aus dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das Grundstück ergeben würde,
wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre (Anfangswert),
und dem Bodenwert, der sich für das Grundstück durch die rechtliche und tatsächliche
Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert).

(2a) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmen, dass der Ausgleichsbetrag abweichend
von Absatz 1 Satz 1 ausgehend von dem Aufwand (ohne die Kosten seiner Finanzierung) für
die Erweiterung oder Verbesserung von Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2
Nr. 1 bis 3 (Verkehrsanlagen) in dem Sanierungsgebiet zu berechnen ist; Voraussetzung
für den Erlass der Satzung sind Anhaltspunkte dafür, dass die sanierungsbedingte
Erhöhung der Bodenwerte der Grundstücke in dem Sanierungsgebiet nicht wesentlich über
der Hälfte dieses Aufwands liegt. In der Satzung ist zu bestimmen, bis zu welcher
Höhe der Aufwand der Berechnung zu Grunde zu legen ist; sie darf 50 vom Hundert
nicht übersteigen. Im Geltungsbereich der Satzung berechnet sich der Ausgleichsbetrag
für das jeweilige Grundstück nach dem Verhältnis seiner Fläche zur Gesamtfläche;
als Gesamtfläche ist die Fläche des Sanierungsgebiets ohne die Flächen für die
Verkehrsanlagen zu Grunde zu legen. § 128 Abs. 1 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss der Sanierung (§§ 162 und 163) zu
entrichten. Die Gemeinde kann die Ablösung im Ganzen vor Abschluss der Sanierung
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zulassen; dabei kann zur Deckung von Kosten der Sanierungsmaßnahme auch ein höherer
Betrag als der Ausgleichsbetrag vereinbart werden. Die Gemeinde soll auf Antrag
des Ausgleichsbetragspflichtigen den Ausgleichsbetrag vorzeitig festsetzen, wenn
der Ausgleichsbetragspflichtige an der Festsetzung vor Abschluss der Sanierung ein
berechtigtes Interesse hat und der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Sicherheit
ermittelt werden kann.

(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch Bescheid an; der Betrag wird
einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheids fällig. Vor der Festsetzung des
Ausgleichsbetrags ist dem Ausgleichsbetragspflichtigen Gelegenheit zur Stellungnahme
und Erörterung der für die Wertermittlung seines Grundstücks maßgeblichen Verhältnisse
sowie der nach § 155 Abs. 1 anrechenbaren Beträge innerhalb angemessener Frist zu
geben. Der Ausgleichsbetrag ruht nicht als öffentliche Last auf dem Grundstück.

(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers in ein
Tilgungsdarlehen umzuwandeln, sofern diesem nicht zugemutet werden kann, die
Verpflichtung bei Fälligkeit mit eigenen oder fremden Mitteln zu erfüllen. Die
Darlehensschuld ist mit höchstens 6 vom Hundert jährlich zu verzinsen und mit 5
vom Hundert zuzüglich der ersparten Zinsen jährlich zu tilgen. Der Tilgungssatz
kann im Einzelfall bis auf 1 vom Hundert herabgesetzt werden und das Darlehen
niedrig verzinslich oder zinsfrei gestellt werden, wenn dies im öffentlichen
Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten oder zur Vermeidung einer von
dem Ausgleichsbetragspflichtigen nicht zu vertretenden Unwirtschaftlichkeit der
Grundstücksnutzung geboten ist. Die Gemeinde soll den zur Finanzierung der Neubebauung,
Modernisierung oder Instandsetzung erforderlichen Grundpfandrechten den Vorrang vor
einem zur Sicherung ihres Tilgungsdarlehens bestellten Grundpfandrecht einräumen.

(6) Die Gemeinde kann von den Eigentümern auf den nach den Absätzen 1 bis 4 zu
entrichtenden Ausgleichsbetrag Vorauszahlungen verlangen, sobald auf dem Grundstück
eine den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechende Bebauung oder sonstige Nutzung
zulässig ist; die Absätze 1 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden.

§ 155 Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen

(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen,
1. die durch die Sanierung entstandenen Vorteile oder Bodenwerterhöhungen des

Grundstücks, die bereits in einem anderen Verfahren, insbesondere in einem
Enteignungsverfahren berücksichtigt worden sind; für Umlegungsverfahren bleibt
Absatz 2 unberührt,
 

2. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer zulässigerweise
durch eigene Aufwendungen bewirkt hat; soweit der Eigentümer gemäß § 146 Abs. 3
Ordnungsmaßnahmen durchgeführt oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne
des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 errichtet oder geändert hat, sind jedoch die ihm
entstandenen Kosten anzurechnen,
 

3. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer beim Erwerb des
Grundstücks als Teil des Kaufpreises in einem den Vorschriften der Nummern 1 und 2
sowie des § 154 entsprechenden Betrag zulässigerweise bereits entrichtet hat.
 

(2) Ein Ausgleichsbetrag entfällt, wenn eine Umlegung nach Maßgabe des § 153 Abs. 5
durchgeführt worden ist.

(3) Die Gemeinde kann für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet oder für zu
bezeichnende Teile des Sanierungsgebiets von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags
absehen, wenn
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1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gutachtlich ermittelt worden ist und
 

2. der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichsbetrags in keinem Verhältnis
zu den möglichen Einnahmen steht.
 

Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch getroffen werden, bevor die Sanierung
abgeschlossen ist.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Erhebung des Ausgleichsbetrags ganz oder
teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger
Härten geboten ist. Die Freistellung kann auch vor Abschluss der Sanierung erfolgen.

(5) Im Übrigen sind die landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Beiträge
einschließlich der Bestimmungen über die Stundung und den Erlass entsprechend
anzuwenden.

(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ordnungsmaßnahmen oder Kosten für die Errichtung
oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz
1 Nr. 3 entstanden, hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit sie über den nach
§ 154 und Absatz 1 ermittelten Ausgleichsbetrag hinausgehen und die Erstattung nicht
vertraglich ausgeschlossen wurde.

§ 156 Überleitungsvorschriften zur förmlichen Festlegung

(1) Beitragspflichten für Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2, die vor
der förmlichen Festlegung entstanden sind, bleiben unberührt. Entsprechendes gilt für
Kostenerstattungsbeträge im Sinne des § 135a Abs. 3.

(2) Hat die Umlegungsstelle vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets in
einem Umlegungsverfahren, das sich auf Grundstücke im Gebiet bezieht, den Umlegungsplan
nach § 66 Abs. 1 aufgestellt oder ist eine Vorwegentscheidung nach § 76 getroffen
worden, bleibt es dabei.

(3) Hat die Enteignungsbehörde vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets den
Enteignungsbeschluss nach § 113 für ein in dem Gebiet gelegenes Grundstück erlassen
oder ist eine Einigung nach § 110 beurkundet worden, sind die Vorschriften des Ersten
Kapitels weiter anzuwenden.

§ 156a Kosten und Finanzierung der Sanierungsmaßnahme

(1) Ergibt sich nach der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme und
der Übertragung eines Treuhandvermögens des Sanierungsträgers auf die Gemeinde bei
ihr ein Überschuss der bei der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen
Sanierungsmaßnahme erzielten Einnahmen über die hierfür getätigten Ausgaben, so ist
dieser Überschuss auf die Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke
zu verteilen. Maßgebend sind die Eigentumsverhältnisse bei der Bekanntmachung des
Beschlusses über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets. Ist nach diesem
Zeitpunkt das Eigentum gegen Entgelt übertragen worden, so steht der auf das
Grundstück entfallende Anteil dem früheren Eigentümer und dem Eigentümer, der zu einem
Ausgleichsbetrag nach § 154 herangezogen worden ist, je zur Hälfte zu.

(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfallenden Anteile des Überschusses sind nach
dem Verhältnis der Anfangswerte der Grundstücke im Sinne des § 154 Abs. 2 zu bestimmen.



Ein Service der juris GmbH - www.juris.de -

- 96 -

(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des Überschusses Zuschüsse abzuziehen, die
ihr oder Eigentümern aus Mitteln eines anderen öffentlichen Haushalts zur Deckung
von Kosten der Vorbereitung oder Durchführung der Sanierungsmaßnahme gewährt worden
sind. Im Übrigen bestimmt sich das Verfahren zur Verteilung des Überschusses nach
landesrechtlichen Regelungen.

Vierter Abschnitt
Sanierungsträger und andere Beauftragte

§ 157 Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung
oder Durchführung der Sanierung obliegen, eines geeigneten Beauftragten bedienen. Sie
darf jedoch die Aufgabe,
1. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die der Gemeinde nach den §§ 146

bis 148 obliegen,
 

2. Grundstücke oder Rechte an ihnen zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung im
Auftrag der Gemeinde zu erwerben,
 

3. der Sanierung dienende Mittel zu bewirtschaften,
 

nur einem Unternehmen (Sanierungsträger) übertragen, das die Voraussetzungen für die
Übernahme der Aufgaben als Sanierungsträger nach § 158 erfüllt.

(2) Die Gemeinde soll die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Aufgaben eines für
eigene Rechnung tätigen Sanierungsträgers nicht demselben Unternehmen oder einem
rechtlich oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Unternehmen übertragen.

§ 158 Voraussetzungen für die Beauftragung als Sanierungsträger

Dem Unternehmen können die Aufgaben als Sanierungsträger nur übertragen werden, wenn
1. das Unternehmen nicht selbst als Bauunternehmen tätig oder von einem Bauunternehmen

abhängig ist,
 

2. das Unternehmen nach seiner Geschäftstätigkeit und seinen wirtschaftlichen
Verhältnissen geeignet und in der Lage ist, die Aufgaben eines Sanierungsträgers
ordnungsgemäß zu erfüllen,
 

3. das Unternehmen, sofern es nicht bereits kraft Gesetzes einer jährlichen Prüfung
seiner Geschäftstätigkeit und seiner wirtschaftlichen Verhältnisse unterliegt, sich
einer derartigen Prüfung unterworfen hat oder unterwirft,
 

4. die zur Vertretung berufenen Personen sowie die leitenden Angestellten die
erforderliche geschäftliche Zuverlässigkeit besitzen.
 

§ 159 Erfüllung der Aufgaben als Sanierungsträger

(1) Der Sanierungsträger erfüllt die ihm von der Gemeinde übertragenen Aufgaben
nach § 157 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 im eigenen Namen für Rechnung der Gemeinde als
deren Treuhänder oder im eigenen Namen für eigene Rechnung. Die ihm von der Gemeinde
übertragene Aufgabe nach § 157 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 erfüllt er im eigenen Namen für
Rechnung der Gemeinde als deren Treuhänder. Der Sanierungsträger hat der Gemeinde auf
Verlangen Auskunft zu erteilen.

(2) Die Gemeinde und der Sanierungsträger legen mindestens die Aufgaben, die
Rechtsstellung, in der sie der Sanierungsträger zu erfüllen hat, eine von der Gemeinde
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hierfür zu entrichtende angemessene Vergütung und die Befugnis der Gemeinde zur
Erteilung von Weisungen durch schriftlichen Vertrag fest. Der Vertrag bedarf nicht der
Form des § 311b Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Er kann von jeder Seite nur aus
wichtigem Grund gekündigt werden.

(3) Der Sanierungsträger ist verpflichtet, die Grundstücke, die er nach Übertragung der
Aufgabe zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung erworben hat, nach Maßgabe
des § 89 Abs. 3 und 4 und unter Beachtung der Weisungen der Gemeinde zu veräußern. Er
hat die Grundstücke, die er nicht veräußert hat, der Gemeinde anzugeben und auf ihr
Verlangen an Dritte oder an sie zu veräußern.

(4) Ist in dem von dem Erwerber an den Sanierungsträger entrichteten Kaufpreis ein
Betrag enthalten, der nach den §§ 154 und 155 vom Eigentümer zu tragen wäre, hat der
Sanierungsträger diesen Betrag an die Gemeinde abzuführen oder mit ihr zu verrechnen.
In den Fällen des § 153 Abs. 4 Satz 2 hat der Sanierungsträger Ansprüche aus dem
Darlehen auf Verlangen entweder an die Gemeinde abzutreten und empfangene Zinsen und
Tilgungen an sie abzuführen oder sie mit ihr zu verrechnen.

(5) Der Sanierungsträger hat für die Grundstücke, deren Eigentümer er bleibt, an die
Gemeinde Ausgleichsbeträge nach Maßgabe der §§ 154 und 155 zu entrichten.

(6) Kündigt die Gemeinde im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des für eigene Rechnung tätigen Sanierungsträgers den mit diesem geschlossenen
Vertrag, kann sie vom Insolvenzverwalter verlangen, ihr die im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke, die der Sanierungsträger nach Übertragung
der Aufgaben zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung erworben hat, gegen
Erstattung der vom Sanierungsträger erbrachten Aufwendungen zu übereignen. Der
Insolvenzverwalter ist verpflichtet, der Gemeinde ein Verzeichnis dieser Grundstücke zu
übergeben. Die Gemeinde kann ihren Anspruch nur binnen sechs Monaten nach Übergabe des
Grundstücksverzeichnisses geltend machen. Im Übrigen haftet die Gemeinde den Gläubigern
von Verbindlichkeiten aus der Durchführung der Ordnungsmaßnahmen wie ein Bürge, soweit
sie aus dem Vermögen des Sanierungsträgers im Insolvenzverfahren keine vollständige
Befriedigung erlangt haben.

(7) (weggefallen)

§ 160 Treuhandvermögen

(1) Ist dem Sanierungsträger eine Aufgabe als Treuhänder der Gemeinde übertragen,
erfüllt er sie mit einem Treuhandvermögen in eigenem Namen für Rechnung der Gemeinde.
Der Sanierungsträger erhält von der Gemeinde für den Rechtsverkehr eine Bescheinigung
über die Übertragung der Aufgabe als Treuhänder. Er soll bei Erfüllung der Aufgabe
seinem Namen einen das Treuhandverhältnis kennzeichnenden Zusatz hinzufügen.

(2) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger hat das in Erfüllung der Aufgabe
gebildete Treuhandvermögen getrennt von anderem Vermögen zu verwalten.

(3) Zum Treuhandvermögen gehören die Mittel, die die Gemeinde dem Sanierungsträger
zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zum Treuhandvermögen gehört auch, was
der Sanierungsträger mit Mitteln des Treuhandvermögens oder durch ein Rechtsgeschäft,
das sich auf das Treuhandvermögen bezieht, oder auf Grund eines zum Treuhandvermögen
gehörenden Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung
eines zum Treuhandvermögen gehörenden Gegenstands erwirbt.



Ein Service der juris GmbH - www.juris.de -

- 98 -

(4) Die Gemeinde gewährleistet die Erfüllung der Verbindlichkeiten, für die der
Sanierungsträger mit dem Treuhandvermögen haftet. Mittel, die der Sanierungsträger
darlehensweise von einem Dritten erhält, gehören nur dann zum Treuhandvermögen, wenn
die Gemeinde der Darlehensaufnahme schriftlich zugestimmt hat. Das Gleiche gilt für
eigene Mittel, die der Sanierungsträger einbringt.

(5) Grundstücke im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, die der Sanierungsträger vor
oder nach Übertragung der Aufgabe mit Mitteln, die nicht zum Treuhandvermögen gehören,
oder unter Hergabe von eigenem Austauschland erworben hat, hat er auf Verlangen der
Gemeinde gegen Ersatz seiner Aufwendungen in das Treuhandvermögen zu überführen. Dabei
sind als Grundstückswerte die Werte zu berücksichtigen, die sich in Anwendung des § 153
Abs. 1 ergeben.

(6) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger hat der Gemeinde nach Beendigung
seiner Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. Er hat nach Beendigung seiner Tätigkeit
das Treuhandvermögen einschließlich der Grundstücke, die er nicht veräußert hat, auf
die Gemeinde zu übertragen. Von der Übertragung an haftet die Gemeinde an Stelle des
Sanierungsträgers für die noch bestehenden Verbindlichkeiten, für die dieser mit dem
Treuhandvermögen gehaftet hat.

(7) Der Sanierungsträger darf vor der Übertragung nach Absatz 6 die Grundstücke des
Treuhandvermögens, die er unter Hergabe von entsprechendem nicht zum Treuhandvermögen
gehörendem eigenem Austauschland oder mindestens zwei Jahre, bevor ihm die Gemeinde
einen mit der Sanierung zusammenhängenden Auftrag erteilt hat, erworben und in
das Treuhandvermögen überführt hat, in sein eigenes Vermögen zurücküberführen.
Sind die von ihm in das Treuhandvermögen überführten Grundstücke veräußert oder im
Rahmen der Ordnungsmaßnahmen zur Bildung neuer Grundstücke verwendet oder sind ihre
Grenzen verändert worden, kann der Sanierungsträger andere Grundstücke, die wertmäßig
seinen in das Treuhandvermögen überführten Grundstücken entsprechen, in sein eigenes
Vermögen zurücküberführen; er bedarf hierzu der Genehmigung der Gemeinde. Er hat dem
Treuhandvermögen den Verkehrswert der Grundstücke zu erstatten, der sich durch die
rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets
ergibt.

§ 161 Sicherung des Treuhandvermögens

(1) Der Sanierungsträger haftet Dritten mit dem Treuhandvermögen nicht für
Verbindlichkeiten, die sich nicht auf das Treuhandvermögen beziehen.

(2) Wird in das Treuhandvermögen wegen einer Verbindlichkeit, für die der
Sanierungsträger nicht mit dem Treuhandvermögen haftet, die Zwangsvollstreckung
betrieben, kann die Gemeinde auf Grund des Treuhandverhältnisses gegen die
Zwangsvollstreckung nach Maßgabe des § 771 der Zivilprozessordnung Widerspruch,
der Sanierungsträger unter entsprechender Anwendung des § 767 Abs. 1 der
Zivilprozessordnung Einwendungen geltend machen.

(3) Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des
Sanierungsträgers gehört das Treuhandvermögen nicht zur Insolvenzmasse. Kündigt die
Gemeinde das Treuhandverhältnis, so hat der Insolvenzverwalter das Treuhandvermögen auf
die Gemeinde zu übertragen und bis zur Übertragung zu verwalten. Von der Übertragung
an haftet die Gemeinde an Stelle des Sanierungsträgers für die Verbindlichkeiten,
für die dieser mit dem Treuhandvermögen gehaftet hat. Die mit der Eröffnung des
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Insolvenzverfahrens verbundenen Rechtsfolgen treten hinsichtlich der Verbindlichkeiten
nicht ein. § 418 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden.

Fünfter Abschnitt
Abschluss der Sanierung

§ 162 Aufhebung der Sanierungssatzung

(1) Die Sanierungssatzung ist aufzuheben, wenn
1. die Sanierung durchgeführt ist oder

 

2. die Sanierung sich als undurchführbar erweist oder
 

3. die Sanierungsabsicht aus anderen Gründen aufgegeben wird oder
 

4. die nach § 142 Abs. 3 Satz 3 oder 4 für die Durchführung der Sanierung festgelegte
Frist abgelaufen ist.
 

Sind diese Voraussetzungen nur für einen Teil des förmlich festgelegten
Sanierungsgebiets gegeben, ist die Satzung für diesen Teil aufzuheben.

(2) Der Beschluss der Gemeinde, durch den die förmliche Festlegung des
Sanierungsgebiets ganz oder teilweise aufgehoben wird, ergeht als Satzung. Die Satzung
ist ortsüblich bekannt zu machen. Die Gemeinde kann auch ortsüblich bekanntmachen,
dass eine Satzung zur Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets
beschlossen worden ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Mit der
Bekanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich.

(3) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, die Sanierungsvermerke zu löschen.

§ 163 Fortfall von Rechtswirkungen für einzelne Grundstücke

(1) Die Gemeinde kann die Sanierung für ein Grundstück als abgeschlossen erklären, wenn
entsprechend den Zielen und Zwecken der Sanierung
1. das Grundstück bebaut ist oder in sonstiger Weise genutzt wird oder

 

2. das Gebäude modernisiert oder instandgesetzt ist.
 

Auf Antrag des Eigentümers hat die Gemeinde die Sanierung für das Grundstück als
abgeschlossen zu erklären.

(2) Die Gemeinde kann bereits vor dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt die
Durchführung der Sanierung für einzelne Grundstücke durch Bescheid an die Eigentümer
für abgeschlossen erklären, wenn die den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechende
Bebauung oder sonstige Nutzung oder die Modernisierung oder Instandsetzung auch ohne
Gefährdung der Ziele und Zwecke der Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist.
Ein Rechtsanspruch auf Abgabe der Erklärung besteht in diesem Fall nicht.

(3) Mit der Erklärung entfällt die Anwendung der §§ 144, 145 und 153 für dieses
Grundstück. Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, den Sanierungsvermerk zu löschen.

§ 164 Anspruch auf Rückübertragung

(1) Wird die Sanierungssatzung aus den in § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 bezeichneten
Gründen aufgehoben oder ist im Falle der Aufhebung nach § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
die Sanierung nicht durchgeführt worden, hat der frühere Eigentümer eines Grundstücks
einen Anspruch gegenüber dem jeweiligen Eigentümer auf Rückübertragung dieses
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Grundstücks, wenn es die Gemeinde oder der Sanierungsträger von ihm nach der förmlichen
Festlegung des Sanierungsgebiets zur Durchführung der Sanierung freihändig oder nach
den Vorschriften dieses Gesetzbuchs ohne Hergabe von entsprechendem Austauschland,
Ersatzland oder Begründung von Rechten der in § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bezeichneten
Art erworben hatte.

(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn
1. das Grundstück als Baugrundstück für den Gemeinbedarf oder als Verkehrs-,

Versorgungs- oder Grünfläche in einem Bebauungsplan festgesetzt ist oder für
sonstige öffentliche Zwecke benötigt wird oder
 

2. der frühere Eigentümer selbst das Grundstück im Wege der Enteignung erworben hatte
oder
 

3. der Eigentümer mit der zweckgerechten Verwendung des Grundstücks begonnen hat oder
 

4. das Grundstück auf Grund des § 89 oder des § 159 Abs. 3 an einen Dritten veräußert
wurde oder
 

5. die Grundstücksgrenzen erheblich verändert worden sind.
 

(3) Die Rückübertragung kann nur binnen zwei Jahren seit der Aufhebung der
Sanierungssatzung verlangt werden.

(4) Der frühere Eigentümer hat als Kaufpreis den Verkehrswert zu zahlen, den das
Grundstück im Zeitpunkt der Rückübertragung hat.

(5) Ein Anspruch auf Rückenteignung nach § 102 bleibt unberührt. Die dem Eigentümer zu
gewährende Entschädigung nach § 103 bemisst sich nach dem Verkehrswert des Grundstücks,
der sich auf Grund des rechtlichen und tatsächlichen Zustands im Zeitpunkt der
Aufhebung der förmlichen Festlegung ergibt.

Sechster Abschnitt
Städtebauförderung

§ 164a Einsatz von Städtebauförderungsmitteln

(1) Zur Deckung der Kosten der einheitlichen Vorbereitung und zügigen Durchführung der
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme als Einheit (Gesamtmaßnahme) werden Finanzierungs-
und Förderungsmittel (Städtebauförderungsmittel) eingesetzt. Für Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Sanierung, deren Finanzierung oder Förderung auf anderer
gesetzlicher Grundlage beruht, sollen die in den jeweiligen Haushaltsgesetzen zur
Verfügung gestellten Finanzierungs- oder Förderungsmittel so eingesetzt werden, dass
die Maßnahmen im Rahmen der Sanierung durchgeführt werden können.

(2) Städtebauförderungsmittel können eingesetzt werden für
1. die Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen (§ 140),

 

2. die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen nach § 147 einschließlich Entschädigungen,
soweit durch sie kein bleibender Gegenwert erlangt wird; zu den Kosten der
Ordnungsmaßnahmen gehören nicht die persönlichen oder sachlichen Kosten der
Gemeindeverwaltung,
 

3. die Durchführung von Baumaßnahmen nach § 148,
 

4. die Gewährung einer angemessenen Vergütung von nach Maßgabe dieses Gesetzes
beauftragten Dritten,
 

5. die Verwirklichung des Sozialplans nach § 180 sowie die Gewährung eines
Härteausgleichs nach § 181.
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(3) Städtebauförderungsmittel können für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
im Sinne des § 177 eingesetzt werden. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt dies
auch für entsprechende Maßnahmen, zu deren Durchführung sich der Eigentümer gegenüber
der Gemeinde vertraglich verpflichtet hat, sowie für darüber hinausgehende Maßnahmen,
die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes dienen,
das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung
erhalten bleiben soll.

§ 164b Verwaltungsvereinbarung

(1) Der Bund kann zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen nach Artikel
104b des Grundgesetzes den Ländern nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes
Finanzhilfen für Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände nach einem in
gleicher Weise geltenden, allgemeinen und sachgerechten Maßstab gewähren. Der Maßstab
und das Nähere für den Einsatz der Finanzhilfen werden durch Verwaltungsvereinbarung
zwischen Bund und Ländern festgelegt.

(2) Schwerpunkt für den Einsatz solcher Finanzhilfen sind
1. die Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren in ihrer städtebaulichen

Funktion unter besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege,
 

2. die Wiedernutzung von Flächen, insbesondere der in Innenstädten brachliegenden
Industrie-, Konversions- oder Eisenbahnflächen, zur Errichtung von Wohn- und
Arbeitsstätten, Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen unter Berücksichtigung ihrer
funktional sinnvollen Zuordnung (Nutzungsmischung) sowie von umweltschonenden,
kosten- und flächensparenden Bauweisen,
 

3. städtebauliche Maßnahmen zur Behebung sozialer Missstände.
 

Zweiter Teil
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

§ 165 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

(1) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren einheitliche
Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, werden nach den
Vorschriften dieses Teils vorbereitet und durchgeführt.

(2) Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach Absatz 1 sollen Ortsteile und
andere Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder entsprechend der angestrebten
Entwicklung des Landesgebiets oder der Region erstmalig entwickelt oder im Rahmen einer
städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt werden.

(3) Die Gemeinde kann einen Bereich, in dem eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
durchgeführt werden soll, durch Beschluss förmlich als städtebaulichen
Entwicklungsbereich festlegen, wenn
1. die Maßnahme den Zielen und Zwecken nach Absatz 2 entspricht,

 

2. das Wohl der Allgemeinheit die Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
erfordert, insbesondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und
Arbeitsstätten, zur Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder zur
Wiedernutzung brachliegender Flächen,
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3. die mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme angestrebten Ziele und Zwecke
durch städtebauliche Verträge nicht erreicht werden können oder Eigentümer der von
der Maßnahme betroffenen Grundstücke unter entsprechender Berücksichtigung des §
166 Abs. 3 nicht bereit sind, ihre Grundstücke an die Gemeinde oder den von ihr
beauftragten Entwicklungsträger zu dem Wert zu veräußern, der sich in Anwendung des
§ 169 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 4 ergibt,
 

4. die zügige Durchführung der Maßnahme innerhalb eines absehbaren Zeitraums
gewährleistet ist.
 

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht
abzuwägen.

(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des städtebaulichen
Entwicklungsbereichs die vorbereitenden Untersuchungen durchzuführen oder
zu veranlassen, die erforderlich sind, um Beurteilungsunterlagen über die
Festlegungsvoraussetzungen nach Absatz 3 zu gewinnen. Die §§ 137 bis 141 sind
entsprechend anzuwenden.

(5) Der städtebauliche Entwicklungsbereich ist so zu begrenzen, dass sich die
Entwicklung zweckmäßig durchführen lässt. Einzelne Grundstücke, die von der Entwicklung
nicht betroffen werden, können aus dem Bereich ganz oder teilweise ausgenommen werden.
Grundstücke, die den in § 26 Nr. 2 und § 35 Abs. 1 Nr. 7 bezeichneten Zwecken dienen,
die in § 26 Nr. 3 bezeichneten Grundstücke sowie Grundstücke, für die nach § 1 Abs.
2 des Landbeschaffungsgesetzes ein Anhörungsverfahren eingeleitet worden ist, und
bundeseigene Grundstücke, bei denen die Absicht, sie für Zwecke der Landesverteidigung
zu verwenden, der Gemeinde bekannt ist, dürfen nur mit Zustimmung des Bedarfsträgers in
den städtebaulichen Entwicklungsbereich einbezogen werden. Der Bedarfsträger soll seine
Zustimmung erteilen, wenn auch bei Berücksichtigung seiner Aufgaben ein überwiegendes
öffentliches Interesse an der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
besteht.

(6) Die Gemeinde beschließt die förmliche Festlegung des städtebaulichen
Entwicklungsbereichs als Satzung (Entwicklungssatzung). In der Entwicklungssatzung ist
der städtebauliche Entwicklungsbereich zu bezeichnen.

(7) Der Entwicklungssatzung ist eine Begründung beizufügen. In der Begründung sind die
Gründe darzulegen, die die förmliche Festlegung des entwicklungsbedürftigen Bereichs
rechtfertigen.

(8) Der Beschluss der Entwicklungssatzung ist ortsüblich bekannt zu machen. § 10 Abs.
3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. In der Bekanntmachung nach Satz 1 ist
auf die Genehmigungspflicht nach den §§ 144, 145 und 153 Abs. 2 hinzuweisen. Mit der
Bekanntmachung wird die Entwicklungssatzung rechtsverbindlich.

(9) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Entwicklungssatzung
mit. Sie hat hierbei die von der Entwicklungssatzung betroffenen Grundstücke einzeln
aufzuführen. Das Grundbuchamt hat in die Grundbücher dieser Grundstücke einzutragen,
dass eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durchgeführt wird (Entwicklungsvermerk).
§ 54 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 166 Zuständigkeit und Aufgaben

(1) Die Entwicklungsmaßnahme wird von der Gemeinde vorbereitet und durchgeführt,
sofern nicht nach Absatz 4 eine abweichende Regelung getroffen wird. Die Gemeinde hat



Ein Service der juris GmbH - www.juris.de -

- 103 -

für den städtebaulichen Entwicklungsbereich ohne Verzug Bebauungspläne aufzustellen
und, soweit eine Aufgabe nicht nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften einem anderen
obliegt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die vorgesehene Entwicklung im
städtebaulichen Entwicklungsbereich zu verwirklichen.

(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein funktionsfähiger
Bereich entsprechend der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
entsteht, der nach seinem wirtschaftlichen Gefüge und der Zusammensetzung seiner
Bevölkerung den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme entspricht
und in dem eine ordnungsgemäße und zweckentsprechende Versorgung der Bevölkerung mit
Gütern und Dienstleistungen sichergestellt ist.

(3) Die Gemeinde soll die Grundstücke im städtebaulichen Entwicklungsbereich erwerben.
Dabei soll sie feststellen, ob und in welcher Rechtsform die bisherigen Eigentümer
einen späteren Erwerb von Grundstücken oder Rechten im Rahmen des § 169 Abs. 6
anstreben. Die Gemeinde soll von dem Erwerb eines Grundstücks absehen, wenn
1. bei einem baulich genutzten Grundstück die Art und das Maß der baulichen Nutzung bei

der Durchführung der Entwicklungsmaßnahme nicht geändert werden sollen oder
 

2. der Eigentümer eines Grundstücks, dessen Verwendung nach den Zielen und Zwecken der
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bestimmt oder mit ausreichender Sicherheit
bestimmbar ist, in der Lage ist, das Grundstück binnen angemessener Frist
dementsprechend zu nutzen, und er sich hierzu verpflichtet.
 

Erwirbt die Gemeinde ein Grundstück nicht, ist der Eigentümer verpflichtet, einen
Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu entrichten, der der durch die Entwicklungsmaßnahme
bedingten Erhöhung des Bodenwerts seines Grundstücks entspricht.

(4) Die Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsmaßnahme kann einem
Planungsverband nach § 205 Abs. 4 übertragen werden.

§ 167 Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde; Entwicklungsträger

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung
oder Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme obliegen, eines geeigneten
Beauftragten, insbesondere eines Entwicklungsträgers, bedienen. § 157 Abs. 1 Satz 2 und
§ 158 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Der Entwicklungsträger erfüllt die ihm von der Gemeinde übertragenen Aufgaben in
eigenem Namen für Rechnung der Gemeinde als deren Treuhänder. § 159 Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 2 sowie die §§ 160 und 161 sind entsprechend anzuwenden.

(3) Der Entwicklungsträger ist verpflichtet, die Grundstücke des Treuhandvermögens nach
Maßgabe des § 169 Abs. 5 bis 8 zu veräußern; er ist dabei an Weisungen der Gemeinde
gebunden.

§ 168 Übernahmeverlangen

Der Eigentümer eines im städtebaulichen Entwicklungsbereich gelegenen Grundstücks
kann von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn es ihm mit
Rücksicht auf die Erklärung zum städtebaulichen Entwicklungsbereich oder den Stand
der Entwicklungsmaßnahme wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück
zu behalten oder in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Die
Vorschrift des § 145 Abs. 5 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 169 Besondere Vorschriften für den städtebaulichen Entwicklungsbereich

(1) Im städtebaulichen Entwicklungsbereich sind entsprechend anzuwenden
1. die §§ 137, 138 und 139 (Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen;

Auskunftspflicht; Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger),
 

2. § 142 Abs. 2 (Ersatz- und Ergänzungsgebiete),
 

3. die §§ 144 und 145 (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge;
Genehmigung),
 

4. die §§ 146 bis 148 (Durchführung; Ordnungsmaßnahmen; Baumaßnahmen),
 

5. die §§ 150 und 151 (Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der öffentlichen
Versorgung dienen; Abgaben- und Auslagenbefreiung),
 

6. § 153 Abs. 1 bis 3 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen;
Kaufpreise),
 

7. die §§ 154 bis 156, ohne § 154 Abs. 2a (Ausgleichsbetrag des Eigentümers;
Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen; Überleitungsvorschriften zur
förmlichen Festlegung),
 

8. §§ 162 bis 164 (Abschluss der Maßnahme),
 

9. die §§ 164a und 164b (Einsatz von Städtebauförderungsmitteln;
Verwaltungsvereinbarung),
 

10. § 191 (Vorschriften über den Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen
Grundstücken).
 

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils des Ersten Kapitels über die Bodenordnung sind
im städtebaulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwenden.

(3) Die Enteignung ist im städtebaulichen Entwicklungsbereich ohne Bebauungsplan
zugunsten der Gemeinde oder des Entwicklungsträgers zur Erfüllung ihrer Aufgaben
zulässig. Sie setzt voraus, dass der Antragsteller sich ernsthaft um den freihändigen
Erwerb des Grundstücks zu angemessenen Bedingungen bemüht hat. Die §§ 85, 87, 88 und 89
Abs. 1 bis 3 sind im städtebaulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwenden.

(4) Auf land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke ist § 153 Abs. 1 mit der
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass in den Gebieten, in denen sich kein von dem
innerlandwirtschaftlichen Verkehrswert abweichender Verkehrswert gebildet hat, der
Wert maßgebend ist, der in vergleichbaren Fällen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr auf
dem allgemeinen Grundstücksmarkt dort zu erzielen wäre, wo keine Entwicklungsmaßnahmen
vorgesehen sind.

(5) Die Gemeinde ist verpflichtet, Grundstücke, die sie zur Durchführung der
Entwicklungsmaßnahme freihändig oder nach den Vorschriften dieses Gesetzbuchs erworben
hat, nach Maßgabe der Absätze 6 bis 8 zu veräußern mit Ausnahme der Flächen, die als
Baugrundstücke für den Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen
in einem Bebauungsplan festgesetzt sind oder für sonstige öffentliche Zwecke oder als
Austauschland oder zur Entschädigung in Land benötigt werden.

(6) Die Grundstücke sind nach ihrer Neuordnung und Erschließung unter Berücksichtigung
weiter Kreise der Bevölkerung und unter Beachtung der Ziele und Zwecke der
Entwicklungsmaßnahme an Bauwillige zu veräußern, die sich verpflichten, dass sie
die Grundstücke innerhalb angemessener Frist entsprechend den Festsetzungen des
Bebauungsplans und den Erfordernissen der Entwicklungsmaßnahme bebauen werden. Dabei
sind zunächst die früheren Eigentümer zu berücksichtigen. Auf die Veräußerungspflicht
ist § 89 Abs. 4 anzuwenden. Zur land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung festgesetzte
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Grundstücke sind Land- oder Forstwirten anzubieten, die zur Durchführung der
Entwicklungsmaßnahme Grundstücke übereignet haben oder abgeben mussten.

(7) Die Gemeinde hat bei der Veräußerung dafür zu sorgen, dass die Bauwilligen die
Bebauung in wirtschaftlich sinnvoller Aufeinanderfolge derart durchführen, dass die
Ziele und Zwecke der städtebaulichen Entwicklung erreicht werden und die Vorhaben
sich in den Rahmen der Gesamtmaßnahme einordnen. Sie hat weiter sicherzustellen,
dass die neugeschaffenen baulichen Anlagen entsprechend den Zielen und Zwecken der
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme dauerhaft genutzt werden.

(8) Zur Finanzierung der Entwicklung ist das Grundstück oder das Recht zu dem
Verkehrswert zu veräußern, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung
des städtebaulichen Entwicklungsbereichs ergibt. § 154 Abs. 5 ist auf den Teil
des Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der der durch die Entwicklung bedingten
Werterhöhung des Grundstücks entspricht.

§ 170 Sonderregelung für Anpassungsgebiete

Ergeben sich aus den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
in einem im Zusammenhang bebauten Gebiet Maßnahmen zur Anpassung an die vorgesehene
Entwicklung, kann die Gemeinde dieses Gebiet in der Entwicklungssatzung förmlich
festlegen (Anpassungsgebiet). Das Anpassungsgebiet ist in der Entwicklungssatzung
zu bezeichnen. Die förmliche Festlegung darf erst erfolgen, wenn entsprechend § 141
vorbereitende Untersuchungen durchgeführt worden sind. In dem Anpassungsgebiet sind
neben den für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen geltenden Vorschriften mit Ausnahme
des § 166 Abs. 3 und des § 169 Abs. 2 bis 8 die Vorschriften über städtebauliche
Sanierungsmaßnahmen entsprechend anzuwenden, mit Ausnahme der §§ 136, 142 und 143.

§ 171 Kosten und Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme

(1) Einnahmen, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsmaßnahme
entstehen, sind zur Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme zu verwenden. Ergibt sich
nach der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme und der Übertragung
eines Treuhandvermögens des Entwicklungsträgers auf die Gemeinde bei ihr ein Überschuss
der bei der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
erzielten Einnahmen über die hierfür getätigten Ausgaben, so ist dieser Überschuss in
entsprechender Anwendung des § 156a zu verteilen.

(2) Die Gemeinde hat entsprechend § 149 nach dem Stand der Planung eine Kosten- und
Finanzierungsübersicht aufzustellen. Zu berücksichtigen sind die Kosten, die nach den
Zielen und Zwecken der Entwicklung erforderlich sind.

Dritter Teil
Stadtumbau

§ 171a Stadtumbaumaßnahmen

(1) Stadtumbaumaßnahmen in Stadt- und Ortsteilen, deren einheitliche und zügige
Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, können auch an Stelle von oder ergänzend
zu sonstigen Maßnahmen nach diesem Gesetzbuch nach den Vorschriften dieses Teils
durchgeführt werden.
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(2) Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnahmen, durch die in von erheblichen städtebaulichen
Funktionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger
städtebaulicher Strukturen vorgenommen werden. Erhebliche städtebauliche
Funktionsverluste liegen insbesondere vor, wenn ein dauerhaftes Überangebot an
baulichen Anlagen für bestimmte Nutzungen, namentlich für Wohnzwecke, besteht oder zu
erwarten ist.

(3) Stadtumbaumaßnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen insbesondere dazu
beitragen, dass
1. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der Entwicklung von Bevölkerung und

Wirtschaft angepasst wird,
 

2. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Umwelt verbessert werden,
 

3. innerstädtische Bereiche gestärkt werden,
 

4. nicht mehr bedarfsgerechte bauliche Anlagen einer neuen Nutzung zugeführt werden,
 

5. einer anderen Nutzung nicht zuführbare bauliche Anlagen zurückgebaut werden,
 

6. freigelegte Flächen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung oder einer
hiermit verträglichen Zwischennutzung zugeführt werden,
 

7. innerstädtische Altbaubestände erhalten werden.
 

§ 171b Stadtumbaugebiet, städtebauliches Entwicklungskonzept

(1) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem Stadtumbaumaßnahmen durchgeführt werden
sollen, durch Beschluss als Stadtumbaugebiet fest. Es ist in seinem räumlichen Umfang
so festzulegen, dass sich die Maßnahmen zweckmäßig durchführen lassen.

(2) Grundlage für den Beschluss nach Absatz 1 ist ein von der Gemeinde aufzustellendes
städtebauliches Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und Maßnahmen (§ 171a Abs. 3) im
Stadtumbaugebiet schriftlich darzustellen sind. Die öffentlichen und privaten Belange
sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

(3) Die §§ 137 und 139 sind bei der Vorbereitung und Durchführung der
Stadtumbaumaßnahmen entsprechend anzuwenden.

(4) Die §§ 164a und 164b sind im Stadtumbaugebiet entsprechend anzuwenden.

§ 171c Stadtumbauvertrag

Die Gemeinde soll soweit erforderlich zur Umsetzung ihres städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes die Möglichkeit nutzen, Stadtumbaumaßnahmen auf der Grundlage
von städtebaulichen Verträgen im Sinne des § 11 insbesondere mit den beteiligten
Eigentümern durchzuführen. Gegenstände der Verträge können insbesondere auch sein
1. die Durchführung des Rückbaus baulicher Anlagen innerhalb einer bestimmten Frist und

die Kostentragung für den Rückbau;
 

2. der Verzicht auf die Ausübung von Ansprüchen nach den §§ 39 bis 44;
 

3. der Ausgleich von Lasten zwischen den beteiligten Eigentümern.
 

§ 171d Sicherung von Durchführungsmaßnahmen

(1) Die Gemeinde kann durch Satzung ein Gebiet bezeichnen, das ein festgelegtes
Stadtumbaugebiet (§ 171b Abs. 1) oder Teile davon umfasst und in dem zur Sicherung
und sozialverträglichen Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen die in § 14 Abs. 1
bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen der Genehmigung bedürfen.
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(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer Satzung nach Absatz 1 gefasst und
ortsüblich bekannt gemacht, ist § 15 Abs. 1 auf die Durchführung der Vorhaben und
Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 darf die Genehmigung nur versagt werden,
um einen den städtebaulichen und sozialen Belangen Rechnung tragenden Ablauf
der Stadtumbaumaßnahmen auf der Grundlage des von der Gemeinde aufgestellten
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (§ 171b Abs. 2) oder eines Sozialplans (§ 180)
zu sichern. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des
Allgemeinwohls ein Absehen von dem Vorhaben oder der Maßnahme wirtschaftlich nicht
zumutbar ist.

(4) Die §§ 138, 173 und 174 sind im Gebiet der Satzung nach Absatz 1 entsprechend
anzuwenden.

Vierter Teil
Soziale Stadt

§ 171e Maßnahmen der Sozialen Stadt

(1) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt in Stadt- und Ortsteilen, deren
einheitliche und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, können auch
an Stelle von oder ergänzend zu sonstigen Maßnahmen nach diesem Gesetzbuch nach den
Vorschriften dieses Teils durchgeführt werden.

(2) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt sind Maßnahmen zur Stabilisierung
und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Ortsteilen oder anderen
Teilen des Gemeindegebiets, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale
Missstände liegen insbesondere vor, wenn ein Gebiet auf Grund der Zusammensetzung
und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich
benachteiligt ist. Ein besonderer Entwicklungsbedarf liegt insbesondere vor, wenn
es sich um benachteiligte innerstädtische oder innenstadtnah gelegene Gebiete oder
verdichtete Wohn- und Mischgebiete handelt, in denen es einer aufeinander abgestimmten
Bündelung von investiven und sonstigen Maßnahmen bedarf.

(3) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem die Maßnahmen durchgeführt werden sollen,
durch Beschluss fest. Es ist in seinem räumlichen Umfang so festzulegen, dass sich die
Maßnahmen zweckmäßig durchführen lassen.

(4) Grundlage für den Beschluss nach Absatz 3 ist ein von der Gemeinde unter
Beteiligung der Betroffenen (§ 137) und der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139)
aufzustellendes Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und Maßnahmen schriftlich
darzustellen sind. Das Entwicklungskonzept soll insbesondere Maßnahmen enthalten, die
der Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und Erhaltung
sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

(5) Bei der Erstellung des Entwicklungskonzeptes und bei seiner Umsetzung sollen
die Beteiligten in geeigneter Form einbezogen und zur Mitwirkung angeregt werden.
Die Gemeinde soll die Beteiligten im Rahmen des Möglichen fortlaufend beraten
und unterstützen. Dazu kann im Zusammenwirken von Gemeinde und Beteiligten eine
Koordinierungsstelle eingerichtet werden. Soweit erforderlich, soll die Gemeinde zur
Verwirklichung und zur Förderung der mit dem Entwicklungskonzept verfolgten Ziele
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sowie zur Übernahme von Kosten mit den Eigentümern und sonstigen Maßnahmenträgern
städtebauliche Verträge schließen.

(6) Die §§ 164a und 164b sind im Gebiet nach Absatz 3 entsprechend anzuwenden. Dabei
ist § 164a Abs. 1 Satz 2 über den Einsatz von Finanzierungs- und Fördermitteln auf
Grund anderer gesetzlicher Grundlage insbesondere auch auf sonstige Maßnahmen im Sinne
des Absatzes 2 Satz 3 anzuwenden.

Fünfter Teil
Private Initiativen

§ 171f Private Initiativen zur Stadtentwicklung, Landesrecht

Nach Maßgabe des Landesrechts können unbeschadet sonstiger Maßnahmen nach
diesem Gesetzbuch Gebiete festgelegt werden, in denen in privater Verantwortung
standortbezogene Maßnahmen durchgeführt werden, die auf der Grundlage eines mit den
städtebaulichen Zielen der Gemeinde abgestimmten Konzepts der Stärkung oder Entwicklung
von Bereichen der Innenstädte, Stadtteilzentren, Wohnquartiere und Gewerbezentren sowie
von sonstigen für die städtebauliche Entwicklung bedeutsamen Bereichen dienen. Zur
Finanzierung der Maßnahmen und gerechten Verteilung des damit verbundenen Aufwands
können durch Landesrecht Regelungen getroffen werden.

Sechster Teil
Erhaltungssatzung und städtebauliche Gebote

Erster Abschnitt
Erhaltungssatzung

§ 172 Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten
(Erhaltungssatzung)

(1) Die Gemeinde kann in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung Gebiete
bezeichnen, in denen
1. zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner

städtebaulichen Gestalt (Absatz 3),
 

2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Absatz 4) oder
 

3. bei städtebaulichen Umstrukturierungen (Absatz 5)
 

der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung
bedürfen. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bedarf auch die Errichtung baulicher
Anlagen der Genehmigung. Auf die Satzung ist § 16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. Die
Landesregierungen werden ermächtigt, für die Grundstücke in Gebieten einer Satzung
nach Satz 1 Nr. 2 durch Rechtsverordnung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf
Jahren zu bestimmen, dass die Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (§
1 des Wohnungseigentumsgesetzes) an Gebäuden, die ganz oder teilweise Wohnzwecken zu
dienen bestimmt sind, nicht ohne Genehmigung erfolgen darf. Ein solches Verbot gilt als
Verbot im Sinne des § 135 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. In den Fällen des Satzes 4 ist
§ 22 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 6 und 8 entsprechend anzuwenden.
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(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer Erhaltungssatzung gefasst und
ortsüblich bekannt gemacht, ist § 15 Abs. 1 auf die Durchführung eines Vorhabens im
Sinne des Absatzes 1 entsprechend anzuwenden.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 darf die Genehmigung nur versagt
werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen
Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst
von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung
ist. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden,
wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage
beeinträchtigt wird.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 darf die Genehmigung
nur versagt werden, wenn die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen
städtebaulichen Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn auch unter
Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen Anlage oder ein Absehen
von der Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum wirtschaftlich nicht mehr
zumutbar ist. Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, wenn
1. die Änderung einer baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen

Ausstattungszustands einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der
bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient,
 

2. das Grundstück zu einem Nachlass gehört und Wohnungseigentum oder Teileigentum
zugunsten von Miterben oder Vermächtnisnehmern begründet werden soll,
 

3. das Wohnungseigentum oder Teileigentum zur eigenen Nutzung an Familienangehörige des
Eigentümers veräußert werden soll,
 

4. ohne die Genehmigung Ansprüche Dritter auf Übertragung von Wohnungseigentum oder
Teileigentum nicht erfüllt werden können, zu deren Sicherung vor dem Wirksamwerden
des Genehmigungsvorbehalts eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist,
 

5. das Gebäude im Zeitpunkt der Antragstellung zur Begründung von Wohnungseigentum oder
Teileigentum nicht zu Wohnzwecken genutzt wird oder
 

6. sich der Eigentümer verpflichtet, innerhalb von sieben Jahren ab der Begründung von
Wohnungseigentum Wohnungen nur an die Mieter zu veräußern; eine Frist nach § 577a
Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verkürzt sich um sieben Jahre. Die Frist
nach § 577a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entfällt.
 

In den Fällen des Satzes 3 Nr. 6 kann in der Genehmigung bestimmt werden, dass auch die
Veräußerung von Wohnungseigentum an dem Gebäude während der Dauer der Verpflichtung
der Genehmigung der Gemeinde bedarf. Diese Genehmigungspflicht kann auf Ersuchen der
Gemeinde in das Wohnungsgrundbuch eingetragen werden; sie erlischt nach Ablauf der
Verpflichtung.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 darf die Genehmigung nur versagt werden,
um einen den sozialen Belangen Rechnung tragenden Ablauf auf der Grundlage eines
Sozialplans (§ 180) zu sichern. Ist ein Sozialplan nicht aufgestellt worden, hat ihn
die Gemeinde in entsprechender Anwendung des § 180 aufzustellen. Absatz 4 Satz 2 ist
entsprechend anzuwenden.

§ 173 Genehmigung, Übernahmeanspruch

(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung
oder an ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung
durch die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt; im
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Baugenehmigungs- oder Zustimmungsverfahren wird über die in § 172 Abs. 3 bis 5
bezeichneten Belange entschieden.

(2) Wird in den Fällen des § 172 Abs. 3 die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer
von der Gemeinde unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 die Übernahme des
Grundstücks verlangen. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend
anzuwenden.

(3) Vor der Entscheidung über den Genehmigungsantrag hat die Gemeinde mit dem
Eigentümer oder sonstigen zur Unterhaltung Verpflichteten die für die Entscheidung
erheblichen Tatsachen zu erörtern. In den Fällen des § 172 Abs. 4 und 5 hat sie auch
Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte zu hören.

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbesondere über den Schutz und die Erhaltung
von Denkmälern, bleiben unberührt.

§ 174 Ausnahmen

(1) § 172 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Nr. 2 bezeichneten
Zwecken dienen, und auf die in § 26 Nr. 3 bezeichneten Grundstücke.

(2) Befindet sich ein Grundstück der in Absatz 1 bezeichneten Art im Geltungsbereich
einer Erhaltungssatzung, hat die Gemeinde den Bedarfsträger hiervon zu unterrichten.
Beabsichtigt der Bedarfsträger ein Vorhaben im Sinne des § 172 Abs. 1, hat er dies der
Gemeinde anzuzeigen. Der Bedarfsträger soll auf Verlangen der Gemeinde von dem Vorhaben
absehen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die die Gemeinde berechtigen würden, die
Genehmigung nach § 172 zu versagen, und wenn die Erhaltung oder das Absehen von der
Errichtung der baulichen Anlage dem Bedarfsträger auch unter Berücksichtigung seiner
Aufgaben zuzumuten ist.

Zweiter Abschnitt
Städtebauliche Gebote

§ 175 Allgemeines

(1) Beabsichtigt die Gemeinde, ein Baugebot (§ 176), ein Modernisierungs- oder
Instandsetzungsgebot (§ 177), ein Pflanzgebot (§ 178) oder ein Rückbau- oder
Entsiegelungsgebot (§ 179) zu erlassen, soll sie die Maßnahme vorher mit den
Betroffenen erörtern. Die Gemeinde soll die Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstigen
Nutzungsberechtigten im Rahmen ihrer Möglichkeiten beraten, wie die Maßnahme
durchgeführt werden kann und welche Finanzierungsmöglichkeiten aus öffentlichen Kassen
bestehen.

(2) Die Anordnung von Maßnahmen nach den §§ 176 bis 179 setzt voraus, dass die
alsbaldige Durchführung der Maßnahmen aus städtebaulichen Gründen erforderlich ist;
bei Anordnung eines Baugebots nach § 176 kann dabei auch ein dringender Wohnbedarf der
Bevölkerung berücksichtigt werden.

(3) Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte haben die Durchführung der
Maßnahmen nach den §§ 176 bis 179 zu dulden.

(4) Die §§ 176 bis 179 sind nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Nr. 2
bezeichneten Zwecken dienen, und auf die in § 26 Nr. 3 bezeichneten Grundstücke. Liegen
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für diese Grundstücke die Voraussetzungen für die Anordnung eines Gebots nach den §§
176 bis 179 vor, soll auf Verlangen der Gemeinde der Bedarfsträger die entsprechenden
Maßnahmen durchführen oder ihre Durchführung dulden, soweit dadurch nicht die Erfüllung
seiner Aufgaben beeinträchtigt wird.

(5) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbesondere über den Schutz und die Erhaltung
von Denkmälern, bleiben unberührt.

§ 176 Baugebot

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann die Gemeinde den Eigentümer durch
Bescheid verpflichten, innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist
1. sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu bebauen oder

 

2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vorhandene sonstige bauliche Anlage den
Festsetzungen des Bebauungsplans anzupassen.
 

(2) Das Baugebot kann außerhalb der in Absatz 1 bezeichneten Gebiete, aber innerhalb
im Zusammenhang bebauter Ortsteile angeordnet werden, um unbebaute oder geringfügig
bebaute Grundstücke entsprechend den baurechtlichen Vorschriften zu nutzen oder einer
baulichen Nutzung zuzuführen, insbesondere zur Schließung von Baulücken.

(3) Ist die Durchführung des Vorhabens aus wirtschaftlichen Gründen einem Eigentümer
nicht zuzumuten, hat die Gemeinde von dem Baugebot abzusehen.

(4) Der Eigentümer kann von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen,
wenn er glaubhaft macht, dass ihm die Durchführung des Vorhabens aus wirtschaftlichen
Gründen nicht zuzumuten ist. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind
entsprechend anzuwenden.

(5) Ist die Durchführung eines Baugebots nur möglich, wenn zuvor eine bauliche Anlage
oder Teile davon beseitigt werden, ist der Eigentümer mit dem Baugebot auch zur
Beseitigung verpflichtet. § 179 Abs. 2 und 3 Satz 1, § 43 Abs. 2 und 5 sowie § 44 Abs.
3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(6) Ist für ein Grundstück eine andere als bauliche Nutzung festgesetzt, sind die
Absätze 1 und 3 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(7) Mit dem Baugebot kann die Verpflichtung verbunden werden, innerhalb einer
zu bestimmenden angemessenen Frist den für eine bauliche Nutzung des Grundstücks
erforderlichen Antrag auf Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung zu stellen.

(8) Kommt der Eigentümer der Verpflichtung nach Absatz 7 auch nach
Vollstreckungsmaßnahmen auf Grund landesrechtlicher Vorschriften nicht nach, kann das
Enteignungsverfahren nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 auch vor Ablauf der Frist nach Absatz 1
eingeleitet werden.

(9) In dem Enteignungsverfahren ist davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des
Baugebots vorliegen; die Vorschriften über die Zulässigkeit der Enteignung bleiben
unberührt. Bei der Bemessung der Entschädigung bleiben Werterhöhungen unberücksichtigt,
die nach Unanfechtbarkeit des Baugebots eingetreten sind, es sei denn, dass der
Eigentümer die Werterhöhungen durch eigene Aufwendungen zulässigerweise bewirkt hat.

§ 177 Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot
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(1) Weist eine bauliche Anlage nach ihrer inneren oder äußeren Beschaffenheit
Missstände oder Mängel auf, deren Beseitigung oder Behebung durch Modernisierung oder
Instandsetzung möglich ist, kann die Gemeinde die Beseitigung der Missstände durch
ein Modernisierungsgebot und die Behebung der Mängel durch ein Instandsetzungsgebot
anordnen. Zur Beseitigung der Missstände und zur Behebung der Mängel ist der Eigentümer
der baulichen Anlage verpflichtet. In dem Bescheid, durch den die Modernisierung oder
Instandsetzung angeordnet wird, sind die zu beseitigenden Missstände oder zu behebenden
Mängel zu bezeichnen und eine angemessene Frist für die Durchführung der erforderlichen
Maßnahmen zu bestimmen.

(2) Missstände liegen insbesondere vor, wenn die bauliche Anlage nicht den allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht.

(3) Mängel liegen insbesondere vor, wenn durch Abnutzung, Alterung, Witterungseinflüsse
oder Einwirkungen Dritter
1. die bestimmungsgemäße Nutzung der baulichen Anlage nicht nur unerheblich

beeinträchtigt wird,
 

2. die bauliche Anlage nach ihrer äußeren Beschaffenheit das Straßen- oder Ortsbild
nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder
 

3. die bauliche Anlage erneuerungsbedürftig ist und wegen ihrer städtebaulichen,
insbesondere geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung erhalten bleiben soll.
 

Kann die Behebung der Mängel einer baulichen Anlage nach landesrechtlichen Vorschriften
auch aus Gründen des Schutzes und der Erhaltung von Baudenkmälern verlangt werden, darf
das Instandsetzungsgebot nur mit Zustimmung der zuständigen Landesbehörde erlassen
werden. In dem Bescheid über den Erlass des Instandsetzungsgebots sind die auch aus
Gründen des Denkmalschutzes gebotenen Instandsetzungsmaßnahmen besonders zu bezeichnen.

(4) Der Eigentümer hat die Kosten der von der Gemeinde angeordneten Maßnahmen insoweit
zu tragen, als er sie durch eigene oder fremde Mittel decken und die sich daraus
ergebenden Kapitalkosten sowie die zusätzlich entstehenden Bewirtschaftungskosten aus
Erträgen der baulichen Anlage aufbringen kann. Sind dem Eigentümer Kosten entstanden,
die er nicht zu tragen hat, hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit nicht eine
andere Stelle einen Zuschuss zu ihrer Deckung gewährt. Dies gilt nicht, wenn der
Eigentümer auf Grund anderer Rechtsvorschriften verpflichtet ist, die Kosten selbst
zu tragen, oder wenn er Instandsetzungen unterlassen hat und nicht nachweisen kann,
dass ihre Vornahme wirtschaftlich unvertretbar oder ihm nicht zuzumuten war. Die
Gemeinde kann mit dem Eigentümer den Kostenerstattungsbetrag unter Verzicht auf eine
Berechnung im Einzelfall als Pauschale in Höhe eines bestimmten Vomhundertsatzes der
Modernisierungs- oder Instandsetzungskosten vereinbaren.

(5) Der vom Eigentümer zu tragende Kostenanteil wird nach der Durchführung der
Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Erträge
ermittelt, die für die modernisierte oder instandgesetzte bauliche Anlage bei
ordentlicher Bewirtschaftung nachhaltig erzielt werden können; dabei sind die mit einem
Bebauungsplan, einem Sozialplan, einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme oder einer
sonstigen städtebaulichen Maßnahme verfolgten Ziele und Zwecke zu berücksichtigen.

§ 178 Pflanzgebot

Die Gemeinde kann den Eigentümer durch Bescheid verpflichten, sein Grundstück innerhalb
einer zu bestimmenden angemessenen Frist entsprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25
getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans zu bepflanzen.
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§ 179 Rückbau- und Entsiegelungsgebot

(1) Die Gemeinde kann den Eigentümer verpflichten zu dulden, dass eine bauliche Anlage
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans ganz oder teilweise beseitigt wird, wenn sie
1. den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entspricht und ihnen nicht angepasst

werden kann oder
 

2. Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 aufweist, die auch
durch eine Modernisierung oder Instandsetzung nicht behoben werden können.
 

Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die sonstige Wiedernutzbarmachung von dauerhaft
nicht mehr genutzten Flächen, bei denen der durch Bebauung oder Versiegelung
beeinträchtigte Boden in seiner Leistungsfähigkeit erhalten oder wiederhergestellt
werden soll; die sonstige Wiedernutzbarmachung steht der Beseitigung nach Satz 1
gleich. Diejenigen, für die ein Recht an dem Grundstück oder an einem das Grundstück
belastenden Recht im Grundbuch eingetragen oder durch Eintragung gesichert ist, das
nicht zur Nutzung berechtigt, sollen von dem Bescheid benachrichtigt werden, wenn sie
von der Beseitigung betroffen werden. Unberührt bleibt das Recht des Eigentümers, die
Beseitigung selbst vorzunehmen.

(2) Der Bescheid darf bei Wohnraum nur vollzogen werden, wenn im Zeitpunkt der
Beseitigung angemessener Ersatzwohnraum für die Bewohner unter zumutbaren Bedingungen
zur Verfügung steht. Strebt der Inhaber von Raum, der überwiegend gewerblichen oder
beruflichen Zwecken dient (Geschäftsraum), eine anderweitige Unterbringung an, soll
der Bescheid nur vollzogen werden, wenn im Zeitpunkt der Beseitigung anderer geeigneter
Geschäftsraum unter zumutbaren Bedingungen zur Verfügung steht.

(3) Entstehen dem Eigentümer, Mieter, Pächter oder sonstigen Nutzungsberechtigten
durch die Beseitigung Vermögensnachteile, hat die Gemeinde angemessene Entschädigung
in Geld zu leisten. Der Eigentümer kann an Stelle der Entschädigung nach Satz 1
von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn es ihm mit Rücksicht
auf das Rückbau- oder Entsiegelungsgebot wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist,
das Grundstück zu behalten. § 43 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind
entsprechend anzuwenden.

Siebter Teil
Sozialplan und Härteausgleich

§ 180 Sozialplan

(1) Wirken sich Bebauungspläne, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen oder Stadtumbaumaßnahmen voraussichtlich nachteilig auf die
persönlichen Lebensumstände der in dem Gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen
aus, soll die Gemeinde Vorstellungen entwickeln und mit den Betroffenen erörtern, wie
nachteilige Auswirkungen möglichst vermieden oder gemildert werden können. Die Gemeinde
hat den Betroffenen bei ihren eigenen Bemühungen, nachteilige Auswirkungen zu vermeiden
oder zu mildern, zu helfen, insbesondere beim Wohnungs- und Arbeitsplatzwechsel sowie
beim Umzug von Betrieben; soweit öffentliche Leistungen in Betracht kommen können, soll
die Gemeinde hierauf hinweisen. Sind Betroffene nach ihren persönlichen Lebensumständen
nicht in der Lage, Empfehlungen und anderen Hinweisen der Gemeinde zur Vermeidung
von Nachteilen zu folgen oder Hilfen zu nutzen oder sind aus anderen Gründen weitere
Maßnahmen der Gemeinde erforderlich, hat die Gemeinde geeignete Maßnahmen zu prüfen.
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(2) Das Ergebnis der Erörterungen und Prüfungen nach Absatz 1 sowie die voraussichtlich
in Betracht zu ziehenden Maßnahmen der Gemeinde und die Möglichkeiten ihrer
Verwirklichung sind schriftlich darzustellen (Sozialplan).

(3) Steht die Verwirklichung einer Durchführungsmaßnahme durch einen anderen als die
Gemeinde bevor, kann die Gemeinde verlangen, dass der andere im Einvernehmen mit ihr
die sich aus Absatz 1 ergebenden Aufgaben übernimmt. Die Gemeinde kann diese Aufgaben
ganz oder teilweise auch selbst übernehmen und dem anderen die Kosten auferlegen.

§ 181 Härteausgleich

(1) Soweit es die Billigkeit erfordert, soll die Gemeinde bei der Durchführung dieses
Gesetzbuchs zur Vermeidung oder zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile - auch im
sozialen Bereich - auf Antrag einen Härteausgleich in Geld gewähren
1. einem Mieter oder Pächter, wenn das Miet- oder Pachtverhältnis mit Rücksicht auf die

Durchführung städtebaulicher Maßnahmen aufgehoben oder enteignet worden ist;
 

2. einer gekündigten Vertragspartei, wenn die Kündigung zur Durchführung
städtebaulicher Maßnahmen erforderlich ist; dies gilt entsprechend, wenn ein Miet-
oder Pachtverhältnis vorzeitig durch Vereinbarung der Beteiligten beendigt wird; die
Gemeinde hat zu bestätigen, dass die Beendigung des Rechtsverhältnisses im Hinblick
auf die alsbaldige Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen geboten ist;
 

3. einer Vertragspartei, wenn ohne Beendigung des Rechtsverhältnisses die vermieteten
oder verpachteten Räume ganz oder teilweise vorübergehend unbenutzbar sind und die
Gemeinde bestätigt hat, dass dies durch die alsbaldige Durchführung städtebaulicher
Maßnahmen bedingt ist;
 

4. einem Mieter oder Pächter für die Umzugskosten, die dadurch entstehen, dass er nach
der Räumung seiner Wohnung vorübergehend anderweitig untergebracht worden ist und
später ein neues Miet- oder Pachtverhältnis in dem Gebiet begründet wird, sofern
dies im Sozialplan vorgesehen ist.
 

Voraussetzung ist, dass der Nachteil für den Betroffenen in seinen persönlichen
Lebensumständen eine besondere Härte bedeutet, eine Ausgleichs- oder
Entschädigungsleistung nicht zu gewähren ist und auch ein Ausgleich durch sonstige
Maßnahmen nicht erfolgt.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf andere Vertragsverhältnisse, die zum
Gebrauch oder zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils oder einer
sonstigen baulichen Einrichtung berechtigen.

(3) Ein Härteausgleich wird nicht gewährt, soweit der Antragsteller es unterlassen hat
und unterlässt, den wirtschaftlichen Nachteil durch zumutbare Maßnahmen, insbesondere
unter Einsatz eigener oder fremder Mittel abzuwenden.

Achter Teil
Miet- und Pachtverhältnisse

§ 182 Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen

(1) Erfordert die Verwirklichung der Ziele und Zwecke der Sanierung im förmlich
festgelegten Sanierungsgebiet, der Entwicklung im städtebaulichen Entwicklungsbereich
oder eine Maßnahme nach den §§ 176 bis 179 die Aufhebung eines Miet- oder
Pachtverhältnisses, kann die Gemeinde das Rechtsverhältnis auf Antrag des Eigentümers
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oder im Hinblick auf ein städtebauliches Gebot mit einer Frist von mindestens sechs
Monaten, bei einem land- oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstück nur zum Schluss
eines Pachtjahres aufheben.

(2) Die Gemeinde darf ein Mietverhältnis über Wohnraum nur aufheben, wenn im Zeitpunkt
der Beendigung des Mietverhältnisses angemessener Ersatzwohnraum für den Mieter und
die zu seinem Hausstand gehörenden Personen zu zumutbaren Bedingungen zur Verfügung
steht. Strebt der Mieter oder Pächter von Geschäftsraum eine anderweitige Unterbringung
an, soll die Gemeinde das Miet- oder Pachtverhältnis nur aufheben, wenn im Zeitpunkt
der Beendigung des Rechtsverhältnisses anderer geeigneter Geschäftsraum zu zumutbaren
Bedingungen zur Verfügung steht.

(3) Wird die Erwerbsgrundlage eines Mieters oder Pächters von Geschäftsraum im förmlich
festgelegten Sanierungsgebiet oder in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich
infolge der Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen oder städtebaulicher
Entwicklungsmaßnahmen wesentlich beeinträchtigt und ist ihm deshalb die Fortsetzung des
Miet- oder Pachtverhältnisses nicht mehr zuzumuten, kann die Gemeinde auf Antrag des
Mieters oder Pächters das Rechtsverhältnis mit einer Frist von mindestens sechs Monaten
aufheben.

§ 183 Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen über unbebaute
Grundstücke

(1) Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans für ein unbebautes Grundstück eine
andere Nutzung vorgesehen und ist die alsbaldige Änderung der Nutzung beabsichtigt,
kann die Gemeinde auf Antrag des Eigentümers Miet- oder Pachtverhältnisse aufheben, die
sich auf das Grundstück beziehen und der neuen Nutzung entgegenstehen.

(2) Auf die Aufhebung ist § 182 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

§ 184 Aufhebung anderer Vertragsverhältnisse

Die §§ 182 und 183 sind entsprechend auf andere schuldrechtliche Vertragsverhältnisse
anzuwenden, die zum Gebrauch oder zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder
Gebäudeteils oder einer sonstigen baulichen Anlage berechtigen.

§ 185 Entschädigung bei Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen

(1) Ist ein Rechtsverhältnis auf Grund des § 182, des § 183 oder des § 184 aufgehoben
worden, ist den Betroffenen insoweit eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten,
als ihnen durch die vorzeitige Beendigung des Rechtsverhältnisses Vermögensnachteile
entstehen. Die Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften Teils des Ersten
Kapitels sind entsprechend anzuwenden.

(2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde verpflichtet. Kommt eine Einigung über die
Entschädigung nicht zustande, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde.

(3) Wird ein Pachtvertrag über kleingärtnerisch genutztes Land nach § 182, § 183 oder
§ 184 aufgehoben, ist die Gemeinde außer zur Entschädigung nach Absatz 1 auch zur
Bereitstellung oder Beschaffung von Ersatzland verpflichtet. Bei der Entschädigung
in Geld ist die Bereitstellung oder Beschaffung des Ersatzlands angemessen zu
berücksichtigen. Die höhere Verwaltungsbehörde kann die Gemeinde von der Verpflichtung
zur Bereitstellung oder Beschaffung von Ersatzland befreien, wenn die Gemeinde
nachweist, dass sie zur Erfüllung außerstande ist.
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§ 186 Verlängerung von Miet- oder Pachtverhältnissen

Die Gemeinde kann auf Antrag des Mieters oder Pächters ein Miet- oder Pachtverhältnis
über Wohn- oder Geschäftsraum im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, im
städtebaulichen Entwicklungsbereich oder im Hinblick auf Maßnahmen nach den §§ 176 bis
179 verlängern, soweit dies zur Verwirklichung des Sozialplans erforderlich ist.

Neunter Teil
Städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur

§ 187 Abstimmung von Maßnahmen; Bauleitplanung und Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur

(1) Bei der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen sind Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur, insbesondere auch die Ergebnisse der Vorplanung nach
§ 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes", zu berücksichtigen. Ist zu erwarten, dass Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur zu Auswirkungen auf die bauliche Entwicklung des
Gemeindegebiets führen, hat die Gemeinde darüber zu befinden, ob Bauleitpläne
aufzustellen sind und ob sonstige städtebauliche Maßnahmen durchgeführt werden sollen.

(2) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen hat die obere Flurbereinigungsbehörde
zu prüfen, ob im Zusammenhang damit eine Flurbereinigung oder andere Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur einzuleiten sind.

(3) Die Gemeinde hat die Flurbereinigungsbehörde und, sofern die Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur von anderen Stellen durchgeführt werden, diese bei den
Vorarbeiten zur Aufstellung der Bauleitpläne möglichst frühzeitig zu beteiligen.

§ 188 Bauleitplanung und Flurbereinigung

(1) Ist eine Flurbereinigung auf Grund des Flurbereinigungsgesetzes in einer Gemeinde
nach Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde beabsichtigt oder ist sie bereits
angeordnet, ist die Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig Bauleitpläne aufzustellen,
es sei denn, dass sich die Flurbereinigung auf die bauliche Entwicklung des
Gemeindegebiets voraussichtlich nicht auswirkt.

(2) Die Flurbereinigungsbehörde und die Gemeinde sind verpflichtet, ihre das
Gemeindegebiet betreffenden Absichten möglichst frühzeitig aufeinander abzustimmen.
Die Planungen sollen bis zum Abschluss der Flurbereinigung nur geändert werden, wenn
zwischen der Flurbereinigungsbehörde und der Gemeinde Übereinstimmung besteht oder wenn
zwingende Gründe die Änderung erfordern.

§ 189 Ersatzlandbeschaffung

(1) Wird bei einer städtebaulichen Maßnahme ein land- oder forstwirtschaftlicher
Betrieb ganz oder teilweise in Anspruch genommen, soll die Gemeinde mit dem Eigentümer
des Betriebs auch klären, ob er einen anderen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb
oder land- oder forstwirtschaftliches Ersatzland anstrebt. Handelt es sich bei dem in
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Anspruch genommenen Betrieb um eine Siedlerstelle im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes,
ist die zuständige Siedlungsbehörde des Landes zu beteiligen.

(2) Die Gemeinde soll sich um die Beschaffung oder Bereitstellung geeigneten
Ersatzlands bemühen und ihr gehörende Grundstücke als Ersatzland zur Verfügung stellen,
soweit sie diese nicht für die ihr obliegenden Aufgaben benötigt.

§ 190 Flurbereinigung aus Anlass einer städtebaulichen Maßnahme

(1) Werden für städtebauliche Maßnahmen land- oder forstwirtschaftliche
Grundstücke in Anspruch genommen, kann auf Antrag der Gemeinde mit Zustimmung
der höheren Verwaltungsbehörde nach § 87 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes ein
Flurbereinigungsverfahren eingeleitet werden, wenn der den Betroffenen entstehende
Landverlust auf einen größeren Kreis von Eigentümern verteilt oder Nachteile für die
allgemeine Landeskultur, die durch die städtebaulichen Maßnahmen entstehen, vermieden
werden sollen. Das Flurbereinigungsverfahren kann bereits angeordnet werden, wenn ein
Bebauungsplan noch nicht rechtsverbindlich ist. In diesem Fall muss der Bebauungsplan
vor Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans (§ 59 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes)
in Kraft getreten sein. Die Gemeinde ist Träger des Unternehmens im Sinne des § 88 des
Flurbereinigungsgesetzes.

(2) Die vorzeitige Ausführung des Flurbereinigungsplans nach § 63 des
Flurbereinigungsgesetzes kann bereits angeordnet werden, wenn der Flurbereinigungsplan
bekannt gegeben ist.

(3) Die Zulässigkeit einer Enteignung nach den Vorschriften dieses Gesetzbuchs bleibt
auch nach Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens unberührt.

§ 191 Vorschriften über den Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen
Grundstücken

Im räumlichen Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Sanierungssatzung sind
die Vorschriften über den Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken
nicht anzuwenden, es sei denn, dass es sich um die Veräußerung der Wirtschaftsstelle
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder solcher Grundstücke handelt, die
im Bebauungsplan als Flächen für die Landwirtschaft oder als Wald ausgewiesen sind.

Drittes Kapitel
Sonstige Vorschriften

Erster Teil
Wertermittlung

§ 192 Gutachterausschuss

(1) Zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen werden
selbständige, unabhängige Gutachterausschüsse gebildet.

(2) Die Gutachterausschüsse bestehen aus einem Vorsitzenden und ehrenamtlichen weiteren
Gutachtern.
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(3) Der Vorsitzende und die weiteren Gutachter sollen in der Ermittlung von
Grundstückswerten oder sonstigen Wertermittlungen sachkundig und erfahren sein und
dürfen nicht hauptamtlich mit der Verwaltung der Grundstücke der Gebietskörperschaft,
für deren Bereich der Gutachterausschuss gebildet ist, befasst sein. Für die Ermittlung
der Bodenrichtwerte ist ein Bediensteter der zuständigen Finanzbehörde mit Erfahrung in
der steuerlichen Bewertung von Grundstücken als Gutachter vorzusehen.

(4) Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle.

§ 193 Aufgaben des Gutachterausschusses

(1) Der Gutachterausschuss erstattet Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und
unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken, wenn
1. die für den Vollzug dieses Gesetzbuchs zuständigen Behörden bei der Erfüllung der

Aufgaben nach diesem Gesetzbuch,
 

2. die für die Feststellung des Werts eines Grundstücks oder der Entschädigung für
ein Grundstück oder ein Recht an einem Grundstück auf Grund anderer gesetzlicher
Vorschriften zuständigen Behörden,
 

3. die Eigentümer, ihnen gleichstehende Berechtigte, Inhaber anderer Rechte am
Grundstück und Pflichtteilsberechtigte, für deren Pflichtteil der Wert des
Grundstücks von Bedeutung ist, oder
 

4. Gerichte und Justizbehörden
 

es beantragen. Unberührt bleiben Antragsberechtigungen nach anderen Rechtsvorschriften.

(2) Der Gutachterausschuss kann außer über die Höhe der Entschädigung für
den Rechtsverlust auch Gutachten über die Höhe der Entschädigung für andere
Vermögensnachteile erstatten.

(3) Der Gutachterausschuss führt eine Kaufpreissammlung, wertet sie aus und ermittelt
Bodenrichtwerte und sonstige zur Wertermittlung erforderliche Daten.

(4) Die Gutachten haben keine bindende Wirkung, soweit nichts anderes bestimmt oder
vereinbart ist.

(5) Eine Abschrift des Gutachtens ist dem Eigentümer zu übersenden.

§ 194 Verkehrswert

Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf
den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen
Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der
Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht
auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

§ 195 Kaufpreissammlung

(1) Zur Führung der Kaufpreissammlung ist jeder Vertrag, durch den sich jemand
verpflichtet, Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt, auch im Wege des Tausches,
zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu begründen, von der beurkundenden Stelle in
Abschrift dem Gutachterausschuss zu übersenden. Dies gilt auch für das Angebot und
die Annahme eines Vertrags, wenn diese getrennt beurkundet werden, sowie entsprechend
für die Einigung vor einer Enteignungsbehörde, den Enteignungsbeschluss, den Beschluss
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über die Vorwegnahme einer Entscheidung im Umlegungsverfahren, den Beschluss über die
Aufstellung eines Umlegungsplans, den Beschluss über eine vereinfachte Umlegung und für
den Zuschlag in einem Zwangsversteigerungsverfahren.

(2) Die Kaufpreissammlung darf nur dem zuständigen Finanzamt für Zwecke der Besteuerung
übermittelt werden. Vorschriften, nach denen Urkunden oder Akten den Gerichten oder
Staatsanwaltschaften vorzulegen sind, bleiben unberührt.

(3) Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sind bei berechtigtem Interesse nach Maßgabe
landesrechtlicher Vorschriften zu erteilen (§ 199 Abs. 2 Nr. 4).

§ 196 Bodenrichtwerte

(1) Auf Grund der Kaufpreissammlung sind für jedes Gemeindegebiet durchschnittliche
Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen
Entwicklungszustands, mindestens jedoch für erschließungsbeitragspflichtiges oder
erschließungsbeitragsfreies Bauland, zu ermitteln (Bodenrichtwerte). In bebauten
Gebieten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn
der Boden unbebaut wäre. Die Bodenrichtwerte sind, soweit nichts anderes bestimmt ist,
jeweils zum Ende eines jeden Kalenderjahres zu ermitteln. Für Zwecke der steuerlichen
Bewertung des Grundbesitzes sind Bodenrichtwerte nach ergänzenden Vorgaben der
Finanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt zu ermitteln. Auf Antrag
der für den Vollzug dieses Gesetzbuchs zuständigen Behörden sind Bodenrichtwerte für
einzelne Gebiete bezogen auf einen abweichenden Zeitpunkt zu ermitteln.

(2) Hat sich in einem Gebiet die Qualität des Bodens durch einen Bebauungsplan oder
andere Maßnahmen geändert, sind bei der nächsten Fortschreibung der Bodenrichtwerte
auf der Grundlage der geänderten Qualität auch Bodenrichtwerte bezogen auf die
Wertverhältnisse zum Zeitpunkt der letzten Hauptfeststellung für steuerliche Zwecke
zu ermitteln. Die Ermittlung kann unterbleiben, wenn das zuständige Finanzamt darauf
verzichtet.

(3) Die Bodenrichtwerte sind zu veröffentlichen und dem zuständigen Finanzamt
mitzuteilen. Jedermann kann von der Geschäftsstelle Auskunft über die Bodenrichtwerte
verlangen.

§ 197 Befugnisse des Gutachterausschusses

(1) Der Gutachterausschuss kann mündliche oder schriftliche Auskünfte von
Sachverständigen und von Personen einholen, die Angaben über das Grundstück und, wenn
das zur Ermittlung von Geldleistungen im Umlegungsverfahren, von Ausgleichsbeträgen und
von Enteignungsentschädigungen erforderlich ist, über ein Grundstück, das zum Vergleich
herangezogen werden soll, machen können. Er kann verlangen, dass Eigentümer und
sonstige Inhaber von Rechten an einem Grundstück die zur Führung der Kaufpreissammlung
und zur Begutachtung notwendigen Unterlagen vorlegen. Der Eigentümer und der Besitzer
des Grundstücks haben zu dulden, dass Grundstücke zur Auswertung von Kaufpreisen und
zur Vorbereitung von Gutachten betreten werden. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung der
Wohnungsinhaber betreten werden.

(2) Alle Gerichte und Behörden haben dem Gutachterausschuss Rechts- und Amtshilfe
zu leisten. Das Finanzamt erteilt dem Gutachterausschuss Auskünfte über Grundstücke,
soweit dies zur Ermittlung von Ausgleichsbeträgen und Enteignungsentschädigungen
erforderlich ist.
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§ 198 Oberer Gutachterausschuss

(1) Bei Bedarf können Obere Gutachterausschüsse für den Bereich einer oder mehrerer
höherer Verwaltungsbehörden gebildet werden, auf die die Vorschriften über die
Gutachterausschüsse entsprechend anzuwenden sind.

(2) Der Obere Gutachterausschuss hat auf Antrag eines Gerichts ein Obergutachten zu
erstatten, wenn schon das Gutachten eines Gutachterausschusses vorliegt.

§ 199 Ermächtigungen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung Vorschriften über die Anwendung gleicher Grundsätze bei der Ermittlung
der Verkehrswerte und bei der Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
zu erlassen.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. die Bildung und das Tätigwerden der Gutachterausschüsse und der Oberen

Gutachterausschüsse, soweit in diesem Gesetzbuch nicht bereits geschehen, die
Mitwirkung der Gutachter und deren Ausschluss im Einzelfall,
 

2. die Aufgaben des Vorsitzenden,
 

3. die Einrichtung und die Aufgaben der Geschäftsstelle,
 

4. die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, die Ermittlung der Bodenrichtwerte
sowie die Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und sonstiger Daten der
Wertermittlung und die Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung,
 

5. die Übermittlung von Daten der Flurbereinigungsbehörden zur Führung und Auswertung
der Kaufpreissammlung,
 

6. die Übertragung weiterer Aufgaben auf den Gutachterausschuss und den Oberen
Gutachterausschuss und
 

7. die Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses und des Oberen
Gutachterausschusses
 

zu regeln.

Zweiter Teil
Allgemeine Vorschriften; Zuständigkeiten;
Verwaltungsverfahren; Planerhaltung

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 200 Grundstücke; Rechte an Grundstücken; Baulandkataster

(1) Die für Grundstücke geltenden Vorschriften dieses Gesetzbuchs sind entsprechend
auch auf Grundstücksteile anzuwenden.

(2) Die für das Eigentum an Grundstücken bestehenden Vorschriften sind, soweit dieses
Gesetzbuch nichts anderes vorschreibt, entsprechend auch auf grundstücksgleiche Rechte
anzuwenden.
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(3) Die Gemeinde kann sofort oder in absehbarer Zeit bebaubare Flächen in Karten oder
Listen auf der Grundlage eines Lageplans erfassen, der Flur- und Flurstücksnummern,
Straßennamen und Angaben zur Grundstücksgröße enthält (Baulandkataster). Sie kann
die Flächen in Karten oder Listen veröffentlichen, soweit der Grundstückseigentümer
nicht widersprochen hat. Die Gemeinde hat ihre Absicht zur Veröffentlichung einen
Monat vorher öffentlich bekannt zu geben und dabei auf das Widerspruchsrecht der
Grundstückseigentümer hinzuweisen.

§ 200a Ersatzmaßnahmen

Darstellungen für Flächen zum Ausgleich und Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen
zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 umfassen auch Ersatzmaßnahmen. Ein unmittelbarer
räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit
dies mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung
sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist.

§ 201 Begriff der Landwirtschaft

Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzbuchs ist insbesondere der Ackerbau, die Wiesen-
und Weidewirtschaft einschließlich Tierhaltung, soweit das Futter überwiegend auf
den zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen
erzeugt werden kann, die gartenbauliche Erzeugung, der Erwerbsobstbau, der Weinbau, die
berufsmäßige Imkerei und die berufsmäßige Binnenfischerei.

§ 202 Schutz des Mutterbodens

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei
wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

Zweiter Abschnitt
Zuständigkeiten

§ 203 Abweichende Zuständigkeitsregelung

(1) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Behörde kann im Einvernehmen mit der
Gemeinde durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die nach diesem Gesetzbuch der Gemeinde
obliegenden Aufgaben auf eine andere Gebietskörperschaft übertragen werden oder auf
einen Verband, an dessen Willensbildung die Gemeinde mitwirkt.

(2) Durch Landesgesetz können Aufgaben der Gemeinden nach diesem Gesetzbuch
auf Verbandsgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften oder vergleichbare
gesetzliche Zusammenschlüsse von Gemeinden, denen nach Landesrecht örtliche
Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde obliegen, übertragen werden. In dem Landesgesetz
ist zu regeln, wie die Gemeinden an der Aufgabenerfüllung mitwirken.

(3) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die nach diesem Gesetzbuch der
höheren Verwaltungsbehörde zugewiesenen Aufgaben auf andere staatliche Behörden,
Landkreise oder kreisfreie Gemeinden übertragen.

(4) Unterliegen die Planungsbereiche gemeinsamer Flächennutzungspläne (§ 204)
oder von Flächennutzungsplänen und Satzungen eines Planungsverbands (§ 205) der
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Zuständigkeit verschiedener höherer Verwaltungsbehörden, ist die Oberste Landesbehörde
für die Entscheidung im Genehmigungs- und Zustimmungsverfahren zuständig. Liegen die
Geltungsbereiche in verschiedenen Ländern, entscheiden die Obersten Landesbehörden im
gegenseitigen Einvernehmen.

§ 204 Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Bauleitplanung bei Bildung von
Planungsverbänden und bei Gebiets- oder Bestandsänderung

(1) Benachbarte Gemeinden sollen einen gemeinsamen Flächennutzungsplan aufstellen,
wenn ihre städtebauliche Entwicklung wesentlich durch gemeinsame Voraussetzungen und
Bedürfnisse bestimmt wird oder ein gemeinsamer Flächennutzungsplan einen gerechten
Ausgleich der verschiedenen Belange ermöglicht. Ein gemeinsamer Flächennutzungsplan
soll insbesondere aufgestellt werden, wenn die Ziele der Raumordnung oder wenn
Einrichtungen und Anlagen des öffentlichen Verkehrs, sonstige Erschließungsanlagen
sowie Gemeinbedarfs- oder sonstige Folgeeinrichtungen eine gemeinsame Planung
erfordern. Der gemeinsame Flächennutzungsplan kann von den beteiligten Gemeinden nur
gemeinsam aufgehoben, geändert oder ergänzt werden; die Gemeinden können vereinbaren,
dass sich die Bindung nur auf bestimmte räumliche oder sachliche Teilbereiche
erstreckt. Ist eine gemeinsame Planung nur für räumliche oder sachliche Teilbereiche
erforderlich, genügt an Stelle eines gemeinsamen Flächennutzungsplans eine Vereinbarung
der beteiligten Gemeinden über bestimmte Darstellungen in ihren Flächennutzungsplänen.
Sind die Voraussetzungen für eine gemeinsame Planung nach Satz 1 und 4 entfallen oder
ist ihr Zweck erreicht, können die beteiligten Gemeinden den Flächennutzungsplan für
ihr Gemeindegebiet ändern oder ergänzen; vor Einleitung des Bauleitplanverfahrens ist
die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde erforderlich.

(2) Werden Gemeinden in ihrem Gebiet oder Bestand geändert oder geht die Zuständigkeit
zur Aufstellung von Flächennutzungsplänen auf Verbände oder sonstige kommunale
Körperschaften über, gelten unbeschadet abweichender landesrechtlicher Regelungen
bestehende Flächennutzungspläne fort. Dies gilt auch für räumliche und sachliche Teile
der Flächennutzungspläne. Die Befugnis und die Pflicht der Gemeinde, eines Verbands
oder einer sonstigen Körperschaft, fortgeltende Flächennutzungspläne aufzuheben oder
für das neue Gemeindegebiet zu ergänzen oder durch einen neuen Flächennutzungsplan zu
ersetzen, bleiben unberührt.

(3) Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen
können nach einer Gebiets- oder Bestandsänderung in ihrem jeweiligen Stand
fortgeführt werden. Satz 1 gilt entsprechend bei Bildung von Planungsverbänden und für
Zusammenschlüsse nach § 205 Abs. 6. Die höhere Verwaltungsbehörde kann verlangen, dass
bestimmte Verfahrensabschnitte wiederholt werden.

§ 205 Planungsverbände

(1) Gemeinden und sonstige öffentliche Planungsträger können sich zu einem
Planungsverband zusammenschließen, um durch gemeinsame zusammengefasste Bauleitplanung
den Ausgleich der verschiedenen Belange zu erreichen. Der Planungsverband tritt nach
Maßgabe seiner Satzung für die Bauleitplanung und ihre Durchführung an die Stelle der
Gemeinden.

(2) Kommt ein Zusammenschluss nach Absatz 1 nicht zustande, können die Beteiligten
auf Antrag eines Planungsträgers zu einem Planungsverband zusammengeschlossen werden,
wenn dies zum Wohl der Allgemeinheit dringend geboten ist. Ist der Zusammenschluss aus
Gründen der Raumordnung geboten, kann den Antrag auch die für die Landesplanung nach
Landesrecht zuständige Stelle stellen. Über den Antrag entscheidet die Landesregierung.
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Sind Planungsträger verschiedener Länder beteiligt, erfolgt der Zusammenschluss nach
Vereinbarung zwischen den beteiligten Landesregierungen. Sollen der Bund oder eine
bundesunmittelbare Körperschaft oder Anstalt an dem Planungsverband beteiligt werden,
erfolgt der Zusammenschluss nach Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der
Landesregierung, sofern die beteiligte Behörde des Bundes oder der bundesunmittelbaren
Körperschaft oder Anstalt dem Zusammenschluss durch die Landesregierung widerspricht.

(3) Kommt eine Einigung über die Satzung oder über den Plan unter den Mitgliedern nicht
zustande, stellt die zuständige Landesbehörde eine Satzung oder einen Plan auf und
legt sie dem Planungsverband zur Beschlussfassung vor. Einigen sich die Mitglieder
über diese Satzung oder diesen Plan nicht, setzt die Landesregierung die Satzung
oder den Plan fest. Absatz 2 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. Ist der Bund oder
eine bundesunmittelbare Körperschaft oder Anstalt an dem Planungsverband beteiligt,
wird die Satzung oder der Plan nach Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und
der Landesregierung festgesetzt, sofern die beteiligte Behörde des Bundes oder der
bundesunmittelbaren Körperschaft oder Anstalt der Festsetzung durch die Landesregierung
widerspricht.

(4) Dem Planungsverband können nach Maßgabe der Satzung die Aufgaben der Gemeinde, die
ihr nach diesem Gesetzbuch obliegen, übertragen werden.

(5) Der Planungsverband ist aufzulösen, wenn die Voraussetzungen für den
Zusammenschluss entfallen sind oder der Zweck der gemeinsamen Planung erreicht ist.
Kommt ein übereinstimmender Beschluss über die Auflösung nicht zustande, ist unter
den in Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen die Auflösung auf Antrag eines Mitglieds
anzuordnen; im Übrigen ist Absatz 2 entsprechend anzuwenden. Nach Auflösung des
Planungsverbands gelten die von ihm aufgestellten Pläne als Bauleitpläne der einzelnen
Gemeinden.

(6) Ein Zusammenschluss nach dem Zweckverbandsrecht oder durch besondere Landesgesetze
wird durch diese Vorschriften nicht ausgeschlossen.

(7) Wird die Befugnis zur Aufstellung von Bauleitplänen nach den Absätzen 1 bis
3 oder 6 übertragen, sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit Begründung vor der
Beschlussfassung hierüber oder der Festsetzung nach Absatz 3 Satz 2 oder 4 den
Gemeinden, für deren Gebiet der Bauleitplan aufstellt werden soll, zur Stellungnahme
innerhalb angemessener Frist zuzuleiten. Auf die Behandlung der von den Gemeinden
fristgemäß vorgebrachten Anregungen ist § 3 Abs. 2 Satz 4 und 6 entsprechend
anzuwenden.

§ 206 Örtliche und sachliche Zuständigkeit

(1) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Bereich das betroffene Grundstück
liegt. Werden Grundstücke betroffen, die örtlich oder wirtschaftlich zusammenhängen
und demselben Eigentümer gehören, und liegen diese Grundstücke im Bereich mehrerer nach
diesem Gesetzbuch sachlich zuständiger Behörden, so wird die örtlich zuständige Behörde
durch die nächsthöhere gemeinsame Behörde bestimmt.

(2) Ist eine höhere Verwaltungsbehörde nicht vorhanden, so ist die Oberste
Landesbehörde zugleich höhere Verwaltungsbehörde.

Dritter Abschnitt
Verwaltungsverfahren
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§ 207 Von Amts wegen bestellter Vertreter

Ist ein Vertreter nicht vorhanden, so hat das Vormundschaftsgericht auf Ersuchen der
zuständigen Behörde einen rechts- und sachkundigen Vertreter zu bestellen
1. für einen Beteiligten, dessen Person unbekannt, oder für eine Person, deren

Beteiligung ungewiss ist,
 

2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen Aufenthalt unbekannt oder dessen Aufenthalt
zwar bekannt, der aber an der Besorgung seiner Vermögensangelegenheiten verhindert
ist,
 

3. für einen Beteiligten, dessen Aufenthalt sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzbuchs befindet, wenn er der Aufforderung der zuständigen Behörde, einen
Vertreter zu bestellen, innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen ist,
 

4. für Gesamthandseigentümer oder Eigentümer nach Bruchteilen sowie für mehrere Inhaber
eines sonstigen Rechts an einem Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden
Recht, wenn sie der Aufforderung der zuständigen Behörden, einen gemeinsamen
Vertreter zu bestellen, innerhalb der ihnen gesetzten Fristen nicht nachgekommen
sind,
 

5. bei herrenlosen Grundstücken zur Wahrung der aus dem Eigentum sich ergebenden Rechte
und Pflichten.
 

Für die Bestellung und für das Amt des Vertreters gelten die Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuchs für die Pflegschaft entsprechend.

§ 208 Anordnungen zur Erforschung des Sachverhalts

Die Behörden können zur Erforschung des Sachverhalts auch anordnen, dass
1. Beteiligte persönlich erscheinen,

 

2. Urkunden und sonstige Unterlagen vorgelegt werden, auf die sich ein Beteiligter
bezogen hat,
 

3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldgläubiger die in ihrem Besitz befindlichen
Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldbriefe vorlegen.
 

Für den Fall, dass ein Beteiligter der Anordnung nicht nachkommt, kann ein Zwangsgeld
bis zu fünfhundert Euro angedroht und festgesetzt werden. Ist Beteiligter eine
juristische Person oder eine nichtrechtsfähige Personenvereinigung, so ist das
Zwangsgeld dem nach Gesetz oder Satzung Vertretungsberechtigten anzudrohen und gegen
ihn festzusetzen. Androhung und Festsetzung können wiederholt werden.

§ 209 Vorarbeiten auf Grundstücken

(1) Eigentümer und Besitzer haben zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen oder
ähnliche Arbeiten ausführen. Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist den
Eigentümern oder Besitzern vorher bekannt zu geben. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung
der Wohnungsinhaber betreten werden.

(2) Entstehen durch eine nach Absatz 1 zulässige Maßnahme dem Eigentümer oder Besitzer
unmittelbare Vermögensnachteile, so ist dafür von der Stelle, die den Auftrag erteilt
hat, eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten; kommt eine Einigung über die
Geldentschädigung nicht zustande, so entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde; vor
der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören. Hat eine Enteignungsbehörde den Auftrag
erteilt, so hat der Antragsteller, in dessen Interesse die Enteignungsbehörde tätig
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geworden ist, dem Betroffenen die Entschädigung zu leisten; kommt eine Einigung über
die Geldentschädigung nicht zustande, so setzt die Enteignungsbehörde die Entschädigung
fest; vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören.

§ 210 Wiedereinsetzung

(1) Wenn ein Beteiligter ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche oder auf
Grund dieses Gesetzbuchs bestimmte Frist für eine Verfahrenshandlung einzuhalten, so
ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

(2) Die nach § 32 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zuständige Behörde kann
nach Wiedereinsetzung in den vorigen Stand an Stelle einer Entscheidung, die den
durch das bisherige Verfahren herbeigeführten neuen Rechtszustand ändern würde, eine
Entschädigung festsetzen.

§ 211 Belehrung über Rechtsbehelfe

Den nach diesem Gesetzbuch ergehenden Verwaltungsakten ist eine Erklärung beizufügen,
durch die der Beteiligte über den Rechtsbehelf, der gegen den Verwaltungsakt gegeben
ist, über die Stelle, bei der der Rechtsbehelf einzulegen ist, und über die Frist
belehrt wird.

§ 212 Vorverfahren

(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass ein nach dem
Vierten oder Fünften Teil des Ersten Kapitels erlassener Verwaltungsakt durch Antrag
auf gerichtliche Entscheidung nach § 217 erst angefochten werden kann, nachdem seine
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit in einem Vorverfahren nachgeprüft worden ist; das
Vorverfahren ist in Anlehnung an die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung zu
regeln.

(2) Ist ein Vorverfahren vorgesehen, hat der Widerspruch gegen
1. den Umlegungsbeschluss nach § 47 Abs. 1,

 

2. die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans nach § 71 Abs. 1 sowie
 

3. die vorzeitige Besitzeinweisung nach § 77 oder § 116
 

keine aufschiebende Wirkung. § 80 Abs. 4 und 5 der Verwaltungsgerichtsordnung ist
entsprechend anzuwenden.

§ 212a Entfall der aufschiebenden Wirkung

(1) Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulassung
eines Vorhabens haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Geltendmachung des
Kostenerstattungsbetrags nach § 135a Abs. 3 sowie des Ausgleichsbetrags nach § 154
durch die Gemeinde haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 213 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen

vorlegt, um einen begünstigenden Verwaltungsakt zu erwirken oder einen belastenden
Verwaltungsakt zu verhindern;
 



Ein Service der juris GmbH - www.juris.de -

- 126 -

2. Pfähle, Pflöcke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt,
verändert, unkenntlich macht oder unrichtig setzt;
 

3. einer in einem Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b festgesetzten
Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern dadurch zuwiderhandelt, dass diese beseitigt,
wesentlich beeinträchtigt oder zerstört werden;
 

4. eine bauliche Anlage im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung (§ 172 Abs. 1 Satz
1) oder einer Satzung über die Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen (§ 171d Abs. 1)
ohne Genehmigung rückbaut oder ändert.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit einer
Geldbuße bis zu fünfhundert Euro, im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 mit einer Geldbuße
bis zu zehntausend Euro und im Falle des Absatzes 1 Nr. 4 mit einer Geldbuße bis zu
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

Vierter Abschnitt
Planerhaltung

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung
des Flächennutzungsplans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur
beachtlich, wenn
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt

waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend
ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;
 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs.
2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie §
35 Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher
Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich
waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben
dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben,
oder der Hinweis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs.
2 Satz 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen
wurde, oder bei Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung
mit § 13a Abs. 2 Nr. 1) die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind;
 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen
sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5,
§ 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die
Begründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig
ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den
Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten
unvollständig ist;
 

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht
gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des
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Flächennutzungsplans oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden
ist.
 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten
unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein
berechtigtes Interesse dargelegt wird.

(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2

Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung
eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind;
 

2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem
Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt
worden ist;
 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen
Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt;
 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist.
 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a aufgestellt worden
sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:
1. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und der Vorschriften über das

Verhältnis des Bebauungsplans zum Flächennutzungsplan ist für die Rechtswirksamkeit
des Bebauungsplans auch unbeachtlich, wenn sie darauf beruht, dass die Voraussetzung
nach § 13a Abs. 1 Satz 1 unzutreffend beurteilt worden ist.
 

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des
Bebauungsplans unbeachtlich.
 

3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als
ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei
ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange
nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des
Bebauungsplans beachtlicher Mangel.
 

4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht
vorliegt, gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den
Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht
ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel.
 

(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung
über den Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der
Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend
gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind.

(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur
Behebung von Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden.

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften



Ein Service der juris GmbH - www.juris.de -

- 128 -

(1) Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die
Rechtsfolgen hinzuweisen.

§ 215a 

(weggefallen)

§ 216 Aufgaben im Genehmigungsverfahren

Die Verpflichtung der für das Genehmigungsverfahren zuständigen Behörde, die Einhaltung
der Vorschriften zu prüfen, deren Verletzung sich nach den §§ 214 und 215 auf die
Rechtswirksamkeit eines Flächennutzungsplans oder einer Satzung nicht auswirkt, bleibt
unberührt.

Dritter Teil
Verfahren vor den Kammern (Senaten) für Baulandsachen

§ 217 Antrag auf gerichtliche Entscheidung

(1) Verwaltungsakte nach dem Vierten und Fünften Teil des Ersten Kapitels sowie nach
den §§ 18, 28 Abs. 3, 4 und 6, den §§ 39 bis 44, § 126 Abs. 2, § 150 Abs. 2, § 181,
§ 209 Abs. 2 oder § 210 Abs. 2 können nur durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung
angefochten werden. Satz 1 ist auch anzuwenden auf andere Verwaltungsakte auf Grund
dieses Gesetzbuchs, für die die Anwendung des Zweiten Abschnitts des Fünften Teils des
Ersten Kapitels vorgeschrieben ist oder die in einem Verfahren nach dem Vierten oder
Fünften Teil des Ersten Kapitels erlassen werden, sowie auf Streitigkeiten über die
Höhe der Geldentschädigung nach § 190 in Verbindung mit § 88 Nr. 7 und § 89 Abs. 2 des
Flurbereinigungsgesetzes. Mit dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann auch die
Verurteilung zum Erlass eines Verwaltungsakts oder zu einer sonstigen Leistung sowie
eine Feststellung begehrt werden. Über den Antrag entscheidet das Landgericht, Kammer
für Baulandsachen.

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats seit der Zustellung des Verwaltungsakts bei
der Stelle einzureichen, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Ist die ortsübliche
Bekanntmachung des Verwaltungsakts vorgeschrieben, so ist der Antrag binnen
sechs Wochen seit der Bekanntmachung einzureichen. Hat ein Vorverfahren (§ 212)
stattgefunden, so beginnt die in Satz 1 bestimmte Frist mit der Zustellung des
Bescheids, der das Vorverfahren beendet hat.
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(3) Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll
die Erklärung, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird, und einen bestimmten
Antrag enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die
zur Rechtfertigung des Antrags dienen.

(4) Die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat, hat den Antrag mit ihren Akten
unverzüglich dem zuständigen Landgericht vorzulegen. Ist das Verfahren vor der
Stelle noch nicht abgeschlossen, so sind statt der Akten Abschriften der bedeutsamen
Aktenstücke vorzulegen.

§ 218 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) War ein Beteiligter ohne Verschulden verhindert, die Frist nach § 217 Abs.
2 einzuhalten, so ist ihm auf Antrag vom Landgericht, Kammer für Baulandsachen,
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, wenn er den Antrag auf gerichtliche
Entscheidung binnen zwei Wochen nach Beseitigung des Hindernisses einreicht und die
Tatsachen, die die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft macht. Gegen die Entscheidung
über den Antrag findet die sofortige Beschwerde an das Oberlandesgericht, Senat für
Baulandsachen, statt. Nach Ablauf eines Jahres, vom Ende der versäumten Frist an
gerechnet, kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt werden.

(2) Ist der angefochtene Verwaltungsakt ein Enteignungsbeschluss und ist der bisherige
Rechtszustand bereits durch den neuen Rechtszustand ersetzt (§ 117 Abs. 5), so kann
das Gericht im Falle der Wiedereinsetzung den Enteignungsbeschluss nicht aufheben
und hinsichtlich des Gegenstands der Enteignung oder der Art der Entschädigung nicht
ändern.

§ 219 Örtliche Zuständigkeit der Landgerichte

(1) Örtlich zuständig ist das Landgericht, in dessen Bezirk die Stelle, die den
Verwaltungsakt erlassen hat, ihren Sitz hat.

(2) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Verhandlung und
Entscheidung über Anträge auf gerichtliche Entscheidung einem Landgericht für die
Bezirke mehrerer Landgerichte zuweisen, wenn die Zusammenfassung für eine Förderung
oder schnellere Erledigung der Verfahren sachdienlich ist. Die Landesregierungen können
diese Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 220 Zusammensetzung der Kammern für Baulandsachen

(1) Bei den Landgerichten werden eine oder mehrere Kammern für Baulandsachen gebildet.
Die Kammer für Baulandsachen entscheidet in der Besetzung mit zwei Richtern des
Landgerichts einschließlich des Vorsitzenden sowie einem hauptamtlichen Richter eines
Verwaltungsgerichts. Die Vorschriften über den Einzelrichter sind nicht anzuwenden.

(2) Die Richter der Verwaltungsgerichte und die für den Fall ihrer Verhinderung
erforderlichen Vertreter werden von der für die Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständigen
Obersten Landesbehörde auf die Dauer von drei Jahren bestellt.

§ 221 Allgemeine Verfahrensvorschriften

(1) In den Sachen, die auf Grund eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung bei den
Gerichten anhängig werden, sind die bei Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
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geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den §§ 217 bis
231 nichts anderes ergibt. § 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozessordnung ist nicht
anzuwenden.

(2) Das Gericht kann auch von Amts wegen die Aufnahme von Beweisen anordnen und nach
Anhörung der Beteiligten auch solche Tatsachen berücksichtigen, die von ihnen nicht
vorgebracht worden sind.

(3) Sind gegen denselben Verwaltungsakt mehrere Anträge auf gerichtliche Entscheidung
gestellt, so wird über sie gleichzeitig verhandelt und entschieden.

(4) Die Vorschriften über die Vorauszahlung der Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen
nach § 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Gerichtskostengesetzes sind nicht anzuwenden.

§ 222 Beteiligte

(1) Wer an dem Verfahren, in dem der Verwaltungsakt erlassen worden ist, Beteiligter
war, ist auch in dem gerichtlichen Verfahren Beteiligter, wenn seine Rechte oder
Pflichten durch die Entscheidung des Gerichts betroffen werden können. In dem
gerichtlichen Verfahren ist auch die Stelle Beteiligte, die den Verwaltungsakt erlassen
hat.

(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist den übrigen in Absatz 1 Satz 1
bezeichneten Beteiligten, soweit sie bekannt sind, zuzustellen.

(3) Auf die Beteiligten sind die für die Parteien geltenden Vorschriften der
Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. § 78 der Zivilprozessordnung gilt in dem
Verfahren vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht nur für Beteiligte, die Anträge
in der Hauptsache stellen.

§ 223 Anfechtung von Ermessensentscheidungen

Soweit die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat, ermächtigt ist, nach ihrem
Ermessen zu handeln, kann der Antrag nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung
rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind
oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise
Gebrauch gemacht worden ist. Dies gilt nicht, soweit in dem Verwaltungsakt über einen
Anspruch auf eine Geldleistung entschieden worden ist.

§ 224 Entfall der aufschiebenden Wirkung im Umlegungsverfahren und bei
vorzeitiger Besitzeinweisung

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen
1. den Umlegungsbeschluss nach § 47 Abs. 1,

 

2. die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans nach § 71 Abs. 1 sowie
 

3. die vorzeitige Besitzeinweisung nach § 77 oder § 116
 

hat keine aufschiebende Wirkung. § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung ist
entsprechend anzuwenden.

§ 225 Vorzeitige Ausführungsanordnung

Ist nur noch die Höhe einer Geldentschädigung streitig, so kann das Gericht auf Antrag
des Enteignungsbegünstigten beschließen, dass die Enteignungsbehörde die Ausführung
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des Enteignungsbeschlusses anzuordnen hat. In dem Beschluss kann bestimmt werden, dass
der Enteignungsbegünstigte für den im Streit befindlichen Betrag Sicherheit zu leisten
hat. Die Ausführungsanordnung darf erst ergehen, wenn der Enteignungsbegünstigte die
festgesetzte Geldentschädigung gezahlt oder zulässigerweise unter Verzicht auf das
Recht der Rücknahme hinterlegt hat.

§ 226 Urteil

(1) Über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung wird durch Urteil entschieden.

(2) Wird ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung, der einen Anspruch auf eine
Geldleistung betrifft, für begründet erachtet, so hat das Gericht den Verwaltungsakt zu
ändern. Wird in anderen Fällen ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung für begründet
erachtet, so hat das Gericht den Verwaltungsakt aufzuheben und erforderlichenfalls
auszusprechen, dass die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat, verpflichtet
ist, in der Sache unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts anderweit zu
entscheiden.

(3) Einen Enteignungsbeschluss kann das Gericht auch ändern, wenn der Antrag auf
gerichtliche Entscheidung nicht einen Anspruch auf Geldleistung betrifft. Es darf in
diesem Falle über den Antrag des Beteiligten hinaus, der den Antrag auf gerichtliche
Entscheidung gestellt hat, den Enteignungsbeschluss auch ändern, soweit ein anderer
Beteiligter es beantragt hat; dabei ist eine Änderung des Enteignungsbeschlusses
zum Nachteil dessen, der den Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat,
nicht statthaft. Wird ein Enteignungsbeschluss geändert, so ist § 113 Abs. 2
entsprechend anzuwenden. Wird ein Enteignungsbeschluss aufgehoben oder hinsichtlich des
Gegenstands der Enteignung geändert, so gibt das Gericht im Falle des § 113 Abs. 5 dem
Vollstreckungsgericht von seinem Urteil Kenntnis.

(4) Ist von mehreren Anträgen nur der eine oder ist nur ein Teil eines Antrag zur
Endentscheidung reif, so soll das Gericht hierüber ein Teilurteil nur erlassen, wenn es
zur Beschleunigung des Verfahrens notwendig erscheint.

§ 227 Säumnis eines Beteiligten

(1) Erscheint der Beteiligte, der den Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt
hat, in einem Termin zur mündlichen Verhandlung, so kann auch dann mündlich verhandelt
werden, wenn einer der anderen Beteiligten nicht erscheint. Über einen Antrag, den ein
nichterschienener Beteiligter in einer früheren mündlichen Verhandlung gestellt hat,
kann nach Lage der Akten entschieden werden.

(2) Erscheint der Beteiligte, der den Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt
hat, in einem Termin zur mündlichen Verhandlung nicht, so kann jeder andere Beteiligte
eine Entscheidung nach Lage der Akten beantragen.

(3) Die §§ 332 bis 335, 336 Abs. 2 und § 337 der Zivilprozessordnung gelten
entsprechend. Im Übrigen sind die Vorschriften über die Versäumnisurteile nicht
anzuwenden.

§ 228 Kosten des Verfahrens

(1) Soweit der Beteiligte obsiegt, der den Antrag auf gerichtliche Entscheidung
gestellt hat, gilt, wenn keiner der Beteiligten dazu im Widerspruch stehende
Anträge in der Hauptsache gestellt hat, bei Anwendung der Kostenbestimmungen der
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Zivilprozessordnung die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat, als unterliegende
Partei.

(2) Über die Erstattung der Kosten eines Beteiligten, der zur Hauptsache keinen
Antrag gestellt hat, entscheidet das Gericht auf Antrag des Beteiligten nach billigem
Ermessen.

§ 229 Berufung, Beschwerde

(1) Über die Berufung und die Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht, Senat für
Baulandsachen, in der Besetzung mit zwei Richtern des Oberlandesgerichts einschließlich
des Vorsitzenden und einem hauptamtlichen Richter eines Oberverwaltungsgerichts. § 220
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Verhandlung und
Entscheidung über die Berufungen und Beschwerden gegen die Entscheidungen der
Kammern für Baulandsachen einem Oberlandesgericht oder dem obersten Landesgericht
für die Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte zuweisen, wenn die Zusammenfassung
für eine Förderung oder schnellere Erledigung der Verfahren sachdienlich ist.
Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die
Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 230 Revision

Über die Revision entscheidet der Bundesgerichtshof.

§ 231 Einigung

Einigen sich die Beteiligten während eines gerichtlichen Verfahrens, das eine
Enteignung betrifft, so gelten die §§ 110 und 111 entsprechend. Das Gericht tritt an
die Stelle der Enteignungsbehörde.

§ 232 Weitere Zuständigkeit der Kammern (Senate) für Baulandsachen

Die Länder können durch Gesetz den Kammern und Senaten für Baulandsachen die
Verhandlung und Entscheidung über Maßnahmen der Enteignung und enteignungsgleiche
Eingriffe, die die in § 86 genannten Gegenstände betreffen und auf Landesrecht beruhen
oder nach Landesrecht vorgenommen werden, und über Entschädigungsansprüche übertragen
sowie die Vorschriften dieses Teils für anwendbar erklären.

Viertes Kapitel
Überleitungs- und Schlussvorschriften

Erster Teil
Überleitungsvorschriften

§ 233 Allgemeine Überleitungsvorschriften

(1) Verfahren nach diesem Gesetz, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung
förmlich eingeleitet worden sind, werden nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften
abgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Ist mit gesetzlich
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vorgeschriebenen einzelnen Schritten des Verfahrens noch nicht begonnen worden, können
diese auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt werden.

(2) Die Vorschriften des Dritten Kapitels Zweiter Teil Vierter Abschnitt zur
Planerhaltung sind auch auf Flächennutzungspläne und Satzungen entsprechend anzuwenden,
die auf der Grundlage bisheriger Fassungen dieses Gesetzes in Kraft getreten sind.
Unbeschadet des Satzes 1 sind auf der Grundlage bisheriger Fassungen dieses Gesetzes
unbeachtliche oder durch Fristablauf unbeachtliche Fehler bei der Aufstellung von
Flächennutzungsplänen und Satzungen auch weiterhin für die Rechtswirksamkeit dieser
Flächennutzungspläne und Satzungen unbeachtlich. Abweichend von Satz 1 sind für vor
dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung in Kraft getretene Flächennutzungspläne und
Satzungen die vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung geltenden Vorschriften über
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, von Mängeln
der Abwägung und von sonstigen Vorschriften einschließlich ihrer Fristen weiterhin
anzuwenden.

(3) Auf der Grundlage bisheriger Fassungen dieses Gesetzes wirksame oder übergeleitete
Pläne, Satzungen und Entscheidungen gelten fort.

§ 234 Überleitungsvorschriften für das Vorkaufsrecht

(1) Für das Vorkaufsrecht sind die jeweils zur Zeit des Verkaufsfalls geltenden
städtebaurechtlichen Vorschriften anzuwenden.

(2) Satzungen, die auf Grund von § 25 des Bundesbaugesetzes erlassen worden sind,
gelten als Satzungen nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 weiter.

§ 235 Überleitungsvorschriften für städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

(1) Auf städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, für die vor dem
Inkrafttreten einer Gesetzesänderung nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften
der Beginn der vorbereitenden Untersuchungen oder der Voruntersuchungen beschlossen
worden ist, sind abweichend von § 233 Abs. 1 die Vorschriften dieses Gesetzes
anzuwenden; abgeschlossene Verfahrensschritte bleiben unberührt. Ist eine
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme jedoch vor dem 1. Juli 1987 förmlich festgelegt
worden, sind die §§ 165 bis 171 in der bis zum 30. April 1993 geltenden Fassung
weiter anzuwenden; wird zur zweckmäßigen Durchführung entsprechend den Zielen und
Zwecken einer solchen Entwicklungsmaßnahme eine Änderung des Geltungsbereichs der
Entwicklungsmaßnahmeverordnung erforderlich, ist § 53 in Verbindung mit § 1 des
Städtebauförderungsgesetzes weiter anzuwenden.

(2) Ist eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme vor dem 1. Januar 1998 förmlich
festgelegt worden und ist nach der Sanierungssatzung nur die Genehmigungspflicht nach
§ 144 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung ausgeschlossen, bedarf
eine Teilung auch weiterhin der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. Die Gemeinde
hat dem Grundbuchamt Sanierungssatzungen im Sinne des Satzes 1 in entsprechender
Anwendung des ab dem 1. Januar 1998 geltenden § 143 Abs. 2 Satz 1 bis 3 unverzüglich
nachträglich mitzuteilen.

(3) In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz schon vor dem 3. Oktober 1990 galt, ist § 141
Abs. 4 auf Beschlüsse über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen, die vor dem 1.
Mai 1993 bekannt gemacht worden sind, nicht anzuwenden.
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(4) Sanierungssatzungen, die vor dem 1. Januar 2007 bekannt gemacht worden sind, sind
spätestens bis zum 31. Dezember 2021 mit den Rechtswirkungen des § 162 Abs. 1 Satz
1 Nr. 4 aufzuheben, es sei denn, es ist entsprechend § 142 Abs. 3 Satz 3 oder 4 eine
andere Frist für die Durchführung der Sanierung festgelegt worden.

§ 236 Überleitungsvorschriften für das Baugebot und die Erhaltung
baulicher Anlagen

(1) § 176 Abs. 9 ist auf Enteignungsverfahren nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 anzuwenden, wenn
der Eigentümer die Verpflichtung aus einem Baugebot nicht erfüllt, das nach dem 31. Mai
1990 angeordnet worden ist.

(2) § 172 Abs. 1 Satz 4 bis 6 gilt nicht für die Bildung von Teil- und
Wohnungseigentum, dessen Eintragung vor dem 26. Juni 1997 beantragt worden ist.
Dies gilt auch, wenn ein Anspruch auf Bildung oder Übertragung von Teil- und
Wohnungseigentum vor dem 26. Juni 1997 durch eine Vormerkung gesichert wurde. § 172
in der ab dem 1. Januar 1998 geltenden Fassung ist auch auf Satzungen, die vor dem 1.
Januar 1998 ortsüblich bekannt gemacht worden sind, anzuwenden.

§ 237 

(weggefallen)

§ 238 Überleitungsvorschrift für Entschädigungen

Wurde durch die Änderung des § 34 des Bundesbaugesetzes durch das Gesetz zur
Änderung des Bundesbaugesetzes vom 18. August 1976 die bis dahin zulässige Nutzung
eines Grundstücks aufgehoben oder wesentlich geändert, ist eine Entschädigung in
entsprechender Anwendung der §§ 42, 43 Abs. 1, 2, 4 und 5 und des § 44 Abs. 1 Satz
2, Abs. 3 und 4 zu gewähren; dies gilt nicht, soweit in dem Zeitpunkt, in dem nach
§ 44 Abs. 3 bis 5 Entschädigung verlangt werden kann, eine entsprechende Aufhebung
oder Änderung der zulässigen Nutzung auch nach § 34 des Bundesbaugesetzes in der
bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Fassung hätte eintreten können, ohne dass die
Aufhebung oder Änderung nach § 44 des Bundesbaugesetzes in der bis zum 31. Dezember
1976 geltenden Fassung zu entschädigen gewesen wäre. Wird durch die Änderung des § 34
durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau vom 24. Juni 2004 die bis dahin zulässige
Nutzung eines Grundstücks aufgehoben oder wesentlich geändert, ist Satz 1 entsprechend
anzuwenden.

§ 239 Überleitungsvorschrift für die Grenzregelung

Hat die Gemeinde den Beschluss über die Grenzregelung (§ 82 in der vor dem 20. Juli
2004 geltenden Fassung) vor dem 20. Juli 2004 gefasst, sind die Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Vierten Teils des Ersten Kapitels in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

§§ 240 und 241

(weggefallen)

§ 242 Überleitungsvorschriften für die Erschließung
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(1) Für vorhandene Erschließungsanlagen, für die eine Beitragspflicht auf Grund der bis
zum 29. Juni 1961 geltenden Vorschriften nicht entstehen konnte, kann auch nach diesem
Gesetzbuch kein Beitrag erhoben werden.

(2) Soweit am 29. Juni 1961 zur Erfüllung von Anliegerbeitragspflichten langfristige
Verträge oder sonstige Vereinbarungen, insbesondere über das Ansammeln von Mitteln für
den Straßenbau in Straßenbaukassen oder auf Sonderkonten bestanden, können die Länder
ihre Abwicklung durch Gesetz regeln.

(3) § 125 Abs. 3 ist auch auf Bebauungspläne anzuwenden, die vor dem 1. Juli 1987 in
Kraft getreten sind.

(4) § 127 Abs. 2 Nr. 2 ist auch auf Verkehrsanlagen anzuwenden, die vor dem 1. Juli
1987 endgültig hergestellt worden sind. Ist vor dem 1. Juli 1987 eine Beitragspflicht
nach Landesrecht entstanden, so verbleibt es dabei.

(5) Ist für einen Kinderspielplatz eine Beitragspflicht bereits auf Grund
der vor dem 1. Juli 1987 geltenden Vorschriften (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 und 4 des
Bundesbaugesetzes) entstanden, so verbleibt es dabei. Die Gemeinde soll von der
Erhebung des Erschließungsbeitrags ganz oder teilweise absehen, wenn dies auf Grund
der örtlichen Verhältnisse, insbesondere unter Berücksichtigung des Nutzens des
Kinderspielplatzes für die Allgemeinheit, geboten ist. Satz 2 ist auch auf vor dem 1.
Juli 1987 entstandene Beiträge anzuwenden, wenn
1. der Beitrag noch nicht entrichtet ist oder

 

2. er entrichtet worden, aber der Beitragsbescheid noch nicht unanfechtbar geworden
ist.
 

(6) § 128 Abs. 1 ist auch anzuwenden, wenn der Umlegungsplan (§ 66 des
Bundesbaugesetzes) oder die Vorwegregelung (§ 76 des Bundesbaugesetzes) vor dem 1. Juli
1987 ortsüblich bekannt gemacht worden ist (§ 71 des Bundesbaugesetzes).

(7) Ist vor dem 1. Juli 1987 über die Stundung des Beitrags für landwirtschaftlich
genutzte Grundstücke (§ 135 Abs. 4 des Bundesbaugesetzes) entschieden und ist die
Entscheidung noch nicht unanfechtbar geworden, ist § 135 Abs. 4 dieses Gesetzbuchs
anzuwenden.

(8) § 124 Abs. 2 Satz 2 ist auch auf Kostenvereinbarungen in Erschließungsverträgen
anzuwenden, die vor dem 1. Mai 1993 geschlossen worden sind. Auf diese Verträge ist §
129 Abs. 1 Satz 3 weiterhin anzuwenden.

(9) Für Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrags genannten Gebiet, die vor dem Wirksamwerden des Beitritts bereits
hergestellt worden sind, kann nach diesem Gesetz ein Erschließungsbeitrag nicht erhoben
werden. Bereits hergestellte Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen
sind die einem technischen Ausbauprogramm oder den örtlichen Ausbaugepflogenheiten
entsprechend fertiggestellten Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen.
Leistungen, die Beitragspflichtige für die Herstellung von Erschließungsanlagen oder
Teilen von Erschließungsanlagen erbracht haben, sind auf den Erschließungsbeitrag
anzurechnen. Die Landesregierungen werden ermächtigt, bei Bedarf Überleitungsregelungen
durch Rechtsverordnung zu treffen.

§ 243 Überleitungsvorschriften für das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch
und das Bundesnaturschutzgesetz
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(1) § 233 ist auf Verfahren, Pläne, Satzungen und Entscheidungen, die auf der Grundlage
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch eingeleitet, in Kraft getreten oder wirksam
geworden sind, entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Bauleitplanverfahren, die vor dem 1. Januar 1998 förmlich eingeleitet worden
sind, kann die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz in der bis zum 31.
Dezember 1997 geltenden Fassung weiter angewendet werden.

§ 244 Überleitungsvorschriften für das Europarechtsanpassungsgesetz Bau

(1) Abweichend von § 233 Abs. 1 werden Verfahren für Bauleitpläne und Satzungen nach
§ 34 Abs. 4 Satz 1 und § 35 Abs. 6, die nach dem 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet
worden sind oder die nach dem 20. Juli 2006 abgeschlossen werden, nach den Vorschriften
dieses Gesetzes zu Ende geführt.

(2) Abweichend von Absatz 1 finden auf Bebauungsplanverfahren, die in der Zeit vom 14.
März 1999 bis zum 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet worden sind und die vor dem 20.
Juli 2006 abgeschlossen werden, die Vorschriften des Baugesetzbuchs in der vor dem 20.
Juli 2004 geltenden Fassung weiterhin Anwendung. Ist mit gesetzlich vorgeschriebenen
einzelnen Verfahrensschritten noch nicht begonnen worden, können diese auch nach den
Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt werden.

(3) § 4 Abs. 3 und § 4c gelten nur für Bauleitpläne, die nach Absatz 1 oder 2 nach den
Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende geführt werden.

(4) (weggefallen)

(5) Die Gemeinden können Satzungen, die auf der Grundlage des § 19 in der vor dem 20.
Juli 2004 geltenden Fassung erlassen worden sind, durch Satzung aufheben. Die Gemeinde
hat diese Satzung ortsüblich bekannt zu machen; sie kann die Bekanntmachung auch
in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 vornehmen. Unbeschadet der
Sätze 1 und 2 sind Satzungen auf der Grundlage des § 19 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung nicht mehr anzuwenden. Die Gemeinde hat auf die Nichtanwendbarkeit
dieser Satzungen bis zum 31. Dezember 2004 durch ortsübliche Bekanntmachung
hinzuweisen. Die Gemeinde hat das Grundbuchamt um Löschung eines von ihr nach § 20 Abs.
3 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung veranlassten Widerspruchs zu ersuchen.

(6) Für eine auf der Grundlage des § 22 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden
Fassung wirksam erlassene Satzung bleibt § 22 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden
Fassung bis zum 30. Juni 2005 weiterhin anwendbar. Auf die Satzung ist § 22 in
der geltenden Fassung anzuwenden, wenn beim Grundbuchamt vor Ablauf des 30. Juni
2005 eine den Anforderungen des § 22 Abs. 2 Satz 3 und 4 entsprechende Mitteilung
der Gemeinde eingegangen ist. Ist die Mitteilung hinsichtlich der Satzung nicht
fristgerecht erfolgt, ist die Satzung auf die von ihr erfassten Vorgänge nicht mehr
anzuwenden. Eine Aussetzung der Zeugniserteilung nach § 22 Abs. 6 Satz 3 in der vor
dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung ist längstens bis zum 30. Juni 2005 wirksam. Die
Baugenehmigungsbehörde hat das Grundbuchamt um Löschung eines von ihr nach § 20 Abs. 3
in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung oder auf Grundlage von Satz 1 oder 4 in
Verbindung mit § 20 Abs. 3 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung veranlassten
Widerspruchs im Grundbuch zu ersuchen, wenn die Satzung nicht mehr anwendbar ist oder
die Aussetzung der Zeugniserteilung unwirksam wird.
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(7) § 35 Abs. 5 Satz 2 gilt nicht für die Zulässigkeit eines Vorhabens, das die
Nutzungsänderung einer baulichen Anlage zum Inhalt hat, deren bisherige Nutzung vor dem
20. Juli 2004 zulässigerweise aufgenommen worden ist.

§ 245 Überleitungsvorschriften für den Stadtumbau, die Soziale Stadt und
die Förderung städtebaulicher Maßnahmen

(1) Ein von einer Gemeinde bis zum 20. Juli 2004 im Hinblick auf die
Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die
Länder nach Artikel 104a Abs. 4 des Grundgesetzes in seiner bis zum 20. Juli 2004
geltenden Fassung zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen beschlossenes Gebiet für
Stadtumbaumaßnahmen sowie ein hierfür aufgestelltes städtebauliches Entwicklungskonzept
der Gemeinde gilt als Stadtumbaugebiet und städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne
des § 171b.

(2) Ein von der Gemeinde bis zum 20. Juli 2004 im Hinblick auf die
Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder
nach Artikel 104a Abs. 4 des Grundgesetzes in seiner bis zum 20. Juli 2004 geltenden
Fassung zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen beschlossenes Gebiet für Maßnahmen der
Sozialen Stadt sowie ein hierfür aufgestelltes Konzept der Gemeinde gilt als Gebiet und
Entwicklungskonzept im Sinne des § 171e.

(3) Für die zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen bis zum 1. September 2006
geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes
an die Länder nach Artikel 104a Abs. 4 des Grundgesetzes in seiner bis zum 1. September
2006 geltenden Fassung ist § 164b in seiner bis zum 12. September 2006 geltenden
Fassung bis zum 31. Dezember 2019 anzuwenden.

§ 245a 

(weggefallen)

§ 245b Überleitungsvorschriften für Vorhaben im Außenbereich

(1) (weggefallen)

(2) Die Länder können bestimmen, dass die Frist nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe
c bis zum 31. Dezember 2008 nicht anzuwenden ist.

§ 245c 

(weggefallen)

Zweiter Teil
Schlussvorschriften

§ 246 Sonderregelungen für einzelne Länder

(1) In den Ländern Berlin und Hamburg entfallen die in § 6 Abs. 1, § 10 Abs. 2 und
§ 190 Abs. 1 vorgesehenen Genehmigungen oder Zustimmungen; das Land Bremen kann
bestimmen, dass diese Genehmigungen oder Zustimmungen entfallen.
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(1a) Die Länder können bestimmen, dass Bebauungspläne, die nicht der Genehmigung
bedürfen, und Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1, § 35 Abs. 6 und § 165 Abs. 6 vor
ihrem Inkrafttreten der höheren Verwaltungsbehörde anzuzeigen sind; dies gilt nicht
für Bebauungspläne nach § 13. Die höhere Verwaltungsbehörde hat die Verletzung von
Rechtsvorschriften, die eine Versagung der Genehmigung nach § 6 Abs. 2 rechtfertigen
würde, innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige geltend zu machen. Der
Bebauungsplan und die Satzungen dürfen nur in Kraft gesetzt werden, wenn die höhere
Verwaltungsbehörde die Verletzung von Rechtsvorschriften nicht innerhalb der in Satz 2
bezeichneten Frist geltend gemacht hat.

(2) Die Länder Berlin und Hamburg bestimmen, welche Form der Rechtsetzung an die Stelle
der in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Satzungen tritt. Das Land Bremen kann eine solche
Bestimmung treffen. Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg können eine von § 10 Abs.
3, § 16 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 143 Abs. 1, § 162 Abs. 2 Satz 2 bis 4 und § 165 Abs. 8
abweichende Regelung treffen.

(3) § 171f ist auch auf Rechtsvorschriften der Länder anzuwenden, die vor dem 1. Januar
2007 in Kraft getreten sind.

(4) Die Senate der Länder Berlin, Bremen und Hamburg werden ermächtigt, die
Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Zuständigkeit von Behörden dem besonderen
Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen.

(5) Das Land Hamburg gilt für die Anwendung dieses Gesetzbuchs auch als Gemeinde.

(6) (weggefallen)

(7) Die Länder können bestimmen, dass § 34 Abs. 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2004
nicht für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige
Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung anzuwenden ist.
Wird durch eine Regelung nach Satz 1 die bis dahin zulässige Nutzung eines Grundstücks
aufgehoben oder wesentlich geändert, ist § 238 entsprechend anzuwenden.

§ 246a Überschwemmungsgebiete, überschwemmungsgefährdete Gebiete

Anlässlich der Neubekanntmachung eines Flächennutzungsplans nach § 6 Abs. 6 sollen
die in § 5 Abs. 4a bezeichneten Gebiete nach Maßgabe dieser Bestimmung nachrichtlich
übernommen und vermerkt werden.

§ 247 Sonderregelungen für Berlin als Hauptstadt der Bundesrepublik
Deutschland

(1) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen nach diesem
Gesetzbuch soll in der Abwägung den Belangen, die sich aus der Entwicklung Berlins
als Hauptstadt Deutschlands ergeben, und den Erfordernissen der Verfassungsorgane des
Bundes für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe besonders Rechnung getragen werden.

(2) Die Belange und Erfordernisse nach Absatz 1 werden zwischen Bund und Berlin in
einem Gemeinsamen Ausschuss erörtert.

(3) Kommt es in dem Ausschuss zu keiner Übereinstimmung, können die Verfassungsorgane
des Bundes ihre Erfordernisse eigenständig feststellen; sie haben dabei eine
geordnete städtebauliche Entwicklung Berlins zu berücksichtigen. Die Bauleitpläne und



Ein Service der juris GmbH - www.juris.de -

- 139 -

sonstigen Satzungen nach diesem Gesetzbuch sind so anzupassen, dass den festgestellten
Erfordernissen in geeigneter Weise Rechnung getragen wird.

(4) Haben die Verfassungsorgane des Bundes Erfordernisse nach Absatz 3 Satz 1
festgestellt und ist zu deren Verwirklichung die Aufstellung eines Bauleitplans oder
einer sonstigen Satzung nach diesem Gesetzbuch geboten, soll der Bauleitplan oder die
Satzung aufgestellt werden.

(5) (weggefallen)

(6) (weggefallen)

(7) Die Entwicklung der Parlaments- und Regierungsbereiche in Berlin entspricht den
Zielen und Zwecken einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 Abs. 2.

(8) Ist im Rahmen von Genehmigungs-, Zustimmungs- oder sonstigen Verfahren für
Vorhaben der Verfassungsorgane des Bundes Ermessen auszuüben oder sind Abwägungen oder
Beurteilungen vorzunehmen, sind die von den Verfassungsorganen des Bundes entsprechend
Absatz 3 festgestellten Erfordernisse mit dem ihnen nach dem Grundgesetz zukommenden
Gewicht zu berücksichtigen. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c)

Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 besteht aus
1. einer Einleitung mit folgenden Angaben:

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans,
einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über
Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben,
und
 

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden,
 

 

2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden, mit Angaben der
a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands,

einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich
beeinflusst werden,
 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und
bei Nichtdurchführung der Planung,
 

c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen und
 

d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der
räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind,
 

 

3. folgenden zusätzlichen Angaben:
a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei

der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung
der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende
Kenntnisse,
 

b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen
der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt und
 

c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach dieser
Anlage.
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Anlage 2 (zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2)

Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, soweit auf Anlage 2 Bezug genommen wird.
1. Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf

 

1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne des § 14b Abs. 3 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt;
 

1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Programme beeinflusst;
 

1.3 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umweltbezogener,
einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die
Förderung der nachhaltigen Entwicklung;
 

1.4 die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen, einschließlich
gesundheitsbezogener Probleme;
 

1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationaler und europäischer
Umweltvorschriften.
 

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete,
insbesondere in Bezug auf
 

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen;
 

2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen;
 

2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit (zum
Beispiel bei Unfällen);
 

2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen;
 

2.6 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets auf
Grund der besonderen natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der Intensität
der Bodennutzung des Gebiets jeweils unter Berücksichtigung der Überschreitung
von Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten;
 

2.5 folgende Gebiete:
 

2.6.1 im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes
bekannt gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische
Vogelschutzgebiete,
 

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits
von Nummer 2.6.1 erfasst,
 

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von
Nummer 2.6.1 erfasst,
 

2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes,
 

2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes,
 

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes oder
nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete sowie
Überschwemmungsgebiete gemäß § 31b des Wasserhaushaltsgesetzes,
 

2.6.7 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten
Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind,
 

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und
Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5
des Raumordnungsgesetzes,
 

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles,
Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten
Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden
sind.
 

 



Niedersächsische Verfassung vom 19. Mai 1993 (Nds. GVBl. S. 107), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. November 1997 (Nds. GVBl. S. 480): 

Präambel

Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das Volk von
Niedersachsen durch seinen Landtag diese Verfassung gegeben.

Niedersächsische Verfassung

Erste r  Abschni t t

Grundlagen der Staatsgewalt,
Grundrechte und Staatsziele

Artikel 1

Staatsgrundsätze, Landessymbole, Hauptstadt

(1) Das Land Niedersachsen ist hervorgegangen aus den Ländern Hannover,
Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe.

(2) Das Land Niedersachsen ist ein freiheitlicher, republikanischer, demokratischer,
sozialer und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteter Rechtsstaat in
der Bundesrepublik Deutschland und Teil der europäischen Völkergemeinschaft.

(3) 1Niedersachsen führt als Wappen das weiße Ross im roten Felde und in der
Flagge die Farben Schwarz-Rot-Gold mit dem Landeswappen. 2Das Nähere bestimmt ein
Gesetz.

(4) Landeshauptstadt ist Hannover.

Artikel 2

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit

(1) 1Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 2Sie wird vom Volke in Wahlen und Ab-
stimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt
und der Rechtsprechung ausgeübt.

(2) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung in Bund und Land, die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

Artikel 3

Grundrechte

(1) Das Volk von Niedersachsen bekennt sich zu den Menschenrechten als Grund-
lage der staatlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit.

(2) 1Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegten Grund-
rechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung. 2Sie binden Ge-
setzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Landes-
recht. 3Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern, ist eine ständige Aufgabe des Landes, der Gemein-
den und Landkreise.
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(3) 1Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse,
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 2Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden.

Artikel 4

Recht auf Bildung, Schulwesen

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.

(2) 1Es besteht allgemeine Schulpflicht. 2Das gesamte Schulwesen steht unter der
Aufsicht des Landes.

(3) 1Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft wird gewährleistet.
2Sie haben Anspruch auf staatliche Förderung, wenn sie nach Artikel 7 Abs. 4 und 5 des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland genehmigt sind und die Voraus-
setzungen für die Genehmigung auf Dauer erfüllen.

(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 5

Wissenschaft, Hochschulen

(1) Das Land schützt und fördert die Wissenschaft.

(2) Das Land unterhält und fördert Hochschulen und andere wissenschaftliche Ein-
richtungen.

(3) Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze.

(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 6

Kunst, Kultur und Sport

Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur
und Sport.

Artikel 6 a

Arbeit, Wohnen

Das Land wirkt darauf hin, dass jeder Mensch Arbeit finden und dadurch seinen Le-
bensunterhalt bestreiten kann und dass die Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum
versorgt ist.

Artikel 6 b

Tierschutz

Tiere werden als Lebewesen geachtet und geschützt.
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Zwei ter  Abschni t t

Der Landtag

Artikel 7

Aufgaben des Landtages

1Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes. 2Seine Aufgaben sind es insbe-
sondere, die gesetzgebende Gewalt auszuüben, über den Landeshaushalt zu beschließen,
die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten zu wählen, an der Regierungs-
bildung mitzuwirken und die vollziehende Gewalt nach Maßgabe dieser Verfassung zu
überwachen.

Artikel 8

Wahl des Landtages

(1) Die Mitglieder des Landtages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl gewählt.

(2) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr voll-
endet und im Land Niedersachsen ihren Wohnsitz haben.

(3) Wahlvorschläge, für die weniger als fünf vom Hundert der Stimmen abgegeben
werden, erhalten keine Mandate.

(4) Mitglieder des Bundestages, der Bundesregierung, des Europäischen Parlaments
sowie der Volksvertretungen und Regierungen anderer Länder dürfen dem Landtag nicht
angehören.

(5) 1Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 2Dieses kann insbesondere die Wahlberech-
tigung und die Wählbarkeit von einer bestimmten Dauer des Wohnsitzes abhängig
machen.

Artikel 9

Wahlperiode

(1) 1Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. 2Seine Wahlperiode beginnt mit
seinem Zusammentritt und endet mit dem Zusammentritt des nächsten Landtages.

(2) Der nächste Landtag ist frühestens 56, spätestens 59 Monate nach Beginn der
Wahlperiode zu wählen, im Fall der Auflösung des Landtages binnen zwei Monaten.

(3) Der Landtag tritt spätestens am 30. Tage nach seiner Wahl zusammen.

Artikel 10

Auflösung des Landtages

(1) 1Der Landtag kann seine Auflösung beschließen. 2Der Beschluss ist unwiderruf-
lich.

(2) 1Der Antrag auf Auflösung kann nur von mindestens einem Drittel der Mitglieder
des Landtages gestellt werden. 2Zu dem Beschluss ist die Zustimmung von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch die Zustimmung der Mehrheit der
Mitglieder des Landtages erforderlich.
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(3) Über den Antrag auf Auflösung kann frühestens am 11. und muss spätestens am
30. Tage nach Schluss der Besprechung abgestimmt werden.

Artikel 11

Beginn und Ende des Mandats, Wahlprüfung

(1) Die Mitgliedschaft im Landtag beginnt mit der Annahme der Wahl, jedoch nicht
vor Beginn der Wahlperiode.

(2) 1Der Landtag prüft auf Antrag die Gültigkeit der Wahl. 2Er entscheidet auch, ob
ein Mitglied des Landtages sein Mandat verloren hat, wenn der Verlust nicht schon aus
einem Richterspruch folgt.

(3) 1Das Nähere regelt ein Gesetz. 2Es kann Entscheidungen nach Absatz 2 einem
Ausschuss oder der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages übertragen.

(4) Die Entscheidungen nach den Absätzen 2 und 3 können beim Staatsgerichtshof
angefochten werden.

Artikel 12

Rechtsstellung der Mitglieder des Landtages

1Die Mitglieder des Landtages vertreten das ganze Volk. 2Sie sind an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

Artikel 13

Bewerbung, Mandatsausübung, Entschädigung

(1) Wer sich um ein Mandat im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vor-
bereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.

(2) 1Niemand darf gehindert werden, ein Landtagsmandat zu übernehmen und
auszuüben. 2Die Kündigung eines Beschäftigungsverhältnisses aus diesem Grunde ist un-
zulässig.

(3) 1Die Mitglieder des Landtages haben Anspruch auf eine angemessene, ihre
Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. 2Das Nähere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 14

Indemnität

1Ein Mitglied des Landtages darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder
wegen einer Äußerung, die es im Landtag, in einem Ausschuss oder in einer Fraktion
getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder anderweitig außerhalb des Landtages
zur Verantwortung gezogen werden. 2Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen.

Artikel 15

Immunität

(1) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Mitglied des Landtages nur
mit Genehmigung des Landtages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es
sei denn, dass es bei Begehung der Tat, spätestens bis zum Ablauf des folgenden Tages,
festgenommen wird.
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(2) Die Genehmigung des Landtages ist ferner bei jeder anderen Beschränkung der
persönlichen Freiheit eines Mitglieds des Landtages oder zur Einleitung eines Verfahrens
gegen ein Mitglied des Landtages gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes für die Bundes-
republik Deutschland erforderlich.

(3) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutschland gegen ein Mitglied des Landtages, jede Haft und
jede sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Land-
tages auszusetzen.

Artikel 16

Zeugnisverweigerungsrecht

(1) Mitglieder des Landtages sind berechtigt, über Personen, die ihnen als
Mitgliedern des Landtages oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut ha-
ben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern.

(2) 1Den Mitgliedern des Landtages stehen Personen gleich, die sie in Ausübung
ihres Mandats zur Mitarbeit herangezogen haben. 2Über die Ausübung ihres Zeugnisver-
weigerungsrechts entscheidet das Mitglied des Landtages, es sei denn, dass seine
Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.

(3) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist eine Beschlagnahme unzuläs-
sig.

Artikel 17

Abgeordnetenanklage

(1) Der Landtag kann ein Mitglied des Landtages wegen gewinnsüchtigen Miss-
brauchs seiner Stellung als Mitglied des Landtages vor dem Staatsgerichtshof anklagen.

(2) 1Der Antrag auf Erhebung der Anklage muss von mindestens einem Drittel der
Mitglieder des Landtages gestellt werden. 2Der Beschluss auf Erhebung der Anklage be-
darf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages.

(3) Erkennt der Staatsgerichtshof im Sinne der Anklage, so verliert das Mitglied des
Landtages sein Mandat.

Artikel 18

Präsidium

(1) Der Landtag wählt seine Präsidentin oder seinen Präsidenten, deren oder dessen
Stellvertreterin oder Stellvertreterinnen oder Stellvertreter und die Schriftführerinnen
oder Schriftführer (Präsidium).

(2) 1Die Präsidentin oder der Präsident übt das Hausrecht und die Ordnungsgewalt in
den Räumen des Landtages aus. 2Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme in diesen
Räumen bedarf ihrer oder seiner Einwilligung.

(3) 1Die Präsidentin oder der Präsident vertritt das Land in Angelegenheiten des
Landtages, leitet dessen Verwaltung und übt die dienstrechtlichen Befugnisse aus. 2Sie
oder er ist dabei nur an Gesetz und Recht gebunden. 3Wichtige Personalentscheidungen
trifft sie oder er im Benehmen mit dem Präsidium.

(4) 1Der Landtag kann Mitglieder des Präsidiums auf Antrag der Mehrheit der
Mitglieder des Landtages durch Beschluss abberufen. 2Der Beschluss bedarf der
Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages.
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Artikel 19

Fraktionen, Opposition

(1) Mitglieder des Landtages können sich nach Maßgabe der Geschäftsordnung des
Landtages zu Fraktionen zusammenschließen.

(2) 1Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtages, die die Landesregierung nicht
stützen, haben das Recht auf Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit. 2Sie ha-
ben Anspruch auf die zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderliche Ausstat-
tung. 3Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 20

Ausschüsse, Ältestenrat

(1) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse setzt der Landtag Ausschüsse ein.

(2) 1In den Ausschüssen müssen die Fraktionen des Landtages ihrer Stärke entspre-
chend, mindestens jedoch durch ein Mitglied mit beratender Stimme, vertreten sein.
2Fraktionslose Mitglieder des Landtages sind angemessen zu berücksichtigen. 3Jedes
Ausschussmitglied kann im Ausschuss Anträge stellen.

(3) 1Zur Unterstützung der Präsidentin oder des Präsidenten in parlamentarischen
Angelegenheiten bildet der Landtag einen Ältestenrat. 2Absatz 2 gilt entsprechend.

Artikel 21

Geschäftsordnung, Einberufung,
Beschlussfassung

(1) Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) 1Die Präsidentin oder der Präsident des Landtages beruft den Landtag ein und
bestimmt, soweit der Landtag nicht darüber beschlossen hat, den Beginn und die Ta-
gesordnung der Sitzungen. 2Der Landtag ist unverzüglich einzuberufen, wenn ein Viertel
seiner Mitglieder oder die Landesregierung es unter Angabe des Beratungsgegenstandes
verlangt.

(3) 1Zu seiner ersten Sitzung wird der Landtag von der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des bisherigen Landtages einberufen. 2Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) 1Der Landtag beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern
diese Verfassung nichts anderes bestimmt. 2Für Beschlüsse zum Verfahren des Landtages
und für Wahlen kann auch durch die Geschäftsordnung oder durch Gesetz Abweichendes
bestimmt werden. 3Die Beschlussfähigkeit wird durch die Geschäftsordnung geregelt.

Artikel 22

Öffentlichkeit

(1) 1Der Landtag verhandelt öffentlich. 2Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder
oder auf Antrag der Landesregierung kann die Öffentlichkeit mit Zustimmung von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder des Landtages ausgeschlossen werden. 3Über den
Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.

(2) Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Landtages und
seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
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Artikel 23

Anwesenheit der Landesregierung

(1) Der Landtag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit eines jeden
Mitglieds der Landesregierung verlangen.

(2) 1Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzun-
gen des Landtages und seiner Ausschüsse Zutritt. 2Sie müssen jederzeit gehört werden.
3Sie unterstehen der Ordnungsgewalt der Präsidentin oder des Präsidenten oder der Vor-
sitzenden oder des Vorsitzenden.

(3) Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt nicht für die Sitzungen der Untersuchungsausschüsse,
des Wahlprüfungsausschusses und des Ausschusses zur Vorbereitung der Wahl der
Mitglieder des Staatsgerichtshofs.

Artikel 24

Auskunft, Aktenvorlage
und Zugang zu öffentlichen Einrichtungen

(1) Anfragen von Mitgliedern des Landtages hat die Landesregierung im Landtag
und in seinen Ausschüssen nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beant-
worten.

(2) 1Die Landesregierung hat, wenn es mindestens ein Fünftel der Ausschussmitglie-
der verlangt, zum Gegenstand einer Ausschusssitzung Akten unverzüglich und voll-
ständig vorzulegen und Zugang zu öffentlichen Einrichtungen zu gewähren. 2Für Akten
und Einrichtungen, die nicht in der Hand des Landes sind, gilt dies, soweit das Land die
Vorlage oder den Zugang verlangen kann.

(3) 1Die Landesregierung braucht dem Verlangen nicht zu entsprechen, soweit
dadurch die Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Landesregierung wesentlich
beeinträchtigt würden oder zu befürchten ist, dass durch das Bekanntwerden von Tatsa-
chen dem Wohl des Landes oder des Bundes Nachteile zugefügt oder schutzwürdige In-
teressen Dritter verletzt werden. 2Die Entscheidung ist zu begründen.

(4) Näheres kann ein Gesetz regeln.

Artikel 25

Unterrichtungspflicht der Landesregierung

(1) 1Die Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag über die Vorbereitung von
Gesetzen sowie über Grundsatzfragen der Landesplanung, der Standortplanung und
Durchführung von Großvorhaben frühzeitig und vollständig zu unterrichten. 2Das
Gleiche gilt, soweit es um Gegenstände von grundsätzlicher Bedeutung geht, für die
Vorbereitung von Verordnungen, für die Mitwirkung im Bundesrat sowie für die
Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, anderen Staaten, der Europäischen Ge-
meinschaft und deren Organen.

(2) Artikel 24 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.

(3) Näheres kann ein Gesetz regeln.
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Artikel 26

Behandlung von Eingaben

Die Behandlung an den Landtag gerichteter Bitten und Beschwerden obliegt dem
Landtag, der sich zur Vorbereitung des nach der Geschäftsordnung zuständigen
Ausschusses bedient.

Artikel 27

Untersuchungsausschüsse

(1) 1Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von mindestens einem Fünftel seiner
Mitglieder die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, um Sachverhalte im öf-
fentlichen Interesse aufzuklären. 2Gegen den Willen der Antragstellerinnen oder Antrag-
steller darf der Untersuchungsauftrag nur ausgedehnt werden, wenn dessen Kern gewahrt
bleibt und keine wesentliche Verzögerung zu erwarten ist.

(2) 1Die Ausschüsse erheben die erforderlichen Beweise. 2Hält ein Fünftel der
Ausschussmitglieder einen bestimmten Beweis für erforderlich, so hat der Ausschuss ihn
zu erheben.

(3) 1Die Beweisaufnahme ist öffentlich. 2Die Beratungen sind nicht öffentlich. 3Der
Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Beweiserhebung und die Herstellung der
Öffentlichkeit bei der Beratung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der
Ausschussmitglieder. 4Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher
Sitzung entschieden.

(4) 1Gerichte und Verwaltungsbehörden haben Rechts- und Amtshilfe zu leisten und
ihren Bediensteten die Aussage vor den Ausschüssen zu genehmigen. 2Dies gilt nicht,
soweit Gründe nach Artikel 24 Abs. 3 entgegenstehen.

(5) 1Die Ausschüsse berichten über ihre Untersuchungen. 2Ausschussmitglieder, die
einen Bericht für unzutreffend halten, können ihre Auffassung in einem Zusatz zu dem
Bericht darstellen.

(6) 1Der Landtag kann das Verfahren der Ausschüsse durch Gesetz oder Ge
schäftsordnung näher regeln. 2Soweit er nichts anderes bestimmt, sind auf die Erhebun-
gen der Ausschüsse und der von ihnen ersuchten Gerichte und Behörden die Vorschriften
über den Strafprozess sinngemäß anzuwenden. 3Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nis bleibt unberührt.

(7) Hält ein Gericht die einem Ausschuss aufgegebene Untersuchung für verfas-
sungswidrig und ist dies für seine Entscheidung erheblich, so hat es das Verfahren
auszusetzen und die Entscheidung des Staatsgerichtshofs einzuholen.

(8) 1Die Berichte der Ausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. 2In der
Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhalts sind
die Gerichte frei.
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Dri t te r  Abschni t t

Die Landesregierung

Artikel 28

Aufgabe und Zusammensetzung

(1) Die Landesregierung übt die vollziehende Gewalt aus.

(2) Die Landesregierung besteht aus der Ministerpräsidentin oder dem Minister-
präsidenten und den Ministerinnen und Ministern.

(3) Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parlaments und der Volksvertre-
tungen anderer Länder dürfen der Landesregierung nicht angehören.

Artikel 29

Regierungsbildung

(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der
Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt.

(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident beruft die übrigen Mitglieder
der Landesregierung und bestimmt ein Mitglied, das sie oder ihn vertritt.

(3) Die Landesregierung bedarf zur Amtsübernahme der Bestätigung durch den
Landtag.

(4) Die Berufung und Entlassung eines Mitglieds der Landesregierung durch die
Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten nach der Bestätigung bedarf der
Zustimmung des Landtages.

(5) Wird die Bestätigung versagt, so kann das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3
wiederholt werden.

Artikel 30

Auflösung des Landtages,
vereinfachte Regierungsbildung

(1) 1Kommt die Regierungsbildung und -bestätigung aufgrund des Artikels 29 inner-
halb von 21 Tagen nach dem Zusammentritt des neugewählten Landtages oder dem
Rücktritt einer Landesregierung nicht zustande, so beschließt der Landtag innerhalb von
weiteren 14 Tagen über seine Auflösung. 2Der Beschluss bedarf der Mehrheit der
Mitglieder des Landtages.

(2) 1Wird die Auflösung nicht beschlossen, so findet unverzüglich eine neue Wahl
der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten statt. 2Gewählt ist, wer die meisten
Stimmen erhält. 3Die weitere Regierungsbildung vollzieht sich nach Artikel 29 Abs. 2.
4Artikel 29 Abs. 3 findet keine Anwendung.
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Artikel 31

Bekenntnis und Amtseid

Die Mitglieder der Landesregierung haben sich bei der Amtsübernahme vor dem
Landtag zu den Grundsätzen eines freiheitlichen, republikanischen, demokratischen,
sozialen und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteten Rechtsstaates
zu bekennen und folgenden Eid zu leisten:

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen, das
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Niedersächsische Verfas-
sung sowie die Gesetze wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfül-
len und Gerechtigkeit gegenüber allen Menschen üben werde.“

Der Eid kann mit der Beteuerung „So wahr mir Gott helfe“ oder ohne sie geleistet wer-
den.

Artikel 32

Misstrauensvotum

(1) Der Landtag kann der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten das
Vertrauen entziehen.

(2) 1Der Antrag kann nur von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Landtages
gestellt werden. 2Über den Antrag darf frühestens 21 Tage nach Schluss der Besprechung
abgestimmt werden.

(3) Das Vertrauen kann nur dadurch entzogen werden, dass der Landtag mit der
Mehrheit seiner Mitglieder eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählt.

Artikel 33

Rücktritt

(1) Die Mitglieder der Landesregierung können jederzeit zurücktreten.

(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident gilt als zurückgetreten, so-
bald ein neu gewählter Landtag zusammentritt oder sobald der Landtag ihr oder ihm das
Vertrauen entzieht.

(3) Scheidet die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident aus oder tritt sie
oder er zurück, so gilt die Landesregierung als zurückgetreten.

(4) Die Mitglieder der Landesregierung sind im Fall ihres Rücktritts verpflichtet, die
Geschäfte bis zu deren Übernahme durch ihre Nachfolgerinnen oder Nachfolger weiter-
zuführen.

Artikel 34

Rechtsstellung der Regierungsmitglieder

(1) 1Die Mitglieder der Landesregierung sind keine Beamte. 2Ihre Bezüge regelt ein
Gesetz.

(2) 1Die Mitglieder der Landesregierung dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein
Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrat eines
auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. 2Die Landesregierung kann Ausnah-
men zulassen, insbesondere für die Entsendung in Organe von Unternehmen, an denen
die öffentliche Hand beteiligt ist. 3Jede Ausnahme ist dem Landtag mitzuteilen.
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Artikel 35

Vertretung des Landes, Staatsverträge

(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen.

(2) Verträge des Landes, die sich auf Gegenstände der Gesetzgebung beziehen,
bedürfen der Zustimmung des Landtages.

Artikel 36

Begnadigungsrecht, Amnestie

(1) 1Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident übt im Einzelfall das Be-
gnadigungsrecht aus. 2Sie oder er kann ihre oder seine Befugnisse auf andere Stellen
übertragen.

(2) Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung von Strafsachen bedürfen eines
Gesetzes.

Artikel 37

Richtlinien der Politik, Ressortprinzip,
Zuständigkeit der Landesregierung

(1) 1Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der
Politik und trägt dafür die Verantwortung. 2Innerhalb dieser Richtlinien leitet jedes
Mitglied der Landesregierung seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener
Verantwortung.

(2) Die Landesregierung beschließt

1. über alle Angelegenheiten, die der Landesregierung gesetzlich übertragen sind,

2. über die Bestellung der Vertreterinnen oder Vertreter im Bundesrat und deren
Stimmabgabe,

3. über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche,

4. über Fragen, die mehrere Geschäftsbereiche berühren, wenn die beteiligten Mitglie-
der der Landesregierung sich nicht verständigen,

5. über Gesetzentwürfe, die sie beim Landtag einbringt,

6. über Verordnungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Artikel 38

Verwaltungsorganisation,
dienstrechtliche Befugnisse

(1) Die Landesregierung beschließt über die Organisation der öffentlichen Verwal-
tung, soweit nicht Gesetze die Organisation regeln.

(2) Die Landesregierung ernennt und entlässt die Berufsrichterinnen, Berufsrichter,
Beamtinnen und Beamten.

(3) Die Landesregierung kann diese Befugnisse auf einzelne Mitglieder der Landes-
regierung oder auf andere Stellen übertragen.
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Artikel 39

Sitzungen der Landesregierung

(1) 1In der Landesregierung führt die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident
den Vorsitz und leitet die Geschäfte nach einer von der Landesregierung zu beschließen-
den Geschäftsordnung. 2Die Geschäftsordnung ist zu veröffentlichen.

(2) 1Die Landesregierung fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 2Kein
Mitglied darf sich der Stimme enthalten. 3Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten. 4Die Beschlussfähigkeit der Lan-
desregierung und die Stellvertretung der Ministerinnen oder Minister werden durch die
Geschäftsordnung geregelt.

(3) Für die Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans sowie für die Beschlussfas-
sung über Ausgaben außerhalb des Haushaltsplans kann die Geschäftsordnung eine von
Absatz 2 Satz 1 abweichende Regelung treffen.

Artikel 40

Anklage von Regierungsmitgliedern

(1) 1Der Landtag kann Mitglieder der Landesregierung vor dem Staatsgerichtshof
anklagen, dass sie in Ausübung des Amtes vorsätzlich die Verfassung oder ein Gesetz
verletzt haben. 2Artikel 17 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) 1Erkennt der Staatsgerichtshof im Sinne der Anklage, so kann er das Mitglied der
Landesregierung des Amtes für verlustig erklären. 2Die Anklage wird durch den vor oder
nach ihrer Erhebung erfolgten Rücktritt des Mitglieds der Landesregierung nicht berührt.

(3) 1Jedes Mitglied der Landesregierung kann mit Zustimmung der Landesregierung
die Entscheidung des Staatsgerichtshofs über einen gegen das Mitglied in der Öf-
fentlichkeit erhobenen Vorwurf nach Absatz 1 Satz 1 beantragen. 2Für das weitere Ver-
fahren gelten die Vorschriften des Absatzes 2.

Vier te r  Abschni t t

Die Gesetzgebung

Artikel 41

Erfordernis der Gesetzesform

Allgemein verbindliche Vorschriften der Staatsgewalt, durch die Rechte oder
Pflichten begründet, geändert oder aufgehoben werden, bedürfen der Form des Gesetzes.

Artikel 42

Gesetzgebungsverfahren

(1) Die Gesetze werden vom Landtag oder durch Volksentscheid beschlossen.

(2) Vor dem Beschluss des Landtages kann die Landesregierung verlangen, dass die
Abstimmung bis zu 30 Tagen ausgesetzt wird.

(3) Gesetzentwürfe werden beim Landtag aus seiner Mitte, von der Landesregierung,
durch Volksinitiative oder Volksbegehren eingebracht.
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Artikel 43

Verordnungen

(1) 1Gesetze können die Landesregierung, Ministerien und andere Behörden er-
mächtigen, Vorschriften im Sinne des Artikels 41 als Verordnungen zu erlassen. 2Die
Gesetze müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung bestimmen.

(2) 1In der Verordnung ist die Rechtsgrundlage anzugeben. 2Die Ermächtigung zum
Erlass einer Verordnung darf nur, wenn das Gesetz dies zulässt, und nur durch Verord-
nung weiter übertragen werden.

Artikel 44

Notverordnungen

(1) Ist der Landtag durch höhere Gewalt daran gehindert, sich frei zu versammeln,
und wird dies durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landtages festgestellt, so
kann die Landesregierung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung oder zur Beseitigung eines Notstandes Verordnungen mit Gesetzeskraft, die der
Verfassung nicht widersprechen, erlassen.

(2) Diese Verordnungen bedürfen der Zustimmung des Ältestenrats des Landtages.

(3) Ist auch der Ältestenrat durch höhere Gewalt gehindert, sich frei zu versammeln,
und wird dies durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landtages festgestellt, so
bedürfen die Verordnungen der Zustimmung der Präsidentin oder des Präsidenten des
Landtages.

(4) 1Die Verordnungen sind dem Landtag unverzüglich vorzulegen. 2Er kann sie
aufheben.

Artikel 45

Ausfertigung, Verkündung, In-Kraft-Treten

(1) 1Die verfassungsmäßig beschlossenen Gesetze sind unverzüglich von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Landtages auszufertigen und von der Ministerpräsiden-
tin oder dem Ministerpräsidenten im Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden.
2Verordnungen werden von der Stelle, die sie erlässt, ausgefertigt und vorbehaltlich an-
derweitiger gesetzlicher Regelung im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet.

(2) Verordnungen, die aufgrund des Artikels 44 beschlossen sind, werden von der
Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages gemeinsam mit der Ministerpräsidentin
oder dem Ministerpräsidenten ausgefertigt und, falls eine Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt nicht möglich ist, öffentlich bekannt gemacht.

(3) 1Jedes Gesetz und jede Verordnung soll den Tag des In-Kraft-Tretens bestim-
men. 2Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem 14. Tage nach Ablauf des
Tages in Kraft, an dem das Gesetz- und Verordnungsblatt ausgegeben worden ist.

Artikel 46

Verfassungsänderungen

(1) Diese Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das ihren Wortlaut
ausdrücklich ändert oder ergänzt.

(2) Verfassungsänderungen, die den in Artikel 1 Abs. 2 und Artikel 2 niedergelegten
Grundsätzen widersprechen, sind unzulässig.
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(3) 1Ein verfassungsänderndes Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der
Mitglieder des Landtages. 2Für Verfassungsänderungen durch Volksentscheid gilt Arti-
kel 9 Abs. 2.

Fünf te r  Abschni t t

Volksinitiative, Volksbegehren
und Volksentscheid

Artikel 47

Volksinitiative

170 000 Wahlberechtigte können schriftlich verlangen, dass sich der Landtag im
Rahmen seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeit mit bestimmten Gegenständen der
politischen Willensbildung befasst. 2Ihre Vertreterinnen oder Vertreter haben das Recht,
angehört zu werden.

Artikel 48

Volksbegehren

(1) 1Ein Volksbegehren kann darauf gerichtet werden, ein Gesetz im Rahmen der
Gesetzgebungsbefugnis des Landes zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben. 2Dem
Volksbegehren muss ein ausgearbeiteter, mit Gründen versehener Gesetzentwurf zu-
grunde liegen. 3Gesetze über den Landeshaushalt, über öffentliche Abgaben sowie über
Dienst- und Versorgungsbezüge können nicht Gegenstand eines Volksbegehrens sein.

(2) Die Landesregierung entscheidet, ob das Volksbegehren zulässig ist; gegen ihre
Entscheidung kann der Staatsgerichtshof angerufen werden.

(3) 1Das Volksbegehren kommt zustande, wenn es von zehn vom Hundert der Wahl-
berechtigten unterstützt wird. 2Die Landesregierung leitet dann den Gesetzentwurf mit
ihrer Stellungnahme unverzüglich an den Landtag weiter.

Artikel 49

Volksentscheid

(1) 1Nimmt der Landtag einen Gesetzentwurf, der ihm aufgrund eines Volksbegeh-
rens zugeleitet wird, nicht innerhalb von sechs Monaten im Wesentlichen unverändert an,
so findet spätestens sechs Monate nach Ablauf der Frist oder nach dem Beschluss des
Landtages, den Entwurf nicht als Gesetz anzunehmen, ein Volksentscheid über den Ge-
setzentwurf statt. 2Der Landtag kann dem Volk einen eigenen Gesetzentwurf zum Gegen-
stand des Volksbegehrens zur Entscheidung mit vorlegen.

(2) 1Ein Gesetz ist durch Volksentscheid beschlossen, wenn die Mehrheit derjenigen,
die ihre Stimme abgegeben haben, jedoch mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten,
dem Entwurf zugestimmt hat. 2Die Verfassung kann durch Volksentscheid nur geändert
werden, wenn mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten zustimmt.
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Artikel 50

Kostenerstattung, Ausführungsgesetz

(1) Ist ein Volksbegehren zustande gekommen, haben die Vertreterinnen und Ver-
treter des Volksbegehrens Anspruch auf Erstattung der notwendigen Kosten einer ange-
messenen Information der Öffentlichkeit über die Ziele des Volksbegehrens.

(2) Das Nähere über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid regelt ein
Gesetz.

Sechster  Abschni t t

Die Rechtsprechung

Artikel 51

Gerichte, Richterinnen und Richter

(1) Die Recht sprechende Gewalt wird im Namen des Volkes durch die nach den
Gesetzen bestellten Gerichte ausgeübt.

(2) Die Gerichte sind mit Berufsrichterinnen oder Berufsrichtern sowie in den durch
Gesetz bestimmten Fällen mit ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern besetzt.

(3) Durch Gesetz kann bestimmt werden, dass bei der Anstellung von Berufsrich-
terinnen und Berufsrichtern ein Richterwahlausschuss mitwirkt.

(4) Die Richterinnen und Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

Artikel 52

Richteranklage

(1) 1Verstößt eine Berufsrichterin oder ein Berufsrichter im Amt oder außerhalb des
Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
oder dieser Verfassung, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit
auf Antrag des Landtages anordnen, dass die Richterin oder der Richter in ein anderes
Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. 2Im Fall eines vorsätzlichen Verstoßes kann
auf Entlassung erkannt werden. 3Der Antrag des Landtages kann nur mit der Mehrheit
seiner Mitglieder beschlossen werden.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Bundesverfassungsgericht
die Bestellung von ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern zurücknehmen.

Artikel 53

Gewährleistung des Rechtsweges

Wird eine Person durch die öffentliche Gewalt in ihren Rechten verletzt, so steht ihr
der Rechtsweg offen.
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Artikel 54

Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs

Der Staatsgerichtshof entscheidet

1. über die Auslegung dieser Verfassung bei Streitigkeiten über den Umfang der
Rechte und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die
durch diese Verfassung oder in der Geschäftsordnung des Landtages oder der Lan-
desregierung mit eigenen Rechten ausgestattet sind, auf Antrag des obersten Lan-
desorgans oder anderer Beteiligter;

2. bei Streitigkeiten über die Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren oder
Volksentscheiden auf Antrag der Antragstellerinnen und Antragsteller, der Landes-
regierung oder eines Fünftels der Mitglieder des Landtages;

3. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche
Vereinbarkeit von Landesrecht mit dieser Verfassung auf Antrag der Landesre-
gierung oder eines Fünftels der Mitglieder des Landtages;

4. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung auf Vorlage
eines Gerichts gemäß Artikel 100 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepu-
blik Deutschland;

5. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen
Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung durch ein Landesgesetz;

6. in den übrigen ihm durch diese Verfassung oder durch Gesetz zugewiesenen Fällen.

Artikel 55

Verfassung und Verfahren des Staatsgerichtshofs

(1) Der Staatsgerichtshof besteht aus neun Mitgliedern und neun stellvertretenden
Mitgliedern, die jeweils ein Mitglied persönlich vertreten.

(2) 1Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Staatsgerichtshofs werden
vom Landtag ohne Aussprache mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden
Mitglieder des Landtages, mindestens aber mit der Mehrheit seiner Mitglieder, auf sieben
Jahre gewählt. 2Eine Wiederwahl ist nur einmal zulässig.

(3) 1Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs dürfen während ihrer Amtszeit weder dem
Landtag noch der Landesregierung oder einem entsprechenden Organ des Bundes oder
eines anderen Landes oder der Europäischen Gemeinschaft angehören. 2Sie dürfen beruf-
lich weder im Dienst des Landes noch einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öf-
fentlichen Rechts unter der Aufsicht des Landes stehen. 3Ausgenommen ist der Dienst als
Berufsrichterin oder Berufsrichter und als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer.

(4) Ein Gesetz regelt das Nähere über die Verfassung und das Verfahren des
Staatsgerichtshofs und bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft
haben.

(5) Der Staatsgerichtshof hat seinen Sitz in Bückeburg.
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Siebenter  Abschni t t

Die Verwaltung

Artikel 56

Landesverwaltung

(1) Das Land übt seine Verwaltung durch die Landesregierung und die ihr nach-
geordneten Behörden aus.

(2) Der allgemeine Aufbau und die räumliche Gliederung der allgemeinen Landes-
verwaltung bedürfen eines Gesetzes.

Artikel 57

Selbstverwaltung

(1) Gemeinden und Landkreise und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor-
tung.

(2) 1In den Gemeinden und Landkreisen muss das Volk eine Vertretung haben, die
aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen
ist. 2In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Vertretung die Gemeindever-
sammlung treten.

(3) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die ausschließlichen Träger der gesamten
öffentlichen Aufgaben, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen.

(4) Den Gemeinden und Landkreisen und den sonstigen öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften können durch Gesetz staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung über-
tragen werden, wenn gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten ge-
troffen werden.

(5) Das Land stellt durch seine Aufsicht sicher, dass die Gesetze beachtet und die
Auftragsangelegenheiten weisungsgemäß erfüllt werden.

(6) Bevor durch Gesetz oder Verordnung allgemeine Fragen geregelt werden,
welche die Gemeinden oder die Landkreise unmittelbar berühren, sind die kommunalen
Spitzenverbände zu hören.

Artikel 58

Finanzwirtschaft
der Gemeinden und Landkreise

Das Land ist verpflichtet, den Gemeinden und Landkreisen die zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Mittel durch Erschließung eigener Steuerquellen und im Rah-
men seiner finanziellen Leistungsfähigkeit durch übergemeindlichen Finanzausgleich zur
Verfügung zu stellen.
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Artikel 59

Gebietsänderung
von Gemeinden und Landkreisen

(1) Aus Gründen des Gemeinwohls können Gemeinden und Landkreise aufgelöst,
vereinigt oder neu gebildet und Gebietsteile von Gemeinden oder Landkreisen umge-
gliedert werden.

(2) 1Gebietsänderungen bedürfen eines Gesetzes. 2Gebietsteile können auch durch
Vertrag der beteiligten Gemeinden oder Landkreise mit Genehmigung des Landes um-
gegliedert werden.

(3) Vor der Änderung von Gemeindegebieten ist die Bevölkerung der beteiligten
Gemeinden zu hören.

Artikel 60

Öffentlicher Dienst

1Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel
Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienst- und Treueverhältnis stehen. 2Sie dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei oder
sonstigen Gruppe, und haben ihr Amt und ihre Aufgaben unparteiisch und ohne Rück-
sicht auf die Person nur nach sachlichen Gesichtspunkten auszuüben.

Artikel 61

Wählbarkeit von Angehörigen
des öffentlichen Dienstes

Die Wählbarkeit von Angehörigen des öffentlichen Dienstes in Vertretungskörper-
schaften kann gesetzlich beschränkt werden.

Artikel 62

Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter
für den Datenschutz

(1) 1Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrol-
liert, dass die öffentliche Verwaltung bei dem Umgang mit personenbezogenen Daten
Gesetz und Recht einhält. 2Sie oder er berichtet über ihre oder seine Tätigkeit und deren
Ergebnisse dem Landtag.

(2) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung die Landesbeauftragte
oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder des Landtages, mindestens jedoch der Mehrheit seiner
Mitglieder.

(3) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist unab-
hängig und nur an Gesetz und Recht gebunden.

(4) 1Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 2Dieses Gesetz kann personalrechtliche
Entscheidungen, welche die der Landesbeauftragten oder dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz zugeordneten Bediensteten betreffen, von deren oder dessen Mit-
wirkung abhängig machen. 3Das Gesetz kann weitere Aufgaben der Landesbeauftragten
oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz vorsehen.
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Achter  Abschni t t

Das Finanzwesen

Artikel 63

Landesvermögen

(1) 1Das Landesvermögen ist Eigentum des Volkes. 2Landesvermögen darf nur mit
Zustimmung des Landtages veräußert oder belastet werden. 3Die Zustimmung kann all-
gemein oder für den Einzelfall erteilt werden.

(2) Für die Veräußerung und Belastung von Vermögen, das im Eigentum Dritter
steht und vom Land verwaltet wird, gilt Absatz 1 entsprechend.

Artikel 64

Finanzplanung

1Der Haushaltswirtschaft ist eine mehrjährige Finanz- und Investitionsplanung zu-
grunde zu legen. 2Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 65

Landeshaushalt

(1) 1Für jedes Haushaltsjahr sind alle Einnahmen des Landes nach dem Entste-
hungsgrund und alle Ausgaben des Landes nach Zwecken getrennt im Haushaltsplan zu
veranschlagen. 2Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.
3Zusätzlich können Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ausgewiesen wer-
den.

(2) Die Verwaltung darf nur die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben leisten
und das Land zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren nur verpflichten, soweit der
Haushaltsplan sie dazu ermächtigt.

(3) Bei Landesbetrieben und Sondervermögen des Landes brauchen nur die
Zuführungen oder die Ablieferungen im Haushaltsplan veranschlagt zu sein.

(4) Der Haushaltsplan wird im Voraus durch Gesetz festgestellt.

(5) 1In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich
auf die Einnahmen und die Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den
das Haushaltsgesetz beschlossen wird. 2Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die
Vorschriften erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermäch-
tigung nach Artikel 71 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten.

Artikel 66

Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist bis zum Schluss eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan für das folgende
Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, so sind bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes
die Präsidentin oder der Präsident des Landtages, die Landesregierung und die Präsiden-
tin oder der Präsident des Landesrechnungshofs ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die
nötig sind,

1. um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene
Maßnahmen durchzuführen,
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2. um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen,

3. um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für
diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres
bereits Beträge bewilligt worden sind.

(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetz beruhende Einnahmen aus Steuern, Abga-
ben und sonstigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die Ausgaben unter Absatz 1
decken, darf die Landesregierung die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung er-
forderlichen Mittel bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen
Haushaltsplans durch Kredit beschaffen.

Artikel 67

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) 1Im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs sind mit Einwilli-
gung der Finanzministerin oder des Finanzministers über- und außerplanmäßige Ausga-
ben sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungen zulässig. 2Dieses gilt nicht, wenn
der Landtag noch rechtzeitig durch ein Nachtragshaushaltsgesetz über die Ausgabe
entscheiden kann, es sei denn, dass die Ausgabe einen im Haushaltsgesetz festzusetzen-
den Betrag nicht überschreitet, die Mittel von anderer Seite zweckgebunden zur Ver-
fügung gestellt werden oder eine fällige Rechtsverpflichtung des Landes zu erfüllen ist.

(2) 1Näheres kann durch Gesetz geregelt werden. 2Es kann insbesondere bestimmen,
dass über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen dem Landtag
mitzuteilen sind und seiner Genehmigung bedürfen.

Artikel 68

Haushaltswirksame Gesetze

(1) Wer einen Gesetzentwurf einbringt, muss die Kosten und Mindereinnahmen
darlegen, die für das Land, für die Gemeinden, für die Landkreise und für betroffene an-
dere Träger öffentlicher Verwaltung in absehbarer Zeit zu erwarten sind.

(2) Der Landtag darf Maßnahmen mit Auswirkungen auf einen bereits verabschie-
deten Haushaltsplan nur beschließen, wenn gleichzeitig die notwendige Deckung
geschaffen wird.

Artikel 69

Rechnungslegung, Entlastung

1Die Finanzministerin oder der Finanzminister hat dem Landtag über alle Einnah-
men, Ausgaben und Verpflichtungen im Laufe des nächsten Haushaltsjahres Rechnung
zu legen. 2Über das Vermögen und die Schulden ist Rechnung zu legen oder ein anderer
Nachweis zu führen. 3Der Landtag beschließt über die Entlastung der Landesregierung.

Artikel 70

Landesrechnungshof

(1) 1Der Landesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit be-
sitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der
Haushalts- und Wirtschaftsführung. 2Er berichtet darüber dem Landtag und unterrichtet
gleichzeitig die Landesregierung. 3Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 4Durch Ge-
setz können dem Landesrechnungshof weitere Aufgaben zugewiesen werden.
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(2) 1Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung die Präsidentin oder den
Präsidenten und die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Landtages, mindes-
tens jedoch der Mehrheit seiner Mitglieder, auf die Dauer von zwölf Jahren. 2Die Lan-
desregierung ernennt die Präsidentin oder den Präsidenten, die Vizepräsidentin oder den
Vizepräsidenten und auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten mit Zustimmung
des Landtages die weiteren Mitglieder des Landesrechnungshofs. 3Das Nähere bestimmt
ein Gesetz.

Artikel 71

Kreditaufnahme, Gewährleistungen

1Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien
oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen
können, bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung
durch Gesetz. 2Kredite dürfen die für eigenfinanzierte Investitionen, Investitionsförder-
maßnahmen und zur Umschuldung veranschlagten Ausgaben nicht überschreiten.
3Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer nachhaltigen Störung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Abwehr einer akuten Bedrohung der
natürlichen Lebensgrundlagen.

Neunter  Abschni t t

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 72

Besondere Belange
und überkommene Einrichtungen

der ehemaligen Länder

(1) Die kulturellen und historischen Belange der ehemaligen Länder Hannover,
Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe sind durch Gesetzgebung und Ver-
waltung zu wahren und zu fördern.

(2) Die überkommenen heimatgebundenen Einrichtungen dieser Länder sind weiter-
hin dem heimatlichen Interesse dienstbar zu machen und zu erhalten, soweit ihre
Änderung oder Aufhebung nicht in Verfolg organisatorischer Maßnahmen, die sich auf
das gesamte Land Niedersachsen erstrecken, notwendig wird.

Artikel 73

Übertragung von Hoheitsrechten

Für das in Artikel 1 Abs. 2 des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt
Hamburg und dem Land Niedersachsen vom 26. Mai/4. Juni 1961 (Nds. GVBl. 1962
S. 151) bezeichnete Gebiet können öffentlich-rechtliche Befugnisse des Landes auf die
Freie und Hansestadt Hamburg übertragen werden.
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Artikel 74

Mehrheiten und Minderheiten
der Mitglieder des Landtages

Mehrheiten oder Minderheiten der „Mitglieder des Landtages“ im Sinne dieser Ver-
fassung werden nach der gesetzlichen Mitgliederzahl berechnet.

Artikel 75

Volksvertretungen anderer Länder

Artikel 22 Abs. 2 und die Artikel 14, 15 und 16 gelten entsprechend für Volksver-
tretungen anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland.

Artikel 76

Übergangsvorschrift für die Wahlperioden

(1) 1Die Zwölfte Wahlperiode des Landtages endet mit dem 20. Juni 1994. 2Artikel 6
Abs. 1 Satz 3 der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung gilt bis zum Ende der
Zwölften Wahlperiode fort. 3Der Ausschuss nach Artikel 12 der Vorläufigen Nieder-
sächsischen Verfassung bleibt bis zum Zusammentritt des Landtages der Dreizehn-
ten Wahlperiode bestehen. 4Artikel 18 der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung
gilt weiterhin für diesen Ausschuss.

(2) 1Die Dreizehnte Wahlperiode beginnt mit dem Ende der Zwölften Wahlperiode.
2Für die Wahl und den Zusammentritt des Landtages der Dreizehnten Wahlperiode
gelten noch Artikel 4 Abs. 2 Satz 2 und Artikel 6 Abs. 2 und 3 der Vorläufigen Nieder-
sächsischen Verfassung. 3Der Landtag der Dreizehnten Wahlperiode wird auf vier Jahre
gewählt. 4Der Landtag der Vierzehnten Wahlperiode ist frühestens 44, spätestens
47 Monate nach Beginn der Dreizehnten Wahlperiode zu wählen; im Übrigen ist Arti-
kel 9 Abs. 2 dieser Verfassung anzuwenden.

Artikel 77

Übergangsvorschrift
für die Besetzung des Staatsgerichtshofs

Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs und deren Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter bleiben nach In-Kraft-Treten dieser Verfassung in der Zeit, für die sie gewählt
worden sind, in ihrem Amt.

Artikel 78

In-Kraft-Treten

(1) Diese Verfassung tritt am 1. Juni 1993 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Vorläufige Niedersächsische Verfassung vom 13. April
1951 (Nds. GVBl. Sb. I S. 5), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27. November 1991 (Nds. GVBl. S. 301), außer Kraft.
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Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)

vom 30.Mai 1978
(Nds. GVBl. S.517)

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung im
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur vom 05.11.2004 (Nds. GVBl. S.415)

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Grundsatz

Kulturdenkmale sind zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Im Rahmen des
Zumutbaren sollen sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

§ 2 Denkmalschutz und Denkmalpflege als öffentliche Aufgaben

(1) Aufgabe des Landes ist es, für den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der
Kulturdenkmale zu sorgen. Bei der Wahrnehmung von Denkmalschutz und Denkmalpflege wirken das
Land, die Gemeinden, Landkreise und sonstigen Kommunalverbände sowie die in der Denkmalpflege
tätigen Einrichtungen und Vereinigungen und die Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen zu-
sammen.

(2) Dem Land sowie den Gemeinden, Landkreisen und sonstigen Kommunalverbänden obliegt die
besondere Pflicht, die ihnen gehörenden und die von ihnen genutzten Kulturdenkmale zu pflegen und
sie im Rahmen des Möglichen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(3) In öffentliche Planungen und öffentliche Baumaßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege rechtzeitig und so einzubeziehen, dass die Kulturdenkmale erhalten werden
und ihre Umgebung angemessen gestaltet wird, soweit nicht andere öffentliche Belange überwiegen.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Baudenkmale, Bodendenkmale und bewegliche
Denkmale.

(2) Baudenkmale sind bauliche Anlagen (§ 2 Abs. 1 der Niedersächsischen Bauordnung), Teile bauli-
cher Anlagen und Grünanlagen, an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wis-
senschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht.

(3) Baudenkmal ist auch eine Gruppe baulicher Anlagen, die aus den in Absatz 2 genannten Gründen
erhaltenswert ist, unabhängig davon, ob die einzelnen baulichen Anlagen für sich Baudenkmale sind.
Pflanzen, Frei- und Wasserflächen in der Umgebung eines Baudenkmals und Zubehör eines Bau-
denkmals gelten als Teile des Baudenkmals, wenn sie mit diesem eine Einheit bilden, die aus den in
Absatz 2 genannten Gründen erhaltenswert ist.
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(4) Bodendenkmale sind mit dem Boden verbundene oder im Boden verborgene Sachen, Sachge-
samtheiten und Spuren von Sachen, die von Menschen geschaffen oder bearbeitet wurden oder Auf-
schluss über menschliches Leben in vergangener Zeit geben und aus den in Absatz 2 genannten
Gründen erhaltenswert sind, sofern sie nicht Baudenkmale sind.

(5) Bewegliche Denkmale sind bewegliche Sachen und Sachgesamtheiten, die von Menschen ge-
schaffen oder bearbeitet wurden oder Aufschluss über menschliches Leben in vergangener Zeit ge-
ben und die aus den in Absatz 2 genannten Gründen erhaltenswert sind, sofern sie nicht Bodendenk-
male sind.

§ 4 Verzeichnis der Kulturdenkmale*

(1) Die Kulturdenkmale sind in ein Verzeichnis aufzunehmen, das durch das Landesamt für Denkmal-
pflege mit Unterstützung der Gemeinden aufzustellen und fortzuführen ist. Bewegliche Denkmale wer-
den in das Verzeichnis nur aufgenommen, wenn ihre besondere Bedeutung es erfordert, sie dem
Schutz dieses Gesetzes zu unterstellen.

(2) Die unteren Denkmalschutzbehörden und die Gemeinden führen für ihr Gebiet Auszüge aus dem
Verzeichnis. Jedermann kann Einblick in das Verzeichnis und die Auszüge nehmen. Eintragungen
über bewegliche Denkmale und über Zubehör von Baudenkmalen dürfen nur die Eigentümer und die
sonstigen dinglich Berechtigten sowie die von ihnen ermächtigten Personen einsehen.

(3) Eine Eintragung ist im Verzeichnis zu löschen, wenn ihre Voraussetzung entfallen ist.

§ 5 Wirkung der Eintragungen in das Verzeichnis

Der Schutz dieses Gesetzes ist nicht davon abhängig, dass Kulturdenkmale in das Verzeichnis nach §
4 eingetragen sind. Die §§ 6, 10 und 11 gelten jedoch für bewegliche Denkmale nur, wenn sie in das
Verzeichnis eingetragen sind.

Zweiter Teil
Erhaltung von Kulturdenkmalen

§ 6 Pflicht zur Erhaltung

(1) Kulturdenkmale sind instand zu halten, zu pflegen, vor Gefährdung zu schützen und, wenn nötig,
instand zusetzen. Verpflichtet sind der Eigentümer oder Erbbauberechtigte und der Nießbraucher;
neben ihnen ist verpflichtet, wer die tatsächliche Gewalt über das Kulturdenkmal ausübt.

(2) Kulturdenkmale dürfen nicht zerstört, gefährdet oder so verändert oder von ihrem Platz entfernt
werden, dass ihr Denkmalwert beeinträchtigt wird.

§ 7 Grenzen der Erhaltungspflicht

(1) Erhaltungsmaßnahmen können nicht verlangt werden, soweit die Erhaltung den Verpflichteten
wirtschaftlich unzumutbar belastet.

*Vgl. § 40
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(2) Ein Eingriff in ein Kulturdenkmal ist zu genehmigen, soweit

1. der Eingriff aus wissenschaftlichen Gründen im öffentlichen Interesse liegt,

2. ein überwiegendes öffentliches Interesse anderer Art den Eingriff zwingend verlangt,

3. die unveränderte Erhaltung den Verpflichteten wirtschaftlich unzumutbar belastet.

(3) Unzumutbar ist eine wirtschaftliche Belastung insbesondere, soweit die Kosten der Erhaltung und
Bewirtschaftung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals aufgewogen
werden können. Kann der Verpflichtete Zuwendungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln oder
steuerliche Vorteile in Anspruch nehmen, so sind diese anzurechnen. Der Verpflichtete kann sich nicht
auf die Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten berufen, die dadurch verursacht wurden, dass Er-
haltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind.

(4) Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 3 gelten nicht für das Land, die Gemeinden, die Landkreise und die
sonstigen Kommunalverbände. Sie sind zu Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen ihrer finanziellen
Leistungsfähigkeit verpflichtet.

§ 8 Anlagen in der Umgebung von Baudenkmalen

In der Umgebung eines Baudenkmales dürfen Anlagen nicht errichtet, geändert oder beseitigt werden,
wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals beeinträchtigt wird. Bauliche Anlagen in der
Umgebung eines Baudenkmals sind auch so zu gestalten und instand zu halten, dass eine solche
Beeinträchtigung nicht eintritt. § 7 gilt entsprechend.

§ 9 Nutzung von Baudenkmalen

Für Baudenkmale ist eine Nutzung anzustreben, die ihre Erhaltung auf Dauer gewährleistet. Das
Land, die Gemeinden, die Landkreise und die sonstigen Kommunalverbände sollen die Eigentümer
und sonstigen Nutzungsberechtigten hierbei unterstützen.

§ 10 Genehmigungspflichtige Maßnahmen

(1) Einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf, wer

1. ein Kulturdenkmal zerstören, verändern, instand setzen oder wiederherstellen,

2. ein Bau- oder Bodendenkmal oder einen in § 3 Abs. 3 genannten Teil eines Baudenkmals von
seinem Standort entfernen oder mit Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen,

3. die Nutzung eines Baudenkmals ändern oder

4. in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen, die das Erscheinungsbild des Denkmals be-
einflussen, errichten, ändern oder beseitigen

will.

(2) Instandsetzungsarbeiten bedürfen keiner Genehmigung nach Absatz 1, wenn sie sich nur auf Teile
des Kulturdenkmals auswirken, die für seinen Denkmalwert ohne Bedeutung sind.

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die Maßnahme gegen dieses Gesetz verstoßen würde.
Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder mit Auflagen erteilt werden, soweit dies erforderlich
ist, um die Einhaltung dieses Gesetzes zu sichern. Insbesondere kann verlangt werden, dass ein be-
stimmter Sachverständiger die Arbeiten leitet, dass ein Baudenkmal an anderer Stelle wieder aufge-
baut wird oder dass bestimmte Bauteile erhalten bleiben oder in einer anderen baulichen Anlage wie-
der verwendet werden.
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(4) Ist für eine Maßnahme eine Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung einschließende oder
ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich, so umfasst diese die Genehmigung nach Absatz 1.
Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen keiner Genehmigung, wenn sie an Kulturdenkmalen im Ei-
gentum oder Besitz des Bundes oder des Landes oder durch den Bund oder das Land ausgeführt
werden sollen; sie sind dem Landesamt für Denkmalpflege mit Planungsbeginn anzuzeigen. Satz 1 gilt
entsprechend für Maßnahmen nach Absatz 1, die durch die Klosterkammer Hannover oder an Kultur-
denkmalen im Eigentum oder Besitz einer von ihr verwalteten Stiftung ausgeführt werden.

§ 11 Anzeigepflicht

(1) Wird ein eingetragenes bewegliches Denkmal veräußert, so haben der frühere und der neue Ei-
gentümer den Eigentumswechsel unverzüglich der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.

(2) Sind Instandsetzungsarbeiten zur Erhaltung eines Kulturdenkmals notwendig oder droht ihm sonst
eine Gefahr, so haben die Erhaltungspflichtigen, wenn sie die Arbeiten nicht ausführen oder die Ge-
fahr nicht abwenden, dies unverzüglich der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.

(3) Die Anzeige eines Pflichtigen befreit die anderen.

Dritter Teil
Ausgrabungen und Bodenfunde

§ 12 Ausgrabungen

(1) Wer nach Kulturdenkmalen graben oder Kulturdenkmale aus einem Gewässer bergen will, bedarf
einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Ausgenommen sind Nachforschungen, die unter der
Verantwortung einer staatlichen Denkmalbehörde stattfinden.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die Maßnahme gegen dieses Gesetz verstoßen oder
Forschungsvorhaben des Landes beeinträchtigen würde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen
und mir Auflagen erteilt werden. Insbesondere können Bestimmungen über die Planung und Ausfüh-
rung der Grabung, die Behandlung und Sicherung der Bodenfunde, die Dokumentation der Gra-
bungsbefunde, die Berichterstattung und die abschließende Herrichtung der Grabungsstätte getroffen
werden. Es kann auch verlangt werden, dass ein bestimmter Sachverständiger die Arbeiten leitet.

§ 13 Erdarbeiten

(1) Wer Erdarbeiten an einer Stelle vornehmen will, von der er weiß oder vermutet oder den Umstän-
den nach annehmen muss, dass sich dort Kulturdenkmale befinden, bedarf einer Genehmigung der
Denkmalschutzbehörde.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die Maßnahme gegen dieses Gesetz verstoßen würde.
Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden, soweit dies erforderlich
ist, um die Einhaltung dieses Gesetzes zu sichern. § 12 Abs. 2 Satz 3 und 4 und § 10 Abs. 4 gelten
entsprechend.
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§ 14 Bodenfunde

(1) Wer in der Erde oder im Wasser Sachen oder Spuren findet, bei denen Anlass zu der Annahme
gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), hat dies unverzüglich einer Denkmalbe-
hörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege (§ 22) anzuzei-
gen. Anzeigepflichtig sind auch der Leiter und der Unternehmer der Arbeiten, die zu dem Bodenfund
geführt haben, sowie der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks. Die Anzeige eines Pflichtigen
befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Bodenfund geführt haben, auf
Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Leiter oder den Unternehmer
der Arbeiten befreit.

(2) Der Bodenfund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige un-
verändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des Bodenfundes zu schützen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

(3) Die zuständige staatliche Denkmalbehörde und ihre Beauftragten sind berechtigt, den Bodenfund
zu bergen und die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände sowie zur Sicherung
weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodenfunde durchzuführen. § 18 ist auf bewegliche Denk-
male, die bei dieser Gelegenheit gefunden werden, nicht anzuwenden.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht bei genehmigten Ausgrabungen (§ 12) und bei Arbeiten, die unter
Verantwortung einer staatlichen Denkmalbehörde stattfinden. Die Denkmalschutzbehörde kann je-
doch durch Auflagen in der Grabungsgenehmigung die Vorschriften für anwendbar erklären.

§ 15 Vorübergehende Überlassung von Bodenfunden

Eigentümer und Besitzer eines Bodenfundes sind auf Verlangen der unteren Denkmalschutzbehörde
verpflichtet, den Bodenfund der Behörde oder einer von ihr benannten Stelle befristet zur wissen-
schaftlichen Auswertung, Konservierung oder Dokumentation zu überlassen.

§ 16 Grabungsschutzgebiete

(1) Das Landesamt für Denkmalpflege kann durch Verordnung abgegrenzte Flächen, in denen Kultur-
denkmale vorhanden sind oder vermutet werden, befristet oder unbefristet zu Grabungsschutzgebie-
ten erklären.

(2) In Grabungsschutzgebieten bedürfen alle Arbeiten, die Kulturdenkmale zutage fördern oder ge-
fährden können, einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. Die
bisherige land- oder forstwirtschaftliche Nutzung bleibt im bisherigen Ausmaß ohne Genehmigung
zulässig.

§ 17 Beschränkung der wirtschaftlichen Nutzung von Grundstücken

Die untere Denkmalschutzbehörde kann die wirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks oder eines
Grundstückteil beschränken, in dem sich ein Kulturdenkmal befindet.

§ 18 Schatzregal

Bewegliche Denkmale, die herrenlos oder so lange verborgen gewesen sind, dass ihr Eigentümer
nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes Niedersachsen, wenn
sie bei staatlichen Nachforschungen entdeckt werden.
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Vierter Teil
Denkmalbehörden

§ 19 Denkmalschutzbehörden

(1) Die Gemeinden, denen die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde obliegen, im übrigen die
Landkreise, nehmen die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde wahr. Oberste Denkmal-
schutzbehörde ist das Fachministerium.

(2) Die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörden gehören zum übertragenen Wirkungskreis.

(3) Die oberste Denkmalschutzbehörde übt die Fachaufsicht über die unteren Denkmalschutzbehör-
den aus.

(4) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann anstelle einer unteren Denkmalschutzbehörde tätig wer-
den oder anordnen, dass das Landesamt für Denkmalpflege an Stelle einer unteren Denkmalschutz-
behörde tätig wird, wenn diese eine Weisung nicht innerhalb einer bestimmten Frist befolgt oder wenn
Gefahr im Verzuge ist. Es hat die zuständige Denkmalschutzbehörde unverzüglich über die getroffene
Maßnahme zu unterrichten.

§ 20 Zuständigkeit der Denkmalschutzbehörden

(1) Soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist, sind die
unteren Denkmalschutzbehörden zuständig.

(2) Die örtliche Zuständigkeit richtet sich bei beweglichen Bodenfunden nach dem Fundort. Bei Gefahr
im Verzuge kann auch die Denkmalschutzbehörde Anordnungen erlassen, in deren Bezirk sich der
Gegenstand befindet. Die zuständige Denkmalschutzbehörde ist unverzüglich zu unterrichten.

§ 21 Landesamt für Denkmalpflege

Das Landesamt für Denkmalpflege wirkt als staatliche Denkmalfachbehörde bei der Ausführung die-
ses Gesetzes mit. Es hat insbesondere die Aufgaben,

1. die Denkmalschutz-, Bau- und Planungsbehörden, Kirchen und andere, insbesondere Eigen-
tümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, fachlich zu beraten,

2. Kulturdenkmale zu erfassen, zu erforschen, zu dokumentieren und die Ergebnisse zu veröf-
fentlichen sowie das Verzeichnis nach § 4 Abs. 1 aufzustellen und fortzuführen,

3. Restaurierungen und Grabungen durchzuführen,

4. wissenschaftliche Grundlagen für die Denkmalpflege zu schaffen,

5. zentrale Fachbibliotheken und Archive zu unterhalten.

§ 22 Beauftragte für die Denkmalpflege

(1) Die untere Denkmalschutzbehörde kann Beauftragte für die Bau- und Kunstdenkmalpflege und
Beauftragte für die archäologische Denkmalpflege bestellen. Sie bestellt die Beauftragten im Einver-
nehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Die Beauftragten sind ehrenamtlich tätig.

(2) Die Beauftragten beraten und unterstützen die Denkmalschutzbehörden in allen Angelegenheiten
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege.

(3) Das Land ersetzt den Beauftragten die Kosten, die ihnen durch ihre Tätigkeit entstehen. Die
oberste Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung nähere Vorschriften zu erlassen.
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Fünfter Teil
Maßnahmen des Denkmalschutzes, Verfahrensvorschriften

§ 23 Anordnungen der Denkmalschutzbehörden

(1) Die Denkmalschutzbehörden treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die Anordnungen, die erfor-
derlich sind, um die Einhaltung der §§ 6 bis 17, 25, 27 und 28 sicherzustellen.

(2) Wird ein Baudenkmal dadurch, dass es nicht genutzt wird, oder durch die Art seiner Nutzung ge-
fährdet, so kann die Denkmalschutzbehörde anordnen, dass ein nach § 6 Abs. 1 Verpflichteter das
Baudenkmal in bestimmter ihm zumutbarer Weise nutzt. Dem Verpflichteten ist auf Antrag zu gestat-
ten, das Baudenkmal in einer angebotenen anderen Weise zu nutzen, wenn seine Erhaltung dadurch
hinreichend gewährleistet und die Nutzung mit dem öffentlichen Recht vereinbar ist.

§ 24 Genehmigungsverfahren

(1) Der Antrag auf eine Genehmigung nach diesem Gesetz ist schriftlich mit den zur Beurteilung erfor-
derlichen Unterlagen der Gemeinde zuzuleiten, bei beweglichen Denkmalen jedoch unmittelbar der
Denkmalschutzbehörde. Die Gemeinde leitet den Antrag unverzüglich mit ihrer Stellungnahme an die
untere Denkmalschutzbehörde weiter, wenn sie deren Aufgaben nicht selbst wahrnimmt.

(2) Eine Genehmigung nach diesem Gesetz erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach ihrer
Erteilung mit der Ausführung der Maßnahme begonnen oder wenn die Ausführung zwei Jahre unter-
brochen worden ist. Die Denkmalschutzbehörde kann die Frist verlängern. In den Fällen des § 10 Abs.
4 richtet sich die Geltungsdauer nach den Vorschriften über die Baugenehmigung oder die sonstige
Entscheidung , die die Genehmigung nach diesem Gesetz umfassen.

(3) Für Genehmigungen nach diesem Gesetz werden keine Gebühren und Auslagen erhoben. Die
Vorschriften über die Kosten der Baugenehmigungen und der sonstigen Entscheidungen, die Geneh-
migungen nach diesem Gesetz umfassen, bleiben unberührt.

§ 25 Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands

(1) Wer diesem Gesetz zuwider in ein Kulturdenkmal oder in dessen Umgebung eingreift, hat auf
Verlangen der Denkmalschutzbehörde den bisherigen Zustand wiederherzustellen.

(2) Wer widerrechtlich ein Kulturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig beschädigt oder zerstört, ist auf
Verlangen der Denkmalschutzbehörde verpflichtet, das Zerstörte nach ihren Anweisungen zu rekon-
struieren.

§ 26 Zusammenwirken der Denkmalbehörden

Die Denkmalschutzbehörden werden vom Landesamt für Denkmalpflege bei der Erledigung ihrer Auf-
gaben unterstützt und beraten. Sie haben dem Landesamt die Genehmigungsanträge für Maßnahmen
von besonderer Bedeutung rechtzeitig anzuzeigen und in dem erforderlichen Umfang Auskunft und
Akteneinsicht zu gewähren.
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§ 27 Duldungs- und Auskunftspflichten

(1) Bedienstete und Beauftragte der Denkmalbehörden dürfen nach vorheriger Benachrichtigung
Grundstücke, zur Abwehr einer dringenden Gefahr für ein Kulturdenkmal auch Wohnungen, betreten,
soweit es zur Durchführung dieses Gesetzes notwendig ist. Sie dürfen Kulturdenkmale besichtigen
und die notwendigen wissenschaftlichen Erfassungsmaßnahmen, insbesondere zur Inventarisation,
durchführen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird
insoweit eingeschränkt.

(2) Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben den Denkmalbehörden sowie ihren Beauf-
tragten die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

§ 28 Kennzeichnung von Kulturdenkmalen

Die Denkmalschutzbehörde kann Eigentümer und Besitzer von Bodendenkmalen und nicht genutzten
Baudenkmalen verpflichten, die Anbringung von Hinweisschildern zu dulden, die die Bedeutung des
Denkmals erläutern und auf seinen gesetzlichen Schutz hinweisen. Die Schilder sind so anzubringen,
dass sie die zulässige Bewirtschaftung des Grundstücks nicht erschweren.

Sechster Teil
Enteignung und Entschädigung

§ 29 Entschädigung

(1) Soweit der Vollzug dieses Gesetzes im Einzelfall eine über den Rahmen der Sozialbindung des
Eigentums (Artikel 14 Abs. 2 des Grundgesetzes) hinausgehende enteignende Wirkung hat, hat das
Land eine angemessene Entschädigung in Geld zu gewähren. Die Gemeinden und Landkreise sollen
zu dem Entschädigungsaufwand beitragen, wenn und soweit durch die zugrunde liegende Maßnahme
auch ihre örtlichen Belange begünstigt sind.

(2) Über Ansprüche nach Absatz 1 Satz 1 entscheidet die Enteignungsbehörde. Die Vorschriften des
Niedersächsischen Enteignungsgesetzes (NEG) sind entsprechend anzuwenden. § 43 NEG ist jedoch
nicht anzuwenden, wenn die enteignende Wirkung andere als die in § 3 NEG genannten Ge-
genstände betrifft; in diesen Fällen kann die Entscheidung der Enteignungsbehörde innerhalb eines
Monats nach Zustellung durch Klage vor dem ordentlichen Gericht angefochten werden.

§ 30 Zulässigkeit der Enteignung

(1) Eine Enteignung ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, damit

1. ein Kulturdenkmal in seinem Bestand oder Erscheinungsbild erhalten bleibt,

2. Kulturdenkmale ausgegraben oder wissenschaftlich untersucht werden können,

3. in einem Grabungsschutzgebiet planmäßige Nachforschungen betrieben werden können.

Die Enteignung kann auf Zubehör, das mit der Hauptsache eine Einheit von Denkmalwert bildet, aus-
gedehnt werden. Enteignungsmaßnahmen können zeitlich begrenzt werden.

(2) Ein beweglicher Bodenfund (§ 14 Abs. 1) kann enteignet werden, wenn

1. Tatsachen vorliegen, nach denen zu befürchten ist, dass er wesentlich verschlechtert wird,

2. nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, dass er für die Allgemeinheit zugänglich
ist, und hieran ein erhebliches Interesse besteht oder
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3. nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, dass er für die wissenschaftliche For-
schung zur Verfügung gehalten wird.

Der Enteignungsantrag kann innerhalb eines Jahres gestellt werden, nachdem der Bodenfund ange-
zeigt oder bei Arbeiten nach § 14 Abs. 3 entdeckt worden ist.

(3) Die Enteignung nach den Absätzen 1 und 2 ist zugunsten des Landes oder einer anderen juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts zulässig. Zugunsten einer juristischen Person des Privatrechts
ist die Enteignung zulässig, wenn der Enteignungszweck zu den satzungsmäßigen Aufgaben der ju-
ristischen Person gehört und seine Erfüllung im Einzelfall gesichert erscheint.

§ 31 Anwendung des Niedersächsischen Enteignungsgesetzes

(1) Für die Enteignung und Entschädigung, auch bei beweglichen Sachen, gelten die Vorschriften des
Niedersächsischen Enteignungsgesetzes, soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

(2) Ist Gegenstand der Enteignung eine bewegliche Sache und soll nach dem Enteignungsbeschluss
die Sache herausgegeben werden, so ist im Enteignungsbeschluss auch anzuordnen, an wen die
Sache mit dem Eintritt der Rechtsänderung herauszugeben ist. Die Ausführungsanordnung (§ 36
NEG) kann in diesem Falle schon vor der Zahlung der Entschädigung erlassen werden.

(3) Ist zur Erhaltung oder wissenschaftlichen Auswertung eines beweglichen Denkmals oder eines
beweglichen Bodenfundes (§ 14 Abs. 1) die sofortige Herausgabe dringend geboten, so kann die Ent-
eignungsbehörde im Beschluss über die vorzeitige Besitzeinweisung den Eigentümer oder Besitzer
verpflichten, die Sache an einen bestimmten Empfänger herauszugeben. § 35 Abs. 1 Satz 6 NEG
findet keine Anwendung.

(4) Sofern die Enteignung andere als die in § 3 NEG genannten Gegenstände betrifft, ist § 43 NEG
nicht anzuwenden. In diesen Fällen kann die Entscheidung der Enteignungsbehörde über die Höhe
der Entschädigung innerhalb eines Monats nach Zustellung durch Klage vor dem ordentlichen Gericht
angefochten werden.

Siebenter Teil
Zuschussmittel des Landes, Steuerbefreiung

§ 32 Zuschussmittel des Landes

Das Land trägt, unbeschadet bestehender Verpflichtungen, zu den Kosten der Erhaltung und Instand-
setzung von Kulturdenkmalen nach Maßgabe der im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel bei. Zu-
schüsse des Landes können insbesondere mit der Auflage verbunden werden, ein Kulturdenkmal im
Rahmen des Zumutbaren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder Hinweisschilder anzubringen.

§ 33 (außer Kraft)

Achter Teil
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 34 Zerstörung eines Kulturdenkmals

(1) Wer ohne die nach § 10 erforderliche Genehmigung und ohne Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 7 ein Kulturdenkmal oder einen wesentlichen Teil eines Kulturdenkmals zerstört, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Reste eines Kulturdenkmals, das durch eine Tat nach Absatz 1 zerstört worden ist, können einge-
zogen werden.

§ 35 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine nach § 11 oder § 14 Abs. 1 erforderliche Anzeige nicht unverzüglich erstattet,

2. Maßnahmen, die nach § 10 Abs. 1, § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 oder § 16 Abs. 2 der Genehmi-
gung bedürfen, ohne Genehmigung oder abweichend von ihr durchführt oder durchführen
lässt,

3. Auflagen nach § 10 Abs. 3, § 12 Abs. 2 oder § 13 Abs. 2 nicht erfüllt,

4. gefundene Gegenstände und die Fundstelle nicht gemäß § 14 Abs. 2 unverändert lässt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige
Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen Verwaltungsakt nach diesem Gesetz zu erwirken oder zu
verhindern.

(3) Die Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis zu zweihundertundfünfzigtausend Euro ge-
ahndet werden.

(4) Es können eingezogen werden:

1. Reste eines Kulturdenkmals, das durch eine ordnungswidrige Handlung zerstört worden ist,

2. Gegenstände, die durch ordnungswidrige Handlungen unter Verletzung des § 12 Abs. 1, § 13
Abs. 1, § 14 Abs. 1 und 2 oder § 16 Abs. 2 erlangt worden sind.

§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

(5) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren.

Neunter Teil
Schluss- und Übergangsvorschriften

§ 36 Kirchliche Kulturdenkmale

Die Verträge des Landes Niedersachsen mit den Evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen vom
19. März 1955 (Nieders. GVBl. Sb. I S. 369) und vom 4. März 1965 (Nieders. GVBl. 1966 S. 4), das
Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Lande Niedersachsen vom 26. Februar 1965 (Nie-
ders. GVBl. S. 192), zuletzt geändert durch Vertrag vom 29. Oktober 1993 (Nieders. GVBl. 1994 S.
304), sowie die zur Ausführung dieser Verträge geschlossenen Vereinbarungen bleiben unberührt.

§ 37 Finanzausgleich

Die Verwaltungskosten, die den Landkreisen und Gemeinden durch die Ausführung dieses Gesetzes
entstehen, werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gedeckt.

§ 38 (überholt)
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§ 39 Aufhebung von Vorschriften

Folgende Vorschriften treten außer Kraft, soweit sie nicht bereits aufgehoben worden sind:

1. Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Vornahme von Ausgrabungen etc.
bei den unter Aufsicht der Forstbehörden stehenden Steindenkmälern des Alterthums vom 14.
März 1881 (Nieders. GVBl. Sb. III S. 136), geändert durch Artikel 34 des Ersten Anpassungs-
gesetzes vom 24. Juni 1970 (Nieders. GVBl. S. 237),

2. Gesetz gegen die Verunstaltung von Stadt und Land vom 1. Februar 1911 (Nieders. GVBl.
Sb. III S. 86), geändert durch § 101 Abs. 1 Nr. 28 der Niedersächsischen Bauordnung vom 23.
Juli 1973 (Nieders. GVBl. S. 259),

3. Denkmalschutzgesetz für das Großherzogtum Oldenburg vom 18. Mai 1911 (Nieders. GVBl.
Sb. III S. 136), zuletzt geändert durch § 101 Abs. 1 Nr. 18 der Niedersächsischen Bauordnung
vom 23. Juli 1973 (Nieders. GVBl. S. 259),

4. Ausgrabungsgesetz vom 26. März 1914 (Nieders. GVBl. Sb. III S. 134), zuletzt geändert durch
Artikel 26 des Zweiten Anpassungsgesetzes vom 2. Dezember 1974 (Nieders. GVBl. S. 535),

5. Heimatschutzgesetz vom 17. September 1934 (Nieders. GVBl. Sb. II S. 415), zuletzt geändert
durch § 101 Abs. 1 Nr. 19 der Niedersächsischen Bauordnung vom 23. Juli 1973 (Nieders.
GVBl. S. 259),

6. Verordnung zum Schutze des heimischen Kulturgutes vom 23. März 1944 (Nieders. GVBl. Sb.
II S. 413), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Zweiten Anpassungsgesetzes vom 2. Dezem-
ber 1974 (Nieders. GVBl. S. 535).

§ 40 Übergangsvorschrift

Das Verzeichnis der Baudenkmale nach § 94 der Niedersächsischen Bauordnung und die Denkmal-
liste nach § 5 des Denkmalschutzgesetzes für das Großherzogtum Oldenburg sind mit allen Eintra-
gungen Bestandteile des Verzeichnisses der Kulturdenkmale nach § 4 dieses Gesetzes.

§ 41 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1979 in Kraft.
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§  51 b — aufgehoben — 

K a p i t e l   III 

Gewässerkundlicher Landesdienst  



§  52  Gewässerkundlicher Landesdienst 
§  53  Befugnisse des gewässerkundlichen Landesdienstes 
§  54  Meßanlagen  

K a p i t e l   IV 

Entschädigung  

§  55  Art und Maß der Entschädigung 
§  56  Entschädigungspflichtiger 
§  57  Verfahren 
§  58  Vollstreckbarkeit 
§  59  Rechtsweg  

K a p i t e l   V 

Gewässeraufsicht  

§  60  Aufgabe der Gewässeraufsicht 
§  61  Überwachung 
§  61 a Staatlich anerkannte Stellen für Abwasseruntersuchungen 
§  62  Kosten 
§  63  — aufgehoben — 

K a p i t e l   VI 

Haftung  

§  64  Haftung für Änderungen der Beschaffenheit des Wassers  

Z w e i t e r   T e i l 

Bestimmungen für oberirdische Gewässer  

K a p i t e l   I 

Eigentum  

§  65  Einteilung der oberirdischen Gewässer 
§  66  Gewässer erster Ordnung 
§  67  Gewässer zweiter Ordnung 
§  68  Gewässer dritter Ordnung 
§  69  — aufgehoben — 
§  70  Eigentumsgrenzen am und im Gewässer 
§  71  Anlandungen 
§  72  Abschwemmung, Überflutung  

K a p i t e l   II 

Erlaubnisfreie Benutzung  

A b s c h n i t t   1   Gemeingebrauch  
§  73  Arten und Zulässigkeit des Gemeingebrauchs 
§  74  Duldungspflicht der Anlieger 
§  75  Regelung des Gemeingebrauchs  

A b s c h n i t t   2   Eigentümergebrauch, Benutzung zu Zwecken der Fischerei  
§  76  Eigentümergebrauch 



§  77  Benutzung zu Zwecken der Fischerei  

K a p i t e l   III 

Stauanlagen  

§  78  Stauanlagen (Begriff) 
§  79  Staumarken 
§  80  Erhaltung der Staumarken 
§  81  Kosten 
§  82  Außerbetriebsetzen und Beseitigen von Stauanlagen 
§  83  Ablassen aufgestauten Wassers 
§  84  Maßnahmen bei Hochwasser 
§  85  Ausnahmegenehmigung 
§  86  Talsperren, Wasserspeicher 
§  87  Planfeststellung, Plangenehmigung 
§  88  Plan 
§  89  Aufsicht 
§  90  Andere Stauanlagen und Wasserspeicher  

K a p i t e l   IV 

Regelung des Wasserabflusses und Reinhaltung  

A b s c h n i t t   1   Anlagen in und an oberirdischen Gewässern  
§  91  Erfordernis der Genehmigung  

A b s c h n i t t   2   Gewässerrandstreifen  
§  91 a Gewässerrandstreifen 
§  91 b Verfahren, Entschädigung, Vergütung  

A b s c h n i t t   3   Überschwemmungsgebiete  
§  92  Überschwemmungsgebiete 
§  93  Freihaltung des Überschwemmungsgebietes 
§  94  Weitere Anordnungen  

A b s c h n i t t   4   Reinhaltung  
§  95  Einbringen und Befördern von Stoffen 
§  96  Reinhalteordnung 
§  96 a Güte oberirdischer Gewässer  

K a p i t e l   V 

Unterhaltung und Ausbau  

A b s c h n i t t   1   Unterhaltung  
§  97  Unterhaltungspflicht 
§  98  Umfang der Unterhaltung 
§  99  Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung 
§ 100 Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 
§ 101 Neue Unterhaltungsverbände 
§ 102 Ausgedehnte und unverändert bestehengebliebene Verbände 
§ 103 Heranziehung zu den Beiträgen für einen Unterhaltungsverband 
§ 104 Zuschüsse des Landes zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 
§ 105 Unterhaltung durch das Land 



§ 106 Unterhaltung durch kreisfreie Städte 
§ 107 Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung 
§ 108 Unterhaltung der Sammelbecken von Talsperren 
§ 109 Unterhaltung der Anlagen in und an Gewässern 
§ 110 Unterhaltung der Häfen, Lande- und Umschlagstellen 
§ 111 Unterhaltungspflicht auf Grund besonderen Titels 
§ 112 Ersatzvornahme 
§ 113 Ersatz von Mehrkosten 
§ 114 Kostenausgleich 
§ 115 Besondere Pflichten im Interesse der Unterhaltung 
§ 116 Beseitigen von Hindernissen 
§ 117 Gewässerschau 
§ 118 Entscheidung der Wasserbehörde, Unterhaltungsordnungen  

A b s c h n i t t   2   Ausbau  
§ 119 Erfordernis der Planfeststellung oder Plangenehmigung 
§ 120 Grundsätze für den Ausbau 
§ 121 Verpflichtung zum Ausbau 
§ 122 Auflagen 
§ 123 Versagung 
§ 124 Entschädigung, Widerspruch 
§ 125 Benutzung von Grundstücken 
§ 126 Vorteilsausgleich 
§ 127 Planfeststellung 
§ 128 Plangenehmigung 
§ 129 Enteignungsrecht  

D r i t t e r   T e i l 

Bestimmungen für Küstengewässer  

§ 130 Erlaubnisfreie Benutzung 
§ 131 Güte von Küstengewässern 
§ 132 — aufgehoben — 
§ 133 Genehmigungspflichtige Anlagen 
§ 134 Unterhaltung der Außentiefs 
§ 135 Eigentum an den Außentiefs  

V i e r t e r   T e i l 

Bestimmungen für das Grundwasser, Heilquellenschutz  

K a p i t e l   I 

Erlaubnisfreie Benutzung, Reinhaltung, Erdaufschlüsse  

§ 136 Erlaubnisfreie Benutzung 
§ 137 Reinhaltung 
§ 138 Erdaufschlüsse  

K a p i t e l   II 

Heilquellenschutz  

§ 139 Heilquellen 



§ 140 Staatlich anerkannte Heilquellen 
§ 141 Besondere Pflichten 
§ 142 Heilquellenschutzgebiete 
§ 143 Bisheriger Heilquellenschutz 
§ 144 Bergrechtiche Bestimmungen  

F ü n f t e r   T e i l 

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung  

K a p i t e l   I 

Wasserversorgung  

§ 145 Anlagen für die öffentliche Wasserversorgung 
§ 146 — aufgehoben — 
§ 147 Wasseruntersuchungen 
§ 147 a Güte der zur Wasserversorgung benutzten Gewässer  

K a p i t e l   II 

Abwasserbeseitigung  

§ 148 Abwasserbeseitigung 
§ 149 Abwasserbeseitigungspflicht 
§ 150 Zusammenschlüsse 
§ 151 Genehmigungspflicht für Einleitungen in öffentliche Abwasseranlagen 
§ 152 Abwasserbeseitigungspläne 
§ 153 Bau und Betrieb von Abwasseranlagen 
§ 154 Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen 
§ 155 Eigenüberwachung  

S e c h s t e r   T e i l 

Anlagen für wassergefährdende Stoffe  

K a p i t e l   I 

Rohrleitungsanlagen zum Befördern wassergefährdender Stoffe  

§ 156 Genehmigung von Rohrleitungsanlagen zum Befördern wassergefährdender Stoffe 
§ 157 Auflagen und Bedingungen, Versagung der Genehmigung 
§ 158 Widerruf der Genehmigung 
§ 159 Bestehende Anlagen 
§ 160 Zusammentreffen der Genehmigung mit gewerbe- und bergrechtlichen Entscheidungen  

K a p i t e l   II 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  

§ 161 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
§ 162 Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 
§ 163 Pflichten des Betreibers 
§ 164 Besondere Pflichten beim Befüllen und Entleeren 
§ 165 Fachbetriebe 
§ 166 Zuständigkeit der Bergbehörde 
§ 167 Verordnungsermächtigung  



S i e b e n t e r   T e i l 

Behörden, Zuständigkeit, Datenverarbeitung, Gefahrenabwehr  

K a p i t e l   I 

Allgemeine Vorschriften  

§ 168 Behörden 
§ 169 Aufgaben und Befugnisse der Wasserbehörden 
§ 170 Zuständigkeit 
§ 171 Datenverarbeitung  

K a p i t e l   II 

Gefahrenabwehr  

§ 172 Anzeige von wassergefährdenden Vorfällen 
§ 173 Wassergefahr 
§ 174 Wasserwehr  

A c h t e r   T e i l 

Zwangsrechte  

§ 175 Änderung oberirdischer Gewässer 
§ 176 Durchleitung von Wasser und Abwasser 
§ 177 Anschluß von Stauanlagen 
§ 178 Einschränkende Bestimmungen 
§ 179 Mitbenutzung von Anlagen 
§ 180 Verfahren  

N e u n t e r   T e i l 

Wasserwirtschaftliche Planung, Wasserbuch  

K a p i t e l   I 

Wasserwirtschaftliche Planung  

§ 181 Aufstellung von Rahmenplänen 
§ 182 Zuständigkeit 
§ 183 Veränderungssperre zur Sicherung von Planungen 
§ 184 Bewirtschaftungspläne  

K a p i t e l   II 

Wasserbuch  

§ 185 Einrichtung 
§ 186 — aufgehoben — 
§ 187 Eintragung 
§ 188 Urkunden, Auszüge aus dem Wasserbuch 
§ 189 Einsichtnahme  

Z e h n t e r   T e i l 

Bußgeldbestimmungen  

§ 190 Ordnungswidrigkeiten 



§ 191 — aufgehoben — 

E l f t e r   T e i l 

Übergangs- und Schlußbestimmungen  

§ 192 Anhängige Verfahren 
§ 193 Unberührt bleibende Vorschriften und Rechtstitel 
§ 194 Verkehrsangelegenheiten 
§ 195 Außer Kraft tretende Vorschriften 
§ 196 — aufgehoben — 
§ 197 — aufgehoben — 
§ 198 Inkrafttreten  



§ 1 
Einleitende Bestimmung 

(1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer: 

1. das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehende oder aus Quellen wild abfließende Wasser 
(oberirdische Gewässer), 

2. das Meer zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser oder der seewärtigen Begrenzung der 
oberirdischen Gewässer und der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres (Küstengewässer), 

3.  das Grundwasser. 

(2) 1Ein natürliches Gewässer gilt als solches auch nach künstlicher Änderung. 2Im Zweifel ist ein 
Gewässer, abgesehen von Triebwerks- und Bewässerungskanälen, als ein natürliches anzusehen. 

(3) 1Die für Gewässer geltenden Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes und dieses Gesetzes sind 
nicht anzuwenden auf 

1. Gräben, die nicht dazu dienen, die Grundstücke mehrerer Eigentümer zu bewässern oder zu entwässern, 

2. Grundstücke, die zur Fischzucht oder zur Fischhaltung oder zu anderen Zwecken unter Wasser gesetzt 
werden und mit einem Gewässer nur durch künstliche Vorrichtungen zum Füllen oder Ablassen 
verbunden sind. 

2§ 64 bleibt unberührt. 

(4) 1Die Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser entspricht an der niedersächsischen Küste der 
Wasserstandslinie des mittleren Tidehochwassers (§ 70 Abs. 2). 2Mündet ein oberirdisches Gewässer in ein 
Küstengewässer, so wird es diesem gegenüber durch das Siel begrenzt; ist das oberirdische Gewässer eine 
Bundeswasserstraße, so richtet sich die Begrenzung nach den Vorschriften des 
Bundeswasserstraßengesetzes vom 2. April 1968 (BGBl. II S. 173).  

§ 2 
Grundsätze 

(1) 1Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu 
sichern. 2Sie sind so zu bewirtschaften, daß sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch 
dem Nutzen einzelner dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen 
unterbleiben. 

(2) Das Wohl der Allgemeinheit erfordert insbesondere, daß 

1. nutzbares Wasser in ausreichender Menge und Güte zur Verfügung steht und die öffentliche 
Wasserversorgung nicht gefährdet wird, 

2. Hochwasserschäden und schädliches Abschwemmen von Boden verhütet werden, 

3. landwirtschaftlich und anders genutzte Flächen entwässert werden können, 

4. die Gewässer einschließlich des Meeres vor Verunreinigung geschützt werden, 

5. die Bedeutung der Gewässer und ihrer Uferbereiche als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere und ihre 
Bedeutung für das Bild der Landschaft berücksichtigt werden, 

6. das Wasserrückhaltevermögen und die Selbstreinigungskraft der Gewässer gesichert und, soweit 
erforderlich, wiederhergestellt und verbessert werden. 

(3) Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein 
können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers 
oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, um eine mit Rücksicht auf 
den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu erzielen, um die Leistungsfähigkeit 
des Wasserhaushalts zu erhalten und um eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu 
vermeiden.  



§ 2 a 
Schranken des Grundeigentums 

Das Grundeigentum berechtigt nicht 

l. zu einer Gewässerbenutzung, die nach diesem Gesetz einer Erlaubnis oder Bewilligung bedarf, 

2. zum Ausbau eines oberirdischen Gewässers, 

3. zur Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Gewässern, ausgenommen für das Entnehmen fester 
Stoffe aus oberirdischen Gewässern.  

§ 2 b 
— aufgehoben — 

E r s t e r   T e i l 
Gemeinsame Bestimmungen 

K a p i t e l   I 
Benutzung der Gewässer 

A b s c h n i t t   1 
Erlaubnis, Bewilligung  

§ 3 
Erlaubnis- und Bewilligungserfordernis 

(1) Eine Benutzung der Gewässer bedarf der behördlichen Erlaubnis (§ 10) oder Bewilligung (§ 13), soweit 
sich nicht aus den Bestimmungen dieses Gesetzes etwas anderes ergibt. 

(2) 1Die Erlaubnis und die Bewilligung geben kein Recht auf Zufluß von Wasser bestimmter Menge und 
Beschaffenheit. 2Unbeschadet des § 16 berühren sie nicht privatrechtliche Ansprüche auf Zufluß von 
Wasser bestimmter Menge und Beschaffenheit.  

§ 4 
Benutzungen 

(1) Benutzungen im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern, 

2. Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern, 

3. Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern, soweit dies auf den Zustand des Gewässers 
oder auf den Wasserabfluß einwirkt, 

4. Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer, 

5. Einbringen und Einleiten von Stoffen in Küstengewässer,  

6. Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, 

7. Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser. 

(2) Als Benutzungen gelten auch folgende Einwirkungen: 

1. Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierzu bestimmt oder hierfür 
geeignet sind, 

2. Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß schädliche 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers 
herbeizuführen. 



(3) 1Maßnahmen, die dem Ausbau eines oberirdischen Gewässers dienen, sind keine Benutzungen. 2Dies 
gilt auch für Maßnahmen der Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers, soweit hierbei nicht chemische 
Mittel verwendet werden.  

§ 5 
Benutzungsbedingungen und Auflagen 

(1) Neben Bedingungen und Auflagen, die das Wohl der Allgemeinheit wahren, sind auch Auflagen 
zulässig, um nachteilige Wirkungen für andere zu verhüten oder auszugleichen. 

(2) Durch Auflagen können ferner insbesondere 

1. Maßnahmen zur Beobachtung oder zur Feststellung des Zustandes vor der Benutzung und von 
Beeinträchtigungen und nachteiligen Wirkungen durch die Benutzung angeordnet werden, 

2. die Bestellung verantwortlicher Betriebsbeauftragter vorgeschrieben werden, soweit nicht die Bestellung 
eines Gewässerschutzbeauftragten nach § 40 vorgeschrieben ist oder angeordnet werden kann, 

3. Maßnahmen angeordnet werden, die zum Ausgleich einer auf die Benutzung zurückzuführenden 
Beeinträchtigung der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers 
erforderlich sind, 

4. dem Unternehmer angemessene Beiträge zu den Kosten von Maßnahmen auferlegt werden, die eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts trifft oder treffen wird, um eine mit der Benutzung verbundene 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten oder auszugleichen.  

§ 6 
— aufgehoben — 

§ 7 
Vorbehalt 

(1) 1Die Erlaubnis und die Bewilligung stehen unter dem Vorbehalt, daß nachträglich 

1. zusätzliche Anforderungen an die Beschaffenheit einzubringender oder einzuleitender Stoffe gestellt, 

2. Maßnahmen der in § 5 Abs. 2 Nrn. 2, 3 und 4 sowie in § 40 Abs. 2 genannten Arten angeordnet, 

3. Maßnahmen für die Beobachtung der Wasserbenutzung und ihrer Folgen angeordnet, 

4. Maßnahmen für eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des 
Wassers angeordnet  

werden können. 
2Zusätzliche Anforderungen nach Satz 1 Nr. 1 dürfen nicht gestellt werden, wenn der mit ihrer Erfüllung 
verbundene Aufwand außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht; dabei sind insbesondere Art, 
Menge und Gefährlichkeit der einzubringenden oder einzuleitenden Stoffe sowie Nutzungsdauer und 
technische Besonderheiten der Anlage zu berücksichtigen. 3Wird das Wasser auf Grund einer Bewilligung 
benutzt, so müssen die Maßnahmen nach den Nummern 3 und 4 wirtschaftlich gerechtfertigt und mit der 
Benutzung vereinbar sein. 

(2) Für alte Rechte und alte Befugnisse (§ 32) gilt Absatz 1 entsprechend, soweit nicht § 33 
weitergehende Einschränkungen zuläßt.  

§ 8 
Versagung 

Die Erlaubnis und die Bewilligung sind zu versagen, soweit von der beabsichtigten Benutzung eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist, die nicht durch Auflagen oder durch 
Maßnahmen einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 5 Abs. 2 Nr. 4) verhütet oder ausgeglichen wird.  



§ 9 
Zusammentreffen mehrerer Erlaubnis-  

oder Bewilligungsanträge 
1Treffen Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis oder einer Bewilligung für Benutzungen zusammen, die sich 

auch dann gegenseitig ausschließen, wenn den Anträgen nur unter Bedingungen und Auflagen stattgegeben 
wird, so hat das Vorhaben den Vorrang, das dem Wohl der Allgemeinheit am meisten dient. 2Nach der für 
Einwendungen bestimmten Frist werden andere Anträge nicht mehr berücksichtigt.  

§ 10 
Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis gewährt die widerrufliche Befugnis, ein Gewässer zu einem bestimmten Zweck in einer 
nach Art und Maß bestimmten Weise zu benutzen; sie kann befristet werden. 

(2) 1Die Erlaubnis geht mit der Wasserbenutzungsanlage oder, wenn sie für ein Grundstück erteilt ist, mit 
diesem auf den Rechtsnachfolger über, soweit bei der Erteilung nichts anderes bestimmt ist. 2Der bisherige 
Inhaber der Erlaubnis hat den Übergang der Wasserbehörde anzuzeigen.  

§ 11 
Gehobene Erlaubnis 

(1) 1Die Erlaubnis kann auf Antrag als gehobene Erlaubnis erteilt werden, wenn daran ein öffentliches 
lnteresse oder ein berechtigtes Interesse des Unternehmers besteht. 2Für die gehobene Erlaubnis gelten § 
13 Abs. 3 bis 5, §§ 15 und 24 entsprechend. 

(2) 1Wegen nachteiliger Wirkungen einer Benutzung, für die eine gehobene Erlaubnis erteilt ist, kann der 
Betroffene (§ 13 Abs. 3 und 4) gegen den lnhaber der Erlaubnis keine Ansprüche geltend machen, die auf 
Unterlassung der Benutzung gerichtet sind. 2Dies gilt nicht für vertragliche Ansprüche.  

§ 12 
Anforderungen an das Einleiten von Abwasser 

(1) 1Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser darf nur erteilt werden, wenn die Schadstofffracht des 
Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren 
nach dem Stand der Technik möglich ist. 2Soweit eine Verordnung nach § 7 a Abs. 1 Sätze 3 und 4 sowie 
Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Anforderungen festlegt, sind diese maßgebend. 3§ 8 bleibt 
unberührt. 

(2) Entsprechen vorhandene Einleitungen von Abwasser nicht den Anforderung nach Absatz 1, so stellen 
die Wasserbehörden sicher, daß die erforderlichen Maßnahmen in angemessenen Fristen durchgeführt 
werden. 

(3) Stand der Technik im Sinne des Absatzes 1 ist der Entwicklungsstand technisch und wirtschaftlich 
durchführbarer fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, die als beste verfügbare 
Techniken zur Begrenzung von Emissionen praktisch geeignet sind.  

§ 13 
Bewilligung 

(1) 1Die Bewilligung gewährt das Recht, ein Gewässer in einer nach Art und Maß bestimmten Weise zu 
benutzen. 2Sie gewährt nicht das Recht, Gegenstände, die einem anderen gehören, oder Grundstücke und 
Anlagen, die im Besitz eines anderen stehen, in Gebrauch zu nehmen. 

(2) 1Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn 

1. dem Unternehmer die Durchführung seines Vorhabens ohne eine gesicherte Rechtsstellung nicht 
zugemutet werden kann und 

2. die Benutzung einem bestimmten Zweck dient, der nach einem bestimmten Plan verfolgt wird. 



2Sie darf für das Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewässer sowie für Benutzungen im Sinne des 
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 nicht erteilt werden. 3Satz 2 gilt nicht für das Wiedereinleiten von nicht nachteilig 
verändertem Triebwasser bei Ausleitungskraftwerken. 

(3) 1Ist zu erwarten, daß die Benutzung auf das Recht eines anderen nachteilig einwirkt und erhebt der 
Betroffene Einwendungen, so darf die Bewilligung nur erteilt werden, wenn die nachteiligen Wirkungen durch 
Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden. 2Ist dies nicht möglich, so darf die Bewilligung gleichwohl aus 
Gründen des Wohls der Allgemeinheit erteilt werden; der Betroffene ist zu entschädigen. 

(4) 1Ist zu erwarten, daß die Benutzung einen anderen benachteiligt, weil sie 

1. den Wasserabfluß oder den Wasserstand ändert, 

2. das Wasser verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert, 

3. die bisherige Benutzung seines Grundstücks beeinträchtigt, 

4. seiner Wassergewinnungsanlage das Wasser entzieht oder schmälert, 

5. die ihm obliegende Gewässerunterhaltung erschwert, 

so gilt Absatz 3 entsprechend, auch wenn kein Recht beeinträchtigt wird. 2Geringfügige und solche 
Nachteile, die vermieden worden wären, wenn der Betroffene die ihm obliegende Unterhaltungspflicht 
ordnungsgemäß erfüllt hätte, bleiben außer Betracht; nicht als Nachteil gilt die Änderung des 
Grundwasserstandes, wenn sie durch Einleiten von Wasser oder durch Senken des Wasserspiegels zur 
gewöhnlichen Bodenentwässerung von Grundstücken bewirkt wird, deren natürlicher Vorfluter das 
Gewässer ist. 3Die Bewilligung darf auch erteilt werden, wenn der aus der beabsichtigten Benutzung zu 
erwartende Nutzen den für den Betroffenen zu erwartenden Nachteil erheblich übersteigt. 

(5) Die Bewilligung wird für eine bestimmte angemessene Frist erteilt, die in besonderen Fällen 30 Jahre 
überschreiten darf. 

(6) 1Die Bewilligung geht mit der Wasserbenutzungsanlage oder, wenn sie für ein Grundstück erteilt ist, 
mit diesem auf den Rechtsnachfolger über, soweit bei der Erteilung nichts anderes bestimmt ist. 2Der 
bisherige Inhaber der Bewilligung hat den Übergang der Wasserbehörde anzuzeigen.  

§ 14 
Schutz der Bewilligung 

Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts für die Ansprüche aus dem Eigentum sind entsprechend auf die 
Ansprüche aus dem bewilligten Recht anzuwenden.  

§ 15 
Nachträgliche Entscheidungen 

(1) Hat ein Betroffener (§ 13 Abs. 3 und 4) gegen die Erteilung der Bewilligung Einwendungen erhoben 
und läßt sich zur Zeit der Entscheidung nicht feststellen, ob und in welchem Maße nachteilige Wirkungen 
eintreten werden, so ist die Entscheidung über die deswegen festzusetzenden Auflagen und 
Entschädigungen einem späteren Verfahren vorzubehalten. 

(2) 1Konnte der Betroffene nachteilige Wirkungen während des Verfahrens nicht voraussehen, so kann er 
verlangen, daß dem Unternehmer nachträglich Auflagen gemacht werden. 2Können die nachteiligen 
Wirkungen durch nachträgliche Auflagen nicht verhütet oder ausgeglichen werden, so ist der Betroffene zu 
entschädigen. 3Der Antrag ist nur innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem Zeitpunkt zulässig, zu dem 
der Betroffene von den nachteiligen Wirkungen der Benutzung Kenntnis erhalten hat; er ist ausgeschlossen, 
wenn nach der Herstellung des der Bewilligung entsprechenden Zustandes 30 Jahre verstrichen sind.  

§ 16 
Ausschluß von Ansprüchen 

(1) 1Wegen nachteiliger Wirkungen einer bewilligten Benutzung kann der Betroffene (§ 13 Abs. 3 und 4) 
gegen den Inhaber der Bewilligung keine Ansprüche geltend machen, die auf die Beseitigung der Störung, 



auf die Unterlassung der Benutzung, auf die Herstellung von Schutzeinrichtungen oder auf Schadenersatz 
gerichtet sind. 2Hierdurch werden Schadenersatzansprüche wegen nachteiliger Wirkungen nicht 
ausgeschlossen, die darauf beruhen, daß der Inhaber der Bewilligung angeordnete Auflagen nicht erfüllt hat. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für vertragliche Ansprüche.  

§ 17 
Widerruf der Bewilligung 

(1) Die Bewilligung kann, soweit dies nicht schon nach § 7 ohne Entschädigung zulässig ist, gegen 
Entschädigung ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn von der uneingeschränkten Fortsetzung der 
Benutzung eine erhebliche Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist. 

(2) Die Bewilligung kann ohne Entschädigung, soweit dies nicht schon nach § 7 zulässig ist, nur ganz oder 
teilweise widerrufen werden, wenn der Unternehmer 

1. die Benutzung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht begonnen oder drei Jahre 
ununterbrochen nicht ausgeübt oder ihrem Umfang nach erheblich unterschritten hat, 

2. den Zweck der Benutzung so geändert hat, daß er mit dem Plan (§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) nicht mehr 
übereinstimmt, 

3. trotz einer mit der Androhung des Widerrufs verbundenen Warnung wiederholt die Benutzung über den 
Rahmen der Bewilligung hinaus erheblich ausgedehnt oder Benutzungsbedingungen oder Auflagen nicht 
erfüllt hat.  

§ 18 
Zulassung vorzeitigen Beginns 

(1) In einem Erlaubnis- oder Bewilligungsverfahren kann die für die Erteilung der Erlaubnis oder 
Bewilligung zuständige Behörde in jederzeit widerruflicher Weise zulassen, daß bereits vor Erteilung der 
Erlaubnis oder Bewilligung mit der Benutzung begonnen wird, wenn 

1. mit einer Entscheidung zugunsten des Unternehmers gerechnet werden kann, 

2. an dem vorzeitigen Beginn ein öffentliches Interesse oder ein berechtigtes Interesse des Unternehmers 
besteht und 

3. der Unternehmer sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch das Unternehmen verursachten 
Schäden zu ersetzen und, falls die Benutzung nicht erlaubt oder bewilligt wird, den früheren Zustand 
wiederherzustellen. 

(2) Die Zulassung kann befristet und mit Benutzungsbedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden 
werden.  

§ 19 
Benutzung durch Verbände 

1Wasser- und Bodenverbände und gemeindliche Zweckverbände bedürfen auch dann einer Erlaubnis 
oder einer Bewilligung, wenn sie ein Gewässer im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Aufgaben über die nach 
diesem Gesetz erlaubnisfreie Benutzung hinaus benutzen wollen. 2Dies gilt nicht, soweit ein altes Recht oder 
eine alte Befugnis besteht oder soweit beim Inkrafttreten dieses Gesetzes für Einzelvorhaben durch
besondere gesetzliche Vorschriften Abweichendes bestimmt ist.  

§ 20 
Maßnahmen beim Erlöschen einer Erlaubnis  

oder einer Bewilligung 

(1) Ist eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ganz oder teilweise erloschen, so kann die Wasserbehörde 
den Unternehmer verpflichten, die Anlagen für die Benutzung des Gewässers auf seine Kosten ganz oder 
teilweise zu beseitigen und den früheren Zustand wiederherzustellen oder nachteiligen Folgen vorzubeugen. 



(2) Wird bei Widerruf einer Bewilligung nach § 17 Abs. 1 eine Anordnung nach Absatz 1 getroffen, so ist 
der Unternehmer zu entschädigen. 

(3) 1Statt einer Anordnung nach Absatz 1 kann die Wasserbehörde den Unternehmer verpflichten, die 
Anlage ganz oder teilweise einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu übereignen. 2Der Unternehmer ist 
zu entschädigen.  

§ 21 
Erlaubnisfreie Benutzungen 

(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist nicht erforderlich für Gewässerbenutzungen von geringer 
Dauer, die unmittelbar 

1. der Verteidigung einschließlich des Zivilschutzes oder 

2. der Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

dienen.  

(2) 1Bei Übungen und Erprobungen für die in Absatz 1 genannten Zwecke ist eine Erlaubnis oder eine 
Bewilligung nicht erforderlich für 

1. das vorübergehende Entnehmen von Wasser aus einem Gewässer und das Wiedereinleiten des 
Wassers in ein Gewässer mittels beweglicher Anlagen sowie 

2. das vorübergehende Einbringen von Stoffen in Gewässer,  

wenn dadurch andere nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt werden, keine nachteilige Veränderung der 
Eigenschaften des Wassers und keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu erwarten ist. 2Das 
Vorhaben ist der zuständigen Wasserbehörde vorher anzuzeigen.  

A b s c h n i t t   2 
Verfahrensvorschriften  

§ 22 

— aufgehoben — 

§ 23 

Erfordernisse für den Antrag 
1Erlaubnis- und Bewilligungsanträge sind mit den zur Beurteilung des gesamten Unternehmens 

erforderlichen Unterlagen (Zeichnungen, Nachweisen und Beschreibungen) bei der Wasserbehörde 
einzureichen. 2Soweit die Unterlagen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind die Unterlagen 
zu kennzeichnen und getrennt vorzulegen. 3Ihr Inhalt muß, soweit es ohne Preisgabe des Geheimnisses 
geschehen kann, so ausführlich dargestellt sein, daß Dritte beurteilen können, ob und in welchem Umfang 
sie von den Auswirkungen der Benutzung betroffen werden können.  

§ 24 
Bewilligungsverfahren 

(1) 1Für das Bewilligungsverfahren gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
über das förmliche Verwaltungsverfahren. 2§ 29 VwVfG gilt mit der Maßgabe, daß Akteneinsicht nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu gewähren ist.  

(2) Ergänzend sind anzuwenden: 

1. § 73 VwVfG mit folgenden Maßgaben: 
a) an die Stelle der Anhörungsbehörde und der Planfeststellungsbehörde tritt die Wasserbehörde, 



b) ein Vorhaben wirkt sich im Sinne des § 73 Abs. 2 VwVfG im Gebiet einer Gemeinde aus, wenn dort 
Rechte oder rechtlich geschützte Interessen (§ 13 Abs. 4) betroffen werden können, 

c) in der Bekanntmachung nach § 73 Abs. 5 VwVfG ist auch darauf hinzuweisen, daß zur Vermeidung 
des Ausschlusses Einwendungen innerhalb der Frist zu erheben sind und später eingereichte Anträge 
(§ 9) nicht mehr berücksichtigt werden, Einwendungen wegen nachteiliger Wirkungen der Benutzung 
später nur nach § 15 Abs. 2 geltend gemacht werden können und vertragliche Ansprüche durch die 
Bewilligung nicht ausgeschlossen werden (§ 16 Abs. 2), 

2. § 74 Abs. 2 Satz 1 VwVfG entsprechend.  

§ 25 
Aussetzung des Verfahrens 

(1) 1Die Behörde kann, wenn Einwendungen auf Grund eines Rechts erhoben werden, einen Streit über 
das Bestehen des Rechts auf den Weg der gerichtlichen Entscheidung verweisen und das Verfahren bis zur 
Erledigung des Rechtsstreits aussetzen. 2Sie muß es aussetzen, wenn die Bewilligung bei Bestehen des 
Rechts zu versagen wäre. 3Dem Antragsteller ist eine Frist für die Klage zu setzen. 4Wird die Prozeßführung 
ungebührlich verzögert, so kann das Verfahren fortgesetzt werden. 

(2) Wird die Bewilligung vor der rechtskräftigen Entscheidung über das Bestehen des Rechts erteilt, so ist 
die Entscheidung über die Auflagen und über die Entschädigung insoweit vorzubehalten.  

§§ 26 bis 28 
— aufgehoben — 

§ 29 
Erlaubnisverfahren 

1Die Erlaubnis wird ohne förmliches Verfahren erteilt. 2Jedoch gilt § 24 entsprechend, wenn 

1. die Erlaubnis für ein Vorhaben erteilt werden soll, das nach § 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, oder 

2. die Behörde ein förmliches Verfahren für geboten hält, weil das beabsichtigte Unternehmen 
wasserwirtschaftlich bedeutsam ist und Einwendungen zu erwarten sind.  

§ 30 
Beweissicherung, Sicherheitsleistung 

(1) 1Zur Sicherung des Beweises von Tatsachen, die für eine Entscheidung der Wasserbehörde von 
Bedeutung sein können, insbesondere zur Feststellung des Zustandes einer Sache, kann die 
Wasserbehörde auf Antrag oder von Amts wegen die erforderlichen Maßnahmen anordnen, wenn 
andernfalls die Feststellung unmöglich oder wesentlich erschwert werden würde. 2Antragsberechtigt ist, wer 
ein rechtliches Interesse an der Feststellung hat. 

(2) 1Die Wasserbehörde kann die Leistung einer Sicherheit verlangen, soweit diese erforderlich ist, um die 
Erfüllung von Bedingungen, Auflagen oder sonstigen Verpflichtungen zu sichern. 2Der Bund, das Land und 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sind von der Sicherheitsleistung frei. 3Auf die 
Sicherheitsleistung sind die §§ 232, 234 bis 240 BGB anzuwenden.  

§ 31 
Planfeststellungen und bergrechtliche Betriebspläne 

(1) 1Wird für ein Vorhaben, mit dem die Benutzung eines Gewässers verbunden ist, ein 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt, so entscheidet die Planfeststellungsbehörde über die Erteilung der 
Erlaubnis oder der Bewilligung. 2Das Verfahren richtet sich nach den für die Planfeststellung geltenden 
Vorschriften. 



(2) 1Sieht ein bergrechtlicher Betriebsplan die Benutzung von Gewässern vor, so entscheidet die 
Bergbehörde über die Erteilung der Erlaubnis. 2Das Verfahren richtet sich — außer bei einer gehobenen 
Erlaubnis — nach den für den bergrechtlichen Betriebsplan geltenden Vorschriften. 

(3) Die Entscheidung ist im Einvernehmen mit der Wasserbehörde zu treffen; bei Planfeststellungen durch 
Bundesbehörden ist die Wasserbehörde zu hören. 

(4) 1Über den Widerruf einer nach Absatz 1 erteilten Erlaubnis oder Bewilligung entscheidet auf Ersuchen 
der Wasserbehörde die Planfeststellungsbehörde; sie trifft auch nachträgliche Entscheidungen (§ 15). 
2Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden 

(5) Für den Widerruf einer nach Absatz 2 erteilten Erlaubnis gilt Absatz 4 sinngemäß.  

A b s c h n i t t   3 
Alte Rechte und alte Befugnisse  

§ 32 
Ausnahmen von der Erlaubnispflicht 

(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist nicht erforderlich für Benutzungen auf Grund von Rechten, die 

1. nach der Wasserordnung für das Herzogtum Oldenburg vom 20. November 1868 (Old. GBl. S. 838), 

2. nach dem Wassergesetz für das Herzogtum Braunschweig vom 20. Juni 1876 (Braunschw. GVS. S. 
285), 

3. nach dem Wassergesetz vom 7. April 1913 (Preuß. Gesetzsamml. S. 53) 

erteilt oder in einem durch diese Gesetze geordneten Verfahren aufrechterhalten worden sind, wenn am 1. 
März 1960 rechtmäßige Anlagen zur Ausübung des Rechts vorhanden waren; ist bei der Erteilung des 
Rechts eine spätere Zeit bestimmt worden, bis zu der eine Wasserbenutzungsanlage errichtet und in Betrieb 
gesetzt sein muß, so gilt dieser Zeitpunkt. 

(2) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist ferner nicht erforderlich für Benutzungen auf Grund gesetzlich 
geregelter Planfeststellungsverfahren oder auf Grund hoheitlicher Widmungsakte für Anlagen des 
öffentlichen Verkehrs, zu deren Ausübung bei Verkündung des Wasserhaushaltsgesetzes rechtmäßige 
Anlagen vorhanden waren.  

§ 33 
Widerruf alter Rechte und alter Befugnisse 

1Die Wasserbehörde kann die in § 32 bezeichneten Rechte und Befugnisse (alte Rechte und alte 
Befugnisse) gegen Entschädigung widerrufen, soweit von der Fortsetzung der Benutzung eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist. 2Sie kann sie ohne Entschädigung, soweit 
dies nicht schon nach dem vor dem 1. Oktober 1976 geltenden Recht zulässig war, widerrufen, 

1. wenn der Unternehmer die Benutzung drei Jahre ununterbrochen nicht ausgeübt hat, 

2. soweit die Benutzung im bisher zulässigen Umfang für den Unternehmer nicht mehr erforderlich ist; dies 
gilt insbesondere, wenn der zulässige Umfang drei Jahre lang erheblich unterschritten wurde, 

3. wenn der Unternehmer den Zweck der Benutzung so geändert hat, daß er mit der festgelegten 
Zweckbestimmung nicht mehr übereinstimmt, oder 

4. wenn der Unternehmer trotz einer mit der Androhung des Widerrufs verbundenen Warnung die 
Benutzung über den Rahmen des alten Rechts oder der alten Befugnis hinaus erheblich ausgedehnt oder 
Bedingungen oder Auflagen nicht erfüllt hat. 

3Unberührt bleibt die Zulässigkeit nachträglicher Anforderungen und Maßnahmen ohne Entschädigung nach 
§ 7.  

§ 34 



Maßnahmen beim Erlöschen alter Rechte und alter Befugnisse 
1Ist ein altes Recht oder eine alte Befugnis ganz oder teilweise erloschen, so kann die Wasserbehörde die 

in § 20 Abs. 1 vorgesehenen Anordnungen treffen. 2In den Fällen des § 33 Satz 1 ist der Unternehmer zu 
entschädigen. 3§ 20 Abs. 3 gilt sinngemäß.  

§ 35 
Eintragung und Anmeldung alter Rechte und alter Befugnisse 

(1) Alte Rechte und alte Befugnisse sind, soweit sie bekannt sind, von Amts wegen in das Wasserbuch 
einzutragen. 

(2) 1Die Wasserbuchbehörde hat die Inhaber derjenigen alten Rechte und alten Befugnisse, die nicht in ein 
nach bisherigem Wasserrecht vorgeschriebenes Wasserbuch eingetragen oder sonst bekannt sind, bis zum 
15. Juli 1962 öffentlich aufzufordern, sie binnen einer Frist von drei Jahren nach der öffentlichen 
Aufforderung zur Eintragung in das Wasserbuch anzumelden. 2Alte Rechte und alte Befugnisse, die bis zum 
Ablauf dieser Frist weder bekanntgeworden noch angemeldet worden sind, erlöschen zehn Jahre nach der 
öffentlichen Aufforderung, soweit sie nicht bereits vor Ablauf dieser Frist aus anderen Rechtsgründen 
erloschen sind; auf diese Rechtsfolge ist in der öffentlichen Aufforderung hinzuweisen. 3Auf Rechte, die im 
Grundbuch eingetragen sind, findet Satz 2 keine Anwendung. 

(3) Dem früheren Inhaber eines nach Absatz 2 Satz 2 erloschenen alten Rechts ist auf seinen Antrag eine 
Bewilligung im Umfang dieses Rechts zu erteilen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Bewilligung vorliegen. 

(4) Wer durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle gehindert ist, die Frist des Absatzes 2 
Satz 1 einzuhalten, kann die Anmeldung binnen einer Frist von drei Monaten nach Beseitigung des 
Hindernisses nachholen. 

(5) Ein fristgerechter Antrag auf Eintragung eines alten Rechts oder einer alten Befugnis, der 
zurückgewiesen werden müßte, weil am 1. März 1960 keine rechtmäßigen Anlagen vorhanden waren, gilt 
als Antrag nach § 37 Abs. 1.  

§ 36 
Inhalt und Umfang alter Rechte und alter Befugnisse 

(1) Inhalt und Umfang der alten Rechte und alten Befugnisse bestimmen sich, wenn sie auf besonderem 
Titel beruhen, nach diesem, sonst nach den bisherigen Gesetzen. 

(2) 1Stehen Inhalt oder Umfang eines alten Rechts oder einer alten Befugnis nicht oder nur teilweise fest, 
so werden sie auf Antrag ihres Inhabers von der Wasserbehörde festgestellt. 2Die Feststellung kann auch 
von Amts wegen erfolgen. 3Rechte Dritter werden von der Feststellung nicht berührt.  

§ 37 
Andere alte Benutzungen 

(1) 1Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung wird erst nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Inkrafttreten des 
Wasserhaushaltsgesetzes erforderlich für Benutzungen, die über die nach diesem Gesetz erlaubnisfreie 
Benutzung hinausgehen, soweit sie beim Inkrafttreten des Wasserhaushaltsgesetzes 

1. auf Grund eines Rechts oder einer Befugnis der in § 32 Abs. 1 oder 2 genannten Art ausgeübt werden 
durften, ohne daß zu dem dort genannten Zeitpunkt rechtmäßige Anlagen vorhanden waren, 

 oder 
2. auf Grund eines anderen Rechts oder in sonst zulässiger Weise ausgeübt werden durften; für 

Benutzungen, die nur mittels Anlagen ausgeübt werden können, gilt dies nur, wenn zu dem in § 32 Abs. 1 
genannten Zeitpunkt rechtmäßige Anlagen vorhanden waren. 

2Ist eine Erlaubnis oder eine Bewilligung vor Ablauf der fünf Jahre beantragt worden, so darf die Benutzung 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über den Antrag fortgesetzt werden. 



(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 ist dem Inhaber eines Rechts auf seinen fristgemäß gestellten Antrag 
eine Bewilligung im Umfang seines Rechts zu erteilen; § 8 bleibt unberührt. 2Der Anspruch auf eine 
Bewilligung nach Satz 1 besteht nicht, soweit nach dem beim Inkrafttreten des Wasserhaushaltsgesetzes 
geltenden Recht die Aufhebung oder Beschränkung des Rechts ohne Entschädigung zulässig war. 

(3) 1Wird in den Fällen des Absatzes 2 auf Grund des § 8 eine Bewilligung versagt oder nur in 
beschränktem Umfang erteilt, so steht dem Berechtigten ein Anspruch auf Entschädigung zu. 2Dies gilt 
nicht, soweit nach dem beim Inkrafttreten des Wasserhaushaltsgesetzes geltenden Recht die Aufhebung 
oder die Beschränkung des Rechts ohne Entschädigung zulässig war.  

A b s c h n i t t   4 
Ausgleich von Rechten und Befugnissen  

§ 38 
Ausgleichsverfahren 

(1) Art, Maß und Zeiten der Ausübung von Erlaubnissen, Bewilligungen, alten Rechten und alten 
Befugnissen kann die Wasserbehörde auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen in einem 
Ausgleichsverfahren regeln oder beschränken, wenn das Wasser nach Menge und Beschaffenheit nicht für 
alle Benutzungen ausreicht oder sich diese beeinträchtigen und wenn das Wohl der Allgemeinheit es 
erfordert. 

(2) 1Für jeden Beteiligten ist die künftige Benutzung mit Bedingungen, Auflagen und Ausgleichszahlungen 
zu regeln. 2Die §§ 23, 24 und 30 gelten sinngemäß. 

(3) Die Kosten des Ausgleichsverfahrens tragen die Beteiligten nach ihrem zu schätzenden Vorteil.  

§ 39 
— aufgehoben — 

A b s c h n i t t   5 
Gewässerschutzbeauftragter  

§ 40 
Bestellung von Betriebsbeauftragten für Gewässerschutz 

(1) Benutzer von Gewässern, die an einem Tag mehr als 750 m3 Abwasser einleiten dürfen, haben einen 
oder mehrere Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz (Gewässerschutzbeauftragte) zu bestellen. 

(2) Soweit die Bestellung eines Gewässerschutzbeauftragten nicht bereits in Absatz 1 vorgeschrieben ist, 
kann die Wasserbehörde anordnen, daß die Einleiter von Abwasser in Gewässer oder Abwasseranlagen 
einen oder mehrere Gewässerschutzbeauftragte zu bestellen haben. 

(3) Wer vor dem 1. Oktober 1976 nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 als verantwortlicher Betriebsbeauftragter 
hinsichtlich des Einleitens von Abwasser bestellt worden ist, gilt als Gewässerschutzbeauftragter.  

§ 41 
Aufgaben 

(1) Der Gewässerschutzbeauftragte berät den Benutzer und die Betriebsangehörigen in Angelegenheiten, 
die für den Gewässerschutz bedeutsam sein können. 

(2) Der Gewässerschutzbeauftragte ist berechtigt und verpflichtet, 

1. die Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen im Interesse des Gewässerschutzes zu 
überwachen, insbesondere durch regelmäßige Kontrolle der Abwasseranlagen im Hinblick auf die 
Funktionsfähigkeit, den ordnungsgemäßen Betrieb sowie die Wartung, durch Messungen des Abwassers 



nach Menge und Eigenschaften, durch Aufzeichnungen der Kontroll- und Meßergebnisse; er hat dem 
Benutzer festgestellte Mängel mitzuteilen und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung vorzuschlagen, 

2. auf die Anwendung geeigneter Abwasserbehandlungsverfahren einschließlich der Verfahren zur 
ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung der bei der Abwasserbehandlung entstehenden 
Reststoffe hinzuwirken, 

3.  auf die Entwicklung und Einführung von 
a) innerbetrieblichen Verfahren zur Vermeidung oder Verminderung des Abwasseranfalls nach Art und 

Menge, 
b) umweltfreundlichen Produktionen 
hinzuwirken, 

4. die Betriebsangehörigen über die in dem Betrieb verursachten Gewässerbelastungen sowie über die 
Einrichtungen und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen 
Vorschriften aufzuklären. 

(3) Der Gewässerschutzbeauftragte erstattet dem Benutzer jährlich einen Bericht über die nach Absatz 2 
getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen. 

(4) Die Wasserbehörde kann im Einzelfall die in den Absätzen 1 bis 3 aufgeführten Aufgaben des 
Gewässerschutzbeauftragten 

1.  näher regeln, 

2. erweitern, soweit es die Belange des Gewässerschutzes erfordern, 

3. einschränken, wenn dadurch die ordnungsgemäße Selbstüberwachung nicht beeinträchtigt wird.  

§ 42 
Pflichten des Benutzers 

(1) 1Der Benutzer hat den Gewässerschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen und die ihm obliegenden 
Aufgaben genau zu bezeichnen. 2Der Benutzer hat die Bestellung des Gewässerschutzbeauftragten und die 
Bezeichnung seiner Aufgaben sowie Veränderungen in seinem Aufgabenbereich und seine Abberufung der 
Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. 3Dem Gewässerschutzbeauftragten ist eine Abschrift der Anzeige 
auszuhändigen. 

(2) 1Der Benutzer hat den Betriebs- oder Personalrat vor der Bestellung des Gewässerschutzbeauftragten 
unter Bezeichnung der ihm obliegenden Aufgaben zu unterrichten. 2Entsprechendes gilt bei Veränderungen 
im Aufgabenbereich des Gewässerschutzbeauftragten und bei seiner Abberufung. 

(3) 1Der Benutzer darf zum Gewässerschutzbeauftragten nur bestellen, wer die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 2Werden der Wasserbehörde Tatsachen 
bekannt, aus denen sich ergibt, daß der Gewässerschutzbeauftragte nicht die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderliche Fachkunde oder Zuverlässigkeit besitzt, kann sie verlangen, daß der Benutzer einen anderen 
Gewässerschutzbeauftragten bestellt. 

(4) 1Werden mehrere Gewässerschutzbeauftragte bestellt, so hat der Benutzer für die erforderliche 
Koordinierung in der Wahrnehmung der Aufgaben, insbesondere durch Bildung eines Ausschusses, zu 
sorgen. 2Entsprechendes gilt, wenn neben einem oder mehreren Gewässerschutzbeauftragten 
Betriebsbeauftragte nach anderen gesetzlichen Vorschriften bestellt werden. 3Der Benutzer hat ferner für 
die Zusammenarbeit der Betriebsbeauftragten mit den im Bereich des Arbeitsschutzes beauftragten 
Personen zu sorgen. 

(5) Der Benutzer hat den Gewässerschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen, 
ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, 
Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen und die Teilnahme an Schulungen zu ermöglichen. 

§ 43 
Stellungnahme zu Entscheidungen des Benutzers 



(1) Der Benutzer hat vor Entscheidungen über die Einführung von Verfahren und Erzeugnissen sowie vor 
Investitionsentscheidungen eine Stellungnahme des Gewässerschutzbeauftragten einzuholen, wenn die 
Entscheidungen für den Gewässerschutz bedeutsam sein können. 

(2) Die Stellungnahme ist so rechtzeitig einzuholen, daß sie bei den Entscheidungen nach Absatz 1 
angemessen berücksichtigt werden kann; sie ist derjenigen Stelle vorzulegen, die über die Einführung von 
Verfahren und Erzeugnissen sowie über die Investition entscheidet.  

§ 44 
Vortragsrecht 

1Der Benutzer hat durch innerbetriebliche Organisationsmaßnahen sicherzustellen, daß der 
Gewässerschutzbeauftragte seine Vorschläge oder Bedenken unmittelbar der entscheidenden Stelle 
vortragen kann, wenn er sich mit dem zuständigen Betriebsleiter nicht einigen konnte und er wegen der 
besonderen Bedeutung der Sache eine Entscheidung dieser Stelle für erforderlich hält. 2Kann der 
Gewässerschutzbeauftragte sich über eine von ihm vorgeschlagene Maßnahme im Rahmen seines 
Aufgabenbereichs mit der Geschäftsleitung nicht einigen, so hat diese den Gewässerschutzbeaufragten 
umfassend über die Gründe ihrer Ablehnung zu unterrichten.  

§ 45 
Benachteiligungsverbot, Kündigungsschutz 

(1) Der Gewässerschutzbeauftragte darf wegen der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. 

(2) 1Ist der Gewässerschutzbeauftragte Arbeitnehmer des zur Bestellung verpflichteten Benutzers, so ist 
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Benutzer 
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. 2Nach der 
Abberufung als Gewässerschutzbeauftragter ist die Kündigung innerhalb eines Jahres, vom Zeitpunkt der 
Beendigung der Bestellung an gerechnet, unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den 
Benutzer zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen.  

§ 46 
Gewässerschutzbeauftragter bei Gebietskörperschaften,  

Zusammenschlüssen und öffentlich-rechtlichen  
Wasserverbänden 

Gewässerschutzbeauftragter bei Gebietskörperschaften, bei Zusammenschlüssen, die aus 
Gebietskörperschaften gebildet werden, und bei öffentlich-rechtlichen Wasserverbänden ist der für die 
Abwasseranlagen zuständige Betriebsleiter oder sonstige Beauftragte.  

A b s c h n i t t   6 
Gebühr für Wasserentnahmen   

§ 47 
Gebührenpflicht 

(1) Das Land erhebt für Benutzungen nach § 4 Abs. 1 Nrn. 1 und 7 (Wasserentnahmen) eine Gebühr. 

(2) Die Gebühr wird nicht erhoben für Wasserentnahmen 

 1.  zur Grundwasseranreicherung, 

 2. zur Bewirtschaftung von Talsperren, 

 3. zur unterirdischen Grundwasseraufbereitung, 

 4. zur Grundwasserreinigung oder Bodensanierung, 

 5. zur Hochwasserentlastung, 



 6. aus oberirdischen Gewässern zur Erhaltung oder Verbesserung der Güte oder zum Ausgleich von 
Wasserverlusten eines anderen Gewässers, 

 7. zur Wasserkraftnutzung, 

 8. zur Gewinnung von Wärme aus dem Wasser, soweit es demselben Gewässer wieder zugeführt wird, 

 9. zum Abbau von Sand oder Kies, soweit das Wasser demselben Gewässer wieder zugeführt wird, 

10. aus oberirdischen Gewässern zur Fischhaltung, 

11. aus staatlich anerkannten Heilquellen sowie aus oberirdischen Gewässern zu Heilzwecken, soweit das 
Wasser nicht in geschlossenen Behältnissen vertrieben wird, 

12. zur Wasserhaltung beim über- oder untertägigen Abbau von Bodenschätzen oder zur Abwehr von 
Schäden an Gebäuden, die öffentlichen Zwecken dienen, 

13. zur besseren Ausbeutung von Erdölvorkommen, 

14. zur Frostschutzberegnung, 

15. zur Naßlagerung von Stammholz in der Forstwirtschaft, 

16. aus oberirdischen Gewässern zum Befüllen von Dockanlagen von Werften. 

(3) Wird in den Fällen des Absatzes 2 das Wasser auch zu einem anderen, nicht in Absatz 2 genannten 
Zweck verwendet, so wird insoweit die Gebühr erhoben. 

(4) Die Gebühr wird nicht für erlaubnis- oder bewilligungsfreie Wasserentnahmen nach den §§ 21, 73 und 
136 erhoben. 

(5) Ist die Gebühr, die ein Gebührenschuldner für einen Veranlagungszeitraum zu entrichten hat, nicht 
höher als 260 Euro, so wird sie nicht erhoben. 

(6) Die Wasserbehörde kann von der Gebührenpflicht befreien, wenn die Wasserentnahme dazu dient, 

1. Natur und Landschaft zu schützen, zu pflegen oder zu entwickeln oder 

2.  ein Kulturdenkmal zu erhalten.  

§ 47 a 
Höhe der Gebühr 

(1) 1Die Höhe der Gebühr bemißt sich nach der Anlage zu dieser Vorschrift (Verzeichnis der Gebühren für 
Wasserentnahmen). 2Bei der Berechnung der Gebühr gilt Grundwasser, das im Zusammenhang mit dem 
Abbau oder der Gewinnung von Kies, Sand, Torf, Steinen oder anderen Bodenbestandteilen freigelegt 
worden ist, als oberirdisches Gewässer. 3Wird Wasser für mehrere Zwecke verwendet, so ist die Gebühr 
nach dem Verwendungszweck mit dem höchsten Gebührensatz zu berechnen. 

(2) 1Die Wasserbehörde ermäßigt auf Antrag die Gebühr nach Nummer 2.3 oder 3.5 der Anlage zu 
Absatz 1 für eine Wasserentnahme zur Herstellung eines Erzeugnisses um drei Viertel, wenn bei der 
Herstellung alle zumutbaren Maßnahmen zur Wassereinsparung getroffen worden sind. 2Die Gebühr nach 
Nummer 3.5 darf nur ermäßigt werden, wenn die Verwendung von Wasser aus oberirdischen Gewässern 
unzumutbar ist. 

(3) Die Wasserbehörde ermäßigt auf Antrag die Gebühr nach Nummer 2.1 oder 3.2 der Anlage zu Absatz 
1 um die Hälfte, wenn in dem Betrieb 

1. durch Nutzung der erzeugten Wärmeenergie ein energetischer Wirkungsgrad von mindestens 70 vom 
Hundert erreicht wird oder 

2. durch Produktionsverfahren oder sonstige technische Verfahren oder Maßnahmen eine Verringerung der 
abzuführenden Wärmemenge um 50 vom Hundert erreicht wird und damit Wasser zur Kühlung 
eingespart wird.  



§ 47 b 
Gebührenschuldner, Veranlagungszeitraum, Erklärungspflicht 

(1) Die Gebühr schuldet, wer das Gewässer benutzt. 

(2) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(3) 1Wer die Gebühr schuldet, hat der Wasserbehörde in einer Erklärung bis zum 15. Februar des dem 
Veranlagungszeitraum folgenden Jahres die zur Festsetzung der Gebühr erforderlichen Angaben zu 
machen und durch geeignete Nachweise zu belegen. 2Für die Erklärung ist ein Vordruck nach einem vom 
Fachministerium bekanntgemachten Muster zu verwenden.  

§ 47 c 
Festsetzung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) 1Die Gebühr wird von der Wasserbehörde durch schriftlichen Bescheid festgesetzt 
(Gebührenbescheid). 2Sie ist einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(2) 1Der Gebührenschuldner hat am 1. Juli des jeweiligen Veranlagungszeitraumes eine Vorauszahlung in 
Höhe der zuletzt festgesetzten Gebühr zu entrichten, sofern diese mehr als 2 600 Euro beträgt. 2Ist noch 
kein Gebührenbescheid ergangen, so ist eine Vorauszahlung in Höhe der erwarteten Gebühr festzusetzen. 
3Wird eine Gebühr für die Entnahme von Wasser zur landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder 
gärtnerischen Beregnung oder Berieselung erhoben, so entfällt die Pflicht nach Satz 1. 

(3) Die Wasserbehörde kann, auch nachträglich, die Vorauszahlung ermäßigen, erhöhen oder auf sie 
verzichten, wenn für den laufenden Veranlagungszeitraum eine erheblich niedrigere oder höhere als die 
zuletzt festgesetzte Gebühr zu erwarten ist.  

§ 47 d 
Anwendung der Abgabenordnung 

(1) Bei der Festsetzung und Erhebung der Gebühr für Wasserentnahmen sind die folgenden Vorschriften 
der Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 613), zuletzt geändert durch Artikel 24 des 
Steueränderungsgesetzes 1992 vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), entsprechend anzuwenden: 

 1. über den Zufluß von steuerlichen Nebenleistungen § 3 Abs. 3 und 4, 

 2. über die Haftungsbeschränkung für Amtsträger §§ 7 und 32, 

 3. über die Steuerpflichtigen §§ 34 bis 36, 

 4. über das Steuerschuldverhältnis § 37 Abs. 2, §§ 38, 40 bis 42, 44 Abs. 1 und 2 Sätze 1 bis 3, §§ 45 und 
47 bis 49, 

 5. über die Haftung §§ 69 bis 71, 73 bis 75 und 77 Abs. 1, 

 6. über die Beweismittel §§ 92, 93, 96 Abs. 1 bis 7 Sätze 1 und 2, §§ 97 bis 99, 101 Abs. 1, §§ 102 bis 
107, 

 7. über Fristen, Termine und Wiedereinsetzung §§ 108 bis 110,  

 8. über die Steuererklärungen § 149 Abs. 1, § 152 Abs. 1 bis 3, § 153 Abs. 1 und 2, 

 9. über die Steuerfestsetzung § 155 Abs. 3, § 156 Abs. 2, §§ 162 bis 165, § 169 Abs. 1 und 2 Satz 1   Nr. 
2, Sätze  2 und 3, § 170 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1, § 171 Abs. 1 bis 3 sowie 7 und 9, §§ 173, 174 und 
191, 

10. über Stundung, Aufrechnung, Erlaß und Verjährung §§ 222, 224 Abs. 2, §§ 225 bis 232, 

11. über die Verzinsung §§ 234 bis 239, 

12. über Säumniszuschläge § 240, 

13. über die Sicherheitsleistung §§ 241 bis 248, 



14. über die Niederschlagung § 261. 

(2) Soweit sich aus den vorstehend genannten Vorschriften nichts anderes ergibt, ist das 
Verwaltungsverfahrensgesetz anzuwenden.  

§ 47 e 
Erfassung der Wasserentnahmen 

1Wer für eine Wasserentnahme gebührenpflichtig werden kann, hat die Wassermenge durch geeignete 
Geräte zu messen. 2Die Meßergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzubewahren und der Wasserbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 3Art, Anzahl und Aufstellungsort der Geräte können durch die Wasserbehörde 
festgelegt werden. 4Die Pflicht zur Messung der entnommenen Wassermenge entfällt, wenn die durch die 
Messung verursachten Kosten außer Verhältnis zu der zu erwartenden Gebührenpflicht stehen.  

§ 47 f 
— aufgehoben — 

§ 47 g 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

(1) Für die Hinterziehung von Gebühren für Wasserentnahmen sind die Strafvorschriften des § 370 Abs. 1, 
2 und 4, des § 371 und des § 376 der Abgabenordnung über die Steuerhinterziehung und die 
Bußgeldvorschrift des § 378 der Abgabenordnung über die leichtfertige Steuerverkürzung entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Das Höchstmaß der Freiheitsstrafe bei entsprechender Anwendung des § 370 Abs. 1 der
Abgabenordnung beträgt zwei Jahre.  

§ 47 h 
Verwendung 

(1) 1Aus dem Aufkommen der Gebühr für Wasserentnahmen ist vorab der Verwaltungsaufwand zu 
decken, der dem Land und den zuständigen kommunalen Körperschaften durch den Vollzug dieses 
Abschnitts einschließlich der §§ 51 a, 91 b und 93 Abs. 4 entsteht. 2Die Höhe des zu berücksichtigenden 
Verwaltungsaufwandes bemißt sich nach dem Ansatz im Haushaltsplan des Landes. 

(2) 1Zur Deckung ihres Verwaltungsaufwandes erhalten die zuständigen kommunalen Körperschaften aus 
dem Ansatz nach Absatz 1 pauschale Zuweisungen. 2Die Höhe richtet sich nach dem Anteil an der Zahl der 
Bescheide. 

(3) 1Das verbleibende Aufkommen ist für Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und des 
Wasserhaushalts, für sonstige Maßnahmen der Wasserwirtschaft und für Maßnahmen des Naturschutzes 
zu verwenden. 2Mindestens 40 vom Hundert des Gesamtaufkommens sind jährlich für folgende 
Maßnahmen einzusetzen: 

1. Ausgleichsleistungen im Sinne von § 51 a oder entsprechende Zuschüsse an 
Wasserversorgungsunternehmen für den Erwerb oder die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten, 

2. Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen im Sinne von § 91 b Abs. 2, 

3. Förderung der sparsamen Wasserverwendung, insbesondere von Modell- und Pilotvorhaben bei kleinen 
und mittleren Unternehmen, 

4. in Vorranggebieten für Wassergewinnung, die in Raumordnungsprogrammen festgelegt sind, 
a) zusätzliche Beratung der Land- und Forstwirtschaft sowie des Erwerbsgartenbaus im Interesse des 

Gewässerschutzes einschließlich der hiermit im Zusammenhang stehenden Boden- und 
Gewässeruntersuchungen, 

b) Entschädigungsleistungen für Einschränkungen der land- oder forstwirtschaftlichen oder 
erwerbsgärtnerischen Nutzung eines Grundstücks auf Grund freiwilliger Vereinbarungen, 



c) Erkundung und Bewertung von Grundwasserbelastungen, 

5. Erforschung einer besonders auf den Grundwasserschutz ausgerichteten Land- und Forstwirtschaft sowie 
eines entsprechend ausgerichteten Erwerbsgartenbaus in Wasserschutzgebieten an Hand von Modellen 
und Pilotvorhaben, 

6. Erforschung einer schonenden Grundwasserbewirtschaftung, 

7. Förderung der Renaturierung der Flußauen und Feuchtgrünlandbereiche zum Zwecke der 
Wasserrückhaltung und Grundwasserneubildung, 

8. Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts.  

K a p i t e l   II 
Wasserschutzgebiete  

§ 48 
Festsetzung von Wasserschutzgebieten 

(1) Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, 

1. Gewässer im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung vor 
nachteiligen Einwirkungen zu schützen oder 

2. das Grundwasser anzureichern oder 

3. das schädliche Abfließen von Niederschlagswasser sowie das Abschwemmen und den Eintrag von 
Bodenbestandteilen, Dünge- oder Pflanzenbehandlungsmitteln in Gewässer zu verhüten, 

können Wasserschutzgebiete festgesetzt werden. 

(2) 1Die Wasserbehörde setzt das Wasserschutzgebiet durch Verordnung fest. 2Vor dem Erlaß der 
Verordnung ist ein Anhörungsverfahren durchzuführen. 3Dieses wird von Amts wegen oder auf Antrag 
eingeleitet. 4§ 73 VwVfG gilt sinngemäß; an die Stelle der dort genannten Einwendungen treten Anregungen 
und Bedenken. 5§ 30 gilt sinngemäß. 6Bekanntzumachen sind auch die beabsichtigten Schutzbestimmungen 
(§ 49). 7Diejenigen, deren Anregungen und Bedenken nicht berücksichtigt werden, sind über die Gründe zu 
unterrichten. 

(3) 1Die Verordnung kann das Wasserschutzgebiet und seine Zonen zeichnerisch in Karten bestimmen. 
2Werden die Karten nicht im Verkündungsblatt abgedruckt, so ist nach den folgenden Sätzen 3 bis 5 zu 
verfahren: 3Die Wasserbehörde, die die Verordnung erläßt, und die Gemeinden, deren Gebiet betroffen ist, 
haben Ausfertigungen der Karten aufzubewahren und jedem kostenlos Einsicht zu gewähren. 4Hierauf ist in 
der Verordnung hinzuweisen. 5Außerdem sind die in Satz 1 genannten Örtlichkeiten im Text der Verordnung 
grob zu beschreiben. 

(4) 1Die Kosten für die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes trägt derjenige, welcher durch die 
Festsetzung unmittelbar begünstigt wird. 2Ist kein unmittelbar Begünstigter vorhanden, trägt die Kosten das 
Land.  

§ 49 
Schutzbestimmungen 

(1) 1Die Verordnung nach § 48 trifft für das Wasserschutzgebiet die erforderlichen Schutzbestimmungen. 
2Sie kann es in Zonen mit unterschiedlichen Schutzbestimmungen einteilen. 

(2) 1Durch die Schutzbestimmungen können im Wasserschutzgebiet 

1. bestimmte Handlungen verboten oder für nur beschränkt zulässig erklärt werden, 

2. die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zur Duldung bestimmter Maßnahmen und 
zur Vornahme bestimmter Handlungen verpflichtet werden. 



2Insbesondere können die Eigentümer und Nutzungsberechtigten verpflichtet werden, Boden- und 
Gewässeruntersuchungen durchführen zu lassen oder durchzuführen, die Grundstücke nur in bestimmter 
Weise zu nutzen und Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung der Grundstücke anzufertigen. 

(3) Das Fachministerium kann durch Verordnung Schutzbestimmungen für alle oder mehrere 
Wasserschutzgebiete treffen. 

(4) Die Wasserbehörde kann von Schutzbestimmungen im Einzelfall Befreiung erteilen, soweit der 
Schutzgebietszweck nicht gefährdet wird.  

§ 50 
Vorläufige Anordnungen 

(1) 1Bevor ein Wasserschutzgebiet nach § 48 festgesetzt ist, kann die Wasserbehörde die in § 49 
genannten Schutzbestimmungen durch vorläufige Anordnung treffen, wenn andernfalls der mit der 
Festsetzung des Wasserschutzgebietes beabsichtigte Zweck gefährdet wäre. 2Vorhaben, die vor 
Inkrafttreten der vorläufigen Anordnung wasserbehördlich zugelassen worden waren, Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung dürfen nicht untersagt werden. 3§ 30 gilt auch für die 
vorläufigen Anordnungen. 

(2) 1Die vorläufigen Anordnungen ergehen als Verordnung. 2Für die Verordnung gilt § 48 Abs. 3 und 4 
entsprechend. 3Die Verordnung darf frühestens mit der Bekanntmachung der für die 
Schutzgebietsverordnung beabsichtigten Schutzbestimmungen (§ 48 Abs. 2) in Kraft treten. 4Sie tritt außer 
Kraft mit dem Inkrafttreten der Schutzgebietsverordnung, spätestens jedoch nach drei Jahren und sechs 
Monaten. 

(3) 1Die vorläufigen Anordnungen können auch als Verfügung getroffen werden. 2Diese Verfügungen sind 
auch schon vor der Bekanntmachung der für die Schutzgebietsverordnung beabsichtigten 
Schutzbestimmungen (§ 48 Abs. 2) zulässig. 3Sie treten außer Kraft, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten die für die Schutzgebietsverordnung beabsichtigten Schutzbestimmungen bekanntgemacht worden 
sind, im übrigen mit dem Inkrafttreten der Schutzgebietsverordnung oder einer Verordnung nach Absatz 2, 
spätestens jedoch nach vier Jahren. 

(4) Eine Wiederholung vorläufiger Anordnungen für einen längeren Zeitraum als insgesamt vier Jahre, von 
der ersten Anordnung gerechnet, ist unzulässig. 

(5) Das Fachministerium kann Verordnungen nach § 49 Abs. 3 auch für Gebiete erlassen, für die 
vorläufige Anordnungen nach den vorstehenden Absätzen gelten. 

(6) § 49 Abs. 4 gilt entsprechend.  

§ 51 
Entschädigungspflichtige Anordnungen 

 Stellt eine Anordnung nach § 49 eine Enteignung dar, so ist dafür Entschädigung zu leisten; für die 
Beschränkung einer Bewilligung gilt § 17, für die Beschränkung eines alten Rechts gilt § 33.  

§ 51 a 
Ausgleich 

(1) 1Setzt eine Schutzbestimmung nach § 49 oder 50 erhöhte Anforderungen fest, die die 
ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische Nutzung eines Grundstücks 
beschränken oder mit zusätzlichen Kosten belasten, so ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen 
Nachteile ein angemessener Ausgleich zu leisten, soweit nicht eine Entschädigungspflicht nach § 51 besteht. 
2Dies gilt auch für Schutzbestimmungen, die vor dem 1. Januar 1987 getroffen worden sind. 
3Pflanzenschutzrechtliche Verbote und Beschränkungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 
Wasserschutzgebieten stehen den Schutzbestimmungen gleich. 

(2) 1Den Ausgleich nach Absatz 1 leistet das Land. 2Der Ausgleich ist in Geld zu leisten. 3Er bemißt sich 
nach den durchschnittlichen Ertragseinbußen und Mehraufwendungen, gemessen an den Erträgen und 
Aufwendungen einer ordnungsgemäßen land- oder forstwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Nutzung. 



4Ersparte Aufwendungen sind anzurechnen. 5Ein Anspruch besteht nicht, soweit der wirtschaftliche Nachteil 
anderweitig ausgeglichen ist. 6Die an Kooperationen für Wasserschutzgebiete Beteiligten sind insbesondere 
vor Festlegung von Bemessungsgrundlagen zu hören. 7Das Fachministerium kann durch Verordnung 
Vorschriften erlassen über die Festlegung von Geringfügigkeitsgrenzen, die Fälligkeit der 
Ausgleichszahlungen und die Frist, innerhalb derer ein Antrag auf Ausgleichsleistungen gestellt werden muß. 
8Für Streitigkeiten steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.  

§ 51 b 
— aufgehoben — 

K a p i t e l   III 
Gewässerkundlicher Landesdienst  

§ 52 
Gewässerkundlicher Landesdienst 

(1) Zur Ermittlung, Aufbereitung und Sammlung der hydrologischen Daten, die für die 
wasserwirtschaftlichen oder sich auf den Wasserhaushalt auswirkenden Planungen, Entscheidungen und 
sonstigen Maßnahmen erforderlich sind, unterhält das Land einen gewässerkundlichen Dienst 
(gewässerkundlicher Landesdienst). 

(2) Aufgabe des gewässerkundlichen Landesdienstes ist es insbesondere, 

1. in dem vom Fachministerium festzulegenden Umfang an Meßstellen im Grundwasser und in 
oberirdischen Gewässern quantitative und qualitative Daten zu ermitteln, die Meßergebnisse auszuwerten 
und zu veröffentlichen, 

2. die Auswirkungen von Benutzungen auf die Gewässer zu untersuchen und zu beurteilen sowie 

3. das hydrologische Gesamtbild vom jeweiligen Zustand der Gewässer und ihrer ökologischen 
Veränderungen regelmäßig in einem Bericht darzustellen. 

(3) 1Der gewässerkundliche Landesdienst hat alle Stellen des Landes und die dessen Aufsicht 
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu beraten. 2Er ist bei allen Planungen, 
Entscheidungen und sonstigen Maßnahmen zu beteiligen, es sei denn, daß wesentliche Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt nicht zu erwarten sind. 3Im Rahmen seiner Tätigkeit nach den Sätzen 1 und 2 soll der 
gewässerkundliche Landesdienst 

1. zusätzlich erforderliche hydrologische Daten ermitteln oder ermitteln lassen und aufbereiten, 

2. die Wasserbehörden bei der Gewässeraufsicht unterstützen. 

(4) Die in Absatz 3 Satz 1 genannten Stellen und juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben 
dem gewässerkundlichen Landesdienst die für seine Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten auf Verlangen 
zu übermitteln.  

§ 53 
Befugnisse des gewässerkundlichen Landesdienstes 

(1) Soweit die Erfüllung der Aufgaben des gewässerkundlichen Landesdienstes es erfordert, steht dessen 
Beauftragten unbeschadet der Befugnisse nach § 61 das Recht zu, 

1. Betriebsgrundstücke und -räume während der Betriebszeit zu betreten, 

2. Grundstücke und Anlagen, die nicht zum unmittelbar angrenzenden befriedeten Besitztum von 
Betriebsgrundstücken und -räumen gehören, jederzeit zu betreten, 

3. Wasser-, Boden-, Flüssigkeits- und Feststoffproben zu entnehmen, 

4. Bohrungen und Pumpversuche durchzuführen, 

5. Geräte und Stoffe zu Messungen und Untersuchungen einzubringen, 



6. von den zur Unterhaltung der Gewässer Verpflichteten, den Benutzern der Gewässer sowie den an eine 
Abwasseranlage angeschlossenen Betrieben Auskünfte und Aufzeichnungen zu verlangen. 

(2) Bei außergewöhnlichen Verunreinigungen eines Gewässers sind die Beauftragten des 
gewässerkundlichen Landesdienstes auch befugt, im Wege der Funktionskontrolle jederzeit den 
Reinigungsprozeß in Abwasserbehandlungsanlagen zu verfolgen, um ihren Wirkungsgrad festzustellen und 
die Ursachen von Funktionsstörungen aufzuklären. 

(3) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird durch die 
Absätze 1 und 2 eingeschränkt. 

(4) Persönliche oder sachliche Verhältnisse, die den Beauftragten des gewässerkundlichen 
Landesdienstes bei der Ausübung ihrer Befugnisse bekannt werden, sind geheimzuhalten. 

(5) 1Entstehen durch Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 Schäden oder Nachteile, so ist der 
Betroffene zu entschädigen. 2Dies gilt nicht, soweit der Betroffene zu den Maßnahmen Anlaß gegeben hat.  

§ 54 
Meßanlagen 

(1) 1Soweit die Erfüllung der Aufgaben des gewässerkundlichen Landesdienstes es erfordert, kann die 
Wasserbehörde den Eigentümer eines Grundstücks oder einer baulichen Anlage sowie den zum Besitz oder 
zur Nutzung des Grundstücks oder der Anlage Berechtigten verpflichten, die Errichtung und den Betrieb von 
Meßanlagen (Pegeln, Gütemeßstationen, Grundwasser- und anderen Meßstellen) auf dem Grundstück oder 
der Anlage zu dulden und Handlungen zu unterlassen, die die Meßergebnisse beeinflussen können. 2Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
3Entstehen Schäden oder Nachteile, so ist der Verpflichtete zu entschädigen. 

(2) Auf die Meßstellen des gewässerkundlichen Landesdienstes (§ 52 Abs. 2 Nr. 1) ist bei der 
Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis, einer Bewilligung oder einer Genehmigung 
und im Planfeststellungsverfahren Rücksicht zu nehmen.  

K a p i t e l   IV 
Entschädigung  

§ 55 
Art und Maß der Entschädigung 

(1) 1Eine nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder diesem Gesetz zu leistende Entschädigung hat den 
eintretenden Vermögensschaden angemessen auszugleichen. 2Soweit zur Zeit der die 
Entschädigungspflicht auslösenden behördlichen Verfügung Nutzungen gezogen werden, ist von dem Maß 
ihrer Beeinträchtigung auszugehen; hat der Entschädigungsberechtigte Maßnahmen getroffen, um die 
Nutzungen zu steigern, und ist nachgewiesen, daß die Maßnahmen die Nutzungen nachhaltig gesteigert 
hätten, so ist dies zu berücksichtigen. 3Außerdem ist eine infolge der behördlichen Verfügung eingetretene 
Minderung des gemeinen Werts von Grundstücken zu berücksichtigen, soweit sie nicht nach Satz 2 bereits 
berücksichtigt ist. 

(2) 1Die Entschädigung ist in Geld festzusetzen. 2Sie kann in wiederkehrenden Leistungen bestehen. 
3Haben sich die tatsächlichen Verhältnisse, die der Festsetzung der Entschädigung zugrunde lagen, 
wesentlich geändert, so kann die Behörde die Höhe der wiederkehrenden Leistungen auf Antrag neu 
festsetzen, wenn dies notwendig ist, um eine offenbare Unbilligkeit zu vermeiden. 

(3) 1Wird die Benutzung eines Grundstücks unmöglich gemacht oder erheblich erschwert, so kann der 
Eigentümer statt einer Entschädigung in Geld verlangen, daß der Entschädigungspflichtige das Grundstück 
zum gemeinen Wert erwirbt. 2Ist der Rest eines nur teilweise betroffenen Grundstücks nach der bisherigen 
Bestimmung nicht mehr zweckmäßig zu benutzen, so kann der Grundstückseigentümer den Erwerb auch 
des Restes verlangen.  

§ 56 
Entschädigungspflichtiger 



1Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, hat die Entschädigung zu leisten, wer durch den 
entschädigungspflichtigen Vorgang unmittelbar begünstigt wird. 2Sind mehrere unmittelbar begünstigt, so 
haften sie als Gesamtschuldner. 3Ist ein unmittelbar Begünstigter nicht vorhanden, so hat das Land die 
Entschädigung zu leisten.  

§ 57 
Verfahren 

(1) 1Bevor eine Entschädigung festgesetzt wird, hat die Behörde eine gütliche Einigung der Beteiligten zu 
versuchen. 2Die Einigung ist zu beurkunden. 3Den Beteiligten ist auf Antrag eine Ausfertigung der Urkunde 
zuzustellen; der Entschädigungspflichtige, der Entschädigungsberechtigte und Art und Maß der 
Entschädigung sind zu nennen. 4Zuständig ist diejenige Behörde, die für die die Entschädigung auslösende 
Entscheidung zuständig ist. 

(2) 1Einigen sich die Beteiligten nicht, so entscheidet die Behörde über die Entschädigung durch Bescheid. 
2Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen. 3Sie muß eine Belehrung über den 
Rechtsweg (§ 59) enthalten. 4§ 58 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt sinngemäß. 5Die 
Verwaltungskosten trägt der nach § 56 Entschädigungspflichtige. 6§ 5 Abs. 2 des 
Verwaltungskostengesetzes bleibt unberührt. 

(3) 1In den Fällen des § 55 Abs. 3 hat die Behörde unverzüglich das Grundbuchamt zu ersuchen, einen 
Vermerk über das mit der Verpflichtung verbundene Recht zum Grundstückserwerb einzutragen. 2Der 
Vermerk wirkt gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs wie eine Vormerkung zur Sicherung 
des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums.  

§ 58 
Vollstreckbarkeit 

 (1) 1Die Urkunde über die Einigung (§ 57 Abs. 1 Satz 2) ist nach Zustellung vollstreckbar. 2Der 
Entschädigungsbescheid (§ 57 Abs. 2 Satz 1) ist den Beteiligten gegenüber vollstreckbar, soweit er für sie 
unanfechtbar geworden ist oder das Gericht eine Klage auf Aufhebung des Bescheides abgewiesen und die 
Entscheidung für vorläufig vollstreckbar erklärt hat. 

(2) 1Die Zwangsvollstreckung richtet sich nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die 
Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 2Die vollstreckbare Ausfertigung erteilt der 
Urkundsbeamte des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die festsetzende Behörde ihren Sitz hat; ist ein 
Verfahren bei dem ordentlichen Gericht anhängig (§ 59), so erteilt sie der Urkundsbeamte dieses Gerichts. 
3In den Fällen der §§ 731, 767 bis 770, 785, 786 und 791 der Zivilprozeßordnung ist das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirk die festsetzende Behörde ihren Sitz hat.  

§ 59 
Rechtsweg 

(1) Den Entschädigungsbescheid (§ 57 Abs. 2 Satz 1) können die Beteiligten binnen eines Monats nach 
Zustellung vor den ordentlichen Gerichten durch Klage anfechten. 

(2) 1Die Klage gegen den Entschädigungspflichtigen wegen einer Entschädigung in Geld ist auf Zahlung 
des verlangten Betrages oder Mehrbetrages zu richten. 2Die Klage gegen den Entschädigungsberechtigten 
ist darauf zu richten, daß der Entschädigungsbescheid aufgehoben oder geändert und die Entschädigung 
anderweit festgesetzt wird. 3Klagt der Entschädigungspflichtige, so fallen ihm die Kosten des ersten 
Rechtszuges in jedem Fall zur Last.  

K a p i t e l   V 
Gewässeraufsicht 

§ 60 
Aufgabe der Gewässeraufsicht 



Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es, den Zustand der Gewässer sowie die Erfüllung der öffentlich-
rechtlichen Verpflichtungen zu überwachen, die nach dem Wasserhaushaltsgesetz, nach diesem Gesetz 
oder nach den auf Grund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen bestehen oder begründet werden.  

§ 61 
Überwachung 

(1) 1Wer ein Gewässer benutzt oder einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis oder Bewilligung gestellt 
hat, ist verpflichtet, eine behördliche Überwachung der Anlagen, Einrichtungen und Vorgänge zu dulden, die 
für die Gewässerbenutzung von Bedeutung sind. 2Er hat dazu, insbesondere zur Prüfung, ob eine 
beantragte Benutzung zugelassen werden kann, welche Benutzungsbedingungen und Auflagen dabei 
festzusetzen sind, ob sich die Benutzung in dem zulässigen Rahmen hält und ob nachträglich Anordnungen 
auf Grund des § 7 zu treffen sind, 

1. das Betreten von Betriebsgrundstücken und -räumen während der Betriebszeit, 

2. das Betreten von Wohnräumen sowie von Betriebsgrundstücken und -räumen außerhalb der Betriebszeit, 
sofern die Prüfung zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist, und 

3. das Betreten von Grundstücken und Anlagen, die nicht zum unmittelbar angrenzenden befriedeten 
Besitztum von Räumen nach den Nummern 1 und 2 gehören, 

jederzeit zu gestatten; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird durch Nummer 2 eingeschränkt. 3Er hat ferner zu dem gleichen Zweck Anlagen und Einrichtungen 
zugänglich zu machen, Auskünfte zu erteilen, Arbeitskräfte, Unterlagen und Werkzeuge zur Verfügung zu 
stellen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 4Benutzer von Gewässern, für die ein 
Gewässerschutzbeauftragter bestellt ist (§ 40), haben diesen auf Verlangen der zuständigen Behörde zu 
Überwachungsmaßnahmen nach den Sätzen 2 und 3 hinzuzuziehen. 

(2) 1Absatz 1 gilt sinngemäß für den, der 

1. eine Rohrleitungsanlage nach § 156 errichtet oder betreibt, 

2. eine Anlage nach § 161 Abs. 1 und 2 herstellt, einbaut, aufstellt, unterhält oder betreibt oder 

3. Inhaber eines gewerblichen Betriebes nach § 165 ist. 
2Die Eigentümer und Besitzer der Grundstücke, auf denen die Anlagen hergestellt, errichtet, eingebaut, 
aufgestellt, unterhalten oder betrieben werden, haben das Betreten der Grundstücke zu gestatten, 
Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(4) 1Für die zur Überwachung nach den Absätzen 1 und 2 zuständigen Behörden und ihre Bediensteten 
gelten die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der 
Abgabenordnung nicht. 2Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung 
eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden 
Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder 
soweit es sich um vorsätzlich falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen 
handelt. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß auch für die Überwachung anderer öffentlich-rechtlicher 
Verpflichtungen, die nach diesem Gesetz bestehen oder begründet werden. 

(6) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 bestehen gegenüber den Wasserbehörden, den 
Behörden des gewässerkundlichen Landesdienstes und den auf Grund des § 61 a staatlich anerkannten 
Stellen für Abwasseruntersuchungen.  

§ 61 a 



Staatlich anerkannte Stellen für Abwasseruntersuchungen 
1Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, daß bestimmte Untersuchungen 

im Rahmen der behördlichen Überwachung bei der Abwasserbeseitigung auch durch staatlich anerkannte 
Stellen durchgeführt werden können. 2In der Verordnung können auch die Anforderungen an die Fachkunde, 
Zuverlässigkeit und die betriebliche Ausstattung der Stellen sowie an ihre Unabhängigkeit von den zu 
Überwachenden, das Verfahren zur Anerkennung, die Befristung und das Erlöschen der Anerkennung, der 
Ausschluß von Interessenkollisionen, die Vergütung und Auslagenerstattung, die Fachaufsicht über die 
Stellen einschließlich der Teilnahme an Ringversuchen und anderer Maßnahmen zur analytischen 
Qualitätssicherung sowie die Begrenzung der Zahl der staatlich anerkannten Stellen entsprechend dem 
Bedarf der Wasserbehörden geregelt werden.  

§ 62 
Kosten 

1Wer der behördlichen Überwachung nach § 61 unterliegt, trägt die Kosten dieser Überwachung. 2Dies gilt 
nicht für den, der ausschließlich als Eigentümer oder Besitzer von Grundstücken der Überwachung 
unterliegt. 3Zu den Kosten der Überwachung gehören auch die Kosten von Untersuchungen, die außerhalb 
des Betriebes und der Grundstücke des Benutzers, insbesondere in den benutzten und in gefährdeten 
Gewässern, erforderlich sind. 4Die Kosten können als Pauschalbeträge erhoben werden.  

§ 63 
— aufgehoben — 

K a p i t e l   VI 
Haftung  

§ 64 
Haftung für Änderungen der Beschaffenheit des Wassers 

(1) 1Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder wer auf ein Gewässer derart einwirkt, daß die 
physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, ist zum Ersatz des 
daraus einem anderen entstehenden Schadens verpflichtet. 2Haben mehrere die Einwirkungen 
vorgenommen, so haften sie als Gesamtschuldner. 

(2) 1Gelangen aus einer Anlage, die bestimmt ist, Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten, derartige Stoffe in ein Gewässer, ohne in dieses eingebracht 
oder eingeleitet zu sein, so ist der Inhaber der Anlage zum Ersatz des daraus einem anderen entstehenden 
Schadens verpflichtet; Absatz l Satz 2 gilt entsprechend. 2Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden 
durch höhere Gewalt verursacht ist. 

(3) 1Kann ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gemäß § 16 nicht geltend gemacht werden, so ist der 
Betroffene nach § 15 Abs. 2 zu entschädigen. 2Der Antrag ist auch noch nach Ablauf der Frist von 30 Jahren 
zulässig.  

Z w e i t e r   T e i l 
Bestimmungen für oberirdische Gewässer  

K a p i t e l   I 
Einteilung, Eigentum  

§ 65 
Einteilung der oberirdischen Gewässer 

(1) Die oberirdischen Gewässer werden nach ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung in drei Ordnungen 
eingeteilt (§§ 66 bis 68). 



(2) Natürliche oberirdische Gewässer, die von einem natürlichen oberirdischen Gewässer abzweigen und 
sich wieder mit diesem vereinigen (Nebenarme) sowie Mündungsarme eines natürlichen oberidischen 
Gewässers gehören zu der Ordnung, der das Hauptgewässer an der Abzweigungsstelle angehört, wenn 
sich nicht aus der Anlage zu § 66 Abs. 1 Nr. 2 oder aus der Verordnung nach § 67 Abs. 1 etwas anderes 
ergibt.  

§ 66 
Gewässer erster Ordnung 

(1) Gewässer erster Ordnung sind die Gewässer, die wegen ihrer erheblichen Bedeutung für die 
Wasserwirtschaft 

1. Binnenwasserstraßen im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Bundeswasserstraßengesetzes in der Fassung 
vom 23. August 1990 (BGBl. I S. 1818), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom  6. Juni 1995 
(BGBl. I S. 778), sind, 

2. in dem anliegenden Verzeichnis aufgeführt sind. 

(2) Das Fachministerium wird ermächtigt, das in Absatz 1 Nr. 2 genannte Verzeichnis durch Verordnung 
zu ändern, wenn ein Gewässer auf Grund von § 2 des Bundeswasserstraßengesetzes Bundeswasserstraße 
geworden ist oder die Eigenschaft als Bundeswasserstraße verloren hat.  

§ 67 
Gewässer zweiter Ordnung 

(1) Gewässer zweiter Ordnung sind die nicht zur ersten Ordnung gehörenden Gewässer, die wegen ihrer 
überörtlichen Bedeutung für das Gebiet eines Unterhaltungsverbandes (§ 100 Abs. 1) in einem Verzeichnis 
aufgeführt sind, das die obere Wasserbehörde als Verordnung aufstellt; diese kann das Verzeichnis ändern. 

(2) 1Örtlich zuständig ist die obere Wasserbehörde für die Gebiete derjenigen Unterhaltungsverbände (§ 
100 Abs. 1), die ihrer oberen Aufsicht unterstehen, im Falle des § 106 die für das Gebiet der kreisfreien 
Stadt zuständige obere Wasserbehörde. 2Sie hat vor dem Erlaß oder der Änderung der Verordnung den 
Unterhaltungsverband zu hören und den bisher oder künftig Unterhaltungspflichtigen Gelegenheit zu geben, 
sich zu äußern.  

§ 68 
Gewässer dritter Ordnung 

Gewässer dritter Ordnung sind diejenigen oberirdischen Gewässer, die nicht Gewässer erster oder zweiter 
Ordnung sind.  

§ 69 
— aufgehoben — 

§ 70 
Eigentumsgrenzen am und im Gewässer 

(1) 1Gehören Gewässer und Ufergrundstück verschiedenen Eigentümern, so ist die Eigentumsgrenze 
zwischen ihnen im Zweifel die Linie des mittleren Wasserstandes, bei Gewässern im Tidegebiet die Linie 
des mittleren Tidehochwasserstandes. 2Dies gilt entsprechend für die Abgrenzung eines Ufergrundstücks 
gegenüber einem Gewässer, das in niemandes Eigentum steht. 

(2) 1Mittlerer Wasserstand und mittlerer Tidehochwasserstand ist das Mittel der Wasserstände aus der 
Jahresreihe der 20 Abflußjahre (1. November bis 31. Oktober), die dem Grenzherststellungsverfahren 
vorangegangen sind und deren letzte Jahreszahl durch fünf ohne Rest teilbar ist. 2Stehen 
Wasserstandsbeobachtungen für 20 Jahre nicht zur Verfügung, so gilt das Mittel der Wasserstände der fünf 
unmittelbar vorangegangenen Abflußjahre. 3Fehlt es auch insoweit an hinreichenden Beobachtungen, so 
richtet sich die Eigentumsgrenze nach den vorhandenen natürlichen Merkmalen, im allgemeinen nach der 
Grenze des Graswuchses. 



(3) Ist ein Gewässer zweiter oder dritter Ordnung Eigentum der Anlieger, so ist es Bestandteil der 
Ufergrundstücke. 

(4) Ist ein Gewässer Bestandteil der Ufergrundstücke und gehören die Ufergrundstücke verschiedenen 
Eigentümern, so werden die Grundstücksgrenzen im Gewässer im Zweifel gebildet 

1. für gegenüberliegende Grundstücke durch eine Linie, die bei mittlerem Wasserstand, im Tidegebiet bei 
mittlerem Tidehochwasserstand, in der Mitte des Gewässers verläuft, 

2. für nebeneinanderliegende Grundstücke durch die Verbindungslinie, die vom Endpunkt der Landgrenze 
am Gewässer auf kürzestem Wege zu der Mittellinie nach Nummer 1 verläuft.  

§ 71 
Anlandungen 

(1) 1Natürliche Anlandungen und Erdzungen gehören den Anliegern, sobald das Recht zur 
Wiederherstellung des früheren Zustandes erloschen ist. 2Dasselbe gilt für Verbreiterungen der 
Ufergrundstücke, die durch natürliche oder künstliche Senkung des Wasserspiegels entstanden sind. 3§ 70 
Abs. 4 Nr. 2 gilt entsprechend. 4Das Recht zur Wiederherstellung bestimmt sich nach § 72 Abs. 2. 

(2) 1Bei Seen, seeartigen Erweiterungen und Teichen, die nicht Eigentum der Anlieger sind, gehören 
Anlandungen, Erdzungen und trockengelegte Randflächen innerhalb der bisherigen Eigentumsgrenzen den 
Eigentümern des Gewässers. 2Diese haben jedoch den früheren Anliegern den Zutritt zu dem See (der 
seeartigen Erweiterung, dem Teich) zu gestatten, soweit es zur Ausübung des Gemeingebrauchs im bisher 
geübten Umfang erforderlich ist.  

(3) Soweit die Beteiligten nicht etwas anderes vereinbaren, gelten die Absätze 1 und 2 sinngemäß auch 
für künstliche Anlandungen. 

§ 72 
Abschwemmung, Überflutung 

(1) Wird an einem fließenden Gewässer, das nicht Eigentum der Anlieger ist, durch Abschwemmung, 
Hebung des Wasserspiegels oder andere natürliche Ereignisse ein Ufergrundstück oder ein 
dahinterliegendes Grundstück bei mittlerem Wasserstand oder an Tidegewässern bei mittlerem 
Tidehochwasserstand (§ 70 Abs. 2) überflutet, so wächst das Eigentum an den überfluteten Flächen dem 
Eigentümer des Gewässers entsprechend den Eigentumsgrenzen an den unverändert gebliebenen 
Gewässerteilen zu, sobald das Recht zur Wiederherstellung des früheren Zustandes erloschen ist. 

(2) 1Zur Wiederherstellung des früheren Zustandes sind die Eigentümer und die Nutzungsberechtigten der 
betroffenen Grundstücke und des Gewässers und mit deren Zustimmung der Unterhaltungspflichtige 
berechtigt. 2Das Recht zur Wiederherstellung erlischt, wenn der frühere Zustand nicht binnen drei Jahren 
wiederhergestellt ist. 3Die Frist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Veränderung eingetreten ist. 
4Solange über das Recht zur Wiederherstellung ein Rechtsstreit anhängig ist, wird der Lauf der Frist für die 
Prozeßbeteiligten gehemmt. 

(3) 1Der frühere Zustand ist von dem Unterhaltungspflichtigen wiederherzustellen, wenn es das Wohl der 
Allgemeinheit erfordert und die Wasserbehörde es innerhalb von drei Jahren verlangt. 2Die Frist beginnt mit 
Ablauf des Jahres, in dem die Veränderung eingetreten ist. 3§ 121 Abs. 2 gilt entsprechend.  

K a p i t e l   II 
Erlaubnisfreie Benutzung  

A b s c h n i t t   1 
Gemeingebrauch  

§ 73 
Arten und Zulässigkeit des Gemeingebrauchs 



(1) 1Jedermann darf die natürlichen fließenden Gewässer, außer Talsperren und Wasserspeicher, zum 
Baden, Tauchen einschließlich des Sporttauchens mit Atemgeräten, Waschen, Tränken, Schwemmen, 
Schöpfen mit Handgefäßen, zum Eissport und zum Befahren mit kleinen Fahrzeugen ohne Eigenantrieb 
benutzen, soweit nicht Rechte anderer entgegenstehen und soweit Befugnisse oder der 
Eigentümergebrauch anderer dadurch nicht beeinträchtigt werden. 2Mit derselben Beschränkung darf jeder 
Grund-, Quell- und Niederschlagswasser einleiten, wenn es nicht durch gemeinsame Anlagen geschieht und
das eingeleitete Niederschlagswasser nicht Stoffe enthält, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur 
unerheblichen Ausmaß schädliche Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit des Wassers herbeizuführen. 

(2) Die Wasserbehörde kann das Befahren mit kleinen Fahrzeugen, die durch Motorkraft angetrieben 
werden, als Gemeingebrauch gestatten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Gewässer, die in Hofräumen, Betriebsgrundstücken, Gärten und 
Parkanlagen liegen und Eigentum der Anlieger sind. 

(4) 1An Talsperren und Wasserspeichern, an stehenden und an künstlichen Gewässern kann die 
Wasserbehörde mit Zustimmung des Eigentümers und des Unterhaltungspflichtigen den Gemeingebrauch 
(Absätze 1 und 2) zulassen. 2Die Zulassung kann auf einzelne Arten des Gemeingebrauchs beschränkt 
werden. 3Sie gilt als erteilt, soweit der Gemeingebrauch am 15. Juli 1960 ausgeübt worden ist. 

(5) 1Schiffbare Gewässer darf jedermann zur Schiffahrt benutzen. 2Welche Gewässer schiffbar sind, 
bestimmt das für den Verkehr zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Fachministerium durch 
Verordnung. 3Auf anderen Gewässern kann die für den Verkehr zuständige Behörde im Einvernehmen mit 
der Wasserbehörde die Schiffahrt allgemein oder im Einzelfall widerruflich zulassen; sie gilt als zugelassen, 
soweit sie am 15. Juli 1960 ausgeübt worden ist. 

§ 74 
Duldungspflicht der Anlieger 

(1) 1Die Anlieger der zur Schiffahrt benutzten Gewässer (§ 73 Abs. 5) haben das Landen und Befestigen 
der Schiffe zu dulden. 2Das gilt in Notfällen auch für private Ein- und Ausladestellen; die Anlieger haben 
dann auch das zeitweilige Aussetzen der Ladung zu dulden. 

(2) 1Bei Schäden hat der Geschädigte Anspruch auf Schadenersatz. 2Der Anspruch verjährt in einem 
Jahr. 3Für den Schaden ist der Schiffseigner verantwortlich, soweit nicht bundesrechtlich etwas anderes 
bestimmt ist.  

§ 75 
Regelung des Gemeingebrauchs 

Die Wasserbehörde kann aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der Ordnung des 
Wasserhaushalts, des Verkehrs, der Gefahrenabwehr, der Sicherstellung der Erholung oder der Erhaltung 
von Natur und Landschaft, den Gemeingebrauch durch Verordnung oder Verfügung regeln, beschränken 
oder verbieten.  

A b s c h n i t t   2 
Eigentümergebrauch, Benutzung zu Zwecken der Fischerei  

§ 76 
Eigentümergebrauch 

Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist nicht erforderlich zur Benutzung eines oberirdischen Gewässers 
durch den Eigentümer oder den durch ihn Berechtigten für den eigenen Bedarf, wenn dadurch andere nicht 
beeinträchtigt werden, keine nachteilige Veränderung der Eigenschaft des Wassers, keine wesentliche 
Verminderung der Wasserführung und keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu erwarten 
sind.  

§ 77 



Benutzung zu Zwecken der Fischerei 

Zu Zwecken der Fischerei dürfen Fischnahrung, Fischereigeräte und dergleichen in oberirdische Gewässer 
ohne Erlaubnis oder Bewilligung eingebracht werden, wenn keine Nachteile für das Gewässer oder den 
Wasserabfluß entstehen.  

K a p i t e l   III 
Stauanlagen 

§ 78 
Stauanlagen (Begriff) 

Für Anlagen im Gewässer, die durch Hemmen des Wasserabflusses den Wasserspiegel heben oder 
Wasser ansammeln sollen (Stauanlagen), gelten, außer wenn sie nur vorübergehend bestehen, die §§ 79 
bis 90.  

§ 79 
Staumarken 

(1) Jede Stauanlage ist mit Staumarken zu versehen, die deutlich anzeigen, auf welchen Stauhöhen und 
etwa festgelegten Mindesthöhen der Wasserstand im Sommer und im Winter zu halten ist. 

(2) Die Höhenpunkte sind durch Beziehung auf amtliche Festpunkte zu sichern. 

(3) 1Die Staumarken setzt und beurkundet die Wasserbehörde. 2Der Unternehmer der Stauanlage und, 
soweit tunlich, auch die anderen Beteiligten sind hinzuziehen.  

§ 80 
Erhaltung der Staumarken 

(1) 1Der Unternehmer der Stauanlage hat dafür zu sorgen, daß die Staumarken und Festpunkte erhalten, 
sichtbar und zugänglich bleiben. 2Er hat jede Beschädigung und Änderung unverzüglich der Wasserbehörde 
anzuzeigen und bei amtlichen Prüfungen unentgeltlich Arbeitshilfe zu stellen. 

(2) 1Wer die Staumarken oder Festpunkte ändern oder beeinflussen will, bedarf der Genehmigung der 
Wasserbehörde. 2Für das Erneuern, Versetzen und Berichtigen von Staumarken gilt § 79 Abs. 3 
sinngemäß.  

§ 81 
Kosten 

Die Kosten des Setzens oder Versetzens, der Erhaltung und Erneuerung einer Staumarke trägt der 
Unternehmer.  

§ 82 
Außerbetriebsetzen und Beseitigen von Stauanlagen 

(1) Stauanlagen dürfen nur mit Genehmigung der Wasserbehörde dauernd außer Betrieb gesetzt oder 
beseitigt werden. 

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn sich ein anderer, der durch das Außerbetriebsetzen 
oder die Beseitigung der Stauanlage geschädigt würde, verpflichtet, dem Unternehmer nach dessen Wahl 
die Kosten der Erhaltung zu ersetzen oder die Stauanlage zu erhalten. 

(3) 1Auf Antrag des Unternehmers hat die Wasserbehörde eine Frist zu bestimmen, in welcher der andere 
die Verpflichtung nach Absatz 2 übernommen haben muß, widrigenfalls die Genehmigung erteilt wird. 2Die 
Frist ist ortsüblich bekanntzumachen; die Kosten trägt der Unternehmer.  

§ 83 



Ablassen aufgestauten Wassers 

Aufgestautes Wasser darf nicht so abgelassen werden, daß Gefahren oder Nachteile für fremde 
Grundstücke oder Anlagen entstehen, die Ausübung von Wasserbenutzungsrechten und -befugnissen 
beeinträchtigt oder die Unterhaltung des Gewässers erschwert wird.  

§ 84 
Maßnahmen bei Hochwasser 

Wenn Hochwasser zu erwarten ist, kann die Wasserbehörde dem Unternehmer aufgeben, die 
beweglichen Teile der Stauanlage zu öffnen und alle Hindernisse (Treibzeug, Eis, Geschiebe und 
dergleichen) wegzuräumen, um das aufgestaute Wasser unter die Höhe der Staumarken zu senken und 
den Wasserstand möglichst auf dieser Höhe zu halten, bis das Hochwasser fällt.  

§ 85 
Ausnahmegenehmigung 

Die Wasserbehörde kann für Gewässer dritter Ordnung und für Sieltore, die als Stauanlagen dienen durch 
Verordnung oder Verfügung Ausnahmen von den §§ 79 bis 84 zulassen.  

§ 86 
Talsperren, Wasserspeicher 

Für Stauanlagen, deren Stauwerk von der Sohle des Gewässers oder vom tiefsten Geländepunkt bis zur 
Krone höher als 5 m ist und deren Sammelbecken mehr als 100 000 m3 faßt (Talsperren), sowie für 
Wasserspeicher, die außerhalb eines Gewässers liegen und mehr als 100 000 m3 fassen, gelten die §§ 87 
bis 89.  

§ 87 
Planfeststellung, Plangenehmigung 

(1) 1Die Errichtung oder wesentliche Änderung einer Anlage nach § 86 bedarf der vorherigen 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. 2Eine Maßnahme kann ohne vorherige Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens genehmigt werden (Plangenehmigung), wenn sie keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf eines der in § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
genannten Schutzgüter haben kann. 3Für das Planfeststellungs- und das Plangenehmigungsverfahren gelten 
die §§ 18, 120, 122 bis 129 entsprechend.  

(2) Der Planfeststellung oder Plangenehmigung nach Absatz 1 unterliegen solche Anlagen nicht, die in 
einem bergbehördlich geprüften Betriebsplan zugelassen werden.  

§ 88 
Plan 

Anlagen nach § 86 dürfen nur nach einem Plan angelegt oder geändert werden; er muß genaue Angaben 
über die gesamte Anlage, den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb enthalten und alle Einrichtungen 
vorsehen, die Nachteile oder Gefahren für andere verhüten.  

§ 89 
Aufsicht 

1Die Wasserbehörde überwacht Bau, Unterhaltung und Betrieb der Anlage. 2Sie kann dem Unternehmer 
auch nach Ausführung des Plans Sicherheitsmaßregeln aufgeben, die zum Schutz gegen Gefahren 
notwendig sind.  

§ 90 
Andere Stauanlagen und Wasserspeicher 



1Die §§ 87 bis 89 gelten auch für andere als die im § 86 bezeichneten Stauanlagen und Wasserspeicher, 
wenn die Wasserbehörde feststellt, daß bei einem Bruch der Anlage erhebliche Gefahren drohen. 2Die 
Feststellung ist dem Unternehmer mitzuteilen und im Amtsblatt der Wasserbehörde sowie ortsüblich 
bekanntzumachen.  

K a p i t e l   IV 
Regelung des Wasserabflusses und Reinhaltung  

A b s c h n i t t   1 
Anlagen in und an oberirdischen Gewässern  

§ 91 
Erfordernis der Genehmigung 

(1) 1Die Herstellung und die wesentliche Änderung von baulichen Anlagen, auch von Aufschüttungen oder 
Abgrabungen, in und an oberirdischen Gewässern bedürfen der Genehmigung der Wasserbehörde. 2Dies 
gilt nicht, wenn sie einer erlaubnispflichtigen Benutzung oder der Unterhaltung eines Gewässers dienen oder 
beim Ausbau eines Gewässers hergestellt werden. 

(2) 1Die Genehmigung darf nur versagt werden, soweit die Maßnahme das Wohl der Allgemeinheit, 
insbesondere auch den Wasserabfluß oder die Schiffahrt, beeinträchtigt. 2Auf die der Schiffahrt dienenden 
Häfen und die Belange der Fischerei ist bei der Entscheidung Rücksicht zu nehmen. 

(3) § 30 gilt sinngemäß. 

(4) 1Bedarf eine Maßnahme nach Absatz 1 einer Genehmigung nach Bau-, Gewerbe- oder 
Immissionsschutzrecht, so entscheidet die für die andere Genehmigung zuständige Behörde auch über die 
Genehmigung nach Absatz 1. 2Sie erteilt die Genehmigung im Einvernehmen mit der Wasserbehörde.  

A b s c h n i t t   2 
Gewässerrandstreifen  

§ 91 a 
Gewässerrandstreifen 

(1) 1Für die an die Gewässer angrenzenden Geländestreifen (Gewässerrandstreifen) in einer Breite von 10 
m bei Gewässern erster Ordnung und 5 m bei Gewässern zweiter Ordnung gelten die Vorschriften der 
Absätze 2 bis 4. 2Die Breite ist ausgehend von der Böschungsoberkante des Gewässers zu messen. 3Die 
Wasserbehörde kann bestimmte Gewässer oder Gewässerabschnitte von dieser Regelung ausnehmen 
oder die Gewässerrandstreifen schmaler festsetzen, soweit dies mit den Grundsätzen des § 2 vereinbar ist. 
4Sie kann für bestimmte Gewässer oder Gewässerabschnitte breitere Gewässerrandstreifen festsetzen, 
soweit dies zur Verwirklichung der Grundsätze des § 2 erforderlich ist. 

(2) 1Im Gewässerrandstreifen darf Grünland nicht in Ackerland umgebrochen werden. 2Bauliche Anlagen 
dürfen nur errichtet werden, wenn sie standortbezogen sind. 3Bäume und Sträucher außerhalb von Wald 
dürfen nur beseitigt werden, wenn dies für den Ausbau oder die Unterhaltung der Gewässer, den 
Hochwasserschutz, die Verjüngung des Bestandes oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. 

(3) Die Wasserbehörde kann Abweichungen von Absatz 2 zulassen, soweit ein überwiegendes 
öffentliches oder privates Interesse dies erfordert. 

(4) Soweit dies zur Verwirklichung der Grundsätze des § 2 erforderlich ist, kann die Wasserbehörde 
anordnen, daß Gewässerrandstreifen mit geeigneten Gehölzen bepflanzt oder sonst mit einer 
geschlossenen Pflanzendecke versehen werden, die Art der Bepflanzung und die Pflege der 
Gewässerrandstreifen regeln und die Verwendung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln auf 
Gewässerrandstreifen untersagen.  

§ 91 b 
Verfahren, Entschädigung, Vergütung 



(1) 1Anordnungen der Wasserbehörde nach § 91 a können im Einzelfall als Verwaltungsakt oder für 
bestimmte Gebiete, Gewässer oder Gewässerabschnitte als Verordnung ergehen. 2Für Verordnungen gilt § 
48 Abs. 2 Sätze 2 bis 7 und Abs. 3 entsprechend. 

(2) 1Anordnungen nach § 91 a Abs. 4 sind entschädigungs- oder ausgleichspflichtig. 2Die §§ 51, 51 a Abs. 
1 und 2 Sätze 2 bis 8 und die §§ 56 bis 59 gelten entsprechend. 3Vor einer Anordnung ist eine Vereinbarung 
mit den Beteiligten zu suchen. 4Eine Entschädigung oder ein Ausgleich ist jedoch nicht zu leisten, soweit mit 
der Anordnung nach § 91 a Abs. 4 die Wiederherstellung eines Zustandes aufgegeben wird, der am 1. 
November 1989 bestanden hat.  

A b s c h n i t t   3 
Überschwemmungsgebiete  

§ 92 
Überschwemmungsgebiete 

(1) Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder 
Hochufern sowie sonstige Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die für 
Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. 

(2) 1Die Wasserbehörden setzen durch Verordnung die Überschwemmungsgebiete fest; in der 
Verordnung erlassen sie die dem Schutz vor Hochwassergefahren dienenden Vorschriften, soweit es 

1. zum Erhalt oder zur Verbesserung der ökologischen Strukturen der Gewässer und ihrer 
Überflutungsflächen, 

2. zur Verhinderung erosionsfördernder Eingriffe, 

3. zum Erhalt oder zur Rückgewinnung natürlicher Rückhalteflächen oder 

4. zur Regelung des Hochwasserabflusses 

erforderlich ist. 2Für die Verordnung gilt § 48 Abs. 3 entsprechend. 

(3) Die nach bisherigem Recht bestimmten Überschwemmungsgebiete gelten als festgesetzt im Sinne 
dieses Abschnitts. 

(4) Haben sich die Hochwasserabflußverhältnisse in einem Überschwemmungsgebiet geändert, so ist es 
neu festzusetzen. 

(5) Die Verordnung nach Absatz 1 kann Anlagen, die den Abfluß des Hochwassers nicht wesentlich 
beeinträchtigen können, vom Genehmigungsvorbehalt nach § 93 Abs. 2 freistellen.  

§ 93 
Freihaltung des Überschwemmungsgebietes 

(1) 1Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion als natürliche Rückhalteflächen zu erhalten; soweit 
dem überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit entgegenstehen, sind rechtzeitig die notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. 2Früher bei Hochwasser überschwemmte oder durchflossene Gebiete, 
die als Rückhalteflächen geeignet sind, sollen so weit wie möglich wiederhergestellt werden, wenn 
überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen. 

(2) 1Im Überschwemmungsgebiet dürfen nicht ohne Genehmigung der Wasserbehörde Grünland in 
Ackerland umgebrochen, die Erdoberfläche erhöht oder vertieft, bauliche Anlagen hergestellt oder geändert, 
Baum- oder Strauchpflanzungen angelegt und Stoffe, die den Hochwasserabfluß hindern können (Erde, 
Holz, Sand, Steine und dergleichen), gelagert werden. 2Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 
der Hochwasserschutz im Sinne des § 92 Abs. 2 es erfordert und Nachteile durch Bedingungen und 
Auflagen weder verhütet noch ausgeglichen werden können. 

(3) § 30 gilt sinngemäß. 



(4) Werden bei der Rückgewinnung natürlicher Rückhalteflächen Anordnungen getroffen, die erhöhte 
Anforderungen an die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische Nutzung 
eines Grundstücks festsetzen, so gilt § 51 a entsprechend.  

§ 94 
Weitere Anordnungen 

(1) Die Wasserbehörde kann durch Verwaltungsakt anordnen, daß in einem Überschwemmungsgebiet 

1. Gegenstände zu beseitigen sind, die den Wasserabfluß hindern können, 

2. Grundstücke so zu bewirtschaften sind, wie es zum schadlosen Abfluß des Hochwassers, insbesondere 
zur Verhütung von Bodenabschwemmungen, erforderlich ist, 

3. Auflandungen oder Vertiefungen zu verhüten sind. 

(2) Die Wasserbehörde kann Anordnungen nach Absatz 1 auch für ein Überschwemmungsgebiet oder 
Teile des Gebietes in der Verordnung nach § 92 treffen.  

A b s c h n i t t   4 
Reinhaltung  

§ 95 
Einbringen und Befördern von Stoffen 

(1) 1Feste Stoffe dürfen in ein Gewässer nicht zu dem Zweck eingebracht werden, sich ihrer zu entledigen. 
2Schlammige Stoffe rechnen nicht zu den festen Stoffen. 

(2) 1Stoffe dürfen an einem Gewässer nur so gelagert oder abgelagert werden, daß eine Verunreinigung 
des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften oder des Wasserabflusses 
nicht zu besorgen ist. 2Das gleiche gilt für die Beförderung von Flüssigkeiten und Gasen durch 
Rohrleitungen. 3Weitergehende Verbotsvorschriften bleiben unberührt. 

(3) Pflanzenschutzmittel und Düngemittel dürfen unmittelbar an einem Gewässer nicht verwendet werden. 

§ 96 
Reinhalteordnung 

(1) 1Die Landesregierung oder die von ihr bestimmten Stellen können aus Gründen des Wohls der 
Allgemeinheit Reinhalteordnungen für oberirdische Gewässer oder Gewässerteile als Verordnung erlassen. 
2Die Reinhalteordnungen können insbesondere vorschreiben, 

1. daß bestimmte Stoffe nicht zugeführt werden dürfen, 

2. daß bestimmte Stoffe, die zugeführt werden, bestimmten Mindestanforderungen genügen müssen, 

3. welche sonstigen Einwirkungen abzuwehren sind, durch die die Beschaffenheit des Wassers nachteilig 
beeinflußt werden kann. 

(2) 1Eine Verordnung nach Absatz 1 gilt gegenüber den Inhabern einer Erlaubnis, einer Bewilligung, eines 
alten Rechtes oder einer alten Befugnis erst, wenn diese Rechte und Befugnisse der Reinhalteordnung 
angepaßt worden sind; § 17 Abs. 1 und § 33 bleiben unberührt. 2Auf Erlaubnisse und Bewilligungen, die in 
einem Planfeststellungsverfahren gemäß § 31 Abs. 1 erteilt worden sind, findet § 31 Abs. 4 Anwendung.  

§ 96 a 
Güte oberirdischer Gewässer 

1Das Fachministerium kann zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft mit dem Ziel, 
die Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren zu schützen oder das Leben von Wassertieren und -pflanzen zu 
erhalten, durch Verordnung für oberirdische Gewässer 

1. Anforderungen an die Beschaffenheit des Wassers festlegen, 



2. bestimmen, wie diese Beschaffenheit zu messen und zu überwachen ist und 

3. Gebote und Verbote für die Benutzung oder zur Reinhaltung des Wassers erlassen und deren 
Durchsetzung regeln. 

2Das Fachministerium kann diese Befugnis durch Verordnung auf die oberen Wasserbehörden übertragen.  

K a p i t e l   V 
Unterhaltung und Ausbau  

A b s c h n i t t   1 
Unterhaltung  

§ 97 
Unterhaltungspflicht 

Die Pflicht zur Unterhaltung der Gewässer ist eine öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit.  

§ 98 
Umfang der Unterhaltung 

(1) 1Die Unterhaltung eines Gewässers umfaßt die Erhaltung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den 
Wasserabfluß und an schiffbaren Gewässern auch die Erhaltung der Schiffbarkeit. 2Bei der Unterhaltung ist 
den Belangen des Naturhaushalts Rechnung zu tragen; die biologische Funktion der Gewässer und ihrer 
Ufer als Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, ist zu 
erhalten. 3Die Bedeutung des Gewässers für das Bild und den Erholungswert der Landschaft ist zu 
berücksichtigen. 4Zur Unterhaltung gehören auch Maßnahmen zur Verbesserung und Erhaltung des 
Selbstreinigungsvermögens, soweit nicht andere zur Durchführung dieser Maßnahmen verpflichtet sind; § 5 
Abs. 2 Nr. 4 bleibt unberührt. 

(2) Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind insbesondere 

1. die Reinigung, die Räumung, die Freihaltung und der Schutz des Gewässerbetts einschließlich seiner 
Ufer, 

2. die Erhaltung und Anpflanzung standortgerechter Ufergehölze, 

3. die Pflege von im Eigentum des Unterhaltungspflichtigen stehenden Flächen entlang der Ufer, soweit 
andernfalls eine sachgerechte Unterhaltung des Gewässers nicht gewährleistet ist, 

4. die Unterhaltung und der Betrieb der Anlagen, die der Abführung des Wassers dienen. 

(3) 1Die Erhaltung der Schiffbarkeit erstreckt sich nur auf das dem öffentlichen Schiffsverkehr dienende 
Fahrwasser. 2Sie umfaßt nicht die besonderen Zufahrtsstraßen zu den Häfen. 

(4) Für die Unterhaltung ausgebauter Gewässer gelten die Vorschriften über den Umfang der 
Unterhaltung insoweit, als nicht in einem Verfahren nach § 119 etwas anderes bestimmt wird oder 
Bundesrecht etwas anderes bestimmt.  

§ 99 
Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung obliegt dem Eigentümer. 

(2) 1Der Eigentümer kann den nach bisherigem Recht zur Unterhaltung öffentlich-rechtlich Verpflichteten in 
Höhe der bisherigen Verpflichtung zu den Kosten der Unterhaltung heranziehen. 2Der Kostenbeitrag darf 
den Durchschnitt der Aufwendungen nicht übersteigen, die in den letzten zehn Jahren vor dem Übergang 
der Unterhaltungspflicht erforderlich waren. 3Die nach bisherigem Recht begründete Pflicht, zu den Kosten 
der Unterhaltung eines schon bisher vom Land zu unterhaltenden Gewässers erster Ordnung beizutragen, 
bleibt bestehen.  



§ 100 
Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung obliegt den in der Anlage genannten Wasser- und 
Bodenverbänden (Unterhaltungsverbänden), soweit sich nicht aus den §§ 105, 106, 110 und 111 etwas 
anderes ergibt. 

(2) 1Die in Abschnitt I der Anlage genannten Verbände werden für die dort bezeichneten 
Niederschlagsgebiete durch dieses Gesetz gegründet. 2Mitglieder dieser neuen Verbände sind: 

a) die im Verbandsgebiet bestehenden Wasser- und Bodenverbände, zu deren bisherigen Aufgaben die 
Unterhaltung von Gewässern gehörte, 

b) die Gemeinden, die nach bisherigem Recht zur Unterhaltung eines Gewässers öffentlich-rechtlich 
verpflichtet waren, 

c) soweit keine Verbände bestehen und die Gemeinden zur Unterhaltung nicht verpflichtet waren, die 
Eigentümer der im Verbandsgebiet gelegenen Grundstücke. 

3Mitglieder des Unterhaltungsverbandes 115 Krainke sind die Gemeinden. 

(3) 1Die in Abschnitt II der Anlage genannten Verbände werden für die Unterhaltung der Gewässer zweiter 
Ordnung durch dieses Gesetz auf das in der Anlage bezeichnete Niederschlagsgebiet ausgedehnt. 2Für die 
zugezogenen Flächen gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 

(4) Die in Abschnitt III der Anlage genannten Verbände bleiben unverändert als selbständige 
Unterhaltungsverbände bestehen.  

§ 101 
Neue Unterhaltungsverbände 

(1) Bei den nach § 100 Abs. 2 gegründeten neuen Verbänden beruft die in Abschnitt I der Anlage 
bezeichnete Aufsichtsbehörde die erste Mitgliederversammlung mit zweiwöchiger Frist durch öffentliche 
Bekanntmachung ein. 

(2) 1In den ersten Verbandsausschuß sind aus den Gemeinden, die mit weniger als einem Drittel ihres 
Gebietes im Verbandsgebiet liegen, je ein Vertreter, aus den übrigen je zwei Vertreter zu wählen. 2Dabei 
wird das Gebiet der Wasser- und Bodenverbände, die nach § 100 Abs. 2 Verbandsmitglieder sind, nicht 
mitgerechnet; diese Verbände entsenden je angefangene 500 ha ihrer beteiligten Fläche einen Vertreter in 
den ersten Verbandsausschuß. 3Wenn eine Grundfläche zum Verbandsgebiet mehrerer Wasser- und 
Bodenverbände gehört, bestimmt die Aufsichtsbehörde, welcher Verband Vertreter entsendet. 

(3) 1Für die neuen Unterhaltungsverbände gilt, soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas anderes ergibt, 
das Recht der Wasser- und Bodenverbände mit der Maßgabe, daß die Beitragspflicht sich nach dem 
Verhältnis bestimmt, in dem die Mitglieder am Verbandsgebiet beteiligt sind. 2Die Satzung kann einen 
Mindestbeitrag vorschreiben. 3In diesem Falle muß sie auch einen dem Mindestbeitrag entsprechendes 
Mindeststimmrecht vorsehen. 4Für die Erschwerung der Unterhaltung können besondere Beiträge erhoben 
werden; diese Beiträge können für Erschwernisse gleicher Art entsprechend dem durch sie verursachten 
durchschnittlichen Mehraufwand pauschal bestimmt werden. 5Flächen, die nicht zum Niederschlagsgebiet 
eines Gewässers zweiter Ordnung gehören, sind beitragsfrei. 

(4) Der Verbandsvorstand stellt sicher, daß die anerkannten Naturschutzverbände im Sinne von § 29 des 
Bundesnaturschutzgesetzes in Abständen von höchstens einem Jahr über die im folgenden Jahr 
beabsichtigten Unterhaltungsmaßnahmen unterrichtet werden. 

(5) 1Eine Umgestaltung der neuen Verbände ist zulässig. 2An den in der Anlage zu § 100 Abs. 2 
bestimmten Niederschlagsgebieten und an der Beitragspflicht aller zum Niederschlagsgebiet gehörenden 
Flächen darf jedoch nichts geändert werden; Absatz 3 Satz 4 bleibt unberührt. 3An Stelle der Wasser- und 
Bodenverbände (§ 100 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a) und der Grundstückseigentümer (§ 100 Abs. 2 Satz 2 
Buchst. c) können die Gemeinden oder die Landkreise auf ihren Antrag Verbandsmitglied werden, wenn im 
ersten Fall der Wasser- und Bodenverband oder im zweiten Fall die Mehrheit der betroffenen Eigentümer 
dem zustimmt. 4Bei der Abstimmung der Eigentümer bemißt sich das Stimmrecht nach der Beitragshöhe. 



5Das Nähere über das Stimmrecht und das Abstimmungsverfahren regelt die obere Aufsichtsbehörde; sie 
kann insbesondere Bestimmungen treffen, die den §§ 14 und 15 des Wasserverbandsgesetzes vom 12. 
Februar 1991 (BGBl. I S. 405) entsprechen. 6Ist eine Gemeinde nach Satz 3 oder nach § 100 Abs. 2 Satz 2 
Buchst. b Verbandsmitglied, so kann an ihrer Stelle der Landkreis auf seinen Antrag Verbandsmitglied 
werden, wenn die Gemeinde zustimmt; an Stelle der Gemeinde oder des Landkreises kann der Eigentümer 
eines von der Grundsteuer befreiten Grundstücks dem Verband als Mitglied zugewiesen werden, wenn die 
Gemeinde oder der Landkreis dies beantragt; für das Verfahren gilt Absatz 7 Satz 3. 

(6) Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die neuen Unterhaltungsverbände ihre Tätigkeit aufnehmen, obliegt die 
Unterhaltung den bisher Verpflichteten; die obere Aufsichtsbehörde kann für die Zeit vom 1. Juli 1961 ab 
anordnen, daß die Unterhaltung auf Rechnung des neuen Unterhaltungsverbandes geht. 

(7) 1Ein Wasser- und Bodenverband, der nach § 100 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a Verbandsmitglied ist, ist auf 
seinen Antrag aus dem Unterhaltungsverband zu entlassen. 2Mit seiner Entlassung werden die Eigentümer 
der im Verbandsgebiet gelegenen Grundstücke (§ 100 Abs. 2 Satz 2 Buchst. c) Verbandsmitglied. 3Auf das 
Verfahren sind die Vorschriften der §§ 23 bis 25 des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991 
(BGBl. I S. 405) über die Begründung und Erweiterung der Mitgliedschaft bei bestehenden Verbänden und 
über die Aufhebung der Mitgliedschaft entsprechend anzuwenden. 

(8) 1Hat sich ein Niederschlagsgebiet, das in der Anlage zu § 100 Abs. 2 bestimmt worden ist, und mit ihm 
die Grenze des Gebietes eines Unterhaltungsverbandes geändert, so sind die von der Änderung betroffenen 
Verbandsmitglieder aus dem einen Unterhaltungsverband zu entlassen und dem anderen 
Unterhaltungsverband zuzuweisen. 2Für das Verfahren gilt Absatz 7 Satz 3.  

§ 102 
Ausgedehnte und unverändert bestehengebliebene Verbände 

1Die nach § 100 Abs. 3 auf das Niederschlagsgebiet ausgedehnten Verbände (Abschnitt II der Anlage) 
und die nach § 100 Abs. 4 unverändert bestehengebliebenen Verbände (Abschnitt III der Anlage) können 
durch ihre Satzung die Beitragspflicht ganz oder teilweise dem § 101 Abs. 3 entsprechend regeln. 2§ 101 
Abs. 4, 5, 7 und 8 gilt für diese Verbände entsprechend.  

§ 103 
Heranziehung zu den Beiträgen für einen Unterhaltungsverband 

(1) 1Ist eine Gemeinde nach § 100 Abs. 2 Satz 2 Buchst. b, Satz 3 oder Abs. 3 Satz 2 kraft Gesetzes 
Mitglied eines Unterhaltungsverbandes, so kann sie die Beiträge für den Unterhaltungsverband auf die 
Eigentümer der im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstücke umlegen. 
2Dabei sind die wasserrechtlichen Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

(2) 1Die Umlagen werden wie Kommunalabgaben erhoben und beigetrieben; sie haben dasselbe 
Vorzugsrecht. 2Das Verfahren bestimmt die Gemeinde durch Satzung.  

§ 104 
Zuschüsse des Landes zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 

(1) 1Das Land gewährt Unterhaltungsverbänden auf Antrag einen Zuschuss zu ihren Aufwendungen für die 
Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung. 2Der Zuschuss bemisst sich nach der beitragspflichtigen 
Fläche des land- oder forstwirtschaftlich genutzten Teils des Verbandsgebietes einschließlich des Ödlands, 
jedoch ohne Truppenübungsplätze. 3Er beträgt für jeden Hektar 50 vom Hundert des Betrages, um den die 
Unterhaltungsaufwendungen je Hektar beitragspflichtiger Fläche des gesamten Verbandsgebietes den 
Betrag von 25 Deutsche Mark im Jahr 1999 und 30 Deutsche Mark in den Jahren 2000 und 2001 sowie 
15,34 Euro ab dem Jahr 2002 übersteigen. 

(2) 1Enthalten die nach Absatz 1 bezuschussten Unterhaltungsaufwendungen auch Aufwendungen für den 
Betrieb und die Unterhaltung eines Schöpfwerkes (Schöpfwerksaufwendungen), so wird für diese ein 
weiterer Zuschuss gewährt. 2Der weitere Zuschuss beträgt 20 vom Hundert der Schöpfwerksaufwendungen. 
3Dabei bleiben die Schöpfwerksaufwendungen unberücksichtigt, die zusammen mit den übrigen 
Unterhaltungsaufwendungen 15,34 Euro pro Hektar nicht übersteigen. 



(3) Die Zuschüsse sind, soweit möglich, zur Entlastung der Eigentümer des in Absatz 1 Satz 2 genannten 
Teils der Verbandsfläche zu verwenden. 

(4) Zu den Unterhaltungsaufwendungen im Sinne dieser Vorschrift gehören nicht die Verwaltungskosten 
und diejenigen Aufwendungen, für die nach § 101 Abs. 3 Satz 4 besondere Beiträge erhoben werden 
können oder für die Ersatz nach § 113 Abs. 1 verlangt werden kann. 

§ 105 

Unterhaltung durch das Land 

(1) Die in der Anlage zu diesem Absatz genannten Gewässer zweiter Ordnung und Außentiefs werden 
vom Land ohne Kostenbeitrag der Unterhaltungsverbände unterhalten. 

(2) 1Die in der Anlage zu diesem Absatz genannten Gewässer zweiter Ordnung werden vom Land 
unterhalten. 2Die Unterhaltungsverbände, zu deren Verbandsgebiet die Gewässer gehören, tragen zu den 
Kosten der Unterhaltung bei. 3Der Kostenbeitrag beträgt je Kilometer Gewässerstrecke das Eineinhalbfache 
des Unterhaltungsaufwandes, der beim Verband im Vorjahr durchschnittlich für die von ihm unterhaltenen 
Gewässer zweiter Ordnung für einen Kilometer Gewässerstrecke angefallen ist. 

(3) Die Unterhaltungsverbände dürfen für die Flächen der Gewässer, die nach Absatz 1 oder 2 unterhalten 
werden, vom Land keine Beiträge erheben. 

(4) 1Das Land kann einem Unterhaltungsverband auf Antrag die Pflicht zur Unterhaltung eines der in den 
Anlagen zu Absatz 1 oder 2 genannten Gewässer übertragen. 2Ist Eigentümer des Gewässers oder seines 
Randstreifens das Land, so kann es die Übertragung der Unterhaltungspflicht davon abhängig machen, dass 
der Unterhaltungsverband oder ein Dritter das Eigentum an den Flächen unentgeltlich übernimmt. 3Die 
Unterhaltungsverpflichtung soll nicht vor Ablauf von neun Monaten seit der Antragstellung auf den 
Unterhaltungsverband übergehen. 4Nach einer Übertragung nach Satz 1 kann das Fachministerium durch 
Verordnung die Anlagen zu den Absätzen 1 und 2 entsprechend ändern. 

§ 106 
Unterhaltung durch kreisfreie Städte 

1Die obere Wasserbehörde kann kreisfreien Städten auf ihren Antrag die Pflicht zur Unterhaltung der 
Gewässer zweiter Ordnung mit öffentlich-rechtlicher Wirkung übertragen. 2Ihr Gebiet gehört dann nicht zum 
Gebiet des Unterhaltungsverbandes (§ 100).  

§ 107 
Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung 

(1) 1Die Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung obliegt dem Eigentümer; läßt sich dieser nicht 
ermitteln, so obliegt sie dem Anlieger. 2Oblag die Unterhaltung am 15. Juli 1960 einem Wasser- und 
Bodenverband oder einer Gemeinde, so bleibt der Verband oder die Gemeinde unterhaltungspflichtig. 

(2) Wenn die Betroffenen zustimmen, kann die Wasserbehörde die Unterhaltungspflicht auf das Land, auf 
einen Wasser- und Bodenverband oder auf eine Gemeinde mit öffentlich-rechtlicher Wirkung übertragen.  

§ 108 
Unterhaltung der Sammelbecken von Talsperren 

1Die Unterhaltung der Sammelbecken von Talsperren (§ 86) und von Anlagen, für die eine Feststellung 
nach § 90 getroffen ist, kann die Wasserbehörde auf den Unternehmer der Talsperre oder Anlage mit 
öffentlich-rechtlicher Wirkung übertragen, wenn die Betroffenen zustimmen. 2Unter derselben 
Voraussetzung kann sie auf den sonst gesetzlich Unterhaltungspflichtigen zurückübertragen werden.  

§ 109 
Unterhaltung der Anlagen in und an Gewässern 



1Anlagen in und an Gewässern hat der Eigentümer der Anlage zu unterhalten. 2Er hat sie so zu 
unterhalten und zu betreiben, daß die ordnungsmäßige Unterhaltung des Gewässers nicht beeinträchtigt 
wird.  

§ 110 
Unterhaltung der Häfen, Lande- und Umschlagstellen 

Die Unterhaltung der Häfen, Lande- und Umschlagstellen obliegt dem, der sie betreibt.  

§ 111 
Unterhaltungspflicht auf Grund besonderen Titels 

1Ist am 15. Juli 1960 ein anderer als der durch die §§ 99 bis 110 Bezeichnete auf Grund eines besonderen 
Rechtstitels zur Unterhaltung von Gewässerstrecken oder von Bauwerken (Anlagen) im und am Gewässer 
verpflichtet, so tritt er an die Stelle des nach den §§ 99 bis 110 Unterhaltungspflichtigen. 2Wenn die 
Betroffenen zustimmen, kann die Wasserbehörde die Verpflichtung mit öffentlich-rechtlicher Wirkung auf 
denjenigen übertragen, der nach diesen Vorschriften unterhaltungspflichtig wäre.  

§ 112 
Ersatzvornahme 

Wird die Unterhaltungspflicht nach den §§ 106 bis 111 von dem Unterhaltungspflichtigen nicht oder nicht 
genügend erfüllt und will die Wasserbehörde die Erfüllung der Unterhaltungspflicht mit dem Zwangsmittel 
der Ersatzvornahme vollstrecken, so kann sie mit den erforderlichen Unter-haltungsarbeiten auf Kosten des 
Unterhaltungspflichtigen, falls sie die Arbeiten nicht selbst ausführen läßt, nur einen Wasser- und 
Bodenverband oder eine Gebietskörperschaft beauftragen.  

§ 113 
Ersatz von Mehrkosten 

(1) 1Erhöhen sich die Kosten der Unterhaltung, weil ein Grundstück in seinem Bestand besonders 
gesichert werden muß oder weil eine Anlage im oder am Gewässer sie erschwert, so hat der Eigentümer 
des Grundstücks oder der Anlage die Mehrkosten zu ersetzen. 2Dazu ist auch verpflichtet, wer die 
Unterhaltung durch Einleiten von Abwasser erschwert. 3Der Unterhaltungspflichtige kann statt der 
tatsächlichen Mehrkosten jährliche Leistungen entsprechend den durchschnittlichen Mehrkosten, die durch 
Erschwernisse gleicher Art verursacht werden, verlangen. 4Eine annähernde Ermittlung der Mehrkosten 
genügt. 

(2) Soweit Arbeiten erforderlich sind, um Schäden zu beseitigen oder zu verhüten, die durch die Schiffahrt 
oder durch Ausbaumaßnahmen an den Ufergrundstücken entstanden sind, kann kein Ersatz der Mehrkosten 
verlangt werden. 

(3) Die Bestimmungen für Wasser- und Bodenverbände bleiben unberührt.  

§ 114 
Kostenausgleich 

(1) 1Ein Unterhaltungsverband hat zu den Aufwendungen eines benachbarten Verbandes beizutragen, die 
aus der Unterhaltung und dem Betrieb besonderer Anlagen erwachsen, die der gemeinsamen Abführung 
des Wassers dienen. 2Die gemeinsamen Kosten sind nach dem Verhältnis der Flächengrößen der 
Verbandsgebiete zu verteilen, es sei denn, daß dies nach Lage des Einzelfalles offenbar unbillig ist. 3Die 
Verbände können die Kostenbeteiligung durch Vereinbarung regeln; dabei sind sie an Satz 2 nicht 
gebunden. 4Soweit es sich um die Kostenbeteiligung handelt, hat der belastete Verband das Recht, an den 
Ausschußsitzungen des anderen Verbandes mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für kreisfreie Städte (§ 106).  

§ 115 



Besondere Pflichten im Interesse der Unterhaltung 

(1) Soweit es zur ordnungsmäßigen Unterhaltung eines Gewässers erforderlich ist, haben die Anlieger und 
die Hinterlieger nach vorheriger Ankündigung zu dulden, daß die Unterhaltungspflichtigen oder deren 
Beauftragte die Grundstücke betreten, vorübergehend benutzen und aus ihnen Bestandteile für die 
Unterhaltung entnehmen, wenn diese anderweitig nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten beschafft werden 
können. 

(2) 1Die Anlieger haben zu dulden, daß der zur Unterhaltung Verpflichtete die Ufer bepflanzt, soweit es für 
die Unterhaltung erforderlich ist. 2Sie können verpflichtet werden, die Ufergrundstücke in erforderlicher 
Breite so zu bewirtschaften, daß die Unterhaltung nicht beeinträchtigt wird; sie haben bei der Nutzung die 
Erfordernisse des Uferschutzes zu beachten. 

(3) Entstehen durch Handlungen nach Absatz 1 oder 2 Schäden, so hat der Geschädigte Anspruch auf 
Schadenersatz. 

(4) 1Anlieger und Hinterlieger müssen das Einebnen des Aushubs auf ihren Grundstücken dulden, wenn es 
die bisherige Nutzung nicht dauernd beeinträchtigt. 2Absatz 3 gilt sinngemäß. 

(5) 1Die Inhaber einer Erlaubnis, einer Bewilligung, eines alten Rechts oder einer alten Befugnis sowie die 
Fischereiberechtigten haben zu dulden, daß die Ausübung des Rechts oder der Befugnis durch Arbeiten zur 
Gewässerunterhaltung vorübergehend behindert oder unterbrochen wird. 2Die Betroffenen sind zu 
entschädigen, wenn die Arbeiten zu einer dauernden oder unverhältnismäßig großen Benachteiligung 
führen.  

§ 116 
Beseitigen von Hindernissen 

1Wird in einem oberirdischen Gewässer der Wasserabfluß oder — bei schiffbaren Gewässern — die 
Schiffahrt durch ein Hindernis beeinträchtigt, das von einem anderen als dem Unterhaltungspflichtigen 
herbeigeführt worden ist, so kann die Wasserbehörde die Beseitigung der Störung auch von anderen als 
dem Unterhaltungspflichtigen nach den Vorschriften des Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetzes 
verlangen; unberührt hiervon bleiben die Befugnisse der Behörden, die für den Schiffsverkehr auf den 
Gewässern zuständig sind. 2Hat der Unterhaltungspflichtige das Hindernis beseitigt, so hat ihm der andere 
die notwendigen Aufwendungen zu erstatten.  

§ 117 
Gewässerschau 

(1) 1Zweck der Gewässerschau ist es, zu prüfen, ob die oberirdischen Gewässer ordnungsgemäß 
unterhalten werden. 2Die Gewässer erster und zweiter Ordnung sind regelmäßig, die Gewässer dritter 
Ordnung nach Bedarf zu schauen. 

(2) 1Die Wasserbehörden können den Unterhaltungsverbänden (§ 100) mit deren Zustimmung die Schau 
der in ihrem Verbandsgebiet gelegenen Gewässer zweiter und dritter Ordnung übertragen. 2Mit der Schau 
der Gewässer dritter Ordnung kann auch eine Gemeinde oder Samtgemeinde oder ein Wasser- und 
Bodenverband, wenn dieser zustimmt, beauftragt werden. 3Setzen diese Stellen Beauftragte ein, so gilt 
auch für die Schaubeauftragten § 61 Abs. 1 bis 3 sinngemäß. 

(3) 1Der Schautermin ist in den Gemeinden ortsüblich bekanntzumachen. 2Im übrigen kann die 
Wasserbehörde die Gewässerschau durch Verordnung (Schauordnung) regeln, z. B. die Zahl und Auswahl 
der Schaubeauftragten, die Schautermine und die Teilnehmer an diesen.  

§ 118 
Entscheidung der Wasserbehörde, Unterhaltungsordnungen 

(1) Im Streitfall kann die Wasserbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmen, wem und in 
welchem Umfang ihm die Unterhaltung, eine Kostenbeteiligung oder eine besondere Pflicht im Interesse der 
Unterhaltung obliegt. 



(2) Wird ein Gewässer von einem anderen als dem zu seiner Unterhaltung Verpflichteten ausgebaut, so 
hat der Ausbauunternehmer das ausgebaute Gewässer, wenn die Unterhaltungspflicht streitig ist, so lange 
selbst zu unterhalten, bis durch unanfechtbare Entscheidung bestimmt ist, wem die Unterhaltungspflicht 
obliegt. 

(3) 1Die Wasserbehörde bestimmt, wenn nötig, Art und Maß der Unterhaltungspflicht und der besonderen 
Pflichten im Interesse der Unterhaltung, bei ausgebauten Gewässern auch unter Berücksichtigung des 
Ausbauzwecks. 2Sie kann die Unterhaltung durch Verordnung regeln (Unterhaltungsordnung).  

A b s c h n i t t   2 
Ausbau  

§ 119 
Erfordernis der Planfeststellung oder Plangenehmigung 

(1) 1Die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer 
(Ausbau) bedarf der vorherigen Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. 2Deich- und Dammbauten, 
die den Hochwasserabfluß beeinflussen, stehen dem Ausbau gleich. 3Satz 1 gilt nicht, wenn ein Gewässer 
nur für einen begrenzten Zeitraum entsteht und dadurch keine erhebliche nachteilige Veränderung des 
Wasserhaushalts verursacht wird. 

(2) Ein Ausbau kann ohne vorherige Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens genehmigt werden, 
wenn 

1. es sich um einen naturnahen Ausbau bei Teichen oder ähnliche Ausbaumaßnahmen oder um die 
Beseitigung von Bach- und Grabenverrohrungen oder ähnliche kleinräumige naturnahe Umgestaltungen 
handelt, 

2. das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf eines der in § 2 Abs. 1 Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genannten Schutzgüter haben kann. 

(3) 1Ausbauten einschließlich notwendiger Folgemaßnahmen, die wegen ihres räumlichen oder zeitlichen 
Umfangs in selbständigen Abschnitten oder Stufen durchgeführt werden, können in entsprechenden Teilen 
zugelassen werden, wenn dadurch die erforderliche Einbeziehung der erheblichen Auswirkungen des 
gesamten Vorhabens auf die Umwelt nicht ganz oder teilweise unmöglich wird. 2§ 18 gilt in einem 
Planfeststellungsverfahren nach Absatz 1 oder in einem Genehmigungsverfahren nach Absatz 2 
entsprechend.  

§ 120 
Grundsätze für den Ausbau 

(1) Wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen, sollen  

1. Gewässer, die sich im natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, in diesem Zustand erhalten bleiben,

2. nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand 
zurückgeführt werden. 

(2) 1Beim Ausbau sind natürliche Rückhalteflächen zu erhalten, das natürliche Abflußverhalten nicht 
wesentlich zu verändern, naturraumtypische Lebensgemeinschaften zu bewahren und sonstige erhebliche 
nachteilige Veränderungen des natürlichen oder naturnahen Zustandes des Gewässers zu vermeiden oder, 
soweit dies nicht möglich ist, auszugleichen. 2In Linienführung und Bauweise ist nach Möglichkeit ein 
naturnaher Ausbauzustand anzustreben; dabei sind Bild und Erholungswert der Gewässerlandschaft sowie 
die Erhaltung und Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens des Gewässers zu beachten.  

§ 121 
Verpflichtung zum Ausbau 

(1) Bei Gewässern zweiter Ordnung kann die Wasserbehörde, wenn es das Wohl der Allgemeinheit 
erfordert, den Unterhaltungspflichtigen zum Ausbau des Gewässers oder seiner Ufer verpflichten. 



(2) Legt der Ausbau dem Unterhaltungspflichtigen Lasten auf, die in keinem Verhältnis zu dem ihm 
dadurch erwachsenden Vorteil oder seiner Leistungsfähigkeit stehen, so kann der Ausbau nur erzwungen 
werden, wenn das Land sich an der Aufbringung der Kosten angemessen beteiligt und der Verpflichtete 
hierdurch ausreichend entlastet wird.  

§ 122 
Auflagen 

(1) 1Der Ausbauunternehmer ist zu verpflichten, die Kosten zu tragen, die dadurch entstehen, daß infolge 
des Ausbaus öffentliche Verkehrs- und Versorgungsanlagen geändert werden müssen. 2Dies gilt auch für 
die Unterhaltungskosten, soweit sie sich durch die Änderung erhöhen. 

(2) 1Der Ausbauunternehmer kann verpflichtet werden, Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, die 
nachteilige Wirkungen auf das Recht eines anderen oder der in § 13 Abs. 4 bezeichneten Art ausschließen. 
2Als Nachteil gilt nicht die Änderung des Grundwasserstandes, wenn der Ausbau der gewöhnlichen 
Bodenentwässerung von Grundstücken dient, deren natürlicher Vorfluter das Gewässer ist. 

(3) Dem Unternehmer können angemessene Beiträge zu den Kosten von Maßnahmen auferlegt werden, 
die eine Körperschaft des öffentlichen Rechts trifft oder treffen wird, um eine mit dem Ausbau verbundene 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten oder auszugleichen.  

§ 123 
Versagung 

1Der Planfeststellungsbeschluß oder die Genehmigung ist zu versagen, soweit von dem Ausbau eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, nicht 
ausgleichsfähige Erhöhung der Hochwassergefahr oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, vor 
allem in Auwäldern, zu erwarten ist. 2Die Planfeststellung ist ferner zu versagen, wenn dem Ausbau 
begründet widersprochen wird.  

§ 124 
Entschädigung, Widerspruch 

(1) 1Von einer Auflage nach § 122 Abs. 2 ist abzusehen, wenn Einrichtungen der dort genannten Art 
wirtschaftlich nicht gerechtfertigt oder nicht mit dem Ausbau vereinbar sind. 2In diesem Fall ist der 
Benachteiligte zu entschädigen; er kann dem Ausbau widersprechen, wenn dieser nicht dem Wohl der 
Allgemeinheit dient. 3§ 5 Abs. 1 des Niedersächsischen Fischereigesetzes bleibt unberührt. 

(2) Dient der Ausbau dem Wohl der Allgemeinheit, so ist der Betroffene wegen nachteiliger Änderung des 
Wasserstandes oder wegen Erschwerung der Unterhaltung nur zu entschädigen, wenn der Schaden 
erheblich ist. 

(3) § 115 Abs. 5 gilt sinngemäß.  

§ 125 
Benutzung von Grundstücken 

(1) 1Soweit es zur Vorbereitung oder Ausführung des Unternehmens erforderlich ist, darf der 
Ausbauunternehmer oder sein Beauftragter nach vorheriger Ankündigung Grundstücke betreten und 
vorübergehend benutzen; dies gilt nicht für Grundstücke, die öffentlichen Zwecken gewidmet sind. 2Im 
Streitfall entscheidet auf Antrag die für das Planfeststellungsverfahren zuständige Wasserbehörde. 3Ist der 
Antrag gestellt, so ist die Ausübung des Rechts aus Satz 1 bis zur Entscheidung durch die Wasserbehörde
unzulässig. 4Gegen die Entscheidung der Wasserbehörde findet der Rechtsweg zu den 
Verwaltungsgerichten nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung statt. 

(2) 1Entstehen durch die Inanspruchnahme des Grundstücks Schäden, so hat der Geschädigte Anspruch 
auf Schadenersatz. 2Für die Geltendmachung des Anspruchs sind die ordentlichen Gerichte zuständig.  

§ 126 



Vorteilsausgleich 
1Hat ein anderer von dem Ausbau oder von den in § 122 Abs. 2 genannten Einrichtungen Vorteil, so kann 

er nach dem Maße seines Vorteils zu den Kosten herangezogen werden. 2Im Streitfall setzt die 
Wasserbehörde den Kostenanteil nach Anhören der Beteiligten fest. 3Erhöht sich durch den Ausbau der 
Wert eines selbständigen Fischereirechts, so ist § 5 Abs. 2 des Niedersächsischen Fischereigesetzes 
anzuwenden.  

§ 127 
Planfeststellung 

(1) Für die Planfeststellung gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über das 
Planfeststellungsverfahren mit folgender Maßgabe: 

1. Ein Vorhaben wirkt sich im Sinne des § 73 Abs. 2 VwVfG im Gebiet einer Gemeinde aus, wenn dort 
Rechte oder rechtlich geschützte Interessen (§ 13 Abs. 4) betroffen werden können. 

2. Wirkungen auf das Recht eines anderen im Sinne des § 75 Abs. 2 VwVfG stehen Wirkungen auf 
rechtlich geschützte Interessen (§ 13 Abs. 4) gleich. 

3. Die §§ 25 und 30 gelten sinngemäß. 

(2) Bei der Planfeststellung ist die Umweltverträglichkeit zu prüfen.  

§ 128 
Plangenehmigung 

 (1) 1Die Plangenehmigung wird erteilt, wenn gewährleistet ist, daß das Vorhaben mit dem Wasserrecht, 
dem öffentlichen Baurecht, dem Naturschutzrecht und sonstigem öffentlichen Recht vereinbar ist. 2Die 
Plangenehmigung ersetzt sonstige nach diesem Gesetz notwendige und enthält die nach dem 
niedersächsischen Baurecht erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen und dergleichen sowie die nach 
dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz erforderlichen Genehmigungen. 3Soll die Plangenehmigung eine 
Bodenabbaugenehmigung ersetzen, so gelten die §§ 18 bis 20 des Niedersäch-sischen 
Naturschutzgesetzes entsprechend. 

(2) 1Für das Plangenehmigungsverfahren gelten § 73 Abs. 1 und 2 und § 69 Abs. 1 und 2 Satz 1 VwVfG. 
2§ 30 gilt sinngemäß.  

§ 129 
Enteignungsrecht 

(1) Dient der Ausbau dem Wohl der Allgemeinheit, so ist die Enteignung zulässig, soweit sie zur 
Durchführung eines nach den §§ 119 bis 127 festgestellten Plans erforderlich ist. 

(2) Der festgestellte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und für die 
Enteignungsbehörde bindend.  

D r i t t e r   T e i l 
Bestimmungen für Küstengewässer  

§ 130 
Erlaubnisfreie Benutzung 

Eine Erlaubnis oder Bewilligung ist nicht erforderlich für 

1. das Einbringen von Fischnahrung, Fischereigeräten und dergleichen, 

2. das Einleiten von Grund-, Quell- und Niederschlagswasser.  

§ 131 



Güte von Küstengewässern 

(1) 1Das Fachministerium kann zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft mit dem 
Ziel, die Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren zu schützen oder das Leben von Wassertieren und 
-pflanzen zu erhalten, durch Verordnung für Küstengewässer die in § 96 a Satz 1 Nrn. 1 bis 3 genannten 
Anordnungen treffen. 2Das Fachministerium kann diese Befugnis durch Verordnung auf die oberen 
Wasserbehörden übertragen. 

(2) 1Stoffe dürfen am Küstengewässer nur so gelagert oder abgelagert werden, daß eine Verunreinigung 
des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. 2Das 
gleiche gilt für die Beförderung von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen.  

§ 132 
— aufgehoben — 

§ 133 
Genehmigungspflichtige Anlagen 

Für Anlagen in oder an Küstengewässern gilt § 91 entsprechend mit der Maßgabe, daß die Genehmigung 
nur versagt oder mit Bedingungen oder Auflagen erteilt werden darf, wenn andernfalls durch die Anlage das 
Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Wasserabfluß oder die Schiffbarkeit in den Hafeneinfahrten oder 
Außentiefs (§ 1 Abs. 2 des Bundeswasserstraßengesetzes) oder die Strömungsverhältnisse in 
Küstengewässern beeinträchtigt oder die Küstenschutzwerke gefährdet würden.  

§ 134 
Unterhaltung der Außentiefs 

(1) 1Außentiefs sind die Fortsetzung der oberirdischen Gewässer im Gebiet der Küstengewässer. 2Welche 
Außentiefs schiffbar sind, bestimmt das für den Verkehr zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem 
Fachministerium durch Verordnung. 

(2) 1Außentiefs sind zu unterhalten. 2Die Unterhaltung ist eine öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit. 3Die 
Unterhaltung umfaßt die Erhaltung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluß und, wenn das 
Außentief schiffbar ist, auch die Erhaltung der Schiffbarkeit. 4Zur Erhaltung eines ordnungsmäßigen 
Zustandes gehören die Reinigung, die Räumung und die Freihaltung des Außentiefs. 

(3) Für die Außentiefs ist unterhaltungspflichtig, 

1. wer am 1. Januar 1971 auf Grund eines besonderen Rechtstitels für das Außentief unterhaltungspflichtig 
war, 

2. wenn ein Unterhaltungspflichtiger nach Nummer 1 nicht zu ermitteln ist, der Eigentümer des Außentiefs, 

3. wenn auch der Eigentümer nicht zu ermitteln ist, der Unterhaltungsverband (§ 100), zu dessen Gebiet 
das oberirdische Gewässer gehört, das durch das Außentief fortgesetzt wird, 

4. das Land, wenn es am 15. Juli 1960 unterhaltungspflichtig war oder wenn die Unterhaltung später auf das 
Land übertragen worden ist; § 105 Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden.  

§ 135 
Eigentum an den Außentiefs 

Stand am 1. Januar 1971 ein Außentief in niemandes Eigentum, so ist es Eigentum desjenigen, der nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes für das Außentief unterhaltungspflichtig ist.  

V i e r t e r   T e i l 
Bestimmungen für das Grundwasser, Heilquellenschutz  

K a p i t e l   I 
Erlaubnisfreie Benutzung, Reinhaltung, Erdaufschlüsse  



§ 136 
Erlaubnisfreie Benutzung 

(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist nicht erforderlich für das Entnehmen, Zutagefördern, 
Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser 

1. für den Haushalt, für den landwirtschaftlichen Hofbetrieb, für das Tränken von Vieh außerhalb des 
Hofbetriebes oder in geringen Mengen zu einem vorübergehenden Zweck, 

2. zum Zweck der gewöhnlichen Bodenentwässerung landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzter Grundstücke. 

(2) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist ferner nicht erforderlich für das Entnehmen, Zutagefördern, 
Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser in geringen Mengen für den Gartenbau. 

(3) 1Das Fachministerium kann allgemein, die Wasserbehörde für einzelne Gebiete durch Verordnung 
bestimmen, daß das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser in geringen 
Mengen für die Land- und Forstwirtschaft und für gewerbliche Betriebe über die in Absatz 1 bezeichneten 
Zwecke hinaus einer Erlaubnis oder Bewilligung nicht bedarf. 2Dabei ist zu bestimmen, welche Mengen als 
gering anzusehen sind. 

(4) 1Eine Erlaubnis oder Bewilligung ist nicht erforderlich für das Einleiten von Niederschlagswasser in das 
Grundwasser, wenn das Niederschlagswasser auf Dach-, Hof- oder Wegeflächen von Wohngrundstücken 
anfällt und auf dem Grundstück versickert, verregnet oder verrieselt werden soll; für die Einleitung des auf 
Hofflächen anfallenden Niederschlagswassers gilt dies jedoch nur, soweit die Versickerung, Verregnung 
oder Verrieselung über die belebte Bodenzone erfolgt. 2Das Fachministerium kann darüber hinaus allgemein 
oder für einzelne Gebiete durch Verordnung bestimmen, daß das Einleiten von Niederschlagswasser in das 
Grundwasser zum Zwecke der Versickerung, Verregnung oder Verrieselung keiner Erlaubnis bedarf, wenn 
eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften nicht zu besorgen ist. 3Das Fachministerium kann diese Befugnis für einzelne Gebiete durch 
Verordnung auf die Wasserbehörden übertragen.  

§ 137 
Reinhaltung 

(1) Eine Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser darf nur erteilt werden, wenn eine 
schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften nicht zu besorgen ist. 

(2) 1Stoffe dürfen nur so gelagert oder abgelagert werden, daß eine schädliche Verunreinigung des 
Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. 2Das 
gleiche gilt für die Beförderung von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen.  

§ 138 
Erdaufschlüsse 

(1) 1Erdaufschlüsse, die nicht schon nach anderen Vorschriften genehmigungs- oder 
überwachungspflichtig sind, hat die Wasserbehörde zu überwachen, wenn sie unmittelbar oder mittelbar auf 
die Bewegung oder Beschaffenheit des Grundwassers wirken können. 2Zu diesem Zweck sind Bohrungen 
von demjenigen, der die Bohrungen ausführt, mindestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten der 
Wasserbehörde und der zuständigen Behörde des gewässerkundlichen Landesdienstes anzuzeigen. 

(2) 1Die Wasserbehörde kann dem Unternehmer eines Erdaufschlusses bestimmte Maßnahmen 
auferlegen, die schädliche Wirkungen verhüten oder ausgleichen. 2Die Arbeiten sind zu untersagen, wenn 
solche Maßnahmen nicht möglich sind oder wenn der Unternehmer angeordnete Maßnahmen nicht 
durchführt. 

(3) Wird unbefugt oder unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, so kann die Beseitigung der 
Erschließung angeordnet werden, wenn Rücksichten auf den Wasserhaushalt es erfordern.  

K a p i t e l   II 



Heilquellenschutz  

§ 139 
Heilquellen 

Heilquellen sind natürlich zutage tretende oder künstlich erschlossene Wasser- und Gasvorkommen, die 
auf Grund ihrer chemischen Zusammensetzung, ihrer physikalischen Eigenschaften oder nach der Erfahrung 
geeignet sind, Heilzwecken zu dienen.  

§ 140 
Staatlich anerkannte Heilquellen 

(1) Heilquellen, deren Erhaltung zum Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist, können auf Antrag des 
Eigentümers des Quellengrundstücks staatlich anerkannt werden (staatlich anerkannte Heilquellen). 

(2) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr vorliegen. 

(3) 1Für die Anerkennung und den Widerruf ist die Wasserbehörde zuständig. 2Sie hat vor ihrer 
Entscheidung die Gemeinde zu hören, in deren Gebiet die Heilquelle liegt.  

§ 141 
Besondere Pflichten 

(1) Die Wasserbehörde kann dem Eigentümer und dem Unternehmer besondere Betriebs- und 
Überwachungspflichten auferlegen, die im Interesse der Erhaltung der Heilquelle erforderlich sind. 

(2) Weitere Auflagen können vorbehalten werden.  

§ 142 
Heilquellenschutzgebiete 

(1) 1Zum Schutz staatlich anerkannter Heilquellen im Bundesgebiet können Heilquellenschutzgebiete 
festgesetzt werden. 2§ 48 Abs. 2 bis 4 und die §§ 49 bis 51 a gelten entsprechend. 

(2) 1Auch außerhalb eines festgesetzten Heilquellenschutzgebietes können durch Verfügung Handlungen 
untersagt werden, die geeignet sind, den Bestand oder die Beschaffenheit staatlich anerkannter Heilquellen 
zu gefährden. 2§ 51 gilt entsprechend.  

§ 143 
Bisheriger Heilquellenschutz 

1Die auf Grund bisherigen Rechts als gemeinnützig geschützten oder anerkannten Heilquellen sind 
staatlich anerkannte Heilquellen im Sinne dieses Gesetzes. 2Die auf Grund bisherigen Rechts festgesetzten 
Schutzbezirke (Schutzgebiete und dergleichen) gelten als Heilquellenschutzgebiete im Sinne dieses 
Gesetzes. 3Bis zum Erlaß einer Verordnung (§ 48 Abs. 2 bis 4 in Verbindung mit § 142 Abs. 2) gelten die 
bisherigen Schutzbestimmungen.  

§ 144 
Bergrechtliche Bestimmungen 

Auf Arbeiten, die auf Grund des Bergrechts untersagt werden können, sind die Vorschriften dieses 
Kapitels nicht anzuwenden.  

F ü n f t e r   T e i l 
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung  

K a p i t e l   I 
Wasserversorgung  



§ 145 
Anlagen für die öffentliche Wasserversorgung 

Anlagen für die Versorgung mit Trink- oder Brauchwasser, die dem allgemeinen Gebrauch dienen 
(öffentliche Wasserversorgung), sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten und 
zu betreiben.  

§ 146 
— aufgehoben — 

§ 147 
Wasseruntersuchungen 

(1) 1Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung sind verpflichtet, die Beschaffenheit des zur 
Trinkwasserversorgung gewonnenen Wassers (Rohwasser) auf ihre Kosten durch eine von der 
Wasserbehörde zugelassene Stelle untersuchen zu lassen; die Wasserbehörde kann widerruflich zulassen, 
daß das Unternehmen die Untersuchung ganz oder teilweise selbst durchführt. 2Sie kann Art und Umfang 
der Untersuchung näher bestimmen.  

(2) 1Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, daß es zu nachteiligen Veränderungen der 
Grundwasserbeschaffenheit kommen kann, so sind die Unternehmen der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung verpflichtet, zur frühzeitigen Erkennung dieser Veränderungen Meßstellen im 
Einzugsbereich ihrer Grundwasserentnahmen (Vorfeldmeßstellen) zu errichten und zu betreiben. 2Die 
Wasserbehörde kann Anzahl und Lage der erforderlichen Vorfeldmeßstellen sowie Art und Umfang der 
Messungen näher bestimmen. 3Bereits vorhandene Vorfeldmeßstellen sind dabei zu berücksichtigen. 
4Soweit dies nach Satz 1 erforderlich ist, kann die Wasserbehörde den Eigentümer sowie den zum Besitz 
oder zur Nutzung des Grundstücks Berechtigten verpflichten, auf dem Grundstück die Errichtung und den 
Betrieb der Vorfeldmeßstelle durch das Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung zu dulden und 
Handlungen zu unterlassen, die die Meßergebnisse beeinflussen können. 5§ 54 Abs. 1 Sätze 2 und 3 sowie 
Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) Die Untersuchungsergebnisse sind der Wasserbehörde und dem gewässerkundlichen Landesdienst 
auf Verlangen vorzulegen.  

§ 147 a 
Güte der zur Wasserversorgung benutzten Gewässer 

1Das Fachministerium kann zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft mit dem Ziel, 
die Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren zu schützen, durch Verordnung 

1. Anforderungen an die Beschaffenheit der zur Wasserversorgung benutzten Gewässer festlegen, 

2. bestimmen, wie diese Beschaffenheit zu messen und zu überwachen ist,  

3. Gebote und Verbote für die Benutzung oder zur Reinhaltung des Wassers erlassen und deren 
Durchsetzung regeln. 

2Das Fachministerium kann diese Befugnis durch Verordnung auf die oberen Wasserbehörden übertragen.  

K a p i t e l   II 
Abwasserbeseitigung  

§ 148 
Abwasserbeseitigung 

(1) 1Abwasser ist so zu beseitigen, daß das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 2Das 
Fachministerium kann zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft durch Verordnung 
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung festlegen, die dem in Satz 1 genannten Zweck entsprechen. 
3Es kann diese Befugnis durch Verordnung auf die oberen Wasserbehörden übertragen. 



(2) Abwasserbeseitigung im Sinne dieses Gesetzes umfaßt das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, 
Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm im 
Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. 

(3) 1Die §§ 149 bis 155 gelten nicht für Jauche und Gülle sowie für das durch landwirtschaftlichen 
Gebrauch entstandene Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden. 2Die Vorschriften des Abfallrechts bleiben unberührt.  

§ 149 
Abwasserbeseitigungspflicht 

(1) 1Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser einschließlich des in 
Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflußlosen Gruben gesammelten Abwassers zu 
beseitigen, soweit nicht nach den folgenden Absätzen andere zur Abwasserbeseitigung verpflichtet sind. 
2Die Aufgaben, die die Gemeinden hiernach zu erfüllen haben, gehören zum eigenen Wirkungskreis. 

(2) 1Soweit es im Interesse einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung erforderlich ist, können die 
Gemeinden durch Satzung bestimmen, daß das Abwasser 

1. nur in bestimmter Zusammensetzung, insbesondere frei von bestimmten Stoffen, 

2. erst nach Vorbehandlung, 

3. nur zu bestimmten Zeiten oder nur in bestimmten Höchstmengen innerhalb eines Zeitraums 

in öffentliche Abwasseranlagen einzuleiten ist. 2§ 61 gilt sinngemäß. 

(3) Zur Beseitigung des Niederschlagswassers sind an Stelle der Gemeinde verpflichtet 

1. die Grundstückseigentümer, soweit nicht die Gemeinde den Anschluß an eine öffentliche 
Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um 
eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten, 

2. die Träger öffentlicher Verkehrsanlagen, soweit sie nach anderen Rechtsvorschriften zur Entwässerung 
ihrer Anlagen verpflichtet sind. 

(4) 1Die Gemeinde kann durch Satzung für bestimmte Teile des Gemeindegebietes vorschreiben, daß die 
Nutzungsberechtigten der Grundstücke häusliches Abwasser durch Kleinkläranlagen zu beseitigen haben. 
2Dies gilt nicht für die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms. 3Die Satzung legt für ihren 
Geltungsbereich fest, welchen Gewässern das Abwasser aus den Kleinkläranlagen zugeführt werden soll; 
sie berücksichtigt die in ihrem Geltungsbereich herrschenden hydrogeologischen Verhältnisse. 4Sie kann 
ferner 

1.  bestimmte Kleinkläranlagen vorschreiben, 

2. bestimmen, daß die Kleinkläranlagen auf Kosten der Nutzungsberechtigten durch die Gemeinde oder 
durch von ihr bestimmte Dritte zu warten sind. 

5Die Wasserbehörde berät die Gemeinde bei der Aufstellung des Satzungsentwurfs. 

(5) 1Die Satzung nach Absatz 4 bedarf der Zustimmung der Wasserbehörde. 2Soweit zu befürchten ist, 
daß infolge des Einsatzes von Kleinkläranlagen 

1. wegen ungünstiger hydrogeologischer Verhältnisse das Grundwasser nachteilig verändert wird, 

2. eine nachteilige Veränderung eines oberirdischen Gewässers eintritt, die nach § 184 Abs. 6 nicht erlaubt 
werden darf, oder 

3. ein Gewässer eine durch Rechts- oder Verwaltungsvorschrift vorgeschriebene Mindestgüte nicht einhält, 

darf die Wasserbehörde ihre Zustimmung davon abhängig machen, daß die Satzung besondere 
Anforderungen an die Bauart oder Betriebsweise der Kleinkläranlagen stellt oder die Wartung nach Absatz 4 
Satz 4 Nr. 2 regelt. 3Die Zustimmung darf nur versagt oder widerrufen werden, soweit die Satzung keine 
ausreichende Gewähr dafür bietet, daß die in Satz 2 genannten nachteiligen Folgen vermieden werden. 



(6) 1Schreibt die Satzung gemäß Absatz 4 Satz 4 Nr. 1 die Verwendung bestimmter Kleinkläranlagen vor, 
so schließt die Zustimmung der Wasserbehörde gemäß Absatz 5 die Erlaubnis nach § 10 für Einleitungen 
aus satzungsgemäßen Anlagen ein. 2In diesem Fall hat der Nutzungsberechtigte des Grundstücks die 
Errichtung oder wesentliche Änderung einer Kleinkläranlage vor Beginn des Vorhabens der Wasserbehörde 
anzuzeigen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kleinkläranlagen, mit deren Errichtung oder wesentlicher 
Änderung mehr als zehn Jahre nach Inkrafttreten der Satzung begonnen wird. 4Hat der Nutzungsberechtigte 
eines Grundstücks während der Geltungsdauer einer Satzung nach Absatz 4 eine Anlage satzungsgemäß 
errichtet oder wesentlich geändert, so darf die Gemeinde ihn auf die Dauer von 15 Jahren, beginnend mit 
der Errichtung oder wesentlichen Änderung der Anlage, nicht zum Anschluß an eine öffentliche 
Abwasseranlage und zu deren Benutzung verpflichten, es sei denn, seine Befugnis nach § 10 zur 
gesonderten Einleitung des Abwassers ist erloschen. 

(7) Werden der Gemeinde Umstände bekannt, nach denen in den in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Teilen 
des Gemeindegebietes eine ordnungsgemäße gesonderte Abwasserbeseitigung gefährdet ist, so teilt sie 
dies der Wasserbehörde mit. 

(8) 1Die Wasserbehörde kann die Gemeinde auf ihren Antrag befristet und widerruflich ganz oder teilweise 
von der Pflicht zur Beseitigung von Abwasser aus gewerblichen Betrieben und anderen Anlagen freistellen 
und diese Pflicht auf den Inhaber des gewerblichen Betriebes und den Betreiber der Anlage übertragen, 
soweit das Abwasser wegen seiner Art und Menge zweckmäßiger von demjenigen beseitigt wird, bei dem 
es anfällt. 2Der Inhaber des Betriebes oder der Betreiber der Anlage ist vor der Entscheidung zu hören. 
3Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Wasserbehörde mit Zustimmung der Gemeinde auf Antrag 
des Inhabers des gewerblichen Betriebes oder des Betreibers der Anlage diesem die Pflicht zur Beseitigung 
von Abwasser aus dem Betrieb oder der Anlage befristet und widerruflich ganz oder teilweise übertragen. 
4Eine Entscheidung nach den Sätzen 1 und 3 wird unwirksam, sobald die Gemeinde für das Grundstück den 
Anschluß an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt (§ 8 Nr. 2 der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung). 

(9) Abwasserbeseitigungspflichtige können sich zur Erfüllung dieser Pflicht Dritter bedienen. 

(10) Abwasser ist von dem Verfügungsberechtigten über das Grundstück, auf dem das Abwasser anfällt, 
dem nach den Absätzen 1 bis 4 und 8 zur Abwasserbeseitigung Verpflichteten zu überlassen.  

§ 150 
Zusammenschlüsse 

(1) 1Abwasserbeseitigungspflichtige können sich zur gemeinsamen Durchführung der 
Abwasserbeseitigung zusammenschließen. 2Schließen sie sich zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
zusammen, geht die Abwasserbeseitigungspflicht auf diese über, soweit sie die Abwasser-beseitigung 
übernimmt. 

(2) 1Auf Antrag einer Gemeinde kann ein Landkreis die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise 
übernehmen. 2Soweit ein Landkreis die Abwasserbeseitigung übernommen hat oder nach Satz 1 
übernimmt, ist er an Stelle dieser Gemeinde zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. 

(3) § 149 gilt sinngemäß.  

§ 151 
Genehmigungspflicht für Einleitungen  

in öffentliche Abwasseranlagen 

(1) 1Abwasser, für dessen Einleitung in einer Verordnung nach § 7 a Abs. 1 Satz 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes Anforderungen für den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor seiner 
Vermischung festgelegt sind, darf nur mit Genehmigung in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet werden. 
2Genehmigungspflichtig ist auch die Einleitung von Abwasser, wenn dafür in einer allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift nach § 7 a Abs. 1 Satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes in der vor dem 19. November 
1996 geltenden Fassung Anforderungen nach dem Stand der Technik für gefährliche Stoffe festgelegt sind. 
3Über die Genehmigung entscheidet die Wasserbehörde, soweit das Fachministerium nicht durch 
Verordnung die Gemeinde für zuständig erklärt. 4Die Genehmigung kann widerrufen werden und ist zu 
befristen. 5Für die Genehmigung gelten die §§ 5, 7, 8 und 12 entsprechend. 



 (2) 1Für vorhandene Einleitungen ist die nach Absatz 1 erforderliche Genehmigung spätestens bis zum 
Ablauf von sechs Monaten nach Eintritt der Genehmigungspflicht zu beantragen. 2Ist der Antrag rechtzeitig 
gestellt, so gilt die Genehmigung bis zur Entscheidung über den Antrag als erteilt, soweit die Einleitung den 
bei Eintritt der Genehmigungspflicht vorhandenen Umfang nicht überschreitet. 

(3) Soweit für die Einleitung von Abwasser eine Genehmigung nach Absatz 1 Sätze 1 und 2 erforderlich 
ist, hat die nach Absatz 1 Satz 3 für die Genehmigung zuständige Stelle auch die Einleitung zu überwachen; 
§ 61 gilt sinngemäß. 

(4) Die Aufgaben, die die Gemeinden hiernach zu erfüllen haben, gehören zum übertragenen 
Wirkungskreis.  

§ 152 

Abwasserbeseitigungspläne 

(1) 1Die Wasserbehörden stellen für Einzugsgebiete von Gewässern oder Teile davon Pläne zur 
Abwasserbeseitigung nach überörtlichen Gesichtspunkten auf (Abwasserbeseitigungspläne). 2In diesen 
Plänen sind insbesondere die Standorte für bedeutsame Anlagen zur Behandlung von Abwasser, ihr 
Einzugsbereich, Grundzüge für die Abwasserbehandlung, die Gewässer, in die eingeleitet werden soll, 
sowie die Träger der Maßnahmen festzulegen. 3Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind zu 
beachten. 

(2) 1Bei der Aufstellung der Abwasserbeseitigungspläne sollen neben dem gewässerkundlichen 
Landesdienst die Körperschaften, Verbände, Vereinigungen und Behörden beteiligt werden, deren 
Aufgabenbereiche von den Plänen berührt werden. 2Mit den nach § 149 zur Abwasserbeseitigung 
verpflichteten Gemeinden ist das Benehmen herzustellen. 3Sonstige nach § 149 Abs. 8 zur 
Abwasserbeseitigung Verpflichtete, bei denen mehr als 750 m3 Schmutzwasser an einem Tag anfallen, sind 
zu hören. 4Die Abwasserbeseitigungspläne sind in den amtlichen Verkündungsblättern der 
Bezirksregierungen bekanntzumachen.  

§ 153 
Bau und Betrieb von Abwasseranlagen 

(1) 1Abwasseranlagen sind so zu errichten und zu betreiben, daß die Anforderungen an das Einleiten von 
Abwasser, insbesondere nach § 12, eingehalten werden. 2Im übrigen gelten für Errichtung und Betrieb von 
Abwasseranlagen die allgemein anerkannten Regeln der Technik. 3Von den Regeln nach Satz 2 darf 
abgewichen werden, wenn auf andere Weise dem Wohl der Allgemeinheit mindestens gleichwertig 
entsprochen wird. 

(2) Zur Errichtung und zum Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen gehören auch angemessene 
Vorkehrungen gegen eine Verschlechterung der Ablaufwerte durch Störungen im Betrieb der Anlage oder 
durch Reparaturen. 

(3) 1Entsprechen vorhandene Anlagen nicht den Vorschriften der Absätze 1 und 2, so hat der Betreiber die 
erforderlichen Anpassungsmaßnahmen durchzuführen. 2§ 12 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(4) Der Betreiber hat sicherzustellen, daß seine Abwasseranlagen durch geeignetes Personal fachgerecht 
betrieben und gewartet werden.  

§ 154 
Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen 

(1) 1Der Bau und die wesentliche Änderung von Abwasserbehandlungsanlagen bedürfen der 
Genehmigung der Wasserbehörde. 2Serienmäßig hergestellte Abwasserbehandlungsanlagen können der 
Bauart nach genehmigt werden (Bauartzulassung). 3Die Bauartzulassung kann inhaltlich beschränkt, 
befristet und unter Auflagen erteilt werden. 4Bauartzulassungen anderer Länder gelten auch in 
Niedersachsen. 5Eine Genehmigung ist nicht erforderlich für 



1. Abwasserbehandlungsanlagen, die vom Fachministerium wegen ihrer einfachen Bauart und wegen nicht 
zu erwartender nachteiliger Auswirkungen auf die Abwasserbeseitigung von der Genehmigung freigestellt 
worden sind, 

2. Anlagen zum Behandeln von häuslichem Abwasser, bei denen der Abwasseranfall 8 m3 an einem Tag 
nicht übersteigt, 

3. Abwasserbehandlungsanlagen, die nach den Vorschriften 
a) des Bauproduktengesetzes (BauPG) vom 10. August 1992 (BGBl. I S. 1495), geändert durch 

Artikel 59 des Gesetzes vom 27. April 1993 (BGBl. I S. 512, 2436), 
b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (ABl. EG Nr. L 40 S. 12) 
— Bauproduktenrichtlinie — durch andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union und andere 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, soweit diese die wesentlichen 
Anforderungen nach § 5 Abs. 1 BauPG berücksichtigen und nichts anderes in der Bauregelliste B nach 
§ 24 Abs. 7 Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) bekanntgemacht ist, 

 in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbesondere das Zeichen der Europäischen 
Gemeinschaft (CE-Zeichen) tragen und dieses Zeichen die in der Bauregelliste B nach § 24 Abs. 7 Nr. 1 
NBauO festgelegten Klassen oder Leistungsstufen ausweist, 

4. Abwasserbehandlungsanlagen, bei denen nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften über die 
Verwendung von Bauprodukten auch die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen sichergestellt 
ist, 

5. Abwasserbehandlungsanlagen in kerntechnischen Anlagen, die von einer Genehmigung nach § 7 des 
Atomgesetzes erfaßt werden, 

6. Abwasserbehandlungsanlagen, die in einem bergrechtlichen Betriebsplan zugelassen werden. 

(2) Die Genehmigung darf nur versagt oder mit Bedingungen oder Auflagen versehen werden, wenn die 
Anlage 

1.  den Wasserhaushalt beeinträchtigt, 

2. den Anforderungen des § 153 Abs. 1 nicht entspricht, 

3. einem Abwasserbeseitigungsplan oder einer anderen wasserwirtschaftlichen Planung widerspricht, 

4. den Anforderungen nicht entspricht, die in einer Erlaubnis oder Bewilligung festgesetzt sind oder werden, 

5. die Voraussetzungen einer sonstigen Genehmigung nach diesem Gesetz nicht erfüllt. 

(3) 1Die Genehmigung enthält sonstige Genehmigungen, die nach diesem Gesetz für die Anlage 
vorgeschrieben sind, sowie die Baugenehmigung. 2Soweit eine Baugenehmigung erforderlich ist, darf die 
Genehmigung nach Absatz 1 auch versagt oder mit Bedingungen oder Auflagen versehen werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Baugenehmigung nicht vorliegen. 

(4) 1Eine Abwasserbehandlungsanlage, die für organisch belastetes Abwasser von mehr als 3000 kg/d
BSB5 (roh) oder für anorganisch belastetes Abwasser von mehr als 1500 m3 Abwasser in zwei Stunden 
(ausgenommen Kühlwasser) ausgelegt ist, bedarf neben den in Absatz 1 Sätze 1 und 2 genannten 
Genehmigungen einer Betriebsgenehmigung der Wasserbehörde. 2Für das Verwaltungsverfahren, das die 
Genehmigung des Baus, des Betriebes oder der wesentlichen Änderung einer Abwasserbehandlungsanlage 
nach Satz 1 zum Gegenstand hat, gilt § 24 entsprechend. 3In dem Verwaltungsverfahren ist die 
Umweltverträglichkeit der Anlage und ihres Betriebes zu prüfen. 4Eine wesentliche Änderung im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 liegt nur dann vor, wenn durch die bauliche Veränderung der Anlage oder durch die damit 
verbundene Änderung des Betriebes nachteilige Auswirkungen erheblicher Art auf eines der in § 2 Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genannten Schutzgüter eintreten können.  

§ 155 



Eigenüberwachung 

(1) 1Wer eine Abwasseranlage betreibt, hat ihren Zustand und Betrieb zu überwachen. 2Er hat die Anlage 
mit den dafür erforderlichen Einrichtungen auszurüsten, Untersuchungen durchzuführen und ihre Ergebnisse 
aufzuzeichnen. 3Die Aufzeichnungen sind der Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

(2) 1Wer eine öffentliche Abwasseranlage betreibt, hat über Abwasser, das nicht häusliches Abwasser ist, 
ein Kataster zu führen. 2Darin sind die Abwassereinleitungen, die einen erheblichen Einfluß auf die 
öffentliche Abwasseranlage erwarten lassen, mit Angaben über Art, Herkunft, Beschaffenheit und Menge 
des Abwassers zu verzeichnen. 

(3) Die Wasserbehörde kann im Einzelfall die nach Absatz 1 erforderlichen Einrichtungen und 
Untersuchungen sowie Art und Umfang der Aufzeichnungen vorschreiben. 

(4) 1Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung allgemeine Regelungen zu treffen über 

1. Art und Häufigkeit der Überwachung, 

2. die Untersuchungsmethoden und Überwachungseinrichtungen, 

3. Art und Umfang der Aufzeichnungen über die Überwachung, 

4. die Verpflichtung, Unterlagen über die Überwachung den Wasserbehörden regelmäßig vorzulegen. 
2Die vergleichbaren Maßnahmen und Ergebnisse eines Umweltmanagementsystems sind zu 
berücksichtigen.  

S e c h s t e r   T e i l 
Anlagen für wassergefährdende Stoffe  

K a p i t e l   I 
Rohrleitungsanlagen zum Befördern  

wassergefährdender Stoffe  

§ 156 
Genehmigung von Rohrleitungsanlagen  

zum Befördern wassergefährdender Stoffe 

(1) 1Die Errichtung und der Betrieb von Rohrleitungsanlagen zum Befördern wassergefährdender Stoffe 
bedürfen der Genehmigung der Wasserbehörde. 2Dies gilt nicht für Rohrleitungsanlagen, die den Bereich 
eines Werksgeländes nicht überschreiten oder die Zubehör einer Anlage zum Lagern solcher Stoffe sind. 

(2) Wassergefährdende Stoffe im Sinne des Absatzes 1 sind 

1. Rohöle, Benzine, Diesel-Kraftstoffe und Heizöle, 

2. andere flüssige oder gasförmige Stoffe, die geeignet sind, Gewässer zu verunreinigen oder sonst in ihren 
Eigenschaften nachteilig zu verändern; sie werden von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates bestimmt. 

(3) Der Genehmigung bedürfen ferner die wesentliche Änderung einer unter Absatz 1 fallenden 
Rohrleitungsanlage und die wesentliche Änderung des Betriebes einer solchen Anlage. 

(4) 1Die Genehmigung geht mit der Anlage auf den Rechtsnachfolger über. 2Der bisherige Inhaber der 
Genehmigung hat der Wasserbehörde den Übergang anzuzeigen. 

(5) 1Dient die Rohrleitungsanlage dem Ferntransport von Öl oder Gas, so gilt § 24 für das 
Genehmigungsverfahren entsprechend. 2In diesem Verfahren ist die Umweltverträglichkeit zu prüfen.  

§ 157 
Auflagen und Bedingungen, Versagung der Genehmigung 



(1) 1Die Genehmigung kann zum Schutz der Gewässer, insbesondere zum Schutz des Grundwassers, 
unter Festsetzung von Bedingungen und Auflagen erteilt werden; § 5 gilt sinngemäß. 2Die Genehmigung 
kann befristet werden. 3Auflagen über Anforderungen an die Beschaffenheit und den Betrieb der Anlage 
sind auch nach Erteilung der Genehmigung zulässig, wenn zu besorgen ist, daß eine Verunreinigung der 
Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften eintritt. 

(2) 1Die Genehmigung ist zu versagen, wenn durch die Errichtung oder den Betrieb der 
Rohrleitungsanlage eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer 
Eigenschaften zu besorgen ist und auch durch Auflagen nicht verhütet oder ausgeglichen werden kann. 2Bei 
Rohrleitungsanlagen, die die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland kreuzen, kann die Genehmigung 
auch versagt werden, wenn die Besorgnis durch Teile der Anlage begründet ist, die außerhalb des 
Geltungsbereichs des Wasserhaushaltsgesetzes errichtet oder betrieben werden.  

§ 158 
Widerruf der Genehmigung 

(1) 1Die Genehmigung nach § 156 kann gegen Entschädigung ganz oder teilweise widerrufen werden, 
wenn eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften zu 
besorgen ist. 2Dies gilt auch, wenn die Besorgnis durch Teile der Rohrleitungsanlage begründet ist, die 
außerhalb des Geltungsbereichs des Wasserhaushaltsgesetzes errichtet oder betrieben werden. 

(2) Die Genehmigung kann ohne Entschädigung ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn der Inhaber 
trotz einer mit der Androhung des Widerrufs verbundenen Warnung Bedingungen oder Auflagen nicht erfüllt 
hat. 

(3) Unberührt bleibt die Festsetzung nachträglicher Auflagen ohne Entschädigung nach § 157 Abs. 1 Satz 
3.  

§ 159 
Bestehende Anlagen 

(1) Rohrleitungsanlagen, mit deren Errichtung vor Eintritt der Genehmigungsbedürftigkeit nach § 156 Abs. 
1 begonnen ist oder die zu diesem Zeitpunkt bereits betrieben werden, bedürfen einer Genehmigung nach § 
156 Abs. 1 nur, wenn für ihre Errichtung oder ihren Betrieb eine Erlaubnis nach den auf Grund des § 24 der 
Gewerbeordnung erlassenen Vorschriften erforderlich war und soweit diese Erlaubnis vor Eintritt der 
Genehmigungsbedürftigkeit nach § 156 Abs. 1 noch nicht erteilt worden ist. 

(2) 1Rohrleitungsanlagen, für die nach Absatz 1 eine Genehmigung nach § 156 Abs. 1 nicht erforderlich 
ist, sind der nach § 156 Abs. 1 zuständigen Behörde innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt der 
Genehmigungsbedürftigkeit für Anlagen dieser Art anzuzeigen. 2Auf Anlagen nach Satz 1 sind § 156 Abs. 3 
und 4 und § 61 anzuwenden. 3§ 157 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 4Die Untersagung des Betriebes 
solcher Anlagen ist unter den Voraussetzungen des § 158 zulässig; die Pflicht zur Entschädigung nach § 158 
Abs. 1 entfällt, soweit der Betrieb der Rohrleitungsanlagen nach anderen Vorschriften ohne Entschädigung 
hätte untersagt werden können.  

§ 160 
Zusammentreffen der Genehmigung mit gewerbe-  

und bergrechtlichen Entscheidungen 

(1) 1Bedarf eine Rohrleitungsanlage der Erlaubnis nach den für überwachungsbedürftige Anlagen im 
Sinne des § 2 Abs. 2 a des Gerätesicherheitsgesetzes erlassenen Vorschriften, so entscheidet die für die 
Erlaubnis zuständige Behörde auch über die Erteilung der Genehmigung, ihren Widerruf, die Erteilung 
nachträglicher Auflagen und über die Untersagung des Betriebes. 2Sieht ein bergrechtlicher Betriebsplan die 
Errichtung oder den Betrieb einer Rohrleitungsanlage vor, so entscheidet die Bergbehörde auch über die 
Erteilung der Genehmigung, ihren Widerruf, die Erteilung nachträglicher Auflagen und über die Untersagung 
des Betriebes. 

(2) Die Entscheidungen nach Absatz 1 sind im Einvernehmen mit der nach § 156 Abs. 1 zuständigen 
Behörde zu treffen.  



K a p i t e l   II 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  

§ 161 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(1) 1Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen 
zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich 
öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt, unterhalten und 
betrieben werden, daß eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer 
Eigenschaften nicht zu besorgen ist. 2Das gleiche gilt für Rohrleitungsanlagen, die den Bereich eines 
Werksgeländes nicht überschreiten. 

(2) Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe und Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften müssen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt, unterhalten 
und betrieben werden, daß der bestmögliche Schutz der Gewässer vor Verunreinigung oder sonstiger 
nachteiliger Veränderung ihrer Eigenschaften erreicht wird. 

(3) 1Anlagen im Sinne der Absätze 1 und 2 müssen mindestens entsprechend den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik beschaffen sein sowie eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben werden. 2Das 
Fachministerium kann allgemein anerkannte Regeln der Technik, die der Erfüllung der Anforderungen an 
diese Anlagen dienen, im Niedersächsischen Ministerialblatt bekanntmachen. 

(4) Weitergehende Vorschriften für das Lagern wassergefährdender Stoffe in Wasserschutz-, 
Quellenschutz-, Überschwemmungs- oder Plangebieten bleiben unberührt. 

(5) Wassergefährdende Stoffe im Sinne der §§ 161 bis 166 sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe, 
insbesondere 

1.  Säuren, Laugen, 

2. Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 vom Hundert Silicium, metallorganische Verbindungen, 
Halogene, Säurehalogenide, Metallcarbonyle und Beizsalze, 

3. Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte, 

4. flüssige sowie wasserlösliche Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, halogen-, 
stickstoff- und schwefelhaltige organische Verbindungen, 

5. Gifte, 

die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers 
nachteilig zu verändern. 

(6) 1Die Vorschriften der §§ 161 bis 166 gelten nicht für Anlagen im Sinne der Absätze 1 und 2 zum 
Umgang mit 

1.  Abwasser, 

2. Stoffen, die hinsichtlich der Radioaktivität die Freigrenzen des Strahlenschutzrechts überschreiten. 
2Absatz 1 und die §§ 162 bis 165 finden auf Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und 
Silagesickersäften keine Anwendung.  

§ 162 
Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 

(1) 1Anlagen nach § 161 Abs. 1 und 2 oder Teile von ihnen sowie technische Schutzvorkehrungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn ihre Eignung von der Wasserbehörde festgestellt worden ist. 2Satz 1 gilt nicht 

1. für Anlagen, Anlagenteile oder technische Schutzvorkehrungen einfacher oder herkömmlicher Art, 

2. wenn wassergefährdende Stoffe 



a) vorübergehend in Transportbehältern gelagert oder kurzfristig in Verbindung mit dem Transport 
bereitgestellt oder aufbewahrt werden und die Behälter oder Verpackungen den Vorschriften und 
Anforderungen für den Transport im öffentlichen Verkehr genügen, 

b) sich im Arbeitsgang befinden, 
c) in Laboratorien in der für den Handgebrauch erforderlichen Menge bereitgehalten werden. 

(2) 1Soweit Anlagen, Anlagenteile und technische Schutzvorkehrungen nach Absatz 1 Satz 1 serienmäßig 
hergestellt werden, können sie der Bauart nach zugelassen werden. 2Die Bauartzulassung kann inhaltlich 
beschränkt, befristet und unter Auflagen erteilt werden. 3Sie wird von der für den Herstellungsort oder Sitz 
des Einfuhrunternehmens zuständigen Wasserbehörde erteilt und gilt für den Geltungsbereich des 
Wasserhaushaltsgesetzes. 

(3) Die Eignungsfeststellung nach Absatz 1 und die Bauartzulassung nach Absatz 2 entfallen für Anlagen, 
Anlagenteile oder technische Schutzvorkehrungen, 

1. die nach den Vorschriften 
a) des Bauproduktengesetzes, 
b) zur Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie durch andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 

andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, soweit diese die wesentlichen 

Anforderungen nach § 5 Abs. 1 BauPG berücksichtigen und nichts anderes in der Bauregelliste B nach 
§ 24 Abs. 7 Nr. 2 NBauO bekanntgemacht ist, 

 in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbesondere das CE-Zeichen tragen und dieses 
Zeichen die in der Bauregelliste B nach Nr. 24 Abs. 7 Nr. 1 NBauO festgelegten Klassen oder 
Leistungsstufen aufweist, 

2.  bei denen nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften über die Verwendung von Bauprodukten auch 
die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen sichergestellt wird oder 

3. die nach immissionsschutz- oder arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften der Bauart nach zugelassen sind 
oder einer Bauartzulassung bedürfen; bei der Bauartzulassung sind die wasserrechtlichen Anforderungen 
zu berücksichtigen. 

(4) 1Neben einer Genehmigung, Erlaubnis oder sonstigen Zulassung nach arbeitsschutz-, 
immissionsschutz-, berg-, bau- oder abfallrechtlichen Vorschriften bedarf es einer Eignungsfeststellung nach 
Absatz 1 nicht. 2Die Genehmigung, Erlaubnis oder sonstige Zulassung darf nur im Einvernehmen mit der für 
die Eignungsfeststellung zuständigen Behörde erteilt werden.  

§ 163 
Pflichten des Betreibers 

(1) Der Betreiber hat mit dem Einbau, der Aufstellung, Instandhaltung, Instandsetzung oder Reinigung von 
Anlagen nach § 161 Abs. 1 und 2 Fachbetriebe nach § 165 zu beauftragen, wenn er selbst nicht die 
Voraussetzungen des § 165 Abs. 2 erfüllt oder nicht eine öffentliche Einrichtung ist, die über eine dem    § 
165 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 gleichwertige Überwachung verfügt. 

(2) 1Der Betreiber einer Anlage nach § 161 Abs. 1 und 2 hat ihre Dichtheit und die Funktionsfähigkeit der 
Sicherheitseinrichtungen ständig zu überwachen. 2Die Wasserbehörde kann im Einzelfall anordnen, daß der 
Betreiber einen Überwachungsvertrag mit einem Fachbetrieb nach § 165 abschließt, wenn er selbst nicht die 
erforderliche Sachkunde besitzt oder nicht über sachkundiges Personal verfügt. 3Er hat darüber hinaus nach 
Maßgabe der auf Grund des § 167 erlassenen Verordnung Anlagen durch zugelassene Sachverständige auf 
den ordnungsgemäßen Zustand überprüfen zu lassen, und zwar 

1. vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung, 

2. spätestens fünf Jahre, bei unterirdischer Lagerung in Wasser- und Quellenschutzgebieten spätestens 
zweieinhalb Jahre nach der letzten Überprüfung, 

3. vor der Wiederinbetriebnahme einer länger als ein Jahr stillgelegten Anlage, 



4. wenn die Prüfung wegen der Besorgnis einer Wassergefährdung angeordnet wird, 

5. wenn die Anlage stillgelegt wird. 

(3) 1Die Wasserbehörde kann dem Betreiber Maßnahmen zur Beobachtung der Gewässer und des 
Bodens auferlegen, soweit dies zur frühzeitigen Erkennung von Verunreinigungen, die von Anlagen nach § 
161 Abs. 1 und 2 ausgehen können, erforderlich ist. 2Sie kann ferner anordnen, daß der Betreiber einen 
Gewässerschutzbeauftragten zu bestellen hat; die §§ 41 bis 45 gelten entsprechend.  

§ 164 
Besondere Pflichten beim Befüllen und Entleeren 

1Wer eine Anlage zum Lagern wassergefährdender Stoffe befüllt oder entleert, hat diesen Vorgang zu 
überwachen und sich vor Beginn der Arbeiten vom ordnungsgemäßen Zustand der dafür erforderlichen 
Sicherheitseinrichtungen zu überzeugen. 2Die zulässigen Belastungsgrenzen der Anlagen und der 
Sicherheitseinrichtungen sind beim Befüllen oder Entleeren einzuhalten.  

§ 165 
Fachbetriebe 

(1) Anlagen nach § 161 Abs. 1 und 2 dürfen nur von Fachbetrieben eingebaut, aufgestellt, 
instandgehalten, instandgesetzt und gereinigt werden; § 163 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(2) 1Fachbetrieb im Sinne des Absatzes 1 ist, wer 

1. über die Geräte und Ausrüstungsteile sowie über das sachkundige Personal verfügt, durch die die 
Einhaltung der Anforderungen nach § 161 Abs. 3 gewährleistet wird, und 

2. berechtigt ist, Gütezeichen einer baurechtlich anerkannten Überwachungs- oder Gütegemeinschaft zu 
führen, oder einen Überwachungsvertrag mit einer Technischen Überwachungsorganisation 
abgeschlossen hat, der eine mindestens zweijährliche Überprüfung einschließt. 

2Ein Fachbetrieb darf seine Tätigkeit auf bestimmte Fachbereiche beschränken.  

§ 166 
Zuständigkeit der Bergbehörde 

Soweit Anlagen im Sinne des § 161 im Rahmen eines bergrechtlichen Betriebsplanes errichtet und 
betrieben werden, ist für Entscheidungen nach § 162 Abs. 1 Satz 1 und § 163 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 die 
Bergbehörde zuständig.  

§ 167 
Verordnungsermächtigung 

Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung zum Schutz der Gewässer Vorschriften zu 
erlassen 

1. über die Pflicht zur Anzeige für denjenigen, der Anlagen nach § 161 Abs. 1 und 2 einbauen, aufstellen, 
betreiben oder wesentlich ändern will; 

2. darüber, wie Anlagen im Sinne der Nummer 1 beschaffen sein, hergestellt, errichtet, eingebaut, 
aufgestellt, geändert, unterhalten und betrieben werden müssen. Es können insbesondere Vorschriften 
erlassen werden über 
a) technische Anforderungen an Anlagen im Sinne der Nummer 1; 
b) die Überwachung von Anlagen im Sinne der Nummer 1 und ihre Überprüfung durch Sachverständige; 
c) das Verhalten beim Betrieb von Anlagen sowie die Pflichten nach Unfällen, durch die eine nachteilige 

Veränderung der Gewässer zu besorgen ist; 
d) die Zulassung von Sachverständigen nach § 163 Abs. 2; 



e) die Bestimmung von Tätigkeiten, die nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden müssen (§ 165 Abs. 
1), und darüber, wer technische Überwachungsorganisation nach § 165 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ist; 

f) die Gebühren und Auslagen, die für vorgeschriebene oder behördlich angeordnete Überwachungen 
und Prüfungen von dem Betreiber der Anlage im Sinne der Nummer 1 an einen Überwachungsbetrieb 
oder Sachverständigen zu entrichten sind. Die Gebühren werden nur zur Deckung des mit den 
Überwachungen und Prüfungen verbundenen Personal- und Sachaufwandes erhoben. Auf landes-
und bundesrechtliche Vorschriften kann Bezug genommen werden.  

S i e b e n t e r   T e i l 
Behörden, Zuständigkeit,  

Datenverarbeitung, Gefahrenabwehr  

K a p i t e l   I 
Allgemeine Vorschriften  

§ 168 
Behörden 

(1) Oberste Wasserbehörde ist das Fachministerium. 

(2) Obere Wasserbehörden sind die Bezirksregierungen. 

(3) 1Die Landkreise, die kreisfreien und die großen selbständigen Städte nehmen die Aufgaben der 
unteren Wasserbehörden wahr. 2§ 12 Abs. 1 Satz 3 der Niedersächsischen Gemeindeordnung findet keine 
Anwendung. 3Eine kreisfreie Stadt kann mit einem benachbarten Landkreis, eine große selbständige Stadt 
mit dem Landkreis vereinbaren, daß der Landkreis auch für das Gebiet der Stadt die Aufgaben der unteren 
Wasserbehörde erfüllt. 4Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung der Bezirksregierung; sie ist im amtlichen 
Verkündungsblatt der Bezirksregierung bekanntzumachen. 5Ist die Gemeinde auf Grund einer Verordnung 
nach § 151 Abs. 1 Satz 3 an Stelle der Wasserbehörde für die Genehmigung und die Überwachung des 
Einleitens von Abwasser zuständig, so hat sie, soweit es zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist, die 
Befugnisse der Wasserbehörde.  

§ 169 
Aufgaben und Befugnisse der Wasserbehörden 

(1) 1Soweit nichts anderes bestimmt ist, obliegt es den Wasserbehörden, das Wasserhaushaltsgesetz und 
dieses Gesetz sowie die auf Grund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen zu vollziehen und Gefahren 
für Gewässer abzuwehren. 2Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben treffen sie nach pflichtgemäßem Ermessen 
die erforderlichen Anordnungen einschließlich der Maßnahmen nach dem allgemeinen Recht der 
Gefahrenabwehr. 3Bei den unteren Wasserbehörden gehören diese Aufgaben zum übertragenen 
Wirkungskreis. 

(2) Wer ein Gewässer unbefugt oder in Abweichung von festgesetzten Auflagen oder Bedingungen 
benutzt oder sonst Pflichten nach dem Wasserhaushaltsgesetz, diesem Gesetz oder zu diesen Gesetzen 
ergangenen Vorschriften verletzt und dadurch eine Gefahr verursacht, trägt die Kosten für Maßnahmen der 
Wasserbehörde zur Gefahrerforschung, zur Ermittlung der Ursache, des Verursachers und des Ausmaßes 
sowie zur Beseitigung der Gefahr.  

§ 170 
Zuständigkeit 

(1) 1Die unteren Wasserbehörden sind zuständig, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorschreibt. 2Das 
Fachministerium kann durch Verordnung für bestimmte Arten von Angelegenheiten vorschreiben, daß die 
oberen Wasserbehörden oder andere Landesbehörden zuständig sind. 

(2) 1Sind in derselben Sache mehrere Wasserbehörden örtlich zuständig oder ist es zweckmäßig, eine 
Angelegenheit in benachbarten Gebieten oder Bezirken einheitlich zu regeln, so bestimmt die gemeinsame 



nächsthöhere Behörde die zuständige Wasserbehörde. 2Das gleiche gilt, wenn die Grenze zwischen 
benachbarten Gebieten oder Bezirken ungewiß ist. 

(3) Ist für dieselbe Sache auch eine Behörde eines anderen Landes zuständig, so kann das 
Fachministerium die Zuständigkeit mit der zuständigen Behörde dieses Landes vereinbaren.  

§ 171 
Datenverarbeitung 

(1) Auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Wasserbehörden, das Niedersächsische 
Landesamt für Ökologie und die staatlich anerkannten Untersuchungsstellen findet das Niedersächsische 
Datenschutzgesetz (NDSG) Anwendung. 

(2) Die von den in Absatz 1 genannten Stellen zu einem bestimmten Zweck rechtmäßig erhobenen oder 
von ihnen rechtmäßig erlangten personenbezogenen Daten dürfen abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 1 
NDSG zu jedem anderen in ihrem durch Rechtsvorschriften des Wasserrechts, des 
Abwasserabgabengesetzes und des Deichrechts bestimmten Aufgabenbereich liegenden Zweck verarbeitet 
werden.  

K a p i t e l   II 
Gefahrenabwehr  

§ 172 
Anzeige von wassergefährdenden Vorfällen 

(1) 1Das Austreten wassergefährdender Stoffe im Sinne von § 161 Abs. 5 in nicht nur unbedeutender 
Menge aus Leitungen, Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen, Behandeln, Umschlagen oder Verwenden 
wassergefährdender Stoffe oder aus Fahrzeugen oder Schiffen ist unverzüglich der Wasserbehörde, bei 
Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, der Bergbehörde, anzuzeigen. 2Dies gilt auch dann, wenn 
lediglich der Verdacht besteht, daß wassergefährdende Stoffe im Sinne des Satzes 1 ausgetreten sind. 3Die 
Anzeigepflicht kann auch gegenüber der nächsten Polizeidienststelle erfüllt werden. 

(2) Anzeigepflichtig ist, wer eine Leitung, eine Anlage im Sinne des Absatzes 1, ein Fahrzeug oder ein 
Schiff betreibt, befüllt, entleert, instandhält, instandsetzt, reinigt, überwacht oder prüft oder wer das 
Austreten wassergefährdender Stoffe verursacht hat.  

§ 173 
Wassergefahr 

(1) Sind zur Abwendung einer durch Hochwasser, Sturmflut, Eisgang oder durch andere Ereignisse 
entstehenden Wassergefahr Maßnahmen notwendig, so haben alle Gemeinden, auch wenn sie nicht 
bedroht sind, auf Anordnung der für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden die erforderliche Hilfe zu 
leisten. 

(2) 1Alle Bewohner der bedrohten und, wenn nötig, auch der benachbarten Gebiete müssen auf 
Anordnung der zuständigen Behörden bei den Schutzarbeiten helfen und Arbeitsgeräte, Beförderungsmittel 
und Baustoffe stellen. 2Die zuständigen Behörden können nach Maßgabe des § 8 des Niedersächsischen 
Gefahrenabwehrgesetzes die erforderlichen Maßnahmen treffen und sofort erzwingen. 

(3) Auf Verlangen hat die Körperschaft, in deren Interesse Hilfe geleistet wird, den beteiligten Gemeinden 
(Absatz 1) und den Bewohnern (Absatz 2) die bei der Hilfeleistung entstandenen Schäden auszugleichen; 
für den Schadensausgleich gilt der Siebente Teil des Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetzes.  

§ 174 
Wasserwehr 

 Die Gemeinden können durch Ortssatzung einen Wasserwehrdienst einrichten.  

A c h t e r   T e i l 



Zwangsrechte  

§ 175 
Änderung oberirdischer Gewässer 

1Zur Entwässerung von Grundstücken, zur Abwasserbeseitigung oder zur besseren Ausnutzung einer 
Triebwerksanlage kann der Unternehmer von den Eigentümern eines oberirdischen Gewässers und von den 
Eigentümern der zur Durchführung des Unternehmens erforderlichen Grundstücke verlangen, daß sie die 
einem besseren Wasserabfluß dienenden Änderungen des Gewässers (Vertiefungen, Verbreiterungen, 
Durchstiche, Verlegungen) gegen Entschädigung dulden. 2Dies gilt jedoch nur, wenn das Unternehmen 
anders nicht zweckmäßig oder nur mit erheblichen Mehrkosten durchgeführt werden kann, der hierdurch zu 
erwartende Nutzen den Schaden der Betroffenen erheblich übersteigt und keine wasserwirtschaftlichen 
Nachteile zu erwarten sind.  

§ 176 
Durchleitung von Wasser und Abwasser 

Zur Entwässerung oder Bewässerung von Grundstücken, zur Wasserversorgung, zur 
Abwasserbeseitigung und zum Betrieb einer Teichwirtschaft oder einer Stau- und Triebwerksanlage kann 
der Unternehmer unter den Voraussetzungen des § 175 von den Eigentümern der betroffenen Grundstücke 
und Gewässer verlangen, daß sie das ober- und unterirdische Durchleiten von Wasser und Abwasser in 
geschlossenen wasserdichten Leitungen und die Unterhaltung der Leitungen gegen Entschädigung dulden.  

§ 177 
Anschluß von Stauanlagen 

Will ein Anlieger auf Grund einer Erlaubnis oder einer Bewilligung eine Stauanlage errichten, so können die 
Eigentümer der gegenüberliegenden Grundstücke gegen Entschädigung verpflichtet werden, den Anschluß 
zu dulden.  

§ 178 
Einschränkende Bestimmungen 

Eine Duldungspflicht nach den §§ 175 bis 177 besteht nicht für Gebäude, Hofräume, Betriebsgrundstücke, 
Gärten, Parkanlagen und Friedhöfe; im Falle des § 176 kann jedoch aus Gründen des Wohls der 
Allgemeinheit das unterirdische Durchleiten von Wasser und Abwasser zugelassen werden.  

§ 179 
Mitbenutzung von Anlagen 

(1) 1Wer Grundstücke entwässert oder Abwasser behandelt, kann verlangen, daß ihm die Mitbenutzung 
einer bestehenden Anlage gestattet wird, wenn deren Betrieb nicht wesentlich beeinträchtigt und die 
Entwässerung oder Abwasserbehandlung anders nicht zweckmäßig oder nur mit erheblichen Mehrkosten 
ausgeführt werden kann, oder wenn ein öffentlicher Notstand vorliegt. 2Der Mitbenutzer hat einen 
angemessenen Teil der Herstellungs- und Unterhaltungskosten zu übernehmen und für Nachteile der 
Mitbenutzung Entschädigung zu leisten. 

(2) 1Ist die Mitbenutzung nur bei entsprechender Änderung der Anlage möglich, so ist der Unternehmer 
verpflichtet, die Änderung nach eigener Wahl entweder selbst vorzunehmen oder zu dulden. 2Die Kosten der 
Änderung trägt der Mitbenutzer. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für den Unternehmer einer Grundstücksbewässerung zugunsten der 
Eigentümer von Grundstücken, die zur Herstellung und zum Betrieb der Anlage in Anspruch genommen 
werden.  

§ 180 
Verfahren 



Für das Verfahren über Ansprüche nach den Vorschriften dieses Teils gelten die §§ 15, 23 und 30 
sinngemäß.  

N e u n t e r   T e i l 
Wasserwirtschaftliche Planung, Wasserbuch  

K a p i t e l   I 
Wasserwirtschaftliche Planung  

§ 181 
Aufstellung von Rahmenplänen 

(1) 1Um die für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen 
wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen zu sichern, sollen für Flußgebiete oder Wirtschaftsräume oder für 
Teile von solchen wasserwirtschaftliche Rahmenpläne aufgestellt werden. 2Sie sind der Entwicklung 
fortlaufend anzupassen. 

(2) 1Ein wasserwirtschaftlicher Rahmenplan muß den nutzbaren Wasserschatz, die Erfordernisse des 
Hochwasserschutzes und die Reinhaltung der Gewässer berücksichtigen. 2Die wasserwirtschaftliche 
Rahmenplanung und die Erfordernisse der Raumordnung sind miteinander in Einklang zu bringen.  

§ 182 
Zuständigkeit 

1Wasserwirtschaftliche Rahmenpläne stellt das Fachministerium auf. 2Es kann die Zuständigkeit im 
Einzelfall auf die obere Wasserbehörde übertragen.  

§ 183 
Veränderungssperre zur Sicherung von Planungen 

(1) 1Zur Sicherung von Planungen für Vorhaben der Wassergewinnung oder Wasserspeicherung, der 
Abwasserbeseitigung, der Wasseranreicherung, der Wasserkraftnutzung, der Bewässerung, des 
Hochwasserschutzes oder des Ausbaus eines oberirdischen Gewässers, die dem Wohl der Allgemeinheit 
dienen, können die Landesregierung oder die von ihr bestimmten Stellen durch Rechtsverordnung 
Planungsgebiete festlegen, auf deren Flächen wesentlich wertsteigernde oder die Durchführung des 
geplanten Vorhabens erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden dürfen 
(Veränderungssperre). 2§ 4 Abs. 5 des Raumordnungsgesetzes in der Fassung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I 
S. 1726) bleibt unberührt. 

(2) Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 

(3) 1Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von drei Jahren außer Kraft, sofern die Verordnung keinen 
früheren Zeitpunkt bestimmt. 2Die Frist von drei Jahren kann, wenn besondere Umstände es erfordern, 
durch Verordnung um höchstens ein Jahr verlängert werden. 

(4) Von der Veränderungssperre können Ausnahmen zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen.  

§ 184 
Bewirtschaftungspläne 

(1) 1Soweit die Ordnung des Wasserhaushalts es erfordert, stellen die oberen Wasserbehörden zur 
Bewirtschaftung der Gewässer Pläne auf, die dem Schutz der Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushalts, der Schonung der Grundwasservorräte, dem Abflußverhalten und den 
Nutzungserfordernissen Rechnung tragen (Bewirtschaftungspläne). 2Die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung sind zu beachten. 

(2) Bewirtschaftungspläne sind aufzustellen für oberirdische Gewässer oder Gewässerteile, 



1. die Nutzungen dienen, die eine zu erhaltende oder künftige öffentliche Wasserversorgung aus diesen 
Gewässern oder Gewässerteilen beeinträchtigen können, 

2. bei denen es zur Erfüllung bindender Beschlüsse der Europäischen Gemeinschaft oder 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen erforderlich ist. 

(3) In den Bewirtschaftungsplänen für oberirdische Gewässer oder Gewässerteile werden unter 
Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten festgelegt 

1. die Nutzungen, denen das Gewässer dienen soll, 

2. die Merkmale, die das Gewässer in seinem Verlauf aufweisen soll, 

3. die Maßnahmen, die erforderlich sind, um die festgelegten Merkmale zu erreichen oder zu erhalten, 
sowie die einzuhaltenden Fristen, 

4.  sonstige wasserwirtschaftliche Maßnahmen. 

(4) Die Bewirtschaftungspläne sind der Entwicklung fortlaufend anzupassen. 

(5) Die Bewirtschaftungspläne sind durch die nach diesem Gesetz zu treffenden Entscheidungen, 
insbesondere durch zusätzliche Anforderungen (§ 7), den Widerruf von Erlaubnissen (§ 10 Abs. 1), den 
Widerruf von Bewilligungen (§ 17), den Widerruf von alten Rechten und alten Befugnissen (§ 33), 
Ausgleichsverfahren (§ 38), den Erlaß von Reinhalteordnungen (§ 96) oder sonstige im 
Bewirtschaftungsplan festgelegte Maßnahmen durchzusetzen. 

(6) 1Soweit für ein oberirdisches Gewässer oder einen Gewässerteil ein Bewirtschaftungsplan nicht 
aufgestellt ist, darf das Einleiten von Stoffen, durch das eine im Hinblick auf die Nutzungserfordernisse nicht 
nur unerhebliche nachteilige Veränderung der Beschaffenheit dieses Gewässers oder Gewässerteiles zu 
erwarten ist, nur erlaubt werden, wenn dies überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit erfordern. 
2Satz 1 gilt sinngemäß für sonstige behördliche Entscheidungen über Vorhaben, die zu einem Einleiten von 
Stoffen in ein oberirdisches Gewässer führen. 3§ 8 bleibt unberührt. 

(7) 1Die Bewirtschaftungspläne werden als Verordnungen erlassen. 2Bei der Aufstellung sollen die 
Körperschaften, Verbände, Vereinigungen und Behörden beteiligt werden, deren Aufgabenbereich von den 
Plänen berührt wird.  

K a p i t e l   II 
Wasserbuch  

§ 185 
Einrichtung 

(1) Für die Gewässer sind Wasserbücher zu führen. 

(2) Das Fachministerium bestimmt die Einrichtung der Wasserbücher.  

§ 186 
— aufgehoben — 

§ 187 
Eintragung 

(1) In das Wasserbuch sind einzutragen: 

1. Erlaubnisse (§ 10), die nicht nur vorübergehenden Zwecken dienen, 

2.  Bewilligungen (§ 13), 

3.  alte Rechte und alte Befugnisse (§ 35), 

4.  Wasserschutzgebiete (§ 48), 



5.  Überschwemmungsgebiete (§ 92), 

6.  Heilquellenschutzgebiete (§ 142), 

7.  Zwangsrechte (§§ 175 bis 179). 

(2) Die Eintragungen im Wasserbuch haben keine rechtliche Wirkung. 

(3) Das Wasserbuch ist zu berichtigen, wenn eine Eintragung unzulässig war oder ihr Inhalt nicht den 
tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen entspricht. 

(4) Ist ein Recht im Grundbuch eingetragen, so ist es in Übereinstimmung mit diesem in das Wasserbuch 
einzutragen. 

(5) § 3 des Niedersächsischen Fischereigesetzes bleibt unberührt.  

§ 188 
Urkunden, Auszüge aus dem Wasserbuch 

(1) Urkunden, auf die eine Eintragung sich gründet oder Bezug nimmt, hat die Wasserbuchbehörde in 
Urschrift oder beglaubigter Abschrift aufzubewahren. 

(2) Auszüge aus dem Wasserbuch sind bei der unteren Wasserbehörde niederzulegen.  

§ 189 
Einsichtnahme 

(1) Jeder kann das Wasserbuch, die Urkunden, auf die in den Eintragungen Bezug genommen wird, und 
die Auszüge (§ 188 Abs. 2) einsehen und auf seine Kosten einen beglaubigten Auszug aus dem 
Wasserbuch fordern. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Urkunden, die der Geheimhaltung unterliegen (§ 23).  

Z e h n t e r   T e i l 
Bußgeldbestimmungen  

§ 190 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 1. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 2 oder § 13 Abs. 6 Satz 2 den Übergang der Erlaubnis oder Bewilligung auf 
einen anderen nicht anzeigt, 

 2. ein nicht schiffbares oberirdisches Gewässer mit Fahrzeugen befährt, ohne daß dies nach § 73 als 
Gemeingebrauch gestattet ist, 

 3. a) entgegen § 80 Abs. 1 als Unternehmer einer Stauanlage nicht dafür sorgt, daß die Staumarken 
 oder Festpunkte erhalten, sichtbar und zugänglich bleiben, oder eine Beschädigung oder Änderung 
 nicht unverzüglich der Wasserbehörde anzeigt oder 
b) entgegen § 80 Abs. 2 Satz 1 Staumarken oder Festpunkte ohne Genehmigung der Wasserbehörde 

ändert oder beeinflußt, 

 4. entgegen § 82 Abs. 1 Stauanlagen ohne Genehmigung der Wasserbehörde dauernd außer Betrieb setzt 
oder beseitigt, 

 5. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach § 84 als Unternehmer einer Stauanlage die beweglichen 
Teile der Stauanlage nicht öffnet oder Hindernisse nicht wegräumt, 

 6. entgegen § 91 Abs. 1 Satz 1 eine bauliche Anlage in oder an einem Gewässer ohne die erforderliche 
Genehmigung herstellt oder wesentlich ändert, 



 7. entgegen § 91 a Abs. 2 Satz 1 im Gewässerrandstreifen Grünland in Ackerland umbricht, soweit dies 
nicht nach § 91 a Abs. 3 zugelassen worden ist, 

 8. auf Gewässerrandstreifen Dünger und Pflanzenschutzmittel verwendet, obwohl dies von der 
Wasserbehörde nach § 91 a Abs. 4 untersagt worden ist, 

 9. entgegen § 93 Abs. 2 Satz 1 in einem Überschwemmungsgebiet ohne die erforderliche Genehmigung 
Grünland in Ackerland umbricht, die Erdoberfläche erhöht oder vertieft, bauliche Anlagen herstellt oder 
ändert, Baum- oder Strauchpflanzungen anlegt oder Stoffe lagert, die den Hochwasserabfluß hindern 
können, 

10. entgegen § 138 Abs. 1 Satz 2 Bohrungen nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

11. entgegen § 149 Abs. 6 Satz 2 die Errichtung oder wesentliche Änderung einer Kleinkläranlage nicht oder 
nicht rechtzeitig anzeigt, 

12. entgegen § 151 ohne Genehmigung Abwasser in eine öffentliche Abwasseranlage einleitet, 

13. entgegen § 154 Abs. 1 Satz 1 eine Abwasserbehandlungsanlage ohne die erforderliche Genehmigung 
baut oder wesentlich ändert, 

14. als Betreiber einer Abwasseranlage 
a) entgegen § 155 Abs. 1 Sätze 2 und 3 Untersuchungsergebnisse nicht aufzeichnet oder 

Aufzeichnungen der zuständigen Behörde auf Verlangen nicht vorlegt, oder 
b) entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach § 155 Abs. 3 die Anlage nicht mit Einrichtungen 

ausrüstet, Untersuchungen nicht durchführt oder Aufzeichnungen nicht in der vorgeschriebenen Art 
oder dem vorgeschriebenen Umfang führt, 

15. entgegen § 172 Abs. 1 Satz 1 als Anzeigepflichtiger nach § 172 Abs. 2 das Austreten 
wassergefährdender Stoffe nicht unverzüglich anzeigt. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund 

1. des § 49 Abs. 1 und 3 über die Festsetzung von Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten, 

2. des § 50 Abs. 2 und 5 zur vorläufigen Sicherstellung eines Wasserschutzgebietes, 

3. des § 75 zur Regelung, zur Beschränkung oder zum Verbot des Gemeingebrauchs, 

4. des § 142 Abs. 1 in Verbindung mit § 49 Abs. 1 und 3 zum Schutz einer staatlich anerkannten Heilquelle, 

5. des § 151 Abs. 1 Satz 1 über die Einleitung von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen oder 

6. des § 167 zum Schutz der Gewässer 

erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, soweit die Verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.  

§ 191 
— aufgehoben — 

E l f t e r   T e i l 
Übergangs- und Schlußbestimmungen  

§ 192 
Anhängige Verfahren 

Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängigen Verfahren sind nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
zu Ende zu führen.  



§ 193*) 
Unberührt bleibende Vorschriften und Rechtstitel 

(1) 1Unberührt bleiben die Vorschriften 

1. des Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen Staaten vom 24. Juni 1865 (Nds. GVBl. Sb. III 
S. 285), 

2. des Berggesetzes für das Herzogtum Braunschweig vom 15. April 1867 (Nds. GVBl. Sb. III S. 310), 

3. des schaumburg-lippischen Berggesetzes vom 28. März 1906 (Nds. GVBl. Sb. III S. 344), 

4. des Berggesetzes für das Herzogtum Oldenburg und für das Fürstentum Lübeck vom 3. April 1908 (Nds. 
GVBl. Sb. III S. 328) 

in der geltenden Fassung. 2Bei Widersprüchen zwischen den Berggesetzen und diesem Gesetz ist nur 
dieses Gesetz anzuwenden. 

(2) Unberührt bleiben die Vorschriften des Gesetzes über die Beaufsichtigung von unterirdischen 
Mineralgewinnungsbetrieben und Tiefbohrungen vom 18. Dezember 1933 (Nds. GVBl. Sb. II S. 701) in der 
geltenden Fassung. 

(3) Die am 15. Juli 1960 bestehenden, auf besonderem Titel beruhenden Rechte, ein Gewässer in anderer 
Weise als nach § 4 zu benutzen, bleiben mit dem bisherigen Inhalt bestehen; sie dürfen jedoch nur so 
ausgeübt werden, daß die Ordnung des Wasserhaushalts nicht gefährdet wird. 

(4) Absatz 3 gilt sinngemäß für die nach bisherigem Recht festgestellten Zwangsrechte.  

§ 194 
Verkehrsangelegenheiten 

1Die Befugnisse der für die Schiffahrts-, Hafen-, Fähr- und Tarifangelegenheiten zuständigen Behörden 
bleiben unberührt. 2Das gleiche gilt für die Befugnisse zur Verleihung der Ausübung des Fährregals und zur 
Festsetzung von Hafengebühren.  

§ 195 
Außer Kraft tretende Vorschriften 

(1)*) Die diesem Gesetz entgegenstehenden Rechtsvorschriften sowie alle Rechtsvorschriften gleichen 
Inhalts treten für das Land Niedersachsen außer Kraft, insbesondere: 

1. die Wasserordnung für das Herzogtum Oldenburg vom 20. November 1868 (Old. GBl. S. 838), 

2. das Wassergesetz für das Herzogtum Braunschweig vom 20. Juni 1876 (Braunschw. GVS. S. 285), 

3. § 17 des Gesetzes, die Bestrafung der Polizeiübertretungen betreffend, vom 23. März 1899 (Braunschw. 
GVS. S. 219), 

4. das Wassergesetz vom 7. April 1913 (Preuß. Gesetzsamml. S. 53), 

5. das Gesetz über die Freihaltung des Überschwemmungsgebietes der Wasserläufe vom 10. November 
1921 (Braunschw. GVS. S. 299), 

6. das Gesetz für den Landesteil Oldenburg, betreffend die Bildung von Geest-Wassergenossenschaften, 
vom 9. August 1922 (Old. GBl. S. 1207), 

7. das Gesetz über die Kosten der staatlichen Beaufsichtigung der Anlagen zur Einleitung von Abwässern in 
die öffentlichen Gewässer vom 29. November 1923 (Braunschw. GVS. S. 412), 

8. die Gesetze zum Schutz der Heilquellen, insbesondere 

                                                      
*) Die Vorschrift entstammt dem Gesetz in der Fassung vom 1. Dezember 1970 (Nds. GVBl. S. 457).  



a) das Waldeckische Gesetz über die Enteignungen im Interesse der Mineralbrunnen vom 7. April 1854 
(Fürstlich Waldeckisches Regierungsbl. S. 91), 

b) das Waldeckische Gesetz, die Vornahme von Erdarbeiten in der Nähe der Pyrmonter Mineralquellen 
betreffend, vom 6. April 1863 (Fürstlich Waldeckisches Regierungsbl. S. 16), 

c) das Quellenschutzgesetz vom 14. Mai 1908 (Preuß. Gesetzsamml. S. 105), 

9. das Westharztalsperrengesetz vom 28. März 1928 (Preuß. Gesetzsamml. S. 39). 

(2) Wird in anderen Rechtsvorschriften auf Vorschriften oder Bezeichnungen verwiesen, die durch dieses 
Gesetz aufgehoben werden, so treten an ihre Stelle die Vorschriften oder Bezeichnungen dieses Gesetzes. 

(3) Am 1. Januar 1971 tritt das Gesetz über die Aufsuchung und Gewinnung heilkräftiger 
Mineralvorkommen im Lande Braunschweig vom 20. Januar 1937 (Nds. GVBl. Sb. II S. 710) außer Kraft.  

§§ 196 und 197 
— aufgehoben — 

§ 198 
Inkrafttreten**)  

Dieses Gesetz tritt am 15. Juli 1960 in Kraft. 
 
 
 

                                                      
**) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der usprünglichen Fassung vom 7. Juli 1960 (Nds. GVBl. S. 105). 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den in den Bekanntmachungen vom 1. Dezember 
1970 (Nds. GVBl. S. 457), vom 28. Oktober 1982 (Nds. GVBl. S. 425) und vom 20. August 1990 (Nds. GVBl. S. 371) sowie 
in der vorangestellten Bekanntmachung näher bezeichneten Vorschriften. 

 



 
Anlage*) 

(zu § 47 a Abs. 1) 
 

V e r z e i c h n i s 
der Gebühren für Wasserentnahmen 

 
 

Nr. Verwendungszweck Gebührensatz 
(Euro je 
Kubikmeter) 

1. Öffentliche Wasserversorgung 0,05113 

2. Entnehmen und Ableiten von Wasser aus 
oberirdischen Gewässern 

 

2.1 zur Kühlung 0,01023 
2.2 zur Beregnung und Berieselung 0,00511 
2.3 zu sonstigen Zwecken 0,02045 
3. Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten 

und Ableiten von Grundwasser 
 

3.1 zur Wasserhaltung 0,02556 
3.2 zur Kühlung 0,02556 
3.3 zur Beregnung und Berieselung 0,00511 
3.4 zur Fischhaltung 0,00256 
3.5 zu sonstigen Zwecken 0,06136 

 
 
 
 

______________ 
*) Anlage (zu § 47 a Abs. 1) gilt vom 1. Januar 2002 an. Die bis dahin geltende 

Fassung ergibt sich aus der Anlage (zu § 47 a Abs. 1) zu der Bekanntmachung 
vom 25. März 1998 (Nds. GVBl. S. 347). 

 
 



 
Anlage 

(zu § 66 Abs. 1 Nr. 2) 
 

V e r z e i c h n i s 
der Gewässer, die für die Wasserwirtschaft von erheblicher Bedeutung sind 

 

Nr. Bezeichnung des Gewässers Endpunkte des Gewässers 

  von bis 

1 2 3 4 

 1 Aland Landesgrenze Hermann-Ahrens-Brücke  
in Schnackenburg 

 2 Aper Tief Einmündung der Norderbäke Jümme 

 3 Barnkruger Süderelbe 
mit Barnkruger Loch 

Einmündung des Barnkruger 
Schleusenfleths 

Elbe 

 4 Börne Von der Schwinge (Erleninsel) Schwinge (neuer Hafen) 

 5 Dreyschloot Jümme Leda 

 6 Elisabethfehn-Kanal Küstenkanal Sagter Ems 

 7 - aufgehoben -   

 8 Ems Landesgrenze Einmündung des  
Dortmund-Ems-Kanals 

 9 Ems-Jade-Kanal 
einschließlich Verbindungskanal 
zum Dortmund-Ems-Kanal 

Hafen Emden Hafen Wilhelmshaven 
(4. Einfahrt) 
 

10 Este Mühle in Buxtehude Unterwasser der Schleuse 
Buxtehude 

11 - aufgehoben -   

12 - aufgehoben -   

13 Hamme Kollbeck Wümme 

14 Hase Hahnenmoor-Kanal Alter Emskanal bei Meppen

15 Jeetzel Landesgrenze Elbe 

16 Jümme Dreyschloot Leda 

17 Krautsander Binnenelbe Einmündung des 
Gauensieker Kanals 

Ruthenstrom 

18 Leda (Oberlauf) Dreyschloot Grenze zwischen den Landkreisen 
Leer und Cloppenburg 

19 Leine Wehr Herrenhausen km 110,0 (0,5 km oberhalb der 
Einmündung des  
Schleusenkanals Hademsdorf)

20 Linksemsische Kanäle 

Ems-Vechte-Kanal 
mit Verbindungskanal 
zur Vechte 

Nordhorn-Amelo-Kanal 

Süd-Nord-Kanal 

Piccardie-Coevorden-Kanal 

Schöningsdorf-Hooge- 

 

Ems 
 
 

Vechte 

Ems-Vechte-Kanal 

Süd-Nord-Kanal 

 

Vechte 
 
 

Landesgrenze 

Haren-Rütenbroker-Kanal 

Landesgrenze 



Veen-Kanal Süd-Nord-Kanal Landesgrenze 

21 - aufgehoben -   

22 - aufgehoben -   

23 Nordloher-Barßeler Tief Nordloher Kanal Jümme 

24 Oste Südliche Dorfgrenze von 
Mintenburg 

Mühlenwehr in Bremervörde 
und Bundeswasserstraße 

25 Papenburger Siel-Kanal Bahnhofsbrücke in Papenburg Ems 

26 Ruthenstrom Asseler Schleusenfleth 
(Außentief) 

Strom-km 3,750 
(unteres Ende der Sohlsicherung 
des Siels Ruthenstrom) 

27 Sagter Ems Brücke in Strücklingen Leda 

28 Schiffahrtsweg Elbe-Weser 
mit Bederkesaer See 

Landesgrenze Elbe 

29 Schneller Graben Wehr (Kraftwerk) Ihme 

30 Schwinge 0,25 km südlich der Bahnlinie 
Cuxhaven-Stade 

Nordkante der Salztorschleuse
in Stade 

31 - aufgehoben -   

32 Werra Landesgrenze Staustufe ”Letzter Heller” 

33 Wischhafener Süderelbe Einmündung der 
Krautsander Binnenelbe 

Strom-km 8,0 

34 Wümme Truperdeich Hamme 

35 Sude Landesgrenze oberhalb Sückau Landesgrenze unterhalb Preten

36 Löcknitz Landesgrenze Elbe 

37 Leyhörner Sieltief einschließlich 
Speicherbecken und Leyhörner 
Außentief 

Schöpfwerk und altes Siel in 
Greetsiel 

Norderley 

 

 



Anlage*) 

(zu den §§ 100 bis 102) 

V e r z e i c h n i s 

der Unterhaltungsverbände 

A b s c h n i t t   I 

Unterhaltungsverbände, die durch dieses Gesetz gegründet wurden 

 
Nr. des 
Unter-

haltungs-
verbandes 

 

Unterhaltungsverband 

 

Aufsichtsbehörde 

 
Verbandsgebiet: 

Das Niederschlagsgebiet der 
nachstehenden Gewässer 

Bemerkungen 
zu Spalte 5

 Name Sitz   

1**) 2 3 4 5 

  1 Bode/Zorge Walkenried Landkreis Osterode  
am Harz 

Helme, Zorge, Bode  

  2 Großer Graben Schöningen Landkreis Helmstedt Großer Graben  

  3 Ohre Brome Landkreis Gifhorn Ohre  

  4 Seege Gartow Landkreis 
Lüchow-Dannenberg 

Elbe bis zum Gorlebener Bach 
(einschließlich) 

einschließlich 
Deichvo

    5 Jeetzel Lüchow Landkreis 
Lüchow-Dannenberg 

Elbe, linksseitig, vom Gorlebener 
Bach bis zum Kateminer  
Mühlenbach 

einschließlich 
Deichvorland

    6 Kateminer 
Mühlenbach 

Neu Darchau Landkreis 
Lüchow-Dannenberg 

Kateminer Mühlenbach  

    7 Stederau Uelzen Landkreis Uelzen Stederau  

    8 Gerdau Uelzen Landkreis Uelzen Ilmenau von der Stederau  
bis zur Wipperau 

 

    9 Wipperau Uelzen Landkreis Uelzen Wipperau  

  10 Mittlere 
Ilmenau 

Uelzen Landkreis Uelzen Ilmenau von der Wipperau bis 
zum Hasenburger Mühlenbach 
(einschließlich) 

 

  12 Luhe Salzhausen Landkreis Harburg Luhe  

  13 Seeve Jesteburg Landkreis Harburg Elbe von der Ilmenau bis zum  
Seeve-Kanal (einschließlich) 

Einschließlich 
Deichvorland

  14 Este Hollenstedt Landkreis Harburg Este bis zur Ahren’schen Mühle in 
Buxtehude (im Nebenarm 
Westviver bis zur Marschtor- 
schleuse) und Moorwettern 

 

  15 Aue Harsefeld Landkreis Stade Aue bis zur Mühle in Horneburg  

  16 Altes Land Jork Landkreis Stade Elbe von der Moorwettern bis zur 
Schwinge, ohne Este oberhalb 
der Ahren’schen Mühle in 
Buxtehude (einschließlich 
Nebenarm Westviver bis zur 
Marschtor-schleuse) und ohne 

einschließlich 
Deichvorland

                                                      
*)  Anlage (zu den §§ 100 bis 102) gilt vom 1. Januar 1983 an. Die bis dahin geltende Fassung ergibt sich aus der Anlage (zu 

den §§ 83 bis 85) zu der Bekanntmachung vom 1. Dezember 1970 (Nds. GVBl. S. 457). 
**)  Nummernfolge nach Niederschlagsgebieten (hier fehlende Nummern finden sich in den Abschnitten II und III; 

Unterhaltungsverband Nr. 34 ist aufgelöst). 



Lühe (Aue) oberhalb der Mühle in 
Horneburg, einschließlich der 
Schwinge, rechtsseitig, ab 400 m 
unterhalb der Brücke der 
Bahnlinie Cuxhaven-Stade bei 
Stade bis zur  
Elbe 

  17 Schwinge Fredenbeck Landkreis Stade Schwinge bis 400 m unterhalb der 
Brücke der Bahnlinie  
Cuxhaven-Stade bei Stade 

 

  18 Kehdingen Drochtersen Landkreis Stade Elbe von der Schwinge bis zur 
Oste, Schwinge, linksseitig, ab 
400 m unterhalb der Brücke der 
Bahnlinie Cuxhaven-Stade bei 
Stade bis zur Elbe und Oste, 
rechtsseitig von der Neuwettern  
(einschließlich) bis zur Elbe 

einschließlich 
Deichvorland

  19 Obere Oste Zeven Landkreis  
Rotenburg (Wümme) 

Oste bis zu den beiden Wehren in 
Bremervörde und  
Oste-Schwinge-Kanal 

 

  20 Untere Oste Hemmoor Landkreis Cuxhaven Oste von den beiden Wehren in 
Bremervörde, rechtsseitig bis zur  
Elbe, ohne Oste-Schwing-Kanal 

einschließlich 
Deichvorland

  21 Hadeln Otterndorf Landkreis Cuxhaven Elbe unterhalb der Oste und 
Küste  
zwischen Elbe und Weser 

einschließlich 
Deichvorland

  22 Münden Münden Landkreis Göttingen Werra und Fulda, Weser bis  
zur Nieme (einschließlich) 

 

  23 Schwülme Uslar Landkreis Northeim Weser von der Nieme bis zur  
Schwülme (einschließlich) 

 

  24 Bever-
Holzminden 

Holzminden Landkreis Holzminden Weser, rechtsseitig, von der  
Schwülme bis zum Forstbach 

 

  25 Lenne Eschershausen Landkreis Holzminden Weser vom Forstbach 
(einschließlich) bis zur Ilse 

einschließlich 
der linksseitig 
oberhalb des 
Lonaubaches 
in die Weser 
entwässernde
n  
Flächen

  26 Ilse-Hamel Hameln Landkreis 
Hameln-Pyrmont 

Weser, rechtsseitig, von der Ilse 
(einschließlich) bis zum  
Nährenbach 

 

  27 Emmer-
Humme 

Bad Pyrmont Landkreis 
Hameln-Pyrmont 

Weser, linksseitig, von der 
Mündung der Ilse bis zum  
Haarbach (einschließlich) 

 

  28 Exter-Wesertal Rinteln Landkreis Schaumburg Weser, rechtsseitig vom 
Nährenbach (einschließlich) bis 
zum Troisbach und linksseitig 
vom Haarbach bis  
zum Herren-Graben 

 

  29 Else Melle Landkreis Osnabrück Else  

  30 Bückeburger Bückeburg Landkreis Schaumburg Aue (Bückeburger Aue) und einschließlich 



Aue Gehle ohne Ils der in den 
Mittellandkanal 
von km 106,4 
bis km 120,5 
entwässernde
n 
Flächen

  31 Uchter 
Mühlenbach 

Stolzenau Landkreis Nienburg 
(Weser) 

Weser, linksseitig, von der 
Landesgrenze Nordrhein-
Westfalen bis zur Großen Aue 
und Uchter Mühlenbach bis 
Sarninghäuser Meerbach  
(Brücke B 441) 

 

  32 Große Aue Sulingen  Landkreis Diepholz Große Aue einschließlich der 
alten Mündungsstrecke 

Ohne 
Langhorst
Kuhlen
oberhalb der 
Straße 
Nendorf

  33 Meerbach und 
Führse 

Nienburg 
(Weser) 

Landkreis Nienburg 
(Weser) 

Weser, rechtsseitig, von der 
Gehle bis zum Hege-Graben 
(einschließlich), Weser, 
linksseitig, von der alten Mündung 
der Großen Aue bis zum 
Bückener  
Mühl-Bach (einschließlich) 

 

  35 Weser-Aller-
Dreieck 

Verden (Aller) Landkreis Verden Weser, rechtsseitig, vom Hege-
Graben bis zur Aller und Aller, 
linksseitig, unterhalb Hülsen  
(Aller-km 25) 

 

  37 Oberaller Gifhorn Landkreis Gifhorn Aller bis zur Oker ohne Ise einschließlich 
der in den 
Mittellandkanal 
von km 225 
bis km 259 
entwässernde
n 
Flächen

  38 Schunter Königslutter Landkreis Helmstedt Schunter einschließlich 
der in den 
Mittell
von km 220 
bis km 225 
entwässernde
n  
Flächen

  39 Oker Braunschweig Bezirksregierung 
Braunschweig 

Oker ohne Schunter, 
einschließlich Stimmecke 

einschließlich 
der in den 
Mittellandkanal 
von km 216,3 
bis km 220 
entwässernde
n  
Flächen

  40 Lachte Lachendorf Landkreis Celle Lachte  



  42 Obere Fuhse Peine Landkreis Peine Fuhse bis zur Erse einschließlich 
der in den 
Mittellandkanal 
von km 198 
bis km 208 
entwässernde
n  
Flächen

  43 Aue-Erse Vechelde Landkreis Peine Erse einschließlich 
der in den 
Mittellandkanal 
von km 208 
bis km 216,3 
und in den 
Zweigkanal 
nach Salzgitter 
entwässernde
n  
Flächen

  44 Untere Fuhse Burgdorf Landkreis Hannover Aller, linksseitig, von der Fuhse 
bis zum Fuhse-Kanal 
(einschließlich) und Fuhse 
unterhalb der Erse 

Einschlie
der in den 
Mittellandkanal 
von km 179 
bis km 198 
und in den 
Stichkanal   
nach 
Hildesheim 
von km 0,0 bis 
km 4,5 
entwässernde
n  
Flächen

  45  Örtze Faßberg Landkreis Celle Aller, rechtsseitig, vom 
Vorwerker- 
Bach bis zur Örtze (einschließlich) 

 

  46 Wietze Burgwedel Landkreis Hannover Aller, linksseitig, vom Fuhse-
Kanal bis zur Leine 

einschließlich 
der in den 
Mittellandkanal 
von km 160 
bis km 167,5 
und km 175,2 
bis km 179 
entwässernde
n  
Flächen

  47 Rhume Gieboldehausen Landkreis Osterode am 
Harz 

Rhume bis zum Uh-Bach  
(einschließlich) 

 

  48 Obere Innerste Langelsheim Landkreis Goslar Innerste bis zur Nette  

  49 Nette Seesen Landkreis Goslar Nette  

  50  Untere 
Innerste 

Hildesheim Landkreis Hildesheim Innerste unterhalb der Nette einschließlich 
der in den 
Stichkanal 
nach 
Hildesheim 
von km 4,5 



bis zum Hafen 
in Hildesheim 
entwässernde
n  
Flächen

  52 Mittlere Leine Hannover Landkreis Hannover Leine vom Schnittpunkt mit der 
Grenze der Landkreise 
Hildesheim und Hannover, 
rechtsseitig bis zum Graft-Graben 
und linksseitig bis zur Westaue 

einschließlich 
der in den 
Mittellandkanal 
von km 143,5 
bis km 160, 
von km 167,5 
bis km 175,2 
und der in den 
Zweigkanal 
nach Linden 
entwässernde
n  
Flächen

  53 West- und 
Südaue 

Wunstorf Landkreis Hannover Westaue einschließlich 
der in den 
Mittellandkanal 
von km 120,5 
bis km 143,7 
entwässernde
n  
Flächen

  54 Untere Leine Neustadt am 
Rübenberge 

Landkreis Hannover Leine, rechtsseitig vom Graft-
Graben (einschließlich) bis zur 
Aller, linksseitig unterhalb der  
Westaue 

 

  55 Meiße Winsen (Aller) Landkreis Celle Aller, rechtsseitig, von der Örtze 
bis zum Wiedenhausener Bach 

 

  56 Böhme Walsrode Landkreis  
Soltau-Fallingbostel 

Aller, rechtsseitig, vom 
Wiedenhausener Bach 
(einschließlich) bis zur Böhme  
(einschließlich) 

 

  57 Alpe-Schwarze 
Riede 

Rethem (Aller) Landkreis 
Soltau-Fallingbostel 

Aller, linksseitig, von der Leine 
bis Hülsen (Aller-km 25) 

 

  58 Lehrde Stemmen Landkreis Verden Aller, rechtsseitig, von der Böhme 
bis zur Lehrde (einschließlich) 

 

  59 Goh-Bach Kirchlinteln Landkreis Verden Aller, rechtsseitig, von der Lehrde 
bis zum Halsebach 

 

  60 Rechter 
Weserverband 
Verden 

Verden (Aller) Landkreis Verden Weser, rechtsseitig, von der Aller 
bis zur Landesgrenze (Bremen) 
und Aller, rechtsseitig, vom 
Halsebach (einschließlich) bis zur  
Weser 

 

  61 Hache und 
Hombach 

Syke Landkreis Diepholz Hache, oberhalb der Mühle in 
Sudweyhe und Hombach bis zum  
Gänsebach (einschließlich) 

 

  63 Ochtumver-
band 

Harpstedt Landkreis Oldenburg Ochtum von der Varreler Bäke 
(einschließlich) bis zur Mündung 

 

  64 Obere 
Wümme 

Rotenburg 
(Wümme) 

Landkreis Rotenburg  Wümme bis zur Rodau  



(Wümme) 

  65 Mittlere 
Wümme 

Rotenburg 
(Wümme) 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

Wümme von der Rodau 
(einschließlich) bis zur Wieste  
(einschließlich) 

 

  66 Untere  
Wümme 

Fischerhude Landkreis Verden Wümme von der Wieste bis zur 
Wörpe 

 

  69 Entwässe-
rungsverband 
Stedingen 

Brake 
(Unterweser) 

Landkreis 
Wesermarsch 

Weser, linksseitig, von der 
Ochtum bis zur Hunte, und Hunte, 
rechtsseitig, vom Neuenhuntorfer 
Sieltief (einschließlich) bis zur  
Weser 

 

  70 Obere Hunte Bad Essen Landkreis Osnabrück Hunte bis zum Bornbach 
(einschleißlich) 

einschließlich 
der zur Großen 
Aue 
entwässernde
n Randflächen 
und der in den 
Mittellandkanal 
von km 43,5 
bis km 68,5 
entwässernde
n  
Flächen

  71 Hunte Diepholz Landkreis Diepholz Hunte vom Bornbach bis zum  
Altonaer Mühlenbach 

 

  74 Wüsting Huntlosen, 
Gemeinde 
Großenkneten 

Landkreis Oldenburg Hunte, rechtsseitig, vom 
Hemmelsbäker Kanal 
(einschließlich) bis zum  
Neuenhuntorfer Sieltief 

einsc
Deichvorland

  75 Moorriem-
Ohmsteder 
Sielacht 

Brake 
(Unterweser) 

Landkreis 
Wesermarsch 

Hunte, linksseitig, vom 
Donnerschweer Sieltief  
(einschließlich) bis zur Weser 

einschließlich 
Deichvorland

  76 Braker Sielacht Brake 
(Unterweser) 

Landkreis 
Wesermarsch 

Weser, linksseitig, von der Hunte 
bis zum Schmalenflether Sieltief 

einschließlich 
Deichvorland

  77 Stadlander 
Sielacht 

Brake 
(Unterweser) 

Landkreis 
Wesermarsch 

Weser, linksseitig, vom 
Schmalenflether Sieltief 
(einschließlich) bis zum Beckumer  
Sieltief (einschließlich) 

einschließlich 
Deichvorland

  78 Osterstade- 
Süd 

Schwanewede Landkreis Osterholz Weser, rechtsseitig, von der 
Lesum bis zur Kleinen Weser 
(einschließlich) und Lesum 
rechtsseitig, unterhalb des 
Zusammenflusses der Hamme  
und Wümme 

einschließlich 
Deichvorland

  79 Osterstade-
Nord 

Sandstedt Landkreis Cuxhaven Weser, rechtsseitig, von der 
Kleinen Weser bis zur Lune 

einschließlich 
Deichvorland

  80 Lune Loxstedt Landkreis Cuxhaven Weser, rechtsseitig, von der Lune 
(einschließlich) bis zur Geeste 

einschließlich 
Deichvorland

  81 Entwässe-
rungsverband 
Butjadingen 

Brake 
(Unterweser) 

Landkreis 
Wesermarsch 

Weser, linksseitig, vom Beckumer 
Sieltief bis zur Nordsee und 
Jadebusen bis zum Schweiburger  
Tief 

einschließlich 
Deichvorland



  82 Geeste Ringstedt Landkreis Cuxhaven Geeste  

  84 Entwässe-
rungsverband 
Jade 

Brake 
(Unterweser) 

Landkreis 
Wesermarsch 

Jadebusen vom Schweiburger 
Sieltief (einschließlich) bis zur  
Jade (einschließlich) 

einschließlich 
Deichvorland

  85 Entwässe-
rungsverband  
Varel 

Jever Landkreis Friesland Jadebusen von der Jade bis zum 
Ellenserdammer Tief 

einschließlich 
Deichvorland

  87 Sielacht 
Rüstringen 

Jever Landkreis Friesland Jadebusen und Binnenjade vom 
Mariensieler Tief (einschließlich) 
bis zum Inhauser Tief  
(einschließlich) 

einschließlich 
Deichvorland

  88 Sielacht 
Wangerland 

Jever Landkreis Friesland Binnenjade unterhalb des  
Inhauser Tiefs 

einschließlich 
Deichvorland

  93 Obere Bever Bad Iburg Landkreis Osnabrück Dissener Bach, Bever, 
Ödingberger Bach, Dümmerbach,  
Recktebach 

 

  94  Große Aa Lingen (Ems) Landkreis Emsland Ems bis zur Großen Aa 
(einschließlich) 

einschließlich 
der in den 
Dortmund
Ems-
von km 121,8 
bis km 138,5 
entwässernde
n  
Flächen

  95 Ems I Lingen (Ems) Landkreis Emsland Ems von der Großen Aa bis zur 
Hase 

einschließlich 
der in den 
Dortmund
Ems-
von km 140 
bis  
km 148,5 
entwässernde
n  
Flächen

  96 Obere Hase Osnabrück Landkreis Osnabrück Hase bis zur Düte (einschließlich) einschließlich 
der in den 
Zweigkanal 
Osnabrück 
von km 4
Hafen 
Osnabrück 
entwässernde
n  
Flächen

  97 Mittlere Hase Bersenbrück Landkreis Osnabrück Hase von der Düte bis zum 
Hahnenmoor-Kanal 
(einschließlich) ohne Hase vom 
Bünne-Wehdeler Grenzkanal 
(einschließlich) bis zum 
Hahnenmoor-Kanal 

einschließlich 
der in den 
Mittellandkanal 
von km 25 bis 
km 43,5 und in 
den 
Zweigkanal 
Osnabrück 
von km 0,0 bis 
km 4,2 



entwässernde
n  
Flächen

  99 Untere Hase Meppen Landkreis Emsland Hase unterhalb des Hahnenmoor-
Kanals 

einschließlich 
der in den 
Dortmund
Ems-
von k
bis zur 
Schleuse in 
Meppen 
entwässernde
n  
Flächen

100 Nordradde Sögel Landkreis Emsland Nordradde  

101 Ems II Haren (Ems) Landkreis Emsland Ems von der Hase bis zur 
Einmündung des 
Unterwasserkanals der Schleuse  
Hilter in die Ems ohne Nordradde 

 

102 Ems III Lathen Landkreis Emsland Ems von der Einmündung des 
Unterwasserkanals der Schleuse 
Hilter bis zum Dersumer Schloot  
(einschließlich) ohne Küstenkanal 

 

103 Ohe-
Bruchwasser 

Lorup Landkreis Emsland Ohe, Bruchwasser bis zum 
Bockhorster Grenzschloot 

einschließlich 
der in den 
Küstenkanal 
von km 41,064 
(Sperrtor) bis 
km 55 
entwässernde
n  
Flächen

104 Ems IV Papenburg Landkreis Emsland Ems vom Dersumer Schloot bis 
zum Hauptvorfluter Papenburg-
Nord (einschließlich) ohne Dieler 
Sieltief und Dieler Schöpfwerkstief 

einschließlich 
der in den 
Küstenkanal 
von km 55 
und km 69,2 
entwässernde
n  
Flächen

108 Sielacht 
Stickhausen 

Leer 
(Ostfriesland) 

Landkreis Leer Leda, rechtsseitig, bis zum 
Ostermeedlandsiel 
(einschließlich), linksseitig bis zur 
Brücke der Bahnlinie Papenburg – 
Leer, ohne Ohe-Bruchwasser 
(Gebiet Nr. 103), Friesoyther 
Wasseracht (Gebiet Nr. 106) und 
Ammerländer Wasseracht (Gebiet  
Nr. 107) 

 

109 Sielacht 
Moormerland 

Leer 
(Ostfriesland) 

Landkreis Leer Leda, rechtsseitig, unterhalb des 
Ostermeedlandsiels und Ems, 
rechtsseitig, von der Leda bis 
zum Terborger Schöpfwerkstief  
(einschließlich) ohne Sautelkanal 

einschließlich 
Deichvorland

110 Sielacht Weener Landkreis Leer Dieler Sieltief, Dieler einschließlich 



Rheiderland Schöpfwerkstief und Ems, 
linksseitig, unterhalb des 
Hauptvorfluters Papenburg-Nord 

Deichvorland

112 Entwässe-
rungsverband  
Aurich 

Aurich Landkreis Aurich Ems-Jade-Kanal von km 20,9 bis 
km 48,25 

 

114 Vechte Neuenhaus Landkreis Grafschaft 
Bentheim 

Vechte einschließlich 
der unterhalb 
des Nieder
schlags
gebietes 
gelegenen 
Flächen, die in 
die links
emsischen 
Kanäle 
entwässern

115 Krainke Neuhaus Landkreis Lüneburg Elbe, rechtsseitig einschließlich 
Deichvorland

 



A b s c h n i t t   II 

Wasser- und Bodenverbände, die ausgedehnt werden 

 
Nr. des 
Unter-

haltungs-
verbandes 

 

Unterhaltungsverband 

 

Aufsichtsbehörde 

 
Verbandsgebiet: 

Das Niederschlagsgebiet der 
nachstehenden Gewässer 

Bemerkungen 
zu Spalte 5

 Name Sitz   

1*) 2 3 4 5 

  11 Wasserver-
band der 
Ilmenau-
Niederung 

Lüneburg Landkreis Lüneburg Elbe, linksseitig, vom Kateminer 
Mühlenbach bis zur Ilmenau und 
Ilmenau unterhalb des  
Hasenburger Mühlenbaches 

einschließlich 
Deichvorland

..36 Ise Wahrenholz Landkreis Gifhorn Ise  

  41 Wasserver-
band Mittelaller 

Celle Landkreis Celle Aller von der Oker, linksseitig bis 
zur Fuhse, rechtsseitig bis zum 
Vorwerker Bach (einschließlich)  
ohne Lachte 

 

  62 Mittelweser-
verband 

Syke Landkreis Diepholz Weser, linksseitig, vom Bückener 
Mühl-Bach bis zur Landesgrenze 
(Bremen) und Ochtum bis zur 
Vareler Bäke ohne Hache 
oberhalb der Mühle in Sudweyhe 
und ohne Hombach oberhalb des  
Gänsebaches (einschließlich) 

 

  68 Wasser- und 
Bodenverband 
Teufelsmoor 

Worpswede Landkreis Osterholz Hamme und Wümme von der 
Wörpe (einschließlich) bis zur 
Lesum 

Ohne Gebiet 
des Deich
und 
Sielverbandes 
St. Jürgensfeld

  72 Hunte-
Wasseracht 

Huntlosen, 
Gemeinde 
Großenkneten 

Landkreis Oldenburg Hunte vom Altonaer Mühlen-Bach 
(einschließlich) bis zum 
Hemmelsbäker Kanal ohne 
Haaren 

Einschließlich 
der in den 
Küstenkanal 
von km 0,0 
km 13,0 
entwässernde
n 
Flächen

  73 Haaren-
Wasseracht 

Bad  
Zwischenahn 

Landkreis Ammerland Haaren  

  83 Unterhaltungs-
verband Land  
Wursten 

Dorum Landkreis Cuxhaven Weser, rechtsseitig, unterhalb der 
Geeste 

einschließlich 
Deichvorland

  86 Sielacht 
Bockhorn-
Friedeburg 

Bockhorn Landkreis Friesland Jadebusen vom Ellenserdammer 
Tief (einschließlich) bis zum  
Mariensieler Tief 

einschließlich 
Deichvorland

  89 Sielacht 
Wittmund 

Wittmund Landkreis Wittmund Küste zwischen Weser und Ems 
von der Harle (einschließlich) bis  
zum Neuharlinger Sieltief 

einschließlich 
Deichvorland

  90 Sielacht Esens Esens Landkreis Wittmund Küste zwischen Weser und Ems 
vom Neuharlinger Sieltief 
(einschließlich) bis zum Benser  
Tief (einschließlich) 

einschließlich 
Deichvorland

  91 Sielacht Esens Landkreis Wittmund Küste zwischen Weser und Ems einschließlich 



Dornum vom Benser Tief  bis zum  
Dornumsieler Tief (einschließlich) 

Deichvorland

  92 Entwässe-
rungsverband 
Norden 

Norden Landkreis Aurich Küste zwischen Weser und Ems 
vom Dornumsieler Tief bis zum  
Norder Tief (einschließlich) 

einschließlich 
Deichvorland

  98 Hase-
Wasseracht 

Cloppenburg Landkreis Cloppenburg Hase vom Bünne-Wehdeler 
Grenz-Kanal (einschließlich) bis  
zum Hahnenmoor-Kanal 

 

105 Muhder 
Sielacht 

Westover-
ledingen 

Landkreis Leer Ems, rechtsseitig, vom 
Hauptvorfluter Papenburg-Nord 
bis zur Leda und Leda, linksseitig, 
unterhalb der Brücke der  
Bahnlinie Papenburg – Leer 

einschließlich 
Deichvorland

106 Friesoyther 
Wasseracht 

Friesoythe Landkreis Cloppenburg Leda, linksseitig, bis Schöpfwerk 
Bokelesch (einschließlich) und 
Barßeler Tief, linksseitig von der 
Soeste (einschließlich) bis zum 
Deyschloot, ohne Ohe 

einschließlich 
der in den 
Küstenkanal 
zwischen 
km 20 und
km 41,064 
(Sperrtor) 
entwässernde
n  
Flächen

111 Entwässe-
rungsverband 
Oldersum 

Moormerland Landkreis Leer Sautelkanal und Ems vom 
Terborger Schöpfwerkstief bis  
zum Emder Vorflut-Kanal 

einschließlich 
Deichvorland

113 I. Entwässe-
rungsverband 
Emden 

Krummhörn Landkreis Aurich Ems vom Emder Vorflut-Kanal 
(einschließlich) und Küste 
zwischen Ems und Weser bis 
zum Norder Tief ohne den 
Entwässerungsverband Aurich 
(Gebiet Nr. 112) 

einschließlich 
Deichvorland

 
 

A b s c h n i t t   III 

Wasser- und Bodenverbände, die als selbständige Unterhaltungsverbände unverändert bestehen bleiben 

 
Nr. des 
Unter-

haltungs-
verbandes 

 

Unterhaltungsverband 

 

Aufsichtsbehörde 

 
Verbandsgebiet: 

Das Niederschlagsgebiet der 
nachstehenden Gewässer 

Bemerkungen 
zu Spalte 5

 Name Sitz   

1*) 2 3 4 5 

  51 Leineverband Göttingen Bezirksregierung 
Braunschweig 

Leine bis zum Schnittpunkt mit 
der Grenze der Landkreise 
Hildesheim und Hannover ohne 
Rhume bis zum Uh-Bach  
(einschließlich) und ohne Innerste 

 

  67 Deich- und 
Sielverband St. 
Jürgensfeld 

Lilienthal Landkreis Osterholz Hamme, linksseitig, von km 25 bis 
zum Zusammenfluß mit der 
Wümme 

einschließlich 
der 
rechtsseitig in 
die Wümme 
unterhalb der 
Wörpe 
entwässernde



n  
Flächen

107 Ammerländer 
Wasseracht 

Westerstede Landkreis Ammerland Nordloher Tief, Barßeler Tief, 
rechtsseitig, innerhalb des 
Regierungsbezirks Weser-Ems 
und Aper Tief bis 2 km oberhalb 
der Mündung in die Jümme 

Einschließlich 
der in den 
Küstenkanal 
zwischen 
km 13 und 
km 20 
entwässernde
n Flächen



Anlage*)

(zu § 105 Abs. 1)
 

V e r z e i c h n i s  

der Gewässer zweiter Ordnung und Außentiefs, deren Unterhaltung dem Land ohne Kostenbeiträge der 
Unterhaltungsverbände obliegt 

Lfd. Nr. Bezeichnung des Gewässers Endpunkte 

  von bis 

1 2 3 4 

 1 Altenbrucher Kanal Altenbrucher Schleuse Elbe 

 2 Außentief der Maade Maadesiel Innenjade 

 3 Außentief Medem Otterndorfer Schleusen Elbeschifffahrtsweg 

 4 Dangaster Außentief Dangaster Siel Jadebusen 

 5 Ditzumer-Bunder Sieltief Ditzumer Siel Ems 

 6 Dorumer Wasserlöse Dorumer Siel Weser 

 7 Dümmer   

 8 Eckwarder Außentief Eckwarder Siel Jadebusen 

 9 Emder Vorflut-Kanal (einschließlich 
Schöpfwerk Borßum) 

Ems-Jade-Kanal 
(einschließlich Düker) 

Ems 

10 Fedderwarder Sieltief Fedderwarder Siel Außenweser 

11 Großes Meer   

12 Hieve   

13 Jade Jader-Wapeler-Siel Jadebusen 

14 Jemgumer Sieltief Jemgumer Siel Ems 

15 Leine mit Hochwasserrückhaltebecken 
Salzderhelden 

Einlassbauwerk in die 
Geschiebesperre 

Abschlussbauwerk in 
Salzderhelden 
einschließlich der 
Flügeldeiche mit 
Bauwerken unterhalb des 
Abschlussbauwerks 

16 linker Nebenarm der Hase mit 
Hochwasserrückhaltebecken Alfhausen-
Rieste 

Verteilerbauwerk Hase 

17 Neßmersieler Außentief Hafen Neßmersiel Neßmersieler Balje 

18 Neuharlingersieler Außentief Neuharlingersieler Siel Schillbalje 

19 Nordgeorgsfehnkanal Jümme Ems-Jade-Kanal 

20 Oldersumer Außentief Oldersumer Außensiel Ems 

21 Oxstedter Tief (ehemaliger 
Landmarschengraben) 

Oxstedter 
Sommerdeichsiel 

Nordsee 

22 Petkumer Sieltief Petkumer Siel Ems 

23 Ringkanal Verbandsgrenze 
(Münkeboe) 

Ems-Jade-Kanal 

                                                      
*) Anlage (zu § 105 Abs. 1) gilt vom 1. Januar 2002 an. Die bis dahin geltende Fassung ergibt sich aus der Anlage (zu § 105 

Abs. 2) zu der Bekanntmachung vom 25. März 1998 (Nds. GVBl. S. 347). 



Lfd. Nr. Bezeichnung des Gewässers Endpunkte 

  von bis 

1 2 3 4 

R = 259180 
H = 593345 

24 Sandstedter Sielfleth Sandstedter Siel Weser 

25 Spiekaer Wasserlöse Spiekaer Siel Weser 

26 Steinhuder Meer   

27 Thülsfelder Talsperre Soeste-Brücke Neumühlen Abschlussdamm 

28 Vareler Außentief Vareler Siel Jader Außentief 

29 Wanger Außentief Wangersiel Innenjade 

30 Westeraccumersieler Außentief Westeraccumersieler Siel Accumersieler Balje 

31 Wittmunder Tief Harlesiel mit Schöpfwerk Nordsee 

32 Wremer Wasserlöse Wremer Siel Weser 

33 Wymeerer Sieltief Pogumer Siel Ems 

34 Zwischenahner Meer   

 



Anlage*)

(zu § 105 Abs. 2)

V e r z e i c h n i s  

der Gewässer zweiter Ordnung, deren Unterhaltung dem Land obliegt und zu denen die 
Unterhaltungsverbände zu Kostenbeiträgen herangezogen werden 

Lfd. Nr. Bezeichnung des Gewässers Endpunkte 

  von bis 

1 2 3 4 

 1 Abelitz-Moordorf-Kanal Brücke, Weg nach 
Abelitzmoor II 
R = 259505 
H = 593090 

Ringkanal 

 2 Aller Oker Mühlenwehr in Celle 

 3 Alte Jeetzel Abzweigung aus der 
Jeetzel 
2,3 km nördlich Lüchow 

Jeetzel 

 4 Burlager-Langholter Tief mit Langholter Meer 
und Hauptfehnkanal 

Küstenkanal Leda 

 5 Dinkel Niederländische Grenze Vechte 

 6 Emder Stadtgraben Kesselschleuse Trecktief 

 7 Fehntjer Tief Landstraße Aurich-
Neermoor bei West-
Großfehn (nördlicher Arm) 
und Boekzeteler Meer 
(südlicher Arm) 

Kesselschleuse in Emden 

 8 Friesoyther Kanal Wehr in Friesoythe Küstenkanal 

 9 Goldfischdever Auslassbauwerk am 
Küstenkanal 

Alte Ems 

10 Große Aa Giegel Aa (Kleine Aa) Ems 

11 Große Aue Landesgrenze Weser 

12 Großefehn-Anschluss-Kanal Wehr (Wiesmoor) 
R = 341405 
H = 592243 

Nordgeorgsfehnkanal 

13 Hagenburger Kanal Schlossgraben Hagenburg Einmündung 

14 Hase mit Überfallhase und Essener Kanal ohne 
Hasedüker unter dem Mittellandkanal 

Landstraße Pente-Achmer 
(L 104) 

Einmündung des 
Hahnenmoorkanals 

15 Heikeschloot Großes Meer Hieve 

16 Hunte Grawiede Küstenkanal 

17 Krainke Siel mit Schöpfwerk 
Niendorf 

Landesgrenze 

18 Kurzes Tief Hieve Trecktief 

19 Lager Hase Dinklager Mühlenbach Hase 

                                                      
*) Anlage (zu § 105 Abs. 2) gilt vom 1. Januar 2002 an. Die bis dahin geltende Fassung ergibt sich aus der Anlage (zu § 105 

Abs. 3) zu der Bekanntmachung vom 25. März 1998 (Nds. GVBl. S. 347). 



Lfd. Nr. Bezeichnung des Gewässers Endpunkte 

  von bis 

1 2 3 4 

20 Leine Einmündung Innerste Hannover 
südliche Stadtgrenze 

21 Luhe Zusammenfluss der 
Umfluthluhe und der 
Mühlenluhe 

Ilmenau 

22 Lune (einschließlich Siel) Brücke in der Auffahrt der 
Autobahn A 27 

Weser 

23 Mehe Mehebrücke im Weg 
zwischen Abbensether 
Schiffsstelle und 
Iselersheim 

Oste 

24 Neues Tief Uphuser Meer Fehntjer Tief 

25 Ochtum Kirchweyer See  
(ohne Teilstrecke im Land 
Bremen) 

Einmündung Varreler Bäke 

26 Ochtum Einmündung Altarm 
Ochtum 

Weser 

27 Oker Eisenbahnbrücke bei 
Lengde (ohne Teilstrecke 
in Wolfenbüttel und 
Braunschweig) 

Aller 

28 Oldersumer Sieltief Fehntjer Tief Oldersumer Außensiel 

29 Oste Mehde südliche Dorfgrenze von 
Mintenberg 

30 Oste-Hamme-Kanal 0,6 km nordöstlich der 
Straße Langenhausen-
Augustdorf 

Oste 

31 östlicher Beckenrandgraben am 
Hochwasserrückhaltebecken Alfhausen-Rieste 

Graftgraben linker Nebenarm der Hase 

32 Rögnitz Landesgrenze Einmündung in die Sude 

33 Sagter Ems Küstenkanal Brücke in Strücklingen 

34 Sandhorster Ehe B 72 (Walle) Ringkanal 

35 Seege Landesgrenze Elbe 

36 Seeve Ashäuser Mühlenbach Elbe 

37 Speller Aa Hopstener Aa Große Aa 

38 Spetzerfehn-Voßberg-Kanal Wiesmoor 
R = 341441 
H = 591711 

Spetzerfehnkanal 

39 Südgeorgsfehnkanal Stapeler Hauptvorfluter 
Straße Jübberde-
Augustfehn 

Nordgeorgsfehnkanal 

40 Tannhausener Ehe 2,3 km oberhalb des 
Weges Tannhausen-
Georgsfeld 
R = 259665 

Sandhorster Ehe 



Lfd. Nr. Bezeichnung des Gewässers Endpunkte 

  von bis 

1 2 3 4 

H = 593326 

41 Trecktief Einmündung Kurzes Tief 
bei Tütelborg 

Emder Stadtgraben 

42 Üffelner Aue Bahndurchlass der DB-
Strecke Osnabrück – 
Oldenburg 

linker Nebenarm der Hase 

43 Vechte Landesgrenze Bundesgrenze 

44 Walchumer Schlot Einmündung Alter Schlot Ems 

45 Westerender Ehe Brücke Woldenweg Heikeschloot 

46 Wümme einschließlich Wümme-Süd-, Mittel- 
und Verbindungsarm 

Wieste Landesgrenze 

 



Neufassung der 

 

V e r o r d n u n g 

über das Landschaftsschutzgebiet Harz 

(Landkreis Osterode am Harz) 
 
Aufgrund der §§ 26, 29 und 30 des Nieders. Naturschutzgesetzes (NNatG) in der Fassung 
vom 11. April 1994 (Nds. GVBl. S. 155, 267), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Februar 
1998 (Nds. GVBl. S. 86) wird verordnet: 
 

§ 1 

Landschaftsschutzgebiet 
 

(1) Das in Abs. 2 bezeichnete Gebiet wird zum Landschaftsschutzgebiet "Harz (Landkreis 
Osterode am Harz)" erklärt. 
 
(2) Als grobe Beschreibung der genannten Örtlichkeiten wird eine Übersichtskarte im Maß-
stab ca. 1 : 50.000 mit veröffentlicht. 
 
(3) Maßgeblich für die Abgrenzung sind 71 Karten im Maßstab ca. 1 : 10.000 (Verkleinerun-
gen der Deutschen Grundkarte 1 : 5.000) sowie 8 dazugehörige Detailkarten im Maßstab 1 : 
5.000; die Lage der 71 Karten ist in der Übersichtskarte dargestellt. Die nicht in diesen Karten 
erfassten Grenzbereiche des Landschaftsschutzgebietes in seinem nördlichen und östlichen 
Teil sind identisch mit der Kreisgrenze. 
 
(4) Das Landschaftsschutzgebiet ist ca. 36.712 ha groß. Die Grenze ist durch eine Punktreihe 
dargestellt. Sie verläuft auf der dem Landschaftsschutzgebiet abgewandten Seite der Punkt-
reihe. 
 
 

§ 2 

Schutzzweck 
 

(1) Der nachfolgend näher beschriebene landschaftliche Charakter des Landschaftsschutzge-
bietes ist zu erhalten. Er wird bestimmt durch die Schönheit und Naturnähe des überwiegend 
mit Wald bestandenen Berglandes, das sich besonders zur Erholung eignet, und der bewalde-
ten und landwirtschaftlich genutzten Bereiche des Harzrandes, die den Übergang zum stärker 
besiedelten Vorharzraum bilden. Der Charakter wird weiterhin bestimmt durch 
 
1. zahl- und artenreiche Bergwiesen mit den ökologisch wertvollen Bereichen angrenzender 

Wälder und weite Talwiesen in der freien Landschaft sowie um die Ortslagen, das da-
durch geprägte vielfältige, eigenartige und schöne Landschaftsbild und die durch diese 
Wiesen für die Ortslagen und ihre Erholungseignung besonders günstigen kleinklimati-
schen Wirkungen, 

 
2. die naturnahen Fließgewässer mit den dazugehörigen Talräumen und Quellbereichen und 

der gewässerbegleitenden Vegetation,  
 
3. historische Stauteiche, Gräben und Wasserläufe einschließlich der an sie gebundenen 

naturnahen Vegetation und Tierwelt, 
 
4. eine Vielzahl unterschiedlicher Biotope, die Lebensräume für eine besonders artenreiche 

und für den Harz typische, z.T. bestandsgefährdete Pflanzen- und Tierwelt sind,  
 
5. das kleinräumige Mosaik der mit Feldgehölzen gegliederten Grünland- und Ackerflächen 

am Harzrand, 
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6. vom ehemaligen Bergbau geschaffene Kulturlandschaftsteile mit teilweise historischer 

und ökologisch hervorragender Bedeutung, 
 
7. das Freisein des Außenbereichs von Bebauung aufgrund der traditionellen Siedlungsent-

wicklung im Harzgebiet mit einer Konzentration der Bebauung auf die Ortslagen, 
 
8. die naturnahen Vegetationseinheiten auf den Gesteinen des Zechsteins im Harz und sei-

nem Vorland sowie die infolge der Löslichkeit dieser Gesteine entwickelten Karstformen 
und hiermit verbundene teilweise unterirdische Entwässerung. 

 
 
(2) Der besondere Schutzzweck der Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet ist 
 
1. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes, insbesondere des Waldes, der naturnahen 

Wiesentäler und Bergwiesen, von Lebensstätten der heimischen Pflanzen- und Tierwelt, 
der naturnahen Fließgewässer mit den dazugehörenden Talräumen und Quellbereichen 
und der natürlichen gewässerbegleitenden Vegetation, um die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes zu erhalten bzw. wieder herzustellen und um das Landschaftsbild zu pfle-
gen, zu beleben und zu gliedern, 

 
2. die Erhaltung bzw. Verbesserung der Ruhe und der Eignung des geschützten Gebietes für 

die ungestörte Erholung in Natur und Landschaft, 
 
3. die Nutzung der Funktion des Gebietes als Pufferzone für Naturschutzgebiete und Natur-

denkmale, 
 
4. die Freihaltung des Gebietes von Bebauung und die landschaftliche Einbindung von Orts-

rändern und der vorhandenen Campingplätze, Freibäder und Gartenlaubenkolonien, An-
wesen und sonstigen baulichen Anlagen, 

 
5. die Erhaltung, Wiederherstellung und Freihaltung von Waldrändern, die als abgestufter 

Übergang zu Freiflächen im Walde, zur Feldflur, zu Gewässern und Siedlungen zahlrei-
chen Pflanzen- und Tierarten vielfältige Lebensmöglichkeiten bieten, 

 
6. die Verwendung von standortheimischen Baumarten *) bei der Erstaufforstung auf basi-

schen Böden und auf Aueböden und von standortgerechten Baumarten auf anderen Flä-
chen, 

 
7. die Erhaltung der durch die Verkarstung und Landschaftsformung entstandenen typischen 

Formenelemente des Zechsteingebietes am Harzrand und der natürlichen bzw. naturna-
hen Pflanzen- und Waldgesellschaften auf Gips, Kalk und Dolomit sowie der hierfür und 
für die unterirdischen Hohlräume im Landschaftsschutzgebiet typischen Fauna. 

 
 

§ 3 

Anzeigepflichtige Handlungen 
 

(1) Die Umwandlung von Grünland in Ackerland oder Grabeland bedarf der vorherigen 
schriftlichen und mit Lageplan versehenen Anzeige an die untere Naturschutzbehörde. 
 
(2) Mit der Umwandlung kann begonnen werden, wenn die Naturschutzbehörde sie nicht in-
nerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Anzeige versagt. Die Umwandlung kann versagt 
werden, wenn sie den Charakter und den besonderen Schutzzweck (§ 2) in erheblicher Weise 
                     
*) Anmerkung: 

   standortheimische Baumarten = Baumarten der potentiellen natürlichen Ve- 

                                 getation unter derzeitigen Standortver- 

                                 hältnissen 



- 3 - 

 

beeinträchtigt oder den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung nicht ent-
spricht. 
 
 

§ 4 

Erlaubnisvorbehalt 
 

(1) In dem Landschaftsschutzgebiet bedürfen folgende Handlungen der vorherigen Erlaubnis 
durch die untere Naturschutzbehörde, sofern sie nicht nach § 7 freigestellt sind: 
 
 1. Bauliche Anlagen aller Art einschließlich der dazu notwendigen Verkehrsflächen, orts-

feste Draht- und Rohrleitungen, Werbeanlagen, Einfriedigungen, militärische Anlagen, 
Bade- und Campingplätze mit Ausnahme von Kulturzäunen der Forstwirtschaft und 
Weidezäunen, von Hochsitzen, einfachen Futterraufen, fahrbaren Melkständen und 
fahrbaren Waldarbeiterhütten, zu errichten oder wesentlich zu verändern, auch wenn die 
Handlungen keiner baurechtlichen Entscheidung bedürfen oder nur vorübergehender 
Art sind;  

 
 2. Plätze, Reit- und Radwanderwege sowie Straßen und Wege neu anzulegen, erstmals zu 

versiegeln sowie Loipen festzulegen oder erstmalig einzurichten; 
 
 3. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten oder für diesen zugelassenen Stra-

ßen, Wegen und Plätzen mit Kraftfahrzeugen zu fahren oder diese sowie Anhänger ab-
zustellen; 

 
 4. außerhalb von Hausgrundstücken, außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen und auf 

anderen als den behördlich hierfür zugelassenen Plätzen zu zelten, über Nacht zu lagern, 
Wohnwagen oder andere für den Aufenthalt geeignete Fahrzeuge auszustellen oder in 
abgestellten Fahrzeugen zu übernachten; 

 
 5. Hinweisschilder aller Art anzubringen, soweit sie sich nicht auf den Natur- und Land-

schaftsschutz, den ordnungsgemäßen Forst- und Jagdbetrieb oder die Verkehrsregelung 
beziehen oder Wanderwege, Loipen oder Grenzen kennzeichnen; 

 
 6. maschinelle Bohrungen, Schürfe, bei denen auf einer Fläche von mehr als 10 m² die 

belebte Bodenschicht abgetragen wird, sowie seismische oder andere lagerstättenkund-
liche Untersuchungen, mit denen Veränderungen an der belebten Bodenschicht oder er-
hebliche Geräuschemissionen verbunden sind, durchzuführen; 

 
 7. Flurgehölze aller Art, wie Feldgehölze, Baumgruppen, Gebüsche, Hecken, Einzelbäu-

me, Baumreihen oder Waldränder zu beseitigen oder zu verändern oder zu beschädigen; 
zulässig bleiben unter Beachtung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen, die der Erhaltung oder der Förderung dieser Gehölze oder 
der Freihaltung angrenzender Nutzflächen, einschließlich von Straßen, Wegen, Plätzen, 
Bahnlinien, Gebäuden und Sichtschneisen oder ober- und unterirdischen Ver- und Ent-
sorgungsleitungen oder von Waldrändern im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forst-
wirtschaft dienen; 

 
 8. Wander-, Sport- oder andere gesellige Veranstaltungen auf Reittieren, auf Skiern, auf 

Schlitten, auf Fahrrädern oder zu Fuß mit mehr als - einschließlich Betreuungspersonal - 
100 Personen durchzuführen, ausgenommen sind Feldgottesdienste sowie Veranstaltun-
gen, die auf dafür zugelassenen Einrichtungen, wie Wettkampfloipen, Grill- oder Sport-
plätzen stattfinden; 

 
 9. auf anderen als den behördlich hierfür zugelassenen Gewässern Boote, Flöße, Surfbret-

ter oder Modellboote zu benutzen, der Gemeingebrauch wird insoweit beschränkt (§ 75 
Nieders. Wassergesetz); 
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10. bisher nicht forstlich genutzte Grundflächen erstmalig aufzuforsten oder Weihnachts-
baumkulturen anzulegen; 

 
11. Modellflugplätze anzulegen oder motorgetriebene Modellflugzeuge außerhalb von zu-

gelassenen Modellflugplätzen zu betreiben, Hängegleiter zu verwenden oder das Fall-
schirmspringen durchzuführen; 

 
12. Teiche anzulegen oder zu erweitern. 
 
 
 
(2) Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt, wenn der Charakter des Landschaftsschutzgebietes 
und der besondere Schutzzweck (§ 2) nicht beeinträchtigt werden. 
 
 

§ 5 

Verbote 
 

In dem Landschaftsschutzgebiet sind folgende Handlungen verboten: 
 
 1. Gewässer und Feuchtflächen aller Art, wie z.B. Quellen, Altwässer, Tümpel, Weiher, 

Teiche, Nassstellen, Röhrichte, Sümpfe sowie Bäche, Gräben oder andere Fließgewäs-
ser sowie die hieran gebundene Vegetation oder Tierwelt zu verändern oder zu beseiti-
gen, soweit dies nicht der Wiederherstellung und Pflege naturnaher Gewässer und 
Feuchtgebiete unter Beachtung der wasser- und naturschutzrechtlichen Vorschriften 
dient; 

 
 2. geowissenschaftlich bedeutsame Erscheinungen wie Felsen, Klippen, Blockhalden, Ter-

rassenkanten, Erdfälle, Bachschwinden oder Karstquellen sowie Höhlen oder sonstige 
für die geowissenschaftliche Forschung oder Lehre genutzte Aufschlüsse zu beseitigen 
oder diese oder die sonstige Bodengestalt zu verändern, soweit dies nicht dem Abbau 
von Bodenschätzen in festgelegten Vorranggebieten nach dem Regionalen Raumord-
nungsprogramm dient; 

 
 3. unter Tage Mineralien oder Fossilien zu sammeln, über Tage nur, soweit dies nicht der 

geowissenschaftlichen Forschung und Lehre oder der persönlichen Verwendung außer-
halb von gewerblichen Zwecken dient und dabei die belebte Bodenschicht nicht verletzt 
wird; 

 
 4. Feuer außerhalb der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft oder außerhalb von 

Einrichtungen anzumachen, die für den Betrieb eines Feuers vorgesehen sind; 
 
 5. Fahrzeuge oder Anhänger zu waschen; 
 
 6. Fahrräder auf Rückewegen, auf Fuß- und Pirschpfaden, Holzrücklinien, Gestellen, Ab-

teilungslinien, Grabenrändern, Feld- und Wiesenrainen, auf Skiloipen und auf durch 
diese verursachten Spuren nach der Schneeschmelze oder sonst außerhalb von Wegen 
zu benutzen; 

 
 7. nicht ortsfeste Werbeeinrichtungen und - außerhalb von zugelassenen Grillplätzen - 

nicht ortsfeste Verkaufseinrichtungen aufzustellen; 
 
 8. Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes in andere Nutzungsarten umzuwandeln; 
 
 9. die Ruhe und den Naturgenuss durch Lärm zu stören, z.B. durch Tonwiedergabegeräte. 
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§ 6 

Befreiungen 
 

Für Handlungen, für die eine Erlaubnis nach § 4 nicht erteilt werden kann oder die nach § 5 
verboten sind, kann nach Maßgabe des § 53 NNatG auf Antrag Befreiung gewährt werden. 
 
 

§ 7 

Freistellung 
 

Keinen Einschränkungen aufgrund dieser Verordnung unterliegen: 
 
 1. die nach § 7 Abs. 2 NNatG ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 

Bodennutzung auf bislang genutzten Flächen sowie die ordnungsgemäße Ausübung der 
Jagd einschl. der hierzu erforderlichen Benutzung von Kraftfahrzeugen,  
§§ 3 und 4 bleiben unberührt; 

 
 2. die Unterhaltung und Pflege der landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gewerb-

lichen Produktionsstätten mit ihren Wohn- und Wirtschaftsanlagen und den dazugehöri-
gen gärtnerischen Außenanlagen; 

 
 3. das Fahren mit Kraftfahrzeugen auf Flächen und Wegen in Ausübung hoheitlicher Auf-

gaben einschl. der geologischen Landesaufnahme; 
 
 4. die Unterhaltung und Instandsetzung von ober- und unterirdischen Ver- und Entsor-

gungsleitungen, von Straßen, Wegen und Bahnlinien einschl. der hierzu erforderlichen 
Benutzung von Kraftfahrzeugen sowie die Aufstellung von Schneeschutzanlagen im 
Rahmen des Winterdienstes; 

 
 5. die Unterhaltung von der Erholung dienenden Einrichtungen für den Naturpark Harz 

(Landkreis Osterode am Harz) und die hierzu notwendige Benutzung von Kraftfahrzeu-
gen; 

 
 6. Osterfeuerveranstaltungen auf von der Naturschutzbehörde genehmigten Standorten; 
 
 

§ 8 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
 

(1) Grundstückseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte sind nach Maßgabe des § 29 
NNatG verpflichtet, die folgenden Maßnahmen zur Pflege oder zur Entwicklung des Land-
schaftsschutzgebietes zu dulden: 
 
 1. Die Kenntlichmachung der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes gem. § 31 Abs. 2 

NNatG durch hierfür vorgesehene amtliche Schilder sowie die Aufstellung sonstiger 
Hinweistafeln, die sich auf den Landschaftsschutz beziehen, durch die unter Natur-
schutzbehörde; 

 
 2. die Beseitigung von Gehölzaufwuchs, das Mähen oder die Schafbeweidung auf den 

Halbtrockenrasen, Magerrasen, Schwermetallfluren und ungenutzten Berg- und Talwie-
sen, auf stillgelegten Bodenabbaustellen sowie Moorflächen und geowissenschaftlichen 
Aufschlüssen; 

 
 3. die Pflege und Neuanpflanzung von standortheimischen Gehölzen zur Erhaltung des 

Uferschutzes und zur Entwicklung der natürlichen Pflanzengesellschaften entlang der 
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Gewässer auf bisher nicht oder nicht mehr land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Grundflächen; 

 
 4. Maßnahmen zur Pflege und Wiederherstellung naturnaher Fließgewässer einschließlich 

des Rückbaus von Sohlabstürzen und ungenutzten Wehren, Mauern und anderen Ver-
bauungen; wasserrechtliche Bestimmungen bleiben hiervon unberührt; 

 
 5. die Wiederherrichtung verfüllter oder verunstalteter Karsthohlformen. 
 
 
(2) Maßnahmen nach Abs. 1 lässt die Naturschutzbehörde nach rechtzeitiger Ankündigung 
durchführen. Auf Antrag soll sie den Eigentümern oder sonstigen Nutzungsberechtigten ges-
tatten, selbst für die Maßnahmen zu sorgen. 
 
 

§ 9 

Entschädigung 
 

Die Entschädigung von Eigentümern oder anderen Nutzungsberechtigten, denen aufgrund 
dieser Verordnung Beschränkungen ihrer Nutzungsrechte oder Pflichten in einem Ausmaß 
auferlegt werden, die über die Sozialbindung des Eigentums (Artikel 14 Abs. 2 Grundgesetz) 
hinausgehen, richtet sich nach §§ 50 und 51 NNatG. 
 
 

§ 10 

Härteausgleich 
 

Wird jemandem durch Maßnahmen aufgrund dieser Verordnung ein Vermögensnachteil zuge-
fügt, für den keine Entschädigung nach § 50 NNatG zu leisten ist, der jedoch eine unbillige 
Härte darstellt, so kann ihm die Naturschutzbehörde einen Härteausgleich in Geld gewähren. 
 
 

§ 11 

Andere Rechtsvorschriften 
 

Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder entsprechende Verwaltungsakte 
werden von den Bestimmungen dieser Verordnung nicht berührt. 
 
 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Gemäß § 64 Nr. 1 NNatG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine in 
§ 3 aufgeführte Handlung ohne vorherige rechtzeitige Anzeige oder entgegen einer Untersa-
gung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 vornimmt, ohne Erlaubnis Handlungen nach § 4 vornimmt, den 
in § 5 aufgeführten Verboten oder einer nach § 8 bestehenden Duldungspflicht zuwiderhan-
delt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 65 NNatG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 DM 
geahndet werden. 
 
(3) Gemäß § 190 Abs. 2 Buchst. c NWG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig ohne Erlaubnis eine Handlung nach § 4 Abs. 1 Nr. 9 vornimmt. 
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(4) Die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 3 kann gem. § 190 Abs. 3 NWG mit einer Geldbuße 
bis zu 100.000 DM geahndet werden. 
 
 

§ 13 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 
 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Harz (Landkreis Osterode am Harz) vom 
22.05.1991 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Braunschweig vom 15.08.1991) zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 20.03.2000 (Amtsblatt für den Landkreis Osterode am Harz 
vom 29.08.2000) wird aufgehoben. 
 
 

§ 14 

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Landkreis Os-
terode am Harz in Kraft. 
 
 
Osterode am Harz, den 27.11.2000 
 
 
Landkreis Osterode am Harz 
 
 
 
Landrat 



Niedersächsisches Umweltministerium 
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Erster Abschnitt    
Allgemeine Vorschriften   
 



§ 1  Ziele des Naturschutzes  und der Landschaftspflege 
 

(1) Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln, daß 
1.   die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
2.  die Nutzbarkeit der Naturgüter, 
3.  die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
4.  die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft  
als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und 
Landschaft nachhaltig gesichert sind.  
 
(2) Die sich aus Absatz 1 ergebenden Anforderungen sind untereinander und gegen die 
sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur- und Landschaft abzuwägen. 

 
(3) Der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft kommt für die Erhaltung der Kultur- 
und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeutung zu; sie dient in der Regel den Zielen 
dieses Gesetzes. 
 
§ 2  Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind insbesondere nach Maßgabe 
folgender Grundsätze zu verwirklichen, soweit es im Einzelfall zur Verwirklichung 
erforderlich, möglich und unter Abwägung aller Anforderungen nach § 1 Abs. 2 
angemessen ist: 
1. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts ist zu erhalten und zu verbessern; 

Beeinträchtigungen sind zu unterlassen oder auszugleichen. 
2. Unbebaute Bereiche sind als Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts, die Nutzung der Naturgüter und für die Erholung in Natur und Landschaft 
insgesamt und auch im einzelnen in für ihre Funktionsfähigkeit genügender Größe zu 
erhalten. In besiedelten Bereichen sind Teile von Natur und Landschaft, auch begrünte 
Flächen und deren Bestände, in besonderem Maße zu schützen, zu pflegen und zu 
entwickeln. 

3. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam zu nutzen; der Verbrauch 
der sich erneuernden Naturgüter ist so zu steuern, daß sie nachhaltig zur Verfügung 
stehen. 

4.  Boden ist zu erhalten; ein Verlust oder eine Verminderung seiner natürlichen 
Fruchtbarkeit und Ertragsfähigkeit sind zu vermeiden. 

5.  Beim Abbau von Bodenschätzen ist die Vernichtung wertvoller Landschaftsteile oder 
Landschaftsbestandteile zu vermeiden; dauernde Schäden des Naturhaushalts sind zu 
verhüten. Unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die 
Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen und durch Aufschüttung sind durch 
Rekultivierung oder naturnahe Gestaltung auszugleichen. 

6.  Wasserflächen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
erhalten und zu vermehren; Gewässer sind vor Verunreinigungen zu schützen, ihre 
natürliche Selbstreinigungskraft ist zu erhalten oder wiederherzustellen; nach Möglichkeit 
ist ein rein technischer Ausbau von Gewässern zu vermeiden und durch biologische 
Wasserbaumaßnahmen zu ersetzen. 

7.  Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen sind auch durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege gering zu halten. 



8.  Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des örtlichen Klimas, sind zu vermeiden, 
unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auch durch landespflegerische Maßnahmen 
auszugleichen oder zu mindern. 

9.  Die Vegetation ist im Rahmen einer ordnungsgemäßen Nutzung zu sichern; dies gilt 
insbesondere für Wald, sonstige geschlossene Pflanzendecken und die Ufervegetation; 
unbebaute Flächen, deren Pflanzendecke beseitigt worden ist, sind wieder 
standortgerecht zu begrünen. 

10.Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil des 
Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. 
Ihre Lebensstätten und Lebensräume (Biotope) sowie ihre sonstigen Lebens-
bedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen. 

11.Für Naherholung, Ferienerholung und sonstige Freizeitgestaltung sind in ausreichendem 
Maße nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen zu erschließen, 
zweckentsprechend zu gestalten und zu erhalten. 

12.Der Zugang zu Landschaftsteilen, die sich nach ihrer Beschaffenheit für die Erholung der  
 Bevölkerung besonders eignen, ist zu erleichtern. 
13.Historische Kulturlandschaften und  -landschaftsteile von besonders charakteristischer 

Eigenart sind zu erhalten. Dies gilt auch für die Umgebung geschützter und 
schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmale, sofern dies für die Erhaltung der 
Eigenart und Schönheit des Denkmals erforderlich ist. 

14.Bauliche Anlagen aller Art, auch Verkehrswege und Leitungen, haben sich in Natur und 
Landschaft schonend einzufügen. 

15.Die internationalen Bemühungen um den Schutz wildwachsender Pflanzen und  
 wildlebender Tiere sind zu unterstützen.  
 
§ 3  Allgemeine Pflicht 
 
Jeder hat sich so zu verhalten, daß Natur und Landschaft nicht mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden. Natur und Landschaft dürfen 
nicht verunreinigt oder verunstaltet werden. Der Naturgenuß anderer in der freien Natur und 
Landschaft darf nicht unnötig beeinträchtigt werden. 

Zweiter Abschnitt   
Landschaftsplanung 
 
§ 4      Landschaftsprogramm 
 
(1) Die oberste Naturschutzbehörde hat für den Bereich des Landes ein Land-
schaftsprogramm auszuarbeiten und fortzuschreiben. 

 
(2) Das Landschaftsprogramm stellt die im Interesse des gesamten Landes erforderlichen 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege gutachtlich dar. Es enthält 
insbesondere Aussagen über geschützte, schutzwürdige und schutzbedürftige Teile von 
Natur und Landschaft, über schutzbedürftige wildlebende Tier- und Pflanzenarten, über die 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, über die Nutzbarkeit der Naturgüter 
sowie über die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. 
 
 
 
 
§ 5 Landschaftsrahmenplan 
 



(1) Die Naturschutzbehörde hat für ihr Gebiet einen Landschaftsrahmenplan auszuarbeiten 
und fortzuschreiben. 

 
(2) Der Landschaftsrahmenplan stellt gutachtlich mit Text, Karte und zusätzlicher 
Begründung dar 
1.  den gegenwärtigen Zustand von  Natur und Landschaft sowie die voraussichtlichen 
Änderungen, 
2.  die Teile von Natur und Landschaft, die die Voraussetzungen der §§ 24 bis 28b, 33 und 

34 erfüllen, sowie die für sie erforderlichen Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen, 

3.  die erforderlichen Maßnahmen des Artenschutzes, 
4.  die sonst erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze von 

Naturschutz und Landschaftspflege, insbesondere beim Bodenabbau und für die 
Erholung in der freien Natur und Landschaft. 
 

(3) Jedermann kann den Landschafts-rahmenplan bei der Naturschutzbehörde einsehen 
und gegen Kostenerstattung Abdrucke verlangen. 
 
§ 6 Landschafts- und Grünordnungspläne 
 
Die Gemeinden arbeiten, soweit dies zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege erforderlich ist, Landschaftspläne und Grünordnungspläne zur 
Vorbereitung oder Ergänzung ihrer Bauleitplanung, zur Vorbereitung von Maßnahmen nach 
§ 28 sowie zur Gestaltung von Grünflächen, Erholungsanlagen und anderen Freiräumen 
aus und führen sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit durch. Im Erläuterungsbericht zum 
Flächennutzungsplan und in der Begründung zu den Bebauungsplänen sollen sie auf den 
Zustand von Natur und Landschaft eingehen und darlegen, wie weit die Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt worden sind. 
 

Dritter Abschnitt 
Eingriffe in Natur und Landschaft 
 
§ 7 Begriff 
 
(1) Eingriffe im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundfächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild 
erheblich beeinträchtigen können. 

 
(2) Die im Sinne dieses Gesetzes ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 
Bodennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen. Dies gilt in der Regel auch für die Änderung 
der Nutzungsart landwirtschaftlich genutzter Flächen im Rahmen einer landwirtschaftlichen 
Bodennutzung. 
 
§ 8 Grundsatz 
 
Eingriffe dürfen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild nicht 
mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigen. 
 
 
§ 9  Geltungsbereich der §§ 10 bis 12 
 



Die §§ 10 bis 12 gelten für Eingriffe, die 
1. nach öffentlichem Recht einer behördlichen Genehmigung oder eines entsprechenden 

Verwaltungsaktes bedürfen oder einer Behörde anzuzeigen sind, 
2.  nach öffentlichem Recht einer Planfeststellung bedürfen oder 
3.  nicht unter die Nummern 1 und 2 fallen, jedoch von einer Behörde durchgeführt oder 

geleitet werden. 
 
§ 10 Ausgleichsmaßnahmen 
 
(1) Der Verursacher eines Eingriffs hat, soweit erforderlich, die von dem Eingriff betroffenen 
Grundflächen so herzurichten, daß keine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes zurückbleibt (Ausgleichsmaßnahmen). Eine Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes kann auch durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung 
ausgeglichen werden. 

 
(2) Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Eingriff vorgenommen wurde, und die 
sonstigen Nutzungsberechtigten haben die Ausgleichsmaßnahmen zu dulden. 
 
(3) Soweit der Verursacher seine Verpflichtung nach Absatz 1 nicht erfüllt, ist auch der 
Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Eingriff vorgenommen wurde, zum Ausgleich 
verpflichtet. Ein Nießbraucher oder Erbbauberechtigter haftet neben dem Eigentümer. Nach 
den Sätzen 1 und 2 haftet nur, wer dem Eingriff zugestimmt oder ihn geduldet hat. Die 
Haftung entfällt, wenn für den Eingriff eine Sicherheit nach § 13 Abs. 2 geleistet wurde. 
 
§ 11 Unzulässige Eingriffe 
 
Sind als Folge eines Eingriffs erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes zu erwarten, die nicht vermieden und nicht nach 
§ 10 ausgeglichen werden können, so ist der Eingriff unzulässig, wenn bei einer Abwägung 
aller Anforderungen an Natur und Landschaft untereinander die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vorgehen. 
 
§ 12 Ersatzmaßnahmen 
 
(1) Hat ein Eingriff erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes zur Folge, die nicht nach § 10 ausgeglichen werden können, so 
hat der Verursacher die durch den Eingriff zerstörten Funktionen oder Werte des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes an anderer Stelle des von dem Eingriff 
betroffenen Raumes in ähnlicher Art und Weise wiederherzustellen (Ersatzmaßnahmen). 

 
(2) Kann der Verursacher nicht selbst für die Ersatzmaßnahmen sorgen, so läßt die 
Naturschutzbehörde die Ersatzmaßnahmen auf Kosten des Verursachers durchführen. 
 
(3) § 10 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 
(4) Absatz 1 gilt nicht für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch nicht mehr als 
fünf Windkraftanlagen. Um flächensparende Formen des Wohnungsbaus zu fördern, kann 
die Landesregierung durch Verordnung festsetzen, daß bestimmte Arten von Eingriffen 
nicht oder nur in eingeschränktem Umfang zu Ersatzmaßnahmen verpflichten. 
 
§ 13 Verfahren in den Fällen des § 9 Nr. 1 



 
(1) In den Fällen des § 9 Nr. 1 entscheidet die zuständige Behörde in dem Bescheid über 
die Genehmigung oder in dem entsprechenden Verwaltungsakt, 
1.  ob und welche Vorkehrungen gegen vermeidbare Beeinträchtigungen der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes erforderlich sind (§ 8), 
2.  ob und welche Ausgleichsmaßnahmen (§ 10) erforderlich und wann sie zu treffen sind, 
3.  ob der Eingriff nach § 11 unzulässig ist, 
4.  ob und welche Ersatzmaßnahmen (§ 12) erforderlich und wann sie zu treffen sind, 
5.  ob die untere Naturschutzbehörde die Ersatzmaßnahmen auf Kosten des Verursachers 

zu veranlassen hat (§ 12 Abs. 2); in diesem Falle hat sie die Höhe der zu erstattenden 
Kosten festzusetzen. 
 

(2) Die Genehmigung des Eingriffs oder der entsprechende Verwaltungsakt kann davon 
abhängig gemacht werden oder vorschreiben, daß der Verursacher 
1.  eine Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen Kosten der Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahmen leistet, 
2.  das Einverständnis der von dem Eingriff oder den Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 

betroffenen Eigentümer oder sonstigen Berechtigten nachweist. 
 
(3) Der Verursacher hat die Auswirkungen des Eingriffs auf Natur und Landschaft, 
Möglichkeiten der Vermeidung von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes sowie von ihm vorgesehene Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen im Antrag zu beschreiben und, soweit erforderlich, in Plänen 
darzustellen. 
 
(4) Die zuständige Behörde entscheidet im Benehmen mit der Naturschutzbehörde, wenn 
diese nicht selbst zuständig ist. Das Benehmen braucht nicht hergestellt zu werden, wenn 
der Eingriff in einem Bebauungsplan vorgesehen ist. 
 
§ 14 Verfahren in den Fällen  
     des § 9 Nr. 2 
 
Bedarf ein Eingriff der Planfeststellung, so hat der Träger des Vorhabens eine gutachtliche 
Stellungnahme der Naturschutzbehörde einzuholen. Die nach § 8 erforderlichen 
Vorkehrungen und die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hat der Träger 
des Vorhabens im Benehmen mit der Naturschutzbehörde in dem Plan für das Vorhaben 
oder in einem landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte im einzelnen 
darzustellen. Der Begleitplan ist Bestandteil des Plans für das Vorhaben. Die 
Planfeststellungsbehörde entscheidet, ob der Träger des Vorhabens oder das Land 
erforderliche Ersatzmaßnahmen veranlaßt. 
 
§ 15 Verfahren in den Fällen des § 9 Nr. 3 
 
In den Fällen des § 9 Nr. 3 hat die Behörde vor dem Eingriff eine gutachtliche 
Stellungnahme der Naturschutzbehörde einzuholen. Die in § 13 Abs. 1 vorgesehenen 
Entscheidungen trifft die Behörde selbst. Sie entscheidet im Benehmen mit der 
Naturschutzbehörde, soweit sich aus § 9 des Bundesnaturschutzgesetzes nichts anderes 
ergibt. 
 
§ 15a Verhältnis zum Baurecht 
 



(1) Auf Eingriffe im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs sind die §§ 9 bis 14 nicht anzuwenden, soweit sich aus § 8a des 
Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung von 12. März 1987 (BGBl. I S. 889), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Bundesamtes für Naturschutz 
und zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Artenschutzes vom 6. August 1993 
(BGBl. I S. 1458), Abweichendes ergibt. 

 
(2) Verursachen Vorhaben, die nach § 34 des Baugesetzbuches planungsrechtlich zulässig 
sind, erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes, so sind diese abweichend von den §§ 9 und 12 und von § 8a Abs. 6 des 
Bundesnaturschutzgesetzes durch eine Geldleistung abzugelten. 

 
(3) Die Landesregierung regelt durch Verordnung die Höhe der Geldleistung nach Absatz 2. 
Diese ist als Pauschalbetrag je Quadratmeter bebaute oder befestigte Grundfläche des 
Vorhabens zu bemessen. Der Pauschalbetrag soll den Wert der Fläche für den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild berücksichtigen. Die Verordnung faßt die Arten von 
Flächen, deren Wert im Sinne des Satzes 3 annähernd gleich ist, zu Gruppen mit gleichen 
Pauschalbeträgen zusammen. Die Geldleistungen dürfen die Kosten angemessener 
Ersatzmaßnahmen nicht übersteigen. Die Verordnung kann für den Wohnungsbau 
vorsehen, daß die Geldleistung gemindert oder nicht erhoben wird, wenn flächensparende 
Formen des Bauens gewählt werden. Das gleiche gilt für andere Bauformen, soweit diese 
der Erhaltung eines wertvollen Orts- oder Landschaftsbildes dienen. 
 
(4) Die nach den §§ 13 und 14 zuständige Behörde setzt die Geldleistung fest. Die 
Geldleistung entfällt, wenn der Eigentümer oder Vorhabenträger entsprechende Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahmen durchführt. Das Aufkommen aus den Geldleistungen steht der 
Gemeinde zu. Sie hat es für Ersatzmaßnahmen zu verwenden. 
 
§ 16 Maßnahmen der Naturschutzbehörde 
 
(1) Ist auf einem Grundstück die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt worden oder ist dies zu befürchten, so kann, auch 
wenn keine Verpflichtung nach § 10 besteht, die Naturschutzbehörde den Eigentümer und 
sonstige Nutzungsberechtigte verpflichten, Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Verhütung 
der Beeinträchtigungen zu dulden. Die Naturschutzbehörde läßt die Maßnahmen nach 
rechtzeitiger Ankündigung durchführen. Auf Antrag soll sie einem Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigten gestatten, selbst für die Maßnahmen zu sorgen. 

 
(2) Die Körperschaft, die für Maßnahmen nach Absatz 1 öffentliche Mittel aufgewendet hat, 
kann vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten die Erstattung dieser Mittel verlangen, 
jedoch nur soweit ihm infolge der Maßnahme ein Vorteil entstanden ist. Der 
Erstattungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von zwei Jahren nach Abschluß der 
Maßnahme geltend gemacht wird. Dem Schuldner soll auf Antrag gestattet werden, die 
Schuld in Raten mit angemessener Verzinsung zu tilgen. 

 
(3) Lassen sich Maßnahmen nach Absatz 1 nur dann wirksam oder mit vertretbarem 
Aufwand durchführen, wenn Nachbargrundstücke einbezogen werden, so kann die 
Naturschutzbehörde auch die Nachbarn zur Duldung verpflichten. Soweit diesen hierdurch 
wirtschaftliche Nachteile entstehen, sind sie angemessen zu entschädigen. § 51 ist 
anzuwenden. 

Vierter Abschnitt 



Besondere Vorschriften über den Bodenabbau 
 
§ 17 Genehmigungsvorbehalt 
 
Bodenschätze wie Kies, Sand, Mergel, Ton, Lehm, Moor oder Steine dürfen, wenn die 
abzubauende Fläche größer als 30 m2 ist, nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde 
abgebaut werden. 
 
§ 18 Genehmigungsantrag 
 
(1) Dem Antrag auf eine Genehmigung nach § 17 sind eine naturschutzfachliche 
Bestandserfassung der für den Abbau vorgesehen Flächen einschließlich der 
Betriebsflächen sowie ein fachgerecht ausgearbeiteter Plan beizufügen, aus dem alle 
wesentlichen Einzelheiten des Abbauvorhabens ersichtlich sind, namentlich 
1.  Lage, Umgebung und räumliche Ausdehnung des Abbaus, 
2.  durchgeführte Untersuchungen, 
3.  die Art und Weise des Abbaus, 
4.  die Nebenanlagen, 
5.  die Nutzung der für den Abbau und die Nebenanlagen in Anspruch genommenen 

Flächen nach dem Abbau, 
6.  die Herrichtung und Nutzbarmachung der Flächen, 
7.  soweit erforderlich, die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen, 
8.  die Kosten der Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen, 
9.  ein Zeitplan für den Abbau und die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen. 
 
(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Verordnung nähere Vorschriften über 
Umfang, Inhalt und Form des Antrags auf eine Genehmigung nach § 17, der 
naturschutzfachlichen Bestandserfassung und des Plans nach Absatz 1 erlassen. 
 
§ 19 Genehmigung 
 
(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn gewährleistet ist, daß das Abbauvorhaben mit 
dem Naturschutzrecht, dem öffentlichen Baurecht und sonstigem öffentlichen Recht 
vereinbar ist.  
Die Genehmigung schließt die Baugenehmigung ein. 

 
(2) Äußert sich zum Genehmigungsantrag eine Behörde, die anzuhören ist, nicht innerhalb 
von zwei Monaten nach Anforderung der Stellungnahme oder verlangt sie nicht innerhalb 
dieser Frist unter Angabe der Hinderungsgründe eine angemessene Nachfrist für ihre 
Stellungnahme, so ist davon auszugehen, daß das Vorhaben mit den von dieser Behörde 
wahrzunehmenden öffentlichen Belangen in Einklang steht. Bedarf die Genehmigung nach 
landesrechtlichen Vorschriften der Zustimmung, des Einvernehmens oder Benehmens einer 
anderen Behörde, so gelten diese unter den Voraussetzungen des Satzes 1 als erteilt. 

 
(3) Der Beginn der einzelnen Abschnitte des Abbaus kann davon abhängig gemacht 
werden, daß Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für andere Abschnitte fertiggestellt sind. 
(4) Die Genehmigung wird dem Antragsteller unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt. Sie 
ist dem Antragsteller und dem Eigentümer sowie einem Nießbraucher oder Erbbau-
berechtigten zuzustellen. Sie wirkt für und gegen die in Satz 2 Genannten und deren 
Rechtsnachfolger. 
 



(5) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit 
dem Abbau begonnen oder wenn der Abbau länger als drei Jahre unterbrochen wird. Die 
Frist kann auf Antrag verlängert werden. 
 
§ 20  Vorbescheid 
 
Über einzelne Fragen, über die in dem Genehmigungsverfahren nach den  
§§ 17 bis 19 zu entscheiden wäre, kann die Naturschutzbehörde auf Antrag durch 
Vorbescheid entscheiden. Der Vorbescheid wird ungültig, wenn nicht innerhalb eines 
Jahres nach seiner Erteilung die Genehmigung beantragt wird. Wird der Vorbescheid 
angefochten, beginnt die Frist mit der rechtskräftigen Entscheidung. Die Frist kann auf 
Antrag um ein weiteres Jahr verlängert werden.  
 
§ 21 Verordnungen über den Bodenabbau 
 
Um die Grundsätze des § 2 Nr. 5 zu verwirklichen, kann die oberste Naturschutzbehörde 
die Art und Weise des Abbaus bestimmter Bodenschätze durch Verordnung regeln. 
 
§ 22 Verpflichtung zum Abbau 
 
(1) Verbleiben inmitten eines größeren Gebietes, das abgebaut ist oder mit dessen Abbau 
sich die Eigentümer, Nießbraucher oder Erbbauberechtigten einverstanden erklärt haben, 
oder daran unmittelbar angrenzend abbauwürdige Restflächen, so kann die 
Naturschutzbehörde anordnen, daß die Restflächen ebenfalls abgebaut werden. 
 
(2) Eine Anordnung nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn dadurch die spätere Nutzbarkeit 
des ganzen Gebietes oder das Landschaftsbild erheblich verbessert wird oder ein 
öffentliches Interesse an der möglichst vollständigen Ausnutzung des Rohstoffvorkommens 
besteht. Der Abbau der Restflächen muß den Eigentümer oder sonstigen Berechtigten bei 
angemessener Würdigung ihrer Belange zuzumuten sein. Der Abbau darf nicht für 
Wohngrundstücke und solche Grundstücke angeordnet werden, auf die der Berechtigte für 
die Ausübung seines Berufes angewiesen ist. 

 
(3) Wird der Abbau einer Restfläche angeordnet, so ist dem Eigentümer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten Gelegenheit zu geben, die Fläche selbst abbauen zu lassen. 
Unterläßt er dies, so kann die Naturschutzbehörde die Fläche abbauen lassen. 
 
(4) Die Naturschutzbehörde kann die Genehmigung von Abbauten in einem Gebiet nach 
Absatz 1 davon abhängig machen, daß der Antragsteller sich verpflichtet, einen nach 
Absatz 1 angeordneten Abbau von Restflächen zu angemessenen Bedingungen 
durchzuführen. 
 
(5) Soweit einem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten infolge der Anordnung 
nach Absatz 1 wirtschaftliche Nachteile entstehen, ist er angemessen zu entschädigen.  
§ 51 ist anzuwenden. 
 
§ 23 Betriebsplanpflichtige Abbauten 
 
Die §§ 17 bis 22 gelten nicht für Abbauvorhaben, die nach den bergrechtlichen Vorschriften 
eines zugelassenen Betriebsplans bedürfen. 
 



Fünfter Abschnitt 
Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft 
 
§ 24 Naturschutzgebiete 
 
(1) Gebiete, in denen Natur und Landschaft ganz oder teilweise besonderen Schutzes 
bedürfen, weil sie 
1.  schutzbedürftigen Arten oder Lebensgemeinschaften wildwachsender Pflanzen oder 

wildlebender Tiere eine Lebensstätte bieten oder künftig bieten sollen, 
2.  für Wissenschaft, Natur- und Heimatkunde von Bedeutung sind oder 
3. sich durch Seltenheit, besondere Eigenart oder Vielfalt oder hervorragende Schönheit 

auszeichnen, kann die obere Naturschutzbehörde durch Verordnung zu 
Naturschutzgebieten erklären. 

 
(2) Im Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die das Naturschutzgebiet oder 
einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen oder verändern. Das 
Naturschutzgebiet darf außerhalb der Wege nicht betreten werden. Soweit der Schutzzweck 
es erfordert oder erlaubt, kann die Verordnung Abweichungen von den Sätzen 1 und 2 
zulassen. 
 
(3) Die Verordnung kann bestimmte Handlungen innerhalb des Naturschutzgebietes 
untersagen, die das Naturschutzgebiet oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder 
stören können. Dies gilt auch für Handlungen außerhalb des Naturschutzgebietes, die in 
das Gebiet hineinwirken können. 
 
§ 25 (aufgehoben) 
 
 
§ 26 Landschaftsschutzgebiete 
 
(1) Gebiete, in denen Natur und Landschaft ganz oder teilweise besonderen Schutzes 
bedürfen, weil 
1.  die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder die Nutzbarkeit der Naturgüter zu 

erhalten oder wiederherzustellen ist, 
2.  das Landschaftsbild vielfältig, eigenartig oder schön ist oder 
3.  das Gebiet für die Erholung wichtig ist, 
kann die Naturschutzbehörde durch Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet erklären. 
 
(2) Die Verordnung untersagt unter besonderer Beachtung des § 1 Abs. 3 bestimmte 
Handlungen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, die den Charakter des Gebietes 
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere das 
Landschaftsbild oder den Naturgenuß beeinträchtigen. 
 
§ 27 Naturdenkmale 
 
(1) Einzelne Naturschöpfungen die, 
1. wegen ihrer Bedeutung für Wissenschaft, Natur- und Heimatkunde oder 
2.  wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit 
besonderen Schutzes bedürfen, kann die Naturschutzbehörde durch Verordnung zu 
Naturdenkmalen erklären. Soweit erforderlich, kann auch die Umgebung des 
Naturdenkmals in den Schutz einbezogen werden. 



 
(2) Alle Handlungen, die das Naturdenkmal oder seine geschützte Umgebung zerstören, 
beschädigen oder verändern, sind verboten. 
 
(3) Die Verordnung kann bestimmte Handlungen untersagen, die das Naturdenkmal oder 
seine geschützte Umgebung gefährden oder stören könnten. 
 
§ 28 Geschützte Landschaftsbestandteile 
 
(1) Bäume, Hecken, Wasserläufe und andere Landschaftsbestandteile können, wenn sie 
1.  das Orts- oder Landschaftsbild beleben oder gliedern, 
2.  zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts beitragen oder 
3.  das Kleinklima verbessern oder schädliche Einwirkungen abwehren, einzeln oder 
allgemein in einem bestimmten Gebiet nach den folgenden Vorschriften geschützt werden. 
 
(2) Zuständig ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile die Gemeinde. Für die 
übrigen Gebiete ist die Naturschutzbehörde zuständig. Auch dort ist die Gemeinde 
zuständig, solange und soweit die Naturschutzbehörde keine Anordnungen trifft. Die 
Naturschutzbehörde kann in ihrem Zuständigkeitsbereich Anordnungen der Gemeinde 
aufheben. Anordnungen der Gemeinde ergehen als Satzung, der Naturschutzbehörde als 
Verordnung. 

 
(3) Die Satzung oder Verordnung untersagt bestimmte Handlungen, die die geschützten 
Landschaftsbestandteile schädigen, gefährden oder verändern. Sie kann die Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten auch zu Ersatzpflanzungen verpflichten. 
 
§ 28a Besonders geschützte Biotope 
 
(1) Die folgenden Biotope werden unter besonderen Schutz gestellt: 
1.  Hochmoore einschließlich Übergangsmoore, Sümpfe, Röhrichte, seggen-, binsen- oder 

hochstaudenreiche Naßwiesen, Bergwiesen, Quellbereiche, naturnahe Bach- und 
Flußabschnitte, naturnahe Kleingewässer, Verlandungsbereiche stehender Gewässer, 

2.  unbewaldete Binnendünen, natürliche Block- und Geröllhalden  sowie Felsen, 
Zwergstrauch- und Wacholderheiden, Magerrasen, Wälder und Gebüsche 
trockenwarmer Standorte, 

3.  Bruch-, Sumpf-, Au- und Schluchtwälder, 
4.  Dünen, Salzwiesen und Wattflächen im Bereich der Küste und der tide-beeinflußten 

Flußläufe, 
5.  natürliche Höhlen und Erdfälle. 

 
(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonst erheblichen Beeinträchtigung des 
besonders geschützten Biotops führen können, sind verboten. Dies gilt auch, wenn der 
besonders geschützte Biotop noch nicht in das Verzeichnis geschützter Teile von Natur und 
Landschaft (§ 31 Abs. 1) eingetragen worden ist. 
 
(3) Die Eintragung besonders geschützter Biotope in das Verzeichnis nach § 31 Abs. 1 wird 
den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke, auf denen sich die Biotope 
befinden, schriftlich und unter Hinweis auf die Verbote des Absatzes 2 bekanntgegeben. Bei 
mehr als zehn Betroffenen kann die Eintragung öffentlich bekanntgegeben werden. 
 



(4) Die Naturschutzbehörde teilt Grundeigentümern oder Nutzungsberechtigten auf Antrag 
mit, ob sich auf ihrem Grundstück ein besonders geschützter Biotop befindet oder eine 
bestimmtes Vorhaben des Grundeigentümers oder Nutzungsberechtigten nach Absatz 2 
Satz 1 verboten ist. 
 
(5) Auf Antrag kann die Naturschutzbehörde Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 2 
zulassen, 
1.  wenn die hierdurch entstehenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts oder des 

Landschaftsbildes durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden oder 
2.  die Ausnahmen aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls notwendig sind; es 

können Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen angeordnet werden. 
 
§ 28b Besonders geschütztes Feuchtgrünland 
 
(1) Grünland auf nassen bis wechselfeuchten Standorten, das von den 
Pflanzengesellschaften der 
1.  Pfeifengraswiesen, 
2.  Brenndoldenwiesen, 
3.  Sumfdotterblumenwiesen oder 
4.  Flutrasen 
besiedelt ist und nicht dem Schutz nach § 28a unterliegt, ist nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 4 geschützt. 

 
(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonst erheblichen Beeinträchtigung des 
besonders geschützten Feuchtgrünlandes führen, sind verboten, Dies gilt auch, wenn das 
geschützte Feuchtgrünland noch nicht in das Verzeichnis der schützten Teile von Natur und 
Landschaft (§ 31 Abs. 1) eingetragen worden ist. Zulässig bleiben Maßnahmen, die den 
Wasserabfluß oder den Wasserstand ändern, einschließlich der mit ihnen verbundenen 
Nebenarbeiten, sofern sie der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung (§ 98 des 
Niedersächsischen Wassergesetzes) dienen. 

 
(3) § 28a Abs. 3 und 4 gilt mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 2 entsprechend. 

 
(4) Auf Antrag kann die Naturschutzbehörde Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 2 
zulassen, wenn dies 
1.  zur Aufrechterhaltung der Art und des Umfangs der bisher ausgeübten Nutzung 

erforderlich, 
2.  mit den Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar oder 
3.  im überwiegenden öffentlichen Interesse erforderlich ist. 
Bei mehr als zehn Betroffenen kann die Ausnahme öffentlich bekanntgegeben werden. 
 
§ 28c Gemeingebrauch an Gewässern 
 
Soweit der Schutzzweck es erfordert, können in Verordnungen nach den  
§§ 24 bis 28 oder Satzungen nach § 28 Regelungen über den Gemeingebrauch an 
Gewässern (§ 75 des Niedersächsischen Wassergesetzes) getroffen werden. 
 
§ 29 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
 



(1) Verordnungen nach den §§ 24 bis 28 können bestimmte Maßnahmen zur Pflege oder 
zur Entwicklung der geschützten Teile von Natur und Landschaft anordnen. Die 
Naturschutzbehörde kann Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die nach den  
§§ 24 bis 28b geschützten Teile von Natur und Landschaft auch im Einzelfall anordnen.  
 
(2) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, die nach Absatz 1 
angeordneten Pflege- oder Entwicklungsmaßnahmen zu dulden. Die Naturschutzbehörde 
läßt die Maßnahme nach rechtzeitiger Ankündigung durchführen. Auf Antrag soll sie den 
Eigentümern oder sonstigen Nutzungsberechtigten gestatten, selbst für die Maßnahmen zu 
sorgen. 
 
(3) Die Naturschutzbehörde kann mit den Eigentümern oder sonstigen Nutzungsberech-
tigten von Grundstücken, auf denen sich geschützte Teile von Natur und Landschaft nach 
den §§ 24 bis 28b befinden, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen treffen, die die Eigentümer 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten dauernd oder befristet zu einer Pflege oder zu einer 
nicht bereits durch Rechtsvorschrift angeordneten Unterlassung gegen Zahlung eines 
angemessenen Entgelts verpflichten. Die Landesregierung kann durch Verordnung 
Bestimmungen über die Ausgestaltung dieser Vereinbarungen treffen. § 52 Abs. 1 Satz 4 
gilt entsprechend. 
 
(4) Anordnungen nach Absatz 1 Satz 2 und Vereinbarungen nach Absatz 3 trifft für 
Naturschutzgebiete die obere Naturschutzbehörde. Die obere Naturschutzbehörde kann 
ihre Zuständigkeit ganz oder teilweise der unteren Naturschutzbehörde übertragen. 
 
(5) Die aus Pflege- oder Entwicklungsmaßnahmen oder aus Vereinbarungen nach Absatz 3 
erwachsenden Kosten trägt für Naturschutzgebiete das Land, im übrigen  
tragen sie die Landkreise und kreisfreien Städte, deren Naturschutzbehörde die Maßnahme 
angeordnet oder die Vereinbarung getroffen hat. 

 
(6) Die Absätze 1 bis 3 und 5 gelten entsprechend für Landschaftsbestandteile, die nach  
§ 28 durch Satzung geschützt werden. An die Stelle der Naturschutzbehörde tritt die 
Gemeinde. 
 
 
 
§ 30 Verfahrens- und Formvorschriften 
 
(1) Vor dem Erlaß der Verordnungen nach §§ 24 bis 28 ist den Gemeinden, deren Gebiet 
betroffen ist, und den sonst betroffenen Behörden Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

 
(2) Die Entwürfe der Verordnungen sind mindestens einen Monat lang bei den Gemeinden, 
deren Gebiet betroffen ist, öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung haben die 
Gemeinden mindestens eine Woche vorher mit dem Hinweis darauf ortsüblich bekannt-
zumachen, daß jedermann während der Auslegungszeit bei der Gemeinde oder bei der 
Naturschutzbehörde, die die Verordung erlassen will, Bedenken und Anregungen vor-
bringen kann. 

 
(3) Vor dem Erlaß von Verordnungen über Naturdenkmale (§ 27) oder einzelne geschützte 
Landschaftsbestandteile (§ 28) sind die betroffenen Eigentümer und Nutzungsberechtigten 
zu hören. Nach Absatz 2 braucht in diesen Fällen nicht verfahren zu werden. 



 
(4) Die Verordnungen müssen den Schutzzweck angeben. 

 
(5) Die Verordnungen können die geschützten Teile von Natur und Landschaft und die 
Geltungsbereiche von Vorschriften zeichnerisch in Karten bestimmen. Werden die Karten 
nicht im Verkündungsblatt abgedruckt, so ist nach den folgenden Sätzen 3 bis 5 zu 
verfahren: Die Naturschutzbehörde, die die Verordnung erläßt und die Gemeinden, deren 
Gebiet betroffen ist, haben Ausfertigungen der Karten aufzubewahren und jedermann 
kostenlos Einsicht zu gewähren. Hierauf ist in der Verordnung hinzuweisen. Außerdem sind 
die in Satz 1 genannten Örtlichkeiten im Text der Verordnung grob zu beschreiben. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Satzungen nach § 28. 

 
(7) Nach den Absätzen 1 bis 3 ist auch bei der Änderung und Aufhebung der Verordnungen 
und Satzungen zu verfahren. Dies gilt nicht für Umstellungen von Bußgeldhöchstbeträgen 
auf Euro. Die Aufhebung oder Änderung von Verordnungen nach den §§ 26 bis 28 bedarf 
der Zustimmung der oberen Naturschutzbehörde. 

 
(8) Eine Verletzung der Vorschriften der Absätze 1 bis 3 ist unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Verkündung der Verordnung oder Satzung schriftlich unter 
Angabe des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, bei der Naturschutzbehörde 
oder Gemeinde, die die Verordnung oder Satzung erlassen hat, geltend gemacht wird. 
 
§ 31 Verzeichnis und Kennzeichnung geschützter Teile von Natur und Landschaft 
 
(1) Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der Naturschutzgebiete, Nationalparke, 
Landschaftsschutzgebiete, besonders geschützten Biotope (§ 28a), des besonders 
geschützten Feuchtgrünlandes (§ 28b), der Naturdenkmale und geschützten 
Landschaftsbestandteile in ihrem Gebiet. Die Gemeinden führen Auszüge aus dem 
Verzeichnis. Jedermann kann das Verzeichnis und die Auszüge einsehen. 

 
(2) Naturschutzgebiete, Nationalparke, Landschaftschutzgebiete und Naturdenkmale sollen 
kenntlich gemacht werden. 
 
 
 
§ 32 Einstweilige Sicherstellung 
 
(1) Bis zum Erlaß einer Verordnung nach den §§ 24 bis 28 kann die für die Verordnung 
zuständige Naturschutzbehörde die in den §§ 24 bis 28 vorgesehenen Verbote durch 
Verordnung, für einzelne Grundstücke auch durch Verwaltungsakt, vorläufig aussprechen, 
soweit dies erforderlich ist, um erhebliche Gefährdungen des Schutzzwecks abzuwenden.  
§ 30 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. Anordnungen gemäß Satz 1 treten spätestens nach 
zwei Jahren außer Kraft. Sie dürfen einmal für längstens ein Jahr wiederholt werden. 

 
(2) Absatz 1 gilt bis zum Erlaß einer Satzung nach § 28 entsprechend. 
 
(3) Die Anordnungen nach den Absätzen 1 und 2 erlassen die Hauptverwaltungsbeam-
tinnen oder Hauptverwaltungsbeamten; sie haben die Vertretungskörperschaften hiervon 
unverzüglich zu unterrichten. 
 



§ 33 Wallhecken 
 
(1) Wallhecken - mit Bäumen oder Sträuchern bewachsene Wälle, die als Einfriedung 
dienen oder dienten - dürfen nicht beseitigt werden. Alle Handlungen, die das Wachstum 
der Bäume und Sträucher beeinträchtigen, sind verboten. 

 
(2) Erlaubt sind Pflegemaßnahmen der Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten. 
Zulässig bleibt auch die bisher übliche Nutzung der Bäume und Sträucher, wenn deren 
Nachwachsen nicht behindert wird. 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Maßnahmen zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes und 
für rechtmäßige Eingriffe im Sinne des § 9. 
 
(4) Die Naturschutzbehörde kann im Einzelfall oder allgemein durch Verordnung 
Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 1 zulassen, wenn dies mit den Zielen von 
Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar oder im überwiegenden öffentlichen Interesse 
geboten ist oder wenn die Erhaltung den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten unzu-
mutbar belastet. 

 
(5) § 29 Abs. 1 bis 3 und 5 gilt entsprechend. 
 
§ 34 Naturparke 
 
Großräumige Gebiete, die 
1.  überwiegend aus Landschaftsschutzgebieten oder aus Naturschutzgebieten bestehen, 
2.  sich für die Erholung besonders eignen, 
3.  nach den Zielen der Raumordnung für die Erholung oder den Fremdenverkehr 

vorgesehen sind und 
4.  einen Träger haben, der sie entsprechend entwickelt und pflegt, 
kann die oberste Naturschutzbehörde zu Naturparken erklären. 

 

Sechster Abschnitt   
Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten  
 
§ 34a Bundesrechtliche Vorschriften 
 
Für den Schutz und die Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten gelten die §§ 20, 20a, 
20d Abs. 4 bis 6, 20e bis 23 und 26 bis 26c des Bundesnaturschutzgesetzes sowie die auf 
Grund dieser Bestimmung erlassenen Verordnungen, soweit nicht in den nachfolgenden 
Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. 
 
§ 35 Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen 
 
(1) Es ist verboten, wildlebende Tiere unnötig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder 
zu töten. 

 
(2) Es ist verboten, wildlebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund ihrem Standort zu 
entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise 
zu verwüsten. 

 



(3) Es ist verboten, wildlebende Blumen, Gräser, Farne und Zweige in größerer Menge als 
der eines Handstraußes zu entnehmen und Gräser, Kräuter, Früchte, Moose, Pilze oder 
Flechten zum Verkauf oder für gewerbliche Zwecke zu sammeln. Diese Verbote gelten nicht 
für Eigentümer, sonstige Nutzungsberechtigte und Personen, die eine schriftliche Erlaubnis 
des Eigentümers oder sonstigen Nutzungsberechtigten mit sich führen. Die Naturschutz-
behörde kann im Einzelfall oder allgemein durch Verordnung das Entnehmen und 
Sammeln, auch durch die in Satz 2 genannten Personen, für begrenzte Zeit beschränken 
oder verbieten, soweit dies zum Schutz gefährdeter Bestände notwendig ist. 
 
§ 36 ist aufgehoben. 
 
§ 37 Allgemeiner Biotopschutz 
 
(1) Es ist verboten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu beeinträchtigen. 

 
(2) Die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, ungenutztem Gelände, an Hecken, Hängen 
und Böschungen darf nicht abgebrannt werden. 
 
(3) In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September dürfen in der freien Natur und 
Landschaft Hecken und Gebüsche heimischer Arten und außerhalb des Waldes stehende 
Bäume nicht zurückgeschnitten, gerodet oder erheblich beschädigt oder zerstört werden. 
Die Verbote des Satzes 1 gelten für Röhricht in der Zeit vom 1. März bis  31. August; 
Röhricht an und in Entwässerungsgräben darf in dieser Zeit nur auf einer Seite des 
Grabens zurückgeschnitten oder anders beseitigt werden. Die Vorschriften zur 
Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes bleiben unberührt. 

 
(4) In der Zeit vom 1. Februar bis zum 30. September dürfen in der freien Natur und 
Landschaft Bäume und Felsen mit Horsten oder Bruthöhlen nicht bestiegen und solche 
Bäume nicht gefällt werden. 

 
(5) Ausnahmen von den Verboten der Absätze 1 bis 4 kann die Naturschutzbehörde oder 
eine andere Behörde im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde zulassen, wenn 
wasserwirtschaftliche oder andere öffentliche Belange oder der Schutzzweck eines nach 
dem Fünften oder Sechsten Abschnitt geschützten Teiles von Natur und Landschaft die 
Ausnahme erfordern und Belange des Artenschutzes nicht überwiegen. 
 
§§ 38 bis 40 sind aufgehoben. 
 
§ 41 Besondere Schutzanordnungen 
 
(1) Um zu verhüten, daß gefährdete Bestände einzelner besonders geschützter Tier- und 
Pflanzenarten (§ 20e des Bundesnaturschutzgesetzes) vermindert werden, kann die 
oberste Naturschutzbehörde durch Verordnung, auch für Fälle des § 20f Abs. 3 und des § 
20g Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes, vorschreiben, daß bestimmte Handlungen 
oder die Verwendung bestimmter Geräte oder Mittel nicht oder nur unter bestimmten 
Schutzvorkehrungen zulässig sind. Anordnungen nach Satz 1 kann im Einzelfall die obere 
Naturschutzbehörde treffen. 

 
(2) Um besonders geschützten Tieren Lebensstätten oder Lebensmöglichkeiten zu erhalten 
oder zu verschaffen, kann die Naturschutzbehörde für bestimmte Gebiete und begrenzte 



Zeit durch Verordnung oder Einzelanordnung bestimmte Handlungen untersagen oder 
Eigentümer und Nutzungsberechtigte zur Duldung bestimmter Schutz- und 
Pflegemaßnahmen verpflichten. § 29 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
§ 42 ist aufgehoben. 
 
§ 43 Kennzeichnung wildlebender Tiere 
 
Wildlebende Tiere dürfen nur mit Erlaubnis der Fachbehörde für Naturschutz und nur zu 
wissenschaftlichen Zwecken beringt oder auf andere Weise gekennzeichnet werden. 
Unberührt bleiben Kennzeichnungen, die durch Vorschriften des Jagd- oder Fischereirechts 
geregelt werden. 
 
§ 44 Gebietsfremde Tiere und Pflanzen 
 
Tiere und Pflanzen dürfen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes nur mit 
Genehmigung der oberen Naturschutzbehörde ausgesetzt oder in der freien Natur und 
Landschaft angesiedelt werden. Dies gilt nicht für den Anbau von Pflanzen in der Land- und 
Forstwirtschaft, im Erwerbsgartenbau, in Gärten und in Parks. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der heimischen Tier- oder Pflanzenwelt oder 
eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung heimischer wildlebender Tier- oder 
Pflanzenarten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist. 
 
§ 45 Tiergehege 
 
(1) Die Errichtung, Erweiterung und der Betrieb von Tiergehegen (Anlagen, in denen Tiere 
wildlebender Arten außerhalb von Wohn- und Geschäftsgebäuden gehalten werden) 
bedürfen der Genehmigung der Naturschutzbehörde. Über die Genehmigung für Gehege, in 
denen Tiere öffentlich zur Schau gestellt werden, entscheidet die obere 
Naturschutzbehörde.  
 
(2) Keiner Genehmigung nach Absatz 1 bedürfen 
1.  Tiergehege, die eine Grundfläche von insgesamt 50 m2 nicht überschreiten und in denen 

keine besonders geschützten Tiere (§ 20e des Bundesnaturschutzgesetzes) gehalten 
werden, 

2.  Jagdgehege (Artikel 29 Abs.1 des Landesjagdgesetzes), 
3.  Auswilderungsvolieren für dem Jagdrecht unterliegende Tierarten, wenn die Volieren 

nicht länger als einen Monat aufgestellt werden, 
4.  Anlagen für höchstens zwei Greifvögel, wenn die Vögel zum Zwecke der Beizjagd 

gehalten werden und der Halter einen Falknerjagdschein besitzt, 
5.  Netzgehege in denen Zucht- oder Speisefische gehalten werden. 
 
(3) Die Genehmigung wird für bestimmte Anlagen, bestimmte Betreiber und für Höchst-
zahlen von Tieren bestimmter Arten erteilt. Sie darf nur erteilt werden, wenn 
1. gewährleistet ist, daß die Tiere den Anforderungen des Tierschutzes und der 

Tierseuchenhygiene entsprechend untergebracht, ernährt und gepflegt und fachkundig 
betreut werden, 

2.  nicht zu befürchten ist, daß beim Betrieb des Tiergeheges Vorschriften des 
Artenschutzes verletzt werden, 

3.  das Tiergehege den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholung in der freien 
Natur und Landschaft nicht beeinträchtigt, 



4.  von dem Tiergehege keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
ausgehen,  

5.  das Tiergehege die Jagd nicht wesentlich beeinträchtigt und nicht gegen das Jagdrecht 
verstößt, 

6.  das Tiergehege mit dem öffentlichen Baurecht im Einklang steht. 
 

(4) In Nebenbestimmungen zu der Genehmigung kann insbesondere vorgeschrieben 
werden, daß der Tierbestand und die Zu- und Abgänge in einem Gehegebuch zu 
verzeichnen sind. 

 
(5) Die Genehmigung nach Absatz 1 schließt baurechtliche und tierschutzrechtliche 
Genehmigungen ein. Auf Antrag soll zugleich mit der Genehmigung über das Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 4 Nr. 20 Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes entschieden werden. 
 

Siebenter Abschnitt   
Ergänzende Vorschriften 
 
§ 46 Anzeigepflicht 
 
(1) Wer eine bisher unbekannte Naturschöpfung entdeckt, die als Naturdenkmal (§ 27) in 
Betracht kommt, insbesondere einen Findling mit mehr als 2 m Durchmesser oder eine 
Höhle, hat den Fund unverzüglich der Naturschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Anzeigepflichtig sind auch der Leiter und der Unternehmer der Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben, sowie der Eigentümer und Besitzer des Grundstücks. Die Anzeige eines 
Pflichtigen befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Leiter 
oder den Unternehmer der Arbeiten befreit. 

 
 
 
(2) Der Fund und die Fundstelle sind unverändert zu lassen, bis die Naturschutzbehörde 
entschieden hat, ob der Fund geschützt (§§ 27, 32) oder freigegeben werden soll. Ist sie bis 
zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige nicht tätig geworden, gilt der Fund als 
freigegeben. 
 
§ 47 Schutz von Bezeichnungen 
 
(1) Als "Naturschutzgebiet", „Nationalpark“, "Landschaftsschutzgebiet", "Naturdenkmal" 
oder "Naturpark" dürfen Teile von Natur und Landschaft nur bezeichnet werden, wenn sie 
von der zuständigen Behörde dazu erklärt worden sind. Bezeichnungen, die den genannten 
zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen für Teile von Natur und Landschaft nicht benutzt 
werden. 
 
(2) Die Bezeichnungen "Vogelwarte", "Vogelschutzwarte", "Vogelschutzstation", 
"Naturschutzakademie", "Naturschutzstation" und andere zum Verwechseln ähnliche 
Bezeichnungen dürfen nur mit Genehmigung der obersten Naturschutzbehörde geführt 
werden. 
 
§ 48 Vorkaufsrecht 
 



(1) An Grundstücken, die ganz oder teilweise in einem Naturschutzgebiet oder Nationalpark 
liegen oder auf denen sich ein Naturdenkmal befindet, steht dem Land ein Vorkaufsrecht 
zu. Darüber hinaus kann die obere Naturschutzbehörde durch Verordnung an den 
Grundstücken in bestimmten Gebieten, die die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 erfüllen 
oder sich für die Erholung der Allgemeinheit in Natur und Landschaft besonders eignen, ein 
Vorkaufsrecht des Landes begründen; § 30 Abs. 5 und § 31 Abs. 1 gelten entsprechend. 
 
(2) Das Vorkaufsrecht des Landes bedarf nicht der Eintragung im Grundbuch, es ist jedoch 
ein nachrichtlicher Hinweis im Liegenschaftskataster einzutragen. Das Vorkaufsrecht des 
Landes geht rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechten im Range vor und tritt hinter 
Vorkaufsrechten auf Grund öffentlichen Bundesrechts zurück. Die §§ 504 bis 510, 512, 
1098 Abs. 2 und die §§ 1099 bis 1102 des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten 
entsprechend. 

 
(3) Die Naturschutzbehörde übt das Vorkaufsrecht durch Verwaltungsakt aus. Sie darf es 
nur ausüben, wenn das Grundstück für Naturschutz und Landschaftspflege oder die 
Erholung der Allgemeinheit in Natur und Landschaft verwendet werden soll. Der 
Verwendungszweck ist bei der Ausübung des Vorkaufsrechts näher anzugeben. Wird das 
Grundstück nicht in angemessener Zeit für den angegebenen Zweck verwendet, kann der 
frühere Käufer verlangen, daß ihm das Grundstück gegen Erstattung des Kaufpreises 
übereignet wird. Dieses Recht erlischt, wenn ihm die Übereignung angeboten wird und er 
das Angebot nicht binnen drei Monaten annimmt. 

 
(4) Die Naturschutzbehörde kann das Vorkaufsrecht auch für eine andere Körperschaft des 
öffentlichen Rechts oder einen nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten 
Verein ausüben, wenn der andere Begünstigte zustimmt. In diesem Fall kommt der Kauf mit 
dem anderen Begünstigten zustande. Das Land haftet neben ihm für die Verpflichtungen 
aus dem Kaufvertrag. 
 
(5) Wird durch die Ausübung des Vorkaufsrechtes jemandem, dem bereits vor Entstehung 
des Vorkaufsrechtes ein vertraglich begründetes Recht zum Erwerb des Grundstücks 
zustand, ein Vermögensnachteil zugefügt, so ist er angemessen zu entschädigen. § 51 gilt 
entsprechend. 
 
§ 49 Enteignung 
 
(1) Eine Enteignung ist zulässig, wenn sie erforderlich ist, 
1.  um Maßnahmen von Naturschutz und Landschaftspflege durchzuführen oder 
2.  um besonders geeignete Grundstücke, insbesondere die Ufer von Seen und Flüssen, für 

die Erholung der Allgemeinheit in Natur und Landschaft nutzbar zu machen. 
 
(2) Die Enteignung ist zugunsten des Landes, einer anderen Körperschaft des öffentlichen 
Rechts oder eines nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereins 
zulässig. 
 
(3) Im übrigen gilt das Niedersächsische Enteignungsgesetz. 
 
§ 50 Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen 
 
(1) Werden Eigentümern oder anderen Nutzungsberechtigten durch Verbote nach den §§ 
28a und 28b oder durch Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes Beschränkungen ihrer 



Nutzungsrechte oder Pflichten in einem Ausmaß auferlegt, das über die Sozialbindung des 
Eigentums (Artikel 14 Abs. 2 des Grundgesetzes) hinausgeht, so haben sie Anspruch auf 
Entschädigung. Diese muß die Vermögensnachteile, die durch die Maßnahmen verursacht 
wurden, angemessen ausgleichen. 
 
(2) Eine Entschädigung ist insbesondere zu gewähren, soweit infolge von Verboten oder 
Geboten nach den §§ 24 bis 29 und 41 Abs. 2 
1.  bisher rechtmäßige Grundstücksnutzungen aufgegeben oder eingeschränkt werden 

müssen, 
2.  Aufwendungen an Wert verlieren, die für beabsichtigte bisher rechtmäßige 

Grundstücksnutzungen in schutzwürdigem Vertrauen darauf gemacht wurden, daß diese 
rechtmäßig bleiben, oder 

3.  die Lasten und Bewirtschaftungskosten von Grundstücken auch in absehbarer Zukunft 
nicht durch deren Erträge und sonstige Vorteile ausgeglichen werden können  
und hierdurch die Betriebe oder sonstigen wirtschaftlichen Einheiten, zu denen die 
Grundstücke gehören, unvermeidlich und nicht nur unwesentlich beeinträchtigt werden. 

 
§ 51 Entschädigungsverpflichtete, Art der Entschädigung, Verfahren 
 
(1) Zur Entschädigung nach § 50 ist das Land verpflichtet. Die Gemeinden und Landkreise 
sollen zu dem Entschädigungsaufwand des Landes beitragen, wenn und soweit die ent-
schädigungspflichtige Maßnahme überwiegend einem örtlichen Interesse an Naturschutz 
und Landschaftspflege oder an der Erholung in Natur und Landschaft Rechnung trägt. Hat 
eine Satzung nach § 28 Auswirkungen im Sinne des § 50, so ist die Gemeinde zur Ent-
schädigung verpflichtet. 
 
(2) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie kann in wiederkehrenden Leistungen 
bestehen. Ist in Fällen des § 50 Abs. 2 Nr. 3 damit zu rechnen, daß die Fehlbeträge durch 
spätere Überschüsse ganz oder teilweise ausgeglichen werden, soll die Entschädigung als 
Darlehen gewährt werden, das mit angemessenen Zinsen aus den Überschüssen 
zurückzuzahlen ist. 

 
(3) Ist einem Eigentümer nicht mehr zuzumuten, ein Grundstück zu behalten, so kann er die 
Übernahme des Grundstücks verlangen. Das Land, im Falle des Absatzes 1 Satz 3 die 
Gemeinde, kann die Übernahme einer anderen in § 49 Abs. 2 genannten Körperschaft 
überlassen. 
 
(4) Der Antrag auf Entschädigung oder Übernahme ist, soweit sie für Nutzungsbe-
schränkungen durch Verbote nach den §§ 28a und 28b verlangt werden, bei der Natur-
schutzbehörde, im übrigen bei der Behörde zu stellen, die die Maßnahme nach § 50 Abs. 1 
getroffen hat. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet die Enteignungsbehörde 
über die Geldentschädigung und die Übernahme in entsprechender Anwendung der §§ 11 
bis 18, 24 bis 26, 29 bis 33 und 36 bis 42 des Niedersächsischen Enteignungsgesetzes. Für 
Rechtsmittel gegen die Entscheidung gilt § 43 des Niedersächsischen Enteignungsgesetzes 
entsprechend. 
 
§ 52 Erschwernisausgleich, Härteausgleich 
 
(1) Wird eine wirtschaftliche Bodennutzung auf Grundstücken innerhalb eines 
Naturschutzgebietes oder eines besonders geschützten Biotops (§ 28a) oder besonders 
geschützten Feuchtgrünlandes (§ 28b) auf Grund der Verbote des § 24 Abs. 2, § 28a Abs. 2 



oder § 28b Abs. 2 nicht nur unerheblich erschwert oder eingeschränkt, so soll das Land den 
betroffenen Eigentümern oder sonstigen Nutzungsberechtigten einen Geldausgleich 
(Erschwernisausgleich) auch dann gewähren, wenn die Voraussetzungen des § 50 nicht 
vorliegen. Voraussetzung der Gewährung von Erschwernisausgleich ist bei Biotopen nach 
den §§ 28a und 28b, daß diese in das Verzeichnis geschützter Teile von Natur und 
Landschaft (§ 31 Abs. 1) eingetragen oder nach einer Mitteilung der Naturschutzbehörde 
gemäß § 28a Abs. 4 oder § 28b Abs. 3 einzutragen sind. Hat der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 29 Abs. 3 
oder durch die Teilnahme an einem vergleichbaren öffentlich-rechtlichen Förderprogramm 
des Landes bewirkt, daß auf seinem Grundstück ein nach § 28a oder § 28b geschützter 
Biotop entstanden ist, so ist diese Leistung bei der Bemessung des Erschwernisausgleichs 
angemessen zu berücksichtigen. Die Landesregierung kann durch Verordnung 
Bestimmungen über die Höhe des Erschwernisausgleichs, über die für die Auszahlung 
zuständige Stelle und über die Anrechnung von Ansprüchen treffen, die für dasselbe 
Grundstück aus anderem Rechtsgrund bestehen.  
 
(2) Wird jemandem durch Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes ein Vermögensnachteil 
zugefügt, für den keine Entschädigung nach § 50 zu leisten ist, der jedoch eine unbillige 
Härte darstellt, so kann ihm die veranlassende Naturschutzbehörde einen Härteausgleich in 
Geld gewähren. 
 
§ 53 Befreiungen 
 
(1) Von den Verboten und Geboten dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
und des Bundesnaturschutzgesetzes erlassenen Verordnungen kann die für die 
Durchführung des Gesetzes oder den Erlaß der Verordnung jeweils zuständige Natur-
schutzbehörde auf Antrag Befreiung gewähren, wenn 
1.  die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall 

a)  zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den 
Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder 

b)  zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde 
oder 

2.  überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern. 
 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Befreiung von Verboten und Geboten einer Satzung 
nach § 28. Über die Befreiung entscheidet die Gemeinde. 

Achter Abschnitt   
Durchführung des Gesetzes 
 
§ 54 Naturschutzbehörden 
 
(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben der unteren Natur-
schutzbehörden wahr. Die Zuständigkeit der großen selbständigen Städte und der 
selbständigen Gemeinden wird ausgeschlossen. Die oberste Naturschutzbehörde kann auf 
Antrag die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde einer großen selbständigen Stadt 
übertragen; die Übertragung kann widerrufen werden, wenn die große selbständige Stadt 
dies beantragt oder sie keine Gewähr mehr für eine ordnungsgemäße Erfüllung der ihr 
übertragenen Aufgaben bietet. Die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde gehören zum 
übertragenen Wirkungskreis. 

 



(2) Obere Naturschutzbehörden sind die Bezirksregierungen. Oberste Naturschutzbehörde 
ist das Fachministerium. 
 
§ 55 Aufgaben und Zuständigkeit der Naturschutzbehörden 

 
(1) Den Naturschutzbehörden obliegt die Durchführung dieses Gesetzes. Sie haben 
darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, daß die Rechtsvorschriften über Naturschutz 
und Landschaftspflege eingehalten werden. 

 
(2) Die unteren Naturschutzbehörden sind zuständig, wenn nichts anderes bestimmt ist. Sie 
sind zuständige Behörden im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der danach 
ergangenen Rechtsverordnungen, soweit nicht die Aufgaben der obersten oder oberen 
Naturschutzbehörde oder der Fachbehörde für Naturschutz zugewiesen sind. Die oberen 
Naturschutzbehörden und die oberste Naturschutzbehörde üben die Fachaufsicht über die 
ihnen nachgeordneten Naturschutzbehörden aus. Eine Fachaufsichtsbehörde kann an 
Stelle einer nachgeordneten Behörde tätig werden, wenn diese eine Weisung nicht 
fristgemäß befolgt oder wenn Gefahr im Verzuge ist; die dabei entstehenden Kosten sind 
von der nachgeordneten Behörde zu erstatten. 
 
(3) Die oberste Naturschutzbehörde kann bestimmen, daß an Stelle einer nachgeordneten 
Naturschutzbehörde eine andere Naturschutzbehörde zuständig ist, wenn eine 
Angelegenheit in den Zuständigkeitsbereich mehrerer Naturschutzbehörden fällt oder wenn 
dies aus anderen Gründen zweckdienlich erscheint.  
  
(4) Hat ein Programm des Landes, das ganz oder teilweise mit Mitteln des Europäischen 
Gemeinschaft finanziert wird, die Förderung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zum 
Gegenstand, so kann die oberste Naturschutzbehörde bestimmen, dass für Vereinbarungen 
zu seiner Durchführung andere Behörden des Landes zuständig sind. Diese Behörden sind 
an die fachlichen Vorgaben der Naturschutzbehörden über Inhalt und Ort der Maßnahmen 
gebunden. 
 
 
§ 56 Zusammenarbeit der Naturschutzbehörden und anderer Behörden 
 
(1) Die anderen Behörden und öffentlichen Stellen haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen. 
Sie haben die Naturschutzbehörden bereits bei der Vorbereitung aller öffentlichen 
Planungen und Maßnahmen, die die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
berühren können, zu unterrichten und anzuhören, soweit nicht eine weitergehende Form 
der Beteiligung vorgeschrieben ist. 

 
(2) Die Beteiligungspflicht nach Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend für die Natur-
schutzbehörden, soweit Planungen und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege den Aufgabenbereich anderer Behörden berühren können. 
 
§ 57 Fachbehörde für Naturschutz 
 
Die Fachbehörde für Naturschutz ist eine Behörde des Landes. Sie wirkt bei der Ausführung 
dieses Gesetzes mit. Neben den Aufgaben, die ihr durch andere Vorschriften dieses 
Gesetzes zugewiesen werden, hat sie insbesondere 



1.  Untersuchungen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege durchzuführen, 

2.  die Naturschutzbehörden und andere Stellen in Fragen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu beraten, 

3.  die Öffentlichkeit über Naturschutz und Landschaftspflege zu unterrichten, 
4.  die Aufgaben der staatlichen Vogelschutzwarte wahrzunehmen. 
 
§ 58 Beauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege 
 
(1) Die Naturschutzbehörde bestellt Beauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege. Die 
Bestellung bedarf der Bestätigung durch die obere Naturschutzbehörde. Die Beauftragten 
müssen die erforderliche Sachkunde besitzen und dürfen nicht Bedienstete der 
bestellenden Behörde sein. Sie werden jeweils für fünf Jahre bestellt. 

 
(1) Die Beauftragten beraten und unterstützen die Naturschutzbehörde in allen 
Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Sie fördern das allgemeine 
Verständnis für diese Aufgaben. Sie sind an fachliche Weisungen nicht gebunden. Die 
Naturschutzbehörde hat ihnen die Auskünfte zu erteilen, die zur  Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben erforderlich sind. 

 
(3) Die Beauftragten sind ehrenamtlich für den Landkreis oder die Stadt tätig. 
 
§ 59 Landschaftswacht 
 
Die Naturschutzbehörde kann aus geeigneten Personen eine Landschaftswacht bilden, die 
geschützte Teile von Natur und Landschaft und Naturparke überwacht und für den 
Artenschutz sorgt.  
 
§ 60 Anerkennung von Verbänden 
 
Über die Anerkennung eines Vereins nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes 
entscheidet die oberste Naturschutzbehörde, soweit nicht den für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Bundesministerium vorbehalten ist. Durch die Anerkennung 
wird dem Verein die Wahrung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege 
anvertraut. 
 
 
 
§ 60a Mitwirkung der Verbände 
 
Einem nach § 29 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Verein ist, soweit er 
in seinen satzungsgemäßen Aufgaben berührt wird, über die in § 29 Abs.1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes geregelte Mitwirkung hinaus in folgenden Verfahren 
Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die bei der zuständigen Behörde 
vorhandenen Unterlagen zu geben, soweit diese für die Beurteilung der Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft erforderlich sind: 
1.  bei der Vorbereitung von Verordnungen, deren Durchführung erhebliche 

Beeinträchtigungen der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege erwarten läßt, 
2.  bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen nach den §§ 4 bis  6 sowie nach § 5 

Abs. 3 und § 8 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über Raumordnung und 
Landesplanung, 



3.  bei der Durchführung von Raumordnungsverfahren nach § 6a des 
Raumordnungsgesetzes des Bundes und nach § 14 des Niedersächsischen Gesetzes 
über Raumordnung und Landesplanung sowie bei der Bestimmung der Linienführung 
von Landesstraßen nach § 37 des Nie-dersächsischen Straßengesetzes, sofern nicht ein 
Raumordnungsverfahren vorausgegangen ist, 

4.  vor der Erteilung von 
a)  Plangenehmigungen für Bundesverkehrswege, ausgenommen 
 aa) die Schienenwege der Deutschen Bundesbahn,  einschließlich der für den  
     Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, 

bb) andere Bundesverkehrswege einschließlich der Flughäfen und der Landeplätze  
mit  beschränktem Bauschutzbereich, soweit sie in bundeseigener Verwaltung 
geführt werden, 

b) Plangenehmigungen nach 
 aa) § 31 Abs. 3 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, sofern das Vorhaben  

     im Außenbereich (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs) durchgeführt werden      
      soll, 

      bb) § 87 Abs. 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes, 
  cc) § 128 des Niedersächsischen Wassergesetzes, 
  dd) § 12 des Niedersächsischen Deichgesetzes, 
      ee) § 41 Abs. 4 des Flurbereinigungsgesetzes, 
c)  gehobenen Erlaubnissen nach § 11 des Niedersächischen  Wassergesetzes und 

Bewilligungen nach § 13 des Niedersächsischen Wassergesetzes, 
d)  Erlaubnisse nach § 10 des Niedersächsischen Wassergesetzes 

aa) für das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern,         
      wenn die zu   nutzende Wassermenge 10.000 m3 je Jahr übersteigt, 
bb) für das Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern erster und    
      zweiter Ordnung sowie von stehenden Gewässern dritter Ordnung und von  
     naturnahen Fließgewässern, die Bestandteil des niedersächsischen  
     Fließgewässerschutzsystems sind, 
cc) für das Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern erster und zweiter  
     Ordnung sowie von stehenden Gewässern dritter Ordnung und von naturnahen  
       Fließgewässern, die Bestandteil des niedersächsischen Fließgewässerschutz- 
     systems sind, 

 dd) für das Einleiten und Einbringen von Stoffen in oberirdische Gewässer und in das  
           Grundwasser von mehr als 8 m3 je Tag, ausgenommen das Einleiten von Nieder- 
    schlagswasser aus Regenwasserleitungen, 
 ee) für das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Küstengewässer, 

 
ff)  für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser,       
     wenn die Wassermenge 10.000 m3 im Jahr übersteigt, 
gg) für das Aufstauen, Absenken und Ableiten von Grundwasser und für  
     Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen  
      Ausmaß schädliche Veränderungen der physikalischen, chemischen oder  
     biologischen Beschaffenheit des Wassers herbeizuführen, 

e)  Genehmigungen 
aa) nach § 91 des Niedersächsischen Wassergesetzes soweit die Vorhaben  
      Gewässer erster und zweiter Ordnung, stehende Gewässer dritter Ordnung oder  
      naturnahe Fließgewässer dritter Ordnung betreffen, die Bestandteil des  
      niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems sind, 

 bb) nach § 154 des Niedersächsischen Wassergesetzes, 
 cc) nach § 156 des Niedersächsischen Wassergesetzes, 



 dd) nach den §§ 13 und 17 des  Landeswaldgesetzes für Flächen von über 3 ha, 
 ee) von Bodenabbau nach § 19, 

ff) von Bauvorhaben im Außenbereich, wenn die bauliche Anlage eine Grundfläche  
      von 1000 m2 oder eine Höhe von  20 m überschreitet; ausgenommen sind  
     Gruppen von nicht mehr als fünf Windkraftanlagen, 

f)  Vorbescheiden nach § 20, 
g) Ausnahmen und Befreiungen von Geboten und Verboten der Verordnungen zur  

Festsetzung von Überschwemmungsgebieten  nach § 92 des Niedersächsischen 
 Wassergesetzes, soweit hiermit Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden sind, 

5.  beim Verzicht auf Planfeststellung 
a)  nach § 17 Abs. 2 des Bundesfernstraßengesetzes, 
b)  nach § 38 Abs. 3 des Niedersächsischen Straßengesetzes, 

 soweit mit den Vorhaben Eingriffe in  Natur und Landschaft verbunden sind, 
6. bei Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 und § 21 des Niedersächsischen  Deichgesetzes,  
 soweit hiermit Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden sind, 
7.  vor der Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen 

a)  nach § 53, soweit es sich um Befreiungen von Verboten in Verordnungen nach § 26 
handelt, 

b)  nach § 28a Abs. 5 von den Verboten des § 28a Abs. 2 oder nach § 28b Abs. 4 von 
den Verboten des § 28b Abs. 2, soweit  es sich um Vorhaben im Außenbereich 
handelt, 

 c)  nach § 33 Abs. 4 von den  Verboten des § 33 Abs. 1, 
8. vor Erteilung von Genehmigungen auf Grund der nach § 71 übergeleiteten  
 erordnungen. 
 
§ 60 b Verfahren 
 
(1) Die anerkannten Vereine sind über den Inhalt und den Ort eines Vorhabens nach § 60a 
in Kenntnis zu setzen und auf ihre Rechte hinzuweisen. Sie werden an dem weiteren 
Verfahren nur beteiligt, wenn sie innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
ankündigen, eine Stellungnahme abgeben zu wollen. 

 
(2) Den Vereinen, die nach Absatz 1 Satz 2 am weiteren Verfahren zu beteiligen sind, 
werden die das Verfahren betreffenden Unterlagen übersandt, soweit sie nicht Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisse enthalten. 

 
(3) Legt der Antragsteller der Behörde Unterlagen vor, die nach seiner Beurteilung 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, so hat er sie zu kennzeichnen und von den 
anderen Unterlagen getrennt vorzulegen. Sieht die Behörde darauf von einer Übersendung 
von Unterlagen an die zu beteiligenden Vereine ab, so muß sie ihnen den Inhalt dieser 
Unterlagen, soweit es ohne Preisgabe des Geheimnisses geschehen kann, so ausführlich 
darstellen, daß den Vereinen eine Beurteilung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
möglich ist. Hält die Behörde die Kennzeichnung der Unterlagen als Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnis für unberechtigt, so hat sie den Antragsteller vor der Übersendung der 
Unterlagen an die Vereine zu hören. 

 
(4) Ein zu beteiligender Verein kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übersendung der Unterlagen eine Stellungnahme abgeben. Die Frist zur Stellungnahme 
soll auf Antrag verlängert werden, wenn dadurch keine Verzögerung des Verfahrens zu 
erwarten ist. Sie kann verlängert werden, wenn die Behörde dies für sachdienlich hält. 
Endet das Verfahren durch einen Verwaltungsakt oder den Abschluß eines öffentlich-



rechtlichen Vertrages, so ist den Vereinen, die im Verfahren eine Stellungnahme 
abgegeben haben, die Entscheidung bekanntzugeben. 

 
(5) Die anerkannten Vereine haben jeder Naturschutzbehörde eine Stelle zu benennen, die 
zur Entgegennahme von Mitteilungen nach Absatz 1 Satz 1 und zur Abgabe von 
Erklärungen nach Absatz 1 Satz 2 ermächtigt ist. Hat ein Verein einer Naturschutzbehörde 
keine Stelle benannt, so wird er in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht an Verfahren nach § 
60a beteiligt. 
 
(6) Durch schriftliche Erklärung der nach Absatz 5 Satz 1 benannten Stelle kann ein Verein 
gegenüber der zuständigen Naturschutzbehörde auf die Mitwirkung in bestimmten 
Verfahren generell verzichten. 

 
(7) Die Mitwirkung der anerkannten Vereine an einem Verfahren nach § 60a entfällt, wenn 
1.  eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen Interesse im 
Sinne des § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes notwendig erscheint oder 
2.  sie eine Bekanntgabe personenbezogener Daten erfordert, die eine Beeinträchtigung 
überwiegender schutzwürdiger Belange eines Beteiligten erwarten läßt und ohne Kenntnis 
dieser Angaben keine Beurteilung der Auswirkung auf Natur und Landschaft erfolgen kann. 
 
(8) Eine Verletzung der Mitwirkungsrechte nach § 60a Nr. 1 ist unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Verkündung der Verordnung schriftlich unter Angabe des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, bei der Behörde, die die Verordnung  
erlassen hat, geltend gemacht wird. 
 
§ 60c Klagerecht von Verbänden 
 
(1) Ein nach § 29 Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannter Verein kann, 
ohne eine Verletzung in eigenen Rechten darlegen zu müssen, Rechtsbehelfe gegen einen 
Verwaltungsakt nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung einlegen, wenn er geltend 
macht, daß der Verwaltungsakt den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses 
Gesetzes, den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen oder fortgeltenden 
Rechtsvorschriften oder anderen Rechtsvorschriften widerspricht, die auch den Belangen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind. 

 
(2) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn der Verein durch den 
Verwaltungsakt in seinen satzungsgemäßen Aufgaben berührt ist und er 
1.  in den Fällen des § 60a Nrn. 4, 5, 7 und 8 oder des § 29 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 des 

Bundesnaturschutzgesetzes im Verwaltungsverfahren eine Stellungnahme abgegeben 
hat oder ihm nicht die nach diesen Vorschriften gebotene Gelegenheit zur Mitwirkung 
gegeben worden ist oder 

2.  in Verwaltungsverfahren, in denen ihm auf Grund anderer Rechtsvorschriften, die auch 
den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind, 
eine Beteiligung offensteht, eine Stellungnahme abgegeben hat oder ihm nicht die nach 
diesen Vorschriften gebotene Gelegenheit zur Mitwirkung gegeben worden ist. 

 
(3) Hat der Verein im Verwaltungsverfahren Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt, so ist 
er im Verfahren über den Rechtsbehelf mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die er auf 
Grund der ihm überlassenen oder von ihm eingesehenen Unterlagen zum Gegenstand der 
Stellungnahme hätte machen können. Eine Verletzung der Vorschriften des § 60b Abs. 1 ist 
unbeachtlich, wenn der Verein nicht innerhalb eines Jahres, nachdem von dem 



Verwaltungsakt Gebrauch gemacht worden ist, einen Rechtsbehelf nach Absatz 1 eingelegt 
hat. 

 
(4) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Verwaltungsakte, die auf Grund einer 
Entscheidung in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren ergehen. 
 
§ 61 Beteiligung von Vereinen an Aufgaben des Naturschutzes und der  
     Landschaftspflege 
 
Vereinen und anderen juristischen Personen können mit ihrem Einverständnis 
1.  die Betreuung, Pflege und Entwicklung bestimmter nach den §§ 24 bis 28b geschützter 

Teile von Natur und Landschaft,  
2.  die Betreuung, Pflege und Entwicklung von Naturparken und 
3.  bestimmte Aufgaben des Artenschutzes 
widerruflich übertragen werden, wenn sie Gewähr für die sachgerechte Erfüllung der 
Aufgabe bieten. Die Entscheidung trifft im Fall des Satzes 1 Nr. 1 die für die Verordnung 
jeweils zuständige Naturschutzbehörde, im Fall des Satzes 1 Nr. 2 die oberste 
Naturschutzbehörde und im Fall des Satzes 1 Nr. 3 die obere Naturschutzbehörde im 
Einvernehmen mit der Fachbehörde für Naturschutz. Hoheitliche Befugnisse können nicht 
übertragen werden. 
 
§ 62 Behördliche Untersuchungen und Kontrollen 
 
(1) Beauftragte der Naturschutzbehörden und der Fachbehörde für Naturschutz dürfen 
1.  zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden 

betreten und dort nach rechtzeitiger Ankündigung auch Vermessungen, Bodenunter-
suchungen und ähnliche Arbeiten durchführen und 

2.  in den Fällen des § 45 Tiergehege an Ort und Stelle daraufhin überprüfen, ob die 
Vorschriften zum Schutz wildlebender Tiere eingehalten und die in § 45 Abs. 3 und 4 
genannten Anforderungen erfüllt wurden. 

 
(2) Das Grundrecht nach Artikel 13 des Grundgesetzes wird eingeschränkt. 

 
(3) Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 gelten entsprechend für Beauftragte von Gemeinden zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz. 
 
 
 
§ 63 Maßnahmen der Naturschutzbehörde 
 
Die Naturschutzbehörde trifft nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen, die im 
Einzelfall erforderlich sind, um die Einhaltung der Rechtsvorschriften über Naturschutz und 
Landschaftspflege sicherzustellen. Sind Natur oder Landschaft rechtswidrig zerstört, 
beschädigt oder verändert worden, so kann die Naturschutzbehörde auch die 
Wiederherstellung des bisherigen Zustandes anordnen. Im übrigen gilt für diese 
Maßnahmen das Niedersächsische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. 
Eine Anordnung, die ein Grundstück betrifft und sich an den Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigten wendet, ist auch für dessen Rechtsnachfolger verbindlich. 
 

Neunter Abschnitt   
Ordnungswidrigkeiten 



 
§ 64 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt, wer, ohne daß eine Ausnahme zugelassen oder eine Befreiung 
erteilt wurde, vorsätzlich oder fahrlässig  
1.  einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, soweit sie für 

bestimmte Tatbestände auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 
2.  einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen vollziehbaren schriftlichen Anordnung, die 

auf diese Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt, 
3.  ohne die nach § 17 erforderliche Genehmigung Bodenschätze abbaut, 
4.  entgegen § 24 Abs. 2 in einem Naturschutzgebiet die Wege verläßt oder Handlungen 

vornimmt, die das Naturschutzgebiet oder einzelne seiner Bestandteile zerstören, 
beschädigen oder verändern, 

5.  entgegen § 27 Abs. 2 Handlungen vornimmt, die ein Naturdenkmal oder seine 
geschützte Umgebung zerstören, beschädigen oder verändern 

6.  entgegen § 33 eine Wallhecke beseitigt oder beschädigt, 
7.  den Vorschriften des § 35 über den allgemeinen Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen 

zuwiderhandelt, 
8.  entgegen § 28a Abs. 2 einen besonders geschützten Biotop oder entgegen § 28b Abs. 2 

besonders geschütztes Feuchtgrünland zerstört oder sonst erheblich beeinträchtigt, 
wenn der besonders geschützte Biotop oder das besonders geschützte Feuchtgründland 
in das Verzeichnis geschützter Teile von Natur und Landschaft eingetragten oder dem 
Betroffenen nach § 28a Abs. 4 bekanntgegeben worden war, 

9.  den Vorschriften des § 37 über den allgemeinen Biotopschutz zuwiderhandelt, 
10.entgegen § 44 gebietsfremde Tiere und Pflanzen aussetzt oder in der freien Natur und  
     Landschaft ansiedelt, 
11. ein Tiergehege ohne die nach § 45 erforderliche Genehmigung betreibt 
12. entgegen § 46 Abs. 1 den Fund einer bisher unbekannten Naturschöpfung nicht anzeigt  
      oder den Fund und die Fundstelle nicht gemäß § 46 Abs. 2 unverändert läßt. 
 
§ 65 Geldbuße 
 
Ordnungswidrigkeiten nach § 64 können mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro, in den 
Fällen der Nummern 3 bis 5 und 8 bis zu 50 000 Euro, geahndet werden. 
 
 
 
 
§ 66 Einziehung 
 
Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz begangen worden, so können 
Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer Begehung oder 
Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, eingezogen werden. § 23 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

Zehnter Abschnitt   
Übergangs- und Schlußvorschriften 
 
Vom Abdruck der §§ 67 bis 70 wird abgesehen. 
 
§ 71 Überleitungsvorschrift für das bisherige Naturschutzrecht 
 



(1)  Verordnungen und Anordnungen, die auf Grund  
1.  des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (Nieders. GVBl. Sb II  S. 908) 
2.  des Naturschutzgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik vom 4. August 1954 

(GBl. S. 695) oder 
3.  der Ersten Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz der Deutschen 

Demokratischen Republik vom 14. Mai 1970 (GBl. II S. 331) oder der Ersten 
Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 18. Mai 1989 (GBl. I  S. 159)  

in der jeweils geltenden Fassung zum Schutz oder zur einstweiligen Sicherstellung von 
Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen, Landschaftsschutzgebieten oder Landschaftsteilen 
erlassen wurden, bleiben in Kraft, bis sie ausdrücklich geändert oder aufgehoben werden 
oder ihre Geltungsdauer abläuft. Für die Änderung oder  Aufhebung gelten die Zu-
ständigkeits- und Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes, für Befreiungen von Geboten 
und Verboten für diese geschützten Teile von Natur und Landschaft gilt § 53 entsprechend. 
Maßgeblich für die Lage und Abgrenzung der nach den in Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten 
Vorschriften geschützten Objekte sind die bei der oberen Naturschutzbehörden am Tage 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes archivmäßig hinterlegten Karten. 
 
(2) In Landschaftsschutzgebieten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 gilt § 16 Abs. 3 der Ersten 
Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 18. Mai 1989 (GBl. I S. 159) mit folgenden Maßgaben: 
1.  An die Stelle des Vorsitzenden des Rates des Bezirks oder des Kreises tritt die 

Naturschutzbehörde. 
2.  Besteht keine Landschaftspflegeplan, so bedürfen alle landschaftsverändernden 

Maßnahmen der Zustimmung der Naturschutzbehörde. 
Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Handlung mit den Schutzzielen des Gebietes 
vereinbar ist. 

 
(3) Soweit Verordnungen oder Anordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 für die Ahndung 
1.  von Verstößen auf Strafen nach den §§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 

26. Juni 1935 (Nieders. GVBl. Sb II S. 908) oder 
2.  von Ordnungswidrigkeiten auf die §§ 21a und 22 des Reichtsnaturschutzgesetzes vom 

26. Juni 1935 (Nieders. GVBl. Sb II S. 908) in der Fassung des Artikels 70 des Ersten 
Anpassungsgesetzes vom 24. Juni 1970 (Nieders. GVBl. S. 237)  

verweisen, treten an deren Stelle die §§ 64 bis 66. 
 

(4) Für Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und Naturdenkmale nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 treten an die Stelle der §§ 18 und 19 des Naturschutzgesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 4. August 1954 (GBl. S. 695) die §§ 64 bis 66. 
 
(5) Für Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete und sonstige 
geschützte Landschaftsteile nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 gilt § 35 des Ersten 
Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 18. Mai 1989 (GBl. I S. 159) mit folgender Maßgabe: 
1.  Für die Höhe der Geldbußen gilt § 65 entsprechend. 
2.  An die Stelle des Absatzes 5 tritt § 66. 

 
(6) Verfahren, die auf Grund der nach § 70 außer Kraft tretenden Vorschriften eingeleitet 
wurden und beim Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abgeschlossen sind, werden 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende geführt. 
 



§ 72 Übergangsvorschrift für Eingriffe 
 
(1) Die §§ 10 bis 15 gelten nicht für Eingriffe, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
rechtmäßig begonnen wurden oder bei Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Grund einer 
Genehmigung, eines entsprechenden Verwaltungsaktes, einer Anzeige oder eines 
Planfeststellungsbeschlusses begonnen werden dürfen. Die Vergabe von Bauarbeiten gilt 
als Beginn des Eingriffs. 

 
(2) Solange die in Absatz 1 genannten Eingriffe noch nicht abgeschlossen sind, kann die 
zuständige Behörde im Benehmen mit der Naturschutzbehörde den Verursacher 
nachträglich zu Ausgleichsmaßnahmen verpflichten. § 38 des Bundesnaturschutzgesetzes 
bleibt unberührt. Soweit dem Verursacher dadurch, daß er erst nachträglich zum Ausgleich 
herangezogen wird, erhöhte Aufwendungen oder sonstige Nachteile entstehen, hat er 
Anspruch auf angemessene Geldentschädigung. § 51 gilt entsprechend. 
 
(3) Soweit nach den §§ 1, 2 und 16 Nr. 1 des Bodenabbaugesetzes eine Pflicht zur 
Herrichtung von Abbau- oder Betriebsflächen entstanden und bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes noch nicht erfüllt ist, bleibt diese als Verpflichtung nach § 10 dieses Gesetzes 
bestehen. Genehmigungen nach § 4 des Bodenabbaugesetzes gelten als Genehmigungen 
nach § 17 dieses Gesetzes fort. 
 
§ 73 Übergangsvorschrift  
 
(1) Tiergehege, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhanden sind, dürfen bis zum 1. 
Januar 1982 ohne die in § 45 vorgeschriebene Genehmigung weiterbetrieben werden. Die 
obere Naturschutzbehörde kann die Frist verlängern. 
 
(2) Die §§ 60a und 60 b finden Anwendung auf Verfahren, die am 1. November 1993 bereits 
eröffnet sind, wenn 
1.  in dem Verfahren eine Mitwirkung der Träger öffentlicher Belange gesetzllich vorgesehen 
sind und 
2. diese Mitwirkung noch nicht abgeschlossen ist. 
 
(3) § 60c findet Anwendung auf  Verwaltungsakte, die nach dem 1. November 1993 
erlassen wurden, wenn im vorangegangenen Verwaltungsverfahren eine Mitwirkung der 
anerkannten Verbände gesetzlich vorgeschrieben war. 
 
§ 74 Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1981 in Kraft. 
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NationalparkG Harz Niedersachsen  (NPGHarzNI)
vom 19. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 446 - VORIS 28100 -)

Präambel

Um die Einzigartigkeit des Naturraumes Harz durch einen einheitlichen Schutz auf Dauer zu gewähr-
leisten, die Einheitlichkeit und Zusammengehörigkeit des Harzes für die ortsansässige Bevölkerung, die
Besucher und die Allgemeinheit erkennbar zu machen und Anstöße für ein gemeinsames regionales
Handeln zu geben, werden der Nationalpark "Harz (Niedersachsen)" und der Nationalpark "Harz
(Sachsen-Anhalt)" in ihrer der Anlage 1 dargestellten Gesamtheit als "Nationalpark Harz" bezeichnet und
unter einer einheitlichen Verwaltung zusammengeführt.

Erster Abschnitt
Gebiet, Gliederung, Schutzzweck

§ 1    Nationalpark "Harz (Niedersachsen)"

(1) Das in der Anlage 2 (Blätter 1 bis 13) durch schwarze Punktreihen umgrenzte Gebiet wird als National-
park "Harz (Niedersachsen)" festgesetzt. Die Grenze verläuft auf der dem Schutzgebiet zugewandten
Seite der Punktreihen. Der Nationalpark "Harz (Niedersachsen)" und der Nationalpark "Harz (Sachsen-
Anhalt)" werden in ihrer Gesamtheit als "Nationalpark Harz" bezeichnet.

(2) Die Flächen des Nationalparks sind Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung, soweit sich aus
der Anlage 2 (Blatt 10) nichts anderes ergibt.

(3) Die  Flächen  des  Nationalparks  sind  Europäisches  Vogelschutzgebiet  im  Sinne  der  Richtlinie
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L
103 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung, soweit sich aus der Anlage 2 (Blätter 5 und 10 bis 13) nichts
anderes ergibt.

§ 2    Gebietsgliederung

(1) Die oberste Naturschutzbehörde gliedert das Gebiet des Nationalparks dem tatsächlichen Zustand von
Natur und Landschaft entsprechend in Naturdynamikzonen, Naturentwicklungszonen und Nutzungszonen.
Die Gliederung erfolgt erstmals innerhalb von drei Monaten nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes und
danach alle fünf Jahre. Die oberste Naturschutzbehörde macht die Gliederung jeweils im Niedersäch-
sischen Ministerialblatt bekannt.

(2) Naturdynamikzonen sind Flächen, die sich in einem vom Menschen nicht oder wenig beeinflussten
Zustand befinden.

(3) Naturentwicklungszonen sind Flächen, die durch nicht auf Bewirtschaftung oder dauerhafte Steuerung
ausgerichtete Biotopinstandsetzungs- und Renaturierungsmaßnahmen und die dadurch bewirkte Steige-
rung der Naturnähe vorhandener Ökosysteme zu Naturdynamikzonen entwickelt werden.

(4) Nutzungszonen sind

1. die kulturhistorisch wertvollen Flächen wie Bergwiesen, Bergheiden und Schwermetallrasen
(Pflegebereiche) sowie

2. die in der Anlage 2 (Blätter 10 bis 13) dunkelgrau dargestellten Flächen, die vorrangig mit dem
Schutzzweck ( § 3 ) zu vereinbarenden Erholungs-, Bildungs- oder Erschließungsfunktionen
dienen (Erholungsbereiche).



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Abschrift  -  Quelle:  Niedersächsisches Vorschrifteninformationssystem (VORIS) - http://www.lexonline.info/lexonline2/live/voris/

§ 3    Schutzzweck

Schutzzweck ist es,

1. für die gebietstypischen natürlichen und naturnahen Ökosysteme mit ihren charakteristischen
Standortbedingungen auf mindestens 75 vom Hundert der Fläche des Gebietes einen möglichst
ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten (Prozess-
schutz) und die natürliche Vielfalt an Lebensräumen, Lebensgemeinschaften und Tier- und Pflan-
zenarten des Harzes von den Hochlagen bis zur kollinen Stufe zu erhalten,

2. einen günstigen Erhaltungszustand der Lebensräume und Arten, die in dem Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung ( § 1 Abs. 2 ) vorkommen und in der Anlage 3 aufgeführt sind, entspre-
chend den ebenfalls in der Anlage 3 aufgeführten Erhaltungszielen zu bewahren oder wieder-
herzustellen, um eine Verschlechterung der Lebensräume und der Habitate der Arten sowie
erhebliche Störungen von Arten zu Vermeiden,

3. einen günstigen Erhaltungszustand der Vogelarten, die im Europäischen Vogelschutzgebiet ( § 1
Abs. 3 ) vorkommen und in der Anlage 4 aufgeführt sind, sowie ihrer Lebensräume entsprechend
den ebenfalls in der Anlage 4 aufgeführten Erhaltungszielen zu bewahren oder wiederherzustel-
len, insbesondere um das Überleben und die Vermehrung der Vogelarten in ihrem Verbreitungs-
gebiet sicherzustellen,

4. die Voraussetzungen für eine natürliche Wiederbesiedlung aus dem Gebiet ganz oder weit-
gehend verdrängter Pflanzen- und Tierarten zu schaffen,

5. die besondere Eigenart, landschaftliche Schönheit, Ruhe und Ungestörtheit des Gebietes zu
erhalten oder wiederherzustellen,

6. besondere geologische und bodenkundliche Erscheinungsformen in ihrer Ursprünglichkeit zu
erhalten sowie

7. die Pflegebereiche ( § 2 Abs. 4 Nr. 1 ) in repräsentativen Beispielen durch Pflegemaßnahmen zu
erhalten.

§ 4    Weiterer Zweck

Der Nationalpark soll auch der Erforschung ökologischer Zusammenhänge, der wissenschaftlichen
Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung sowie dem Naturerlebnis und der Erholung dienen,
soweit der Schutzzweck ( § 3 ) es erlaubt.

§ 5    Regionale Belange, Nationalparkgemeinde

(1) Die Nationalparkverwaltung hat bei ihren Entscheidungen nach diesem Gesetz die Interessen der orts-
ansässigen Bevölkerung an der Sicherung und Entwicklung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie
die Belange der regionalen Entwicklung, der gewerblichen Wirtschaft und des Tourismus zu berück-
sichtigen, soweit der Schutzzweck (§ 3 ) es erlaubt.

(2) Gemeinden, deren Gebiet im Nationalpark liegt oder unmittelbar an diesen angrenzt, können die Be-
zeichnung "Nationalparkgemeinde", auch zusätzlich zu einer kommunalrechtlich geführten Bezeichnung,
führen. § 14 Abs. 2 Satz 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung findet auf die Verleihung oder
Änderung der Bezeichnung "Nationalparkgemeinde" keine Anwendung.

Zweiter Abschnitt
Schutzvorschriften

§ 6    Betreten

(1) Das Betreten des Nationalparks ist nur auf entsprechend kenntlich gemachten Wegen, Loipen und
sonstigen Flächen erlaubt, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Die zulässige Art und Weise
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des Betretens richtet sich nach der Kennzeichnung, die die Nationalparkverwaltung in Umsetzung von Teil
II des Wegeplanes ( § 12 ) vornimmt.

(2) Unberührt bleibt das Recht der Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten, ihre Grundstücke
einschließlich der erforderlichen Zuwegung zu betreten.

(3) Die Erholungsbereiche ( § 2 Abs. 4 Nr. 2 ) dürfen außerhalb der Wege und Loipen begangen werden.
Das Begehen im Sinne dieses Gesetzes schließt das Befahren mit Krankenfahrstühlen, Skiern und
Rodelschlitten ein.

(4) Das Betreten des Nationalparks geschieht auf eigene Gefahr. § 30 Sätze 2 und 3 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) gilt entsprechend.

§ 7    Allgemeine Schutzbestimmungen

(1) Im Nationalpark sind alle Handlungen verboten, die den Nationalpark oder einzelne seiner Bestand-
teile zerstören, beschädigen oder verändern.

(2) Zur Vermeidung von Gefährdungen und Störungen der Schutzgüter des Nationalparks ist es verboten,

1. wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Äsungs-, Wohn- oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen,
Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören,

2. die Ruhe der Natur durch Lärm oder gebündelte, weit reichend wirkende Lichtstrahlen zu
beeinträchtigen,

3. Modellflugzeuge und andere Kleinflugkörper fliegen zu lassen oder sonstige ferngesteuerte
Geräte zu betreiben,

4. Hunde unangeleint laufen zu lassen,
5. Bohrungen aller Art niederzubringen,
6. Wasser zum Betrieb von technischen Anlagen, insbesondere von Beschneiungsanlagen, aus

Gewässern zu entnehmen,
7. Kunstschnee außerhalb der Nutzungszonen aufzubringen und
8. Feuer zu entfachen oder zu unterhalten und Feuerwerkskörper zu zünden.

(3) Die Verbote der Absätze 1 und 2 und die Beschränkungen des Betretensrechts in § 6 Abs. 1 und 3
gelten nicht für

1. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,
2. die Nutzung und Unterhaltung von

a) planfestgestellten, genehmigten oder dem öffentlichen Baurecht entsprechenden
genehmigungsfreien baulichen Anlagen sowie zugehöriger Freiflächen,

b) Ver- und Entsorgungsanlagen, insbesondere der Wassergewinnung und -Versorgung, Ener-
gieversorgung, Abwasserbeseitigung und Telekommunikation und

c) mit Gewässern verbundenen Anlagen
einschließlich ihrer Zuwegung,

3. die bestimmungsgemäße Nutzung von für den Öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und
Wegen,

4. die Unterhaltung von Straßen und Wegen,
5. Maßnahmen der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung, die von der Nationalparkverwaltung

durchgeführt oder veranlasst werden,
6. Maßnahmen zur Erhaltung oder Entwicklung des Gebietes, die von der Nationalparkverwaltung

durchgeführt oder veranlasst werden,
7. Maßnahmen zur Regulierung des Waldbestandes, die der Schutzzweck ( § 3 ) erfordert,
8. Maßnahmen im Rahmen wissenschaftlicher Forschung und Lehre sowie der Informations- und

Bildungsarbeit, die von der Nationalparkverwaltung durchgeführt oder veranlasst werden,
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9. die Unterhaltung von Loipen, auch mit Loipenspurgeräten, ausgenommen sind Handlungen nach
Absatz 2 Nr. 6 oder 7, sowie

10. Maßnahmen der amtlichen geologischen Landesaufnahme, des amtlichen Denkmalschutzes und
des gewässerkundlichen Landesdienstes, wenn diese im Benehmen mit der Nationalpark-
verwaltung durchgeführt werden.

Weitere Freistellungen für teilflächenbezogene Maßnahmen und Nutzungen ergeben sich außerdem aus
der Anlage 5.

(4) Von den Verboten der Absätze 1 und 2 und den Beschränkungen des Betretensrechts in § 6 Abs.1
und 3 lässt die Nationalparkverwaltung, soweit der Schutzzweck ( § 3 ) es hinsichtlich Zeitraum der
Maßnahme und Art ihrer Durchführung erlaubt, Ausnahmen zu für

1. die Wiedererrichtung von Anlagen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und c sowie von Anlagen
nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b, soweit es sich um Leitungen handelt,

2. Maßnahmen der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung.

(5) Von den Verboten der Absätze 1 und 2 und den Beschränkungen des Betretensrechts in § 6 Abs. 1
und 3 kann die Nationalparkverwaltung, soweit der Schutzzweck ( § 3 ) es erlaubt, Ausnahmen zulassen
für

1. Maßnahmen Dritter, die
a) der Wissenschaftlichen Forschung im Sinne des § 14 Abs. 1
b) der wissenschaftlichen Erforschung kultureller Grundlagendaten,
c) der überregionalen wissenschaftlichen Beobachtung von Umweltveränderungen
d) der wissenschaftlichen Lehre,
e) der Informations- und Bildungsarbeit im Sinne des § 16 Abs. 1 oder
f) dem Naturerlebnis
dienen und

2. die Durchführung sportlicher, kultureller und gewerblicher Veranstaltungen einschließlich gewerb-
licher Kutsch- und Schlittenfahrten.

Die Zulassung nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. a bis c kann mit der Auflage versehen werden, die Ergebnisse
der wissenschaftlichen Forschung oder Beobachtung der Nationalparkverwaltung zur Verfügung zu
stellen.

§ 8    Ermächtigungen

Um Tierarten, die in der Anlage 3 aufgeführt sind, und Vogelarten, die in der Anlage 4 aufgeführt sind,
Lebensstätten oder Lebensmöglichkeiten zu erhalten oder zu verschaffen, kann die Nationalpark-
verwaltung durch Verordnung oder Einzelanordnung für Teilbereiche des Gebietes bestimmte
Handlungen, insbesondere das Begehen, Reiten und Befahren auf einzelnen nicht öffentlichen Wegen,
verbieten. Die Einzelanordnung ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen. Sie kann jeweils um höchstens
fünf Jahre verlängert werden.

§ 9    Befreiungen

Von den Verboten dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen kann
die Nationalparkverwaltung auf Antrag Befreiung gewähren, wenn

1. die Durchführung dieser Vorschriften im Einzelfall
a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen des

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder
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b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde
oder

2. Überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

Für notwendige Kapazitätserweiterungen von Ver- und Entsorgungsanlagen für Siedlungen, die vom
Nationalpark umschlossen sind, soll Befreiung erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 34 des
Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (NNatG) erfüllt sind. Einem nach § 60 NNatG anerkannten
Verein ist, soweit er in seinen satzungsgemäßen Aufgaben berührt ist, vor der Erteilung einer Befreiung
Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die bei den zuständigen Behörden vorhandenen
Unterlagen zu geben, soweit diese für die Beurteilung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft
erforderlich sind. Die §§ 60b und 60c NNatG gelten entsprechend.

§ 10    Entschädigung und Ausgleich

Für Nutzungsbeschränkungen durch Verbote nach diesem Gesetz und aufgrund dieses Gesetzes gelten
die §§ 50 bis 52 NNatG entsprechend.

Dritter Abschnitt
Planung, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

§ 11    Nationalparkplan

(1) Für das Gebiet des Nationalparks wird von der Nationalparkverwaltung nach Anhörung des National-
parkbeirats und des Wissenschaftlichen Beirats ein Nationalparkplan als gutachtlicher Fachplan aufge-
stellt. Er enthält nach einer Darstellung des Zustandes von Natur und Landschaft die Ziele, Grundsätze
und Maßnahmen für die Erhaltung und Entwicklung des Nationalparks, insbesondere

1. die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen im Hinblick auf
a) den Schutz und die Renaturierung von Lebensräumen,
b) die Entwicklung von Waldflächen zu Naturdynamikzonen (Waldbehandlung),
c) den Artenschutz,
d) die Regulierung des Bestandes jagdbarer Tierarten

2. Grundsätze für die Anwendung von Maßnahmen zur Vermeidung großflächigen Baumsterbens,
3. Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der auf den Nationalpark bezogenen Forschung, Information

und Bildung,
4. Grundsätze für die Erschließung und die Besucherlenkung sowie
5. Maßnahmen, die dem Naturerlebnis und der Erholung der ortsansässigen Bevölkerung und der

Besucher dienen.

Der Nationalparkplan nach den Sätzen 1 und 2 kann nach Maßgabe eines Staatsvertrages Bestandteil
eines gemeinsamen Nationalparkplanes sein, der für das in der Anlage 1 dargestellte Gesamtgebiet des
"Nationalparks Harz" aufgestellt wird.

(2) Der Nationalparkplan ersetzt für das Gebiet des Nationalparks "Harz (Niedersachsen)" den Land-
schaftsrahmenplan nach § 5 NNatG sowie den Landschaftsplan und den Grünordnungsplan nach § 6
NNatG .

(3) § 9 Satz 3 dieses Gesetzes sowie § 60b NNatG gelten für die Aufstellung des Nationalparkplanes
entsprechend.

(4) Der Nationalparkplan bedarf der Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde. Er ist zu
veröffentlichen und bei der Nationalparkverwaltung, den Landkreisen Goslar und Osterode am Harz, den
Städten Bad Harzburg, Braunlage, Herzberg am Harz, Osterode am Harz und Vienenburg, den
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Bergstädten Altenau und Sankt Andreasberg sowie der Samtgemeinde Oberharz für jedermann zur
Einsicht bereitzuhalten.

(5) Der Nationalparkplan ist erstmals innerhalb von fünf Jahren nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes auf-
zustellen und bei Bedarf, spätestens aber alle zehn Jahre, fortzuschreiben.

(6) Die Planungen und Maßnahmen für den Naturpark Harz sind auf den Nationalparkplan abzustimmen.

(7) Maßnahmen zur Waldbehandlung plant die Nationalparkverwaltung im Rahmen einer Waldeinrich-
tungsplanung.

§ 12    Wegeplan

(1) Für das Gebiet des Nationalparks wird ein aus zwei Teilen bestehender Wegeplan aufgestellt. Darin
wird für die Wege, Loipen und sonstigen Flächen, die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind,

1. der gegenwärtige Zustand und die beabsichtigte Entwicklung (Teil I) sowie
2. die Art und Weise des zulässigen Betretens, insbesondere des Begehens, des Befahrens und

des Reitens (Teil II)

dargestellt. Der Wegeplan nach den Sätzen 1 und 2 kann nach Maßgabe eines Staatsvertrages Bestand-
teil eines gemeinsamen Wegeplanes sein, der für das in der Anlage 1 dargestellte Gesamtgebiet des
"Nationalparks Harz" aufgestellt wird.

(2) Bei der Aufstellung von Teil I des Wegeplanes sind die vorhandenen Einrichtungen und die bisherige
Erschließung des Nationalparks zu berücksichtigen. Der Wegeplan darf die Aufgabe von Wegen nicht
vorsehen, wenn diese

1. für Biotopinstandsetzungs- und Renaturierungsmaßnahmen im Sinne von § 2 Abs. 3,
2. als Zuwegung für Grundstücke außerhalb des Nationalparks, die anders nicht oder nur auf

unzumutbaren Umwegen erreichbar sind, oder
3. für einen der in § 7 Abs. 3 genannten Zwecke

benötigt werden. Der Wegeplan soll, insbesondere in Naturdynamikzonen, große unzerschnittene
Bereiche vorsehen.

(3) Teil I des Wegeplanes wird von der Nationalparkverwaltung nach Anhörung des Nationalparkbeirats,
der in § 11 Abs. 4 Satz 2 genannten Landkreise und Gemeinden, der Anstalt Niedersächsische
Landesforsten sowie der Wander- und Sportvereine der niedersächsischen Harzregion aufgestellt; § 9
Satz 3 dieses Gesetzes sowie § 60b NNatG gelten entsprechend. Er ist zu veröffentlichen und bei der
Nationalpark-Verwaltung sowie den in § 11 Abs. 4 Satz 2 genannten Landkreisen und Gemeinden für
jedermann zur Einsicht bereitzuhalten. Er ist erstmals innerhalb von fünf Jahren nach In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes aufzustellen und bei Bedarf, spätestens aber alle zehn Jahre, fortzuschreiben.

(4) Teil II des Wegeplanes wird von der Nationalparkverwaltung aufgestellt. Die Darstellung nach Absatz 1
Satz 2 Nr. 2 erfolgt mit Benehmen mit der jeweils örtlich betroffenen Gemeinde und der Anstalt
Niedersächsische Landesforsten. Sie erfolgt nach Aufstellung und soweit erforderlich nach Fortschreibung
des Teils I des Wegeplanes und ist bei der Nationalparkverwaltung sowie den in § 11 Abs. 4 Satz 2
genannten Landkreisen und Gemeinden für jedermann zur Einsicht bereitzuhalten.

§ 13    Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Nationalparkverwaltung kann Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung des Nationalparks im Einzelfall
anordnen. § 29 Abs. 2 bis 4 NNatG gilt entsprechend.
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Vierter Abschnitt
Forschung, Information und Bildung

§ 14    Forschung

(1) Die Nationalparkverwaltung führt wissenschaftliche Untersuchungen durch, die sich auf den Bestand,
die Erhaltung und die Entwicklung der Schutzgegenstände des Nationalparks beziehen. Sie soll dabei
insbesondere

1. die landschaftsgeschichtlichen Grundlagendaten erfassen und auswerten,
2. den Aufbau der natürlichen und naturnahen Lebensgemeinschaften sowie die ökologischen

Zusammenhänge im Nationalpark untersuchen,
3. die Entwicklung der natürlichen und naturnahen Lebensgemeinschaften sowie die Entwicklung

des Nationalparks untersuchen (Gebietsmonitoring) sowie
4. Erkenntnisse für den Naturschutz und für die naturnahe Waldbewirtschaftung gewinnen.

(2) Die Nationalparkverwaltung koordiniert die auf den Nationalpark bezogenen Forschungsvorhaben.

§ 15    Dokumentation

Die Nationalparkverwaltung unterhält ein Dokumentationssystem, das die für die Beschreibung, Erhaltung
und Entwicklung des Gebietes erforderlichen Daten sowie die Ergebnisse von gebietsbezogenen Unter-
suchungen und Gutachten enthält.

§ 16    Information und Bildung

(1) Die Nationalparkverwaltung betreibt Informations- und Bildungsarbeit, um insbesondere

1. die Werte und Funktionen des Harzes in seiner Vielfalt, Eigenart und Schönheit bewusst zu
machen sowie naturkundliche und kulturhistorische Zusammenhänge zu vermitteln,

2. die Möglichkeiten des Naturerlebens und der landschaftsgebundenen Erholung im Nationalpark
aufzuzeigen,

3. Verständnis für den Schutzzweck ( § 3 ) zu vermitteln,
4. bei der ortsansässigen Bevölkerung und den Besucherinnen und Besuchern die Identifikation mit

dem Nationalpark zu fördern sowie
5. die Aufgaben der Nationalparkverwaltung darzustellen.

(2) Die Nationalparkverwaltung unterhält eigene Einrichtungen für die Informations- und Bildungsarbeit
und fördert solche Einrichtungen anderer Träger. Sie beteiligt geeignete Personen an ihrer Informations-
und Bildungsarbeit.

(3) Die Nationalparkverwaltung soll in Fragen der Informations- und Bildungsarbeit mit Bezug auf den
Nationalpark mit kommunalen Körperschaften, der Anstalt Niedersächsische Landesforsten, Vereinen
und Verbänden zusammenwirken.

Fünfter Abschnitt
Verwaltung

§ 17    Nationalparkverwaltung

(1) Die Aufgaben der Nationalparkverwaltung nimmt die Landesbehörde Nationalparkverwaltung "Harz"
wahr. Nach Maßgabe eines Staatsvertrages kann die Nationalparkverwaltung als gemeinsame Behörde
der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt eingerichtet werden.
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(2) Die Nationalparkverwaltung nimmt im Gebiet des Nationalparks auch die Aufgaben

1. der unteren Naturschutzbehörden,
2. der Waldbehörden mit Ausnahme der Aufgaben nach den §§ 18 und 20 NWaldLG sowie der

Feld- und Forstordnungsbehörden und
3. der Jagdbehörden mit Ausnahme der/Aufgaben nach den §§ 22, 23, 38 Abs. 4 Sätze 2 und 3 und

§ 39 des Niedersächsischen Jagdgesetzes (NJagdG)

wahr. Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach Satz 1 Nr. 2 erfolgt die Entscheidung nach § 25 Abs.
4 Satz 1 NJagdG im Benehmen mit dem Jagdbeirat; § 38 Abs. 3 NJagdG findet keine Anwendung. Die
Bekanntgabe gemäß § 32 Abs. 1 Satz 2 NJagdG erfolgt für das Gebiet des Nationalparks durch die
Nationalparkverwaltung.

§ 18    Nationalparkbeirat

(1) Bei der Nationalparkverwaltung wird ein Nationalparkbeirat eingerichtet. Dieser wirkt im Sinne des
Schutzzwecks ( § 3 ), des weiteren Zwecks ( § 4 ) und der nach § 5 Abs. 1 zu berücksichtigenden Belan-
ge und Interessen bei der Erhaltung und Entwicklung des Nationalparks beratend mit. Er fördert das
Verständnis der ortsansässigen Bevölkerung für den Wert des Gebietes und die notwendigen Schutz-
maßnahmen und unterbreitet der Nationalparkverwaltung Anregungen für die Erhaltung und Entwicklung
des Gebietes. Der Nationalparkbeirat wird als gemeinsamer Beirat für das in der Anlage 1 dargestellte
Gesamtgebiet des "Nationalparks Harz" eingerichtet, wenn ein Staatsvertrag der Länder Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt dies bestimmt.

(2) Die Nationalparkverwaltung unterrichtet regelmäßig, jedoch mindestens einmal im Kalenderjahr, den
Nationalparkbeirat über den Stand der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes im Allgemeinen.

(3) Dem gemeinsamen Beirat nach Absatz 1 Satz 4 gehören an:

1. für die Landkreise Goslar, Osterode am Harz und Wernigerode je ein Mitglied,
2. für die Städte Bad Harzburg, Braunlage, Elbingerode (Harz), Herzberg am Harz, Ilsenburg,

Osterode am Harz, Vienenburg, Wernigerode, die Bergstädte Altenau und Sankt Andreasberg,
die Samtgemeinde Oberharz, die Gemeinden Elend, Schierke und Stapelburg, die regionale
Planungsgemeinschaft Harz und den Zweckverband Großraum Braunschweig je ein Mitglied,

3. für das für Naturschutz zuständige Bundesministerium ein Mitglied,
4. für die Anstalt Niedersächsische Landesforsten und die für Forsten im Land Sachsen-Anhalt

zuständige Verwaltung je ein Mitglied,
5. für die für Denkmalpflegeangelegenheiten zuständigen Fachbehörden der Länder Niedersachsen

und Sachsen-Anhalt ein Mitglied,
6. für die Handwerkskammern Braunschweig, Hildesheim und Magdeburg ein Mitglied,
7. für die Industrie- und Handelskammern Braunschweig, Hannover und Magdeburg ein Mitglied,
8. für die Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. und die Arbeitgeberverbände Sachsen-Anhalt

e.V. je ein Mitglied,
9. für den Deutschen Gewerkschaftsbund, Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt, ein

Mitglied,
10. für den Regionalverband Harz e.V. ein Mitglied,
11. für den Harzklub e.V. ein Mitglied,
12. für die Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz e.V. ein Mitglied,
13. für den Harzer Verkehrsverband e. V. ein Mitglied,
14. für die Harzer Schmalspurbahnen GmbH ein Mitglied,
15. für die Harzwasserwerke GmbH ein Mitglied,
16. für den Landessportbund Niedersachsen e. V. und Landessportbund Sachsen-Anhalt e. V. je ein

Mitglied sowie
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17. für die Vereine, die nach § 60 NNatG oder nach § 56 des Naturschutzgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt anerkannt wurden soweit sie in ihren satzungsgemäßen Aufgaben berührt sind
vier Mitglieder.

(4) Die Mitglieder des gemeinsamen Beirats und für jedes Mitglied eine Stellvertreterin oder ein
Stellvertreter werden von den obersten Naturschutzbehörden der Länder Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt gemeinsam auf Vorschlag der Körperschaften, Behörden, Vereine und Gesellschaften jeweils für
die Dauer von fünf Jahren berufen.

(5) Kommt in den Fällen eines von mehreren Entsendungsberechtigten gemeinsam auszuübenden
Benennungsrechts eine Einigung zwischen den Beteiligten nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach der Aufforderung zur Benennung zustande, entscheiden die obersten Naturschutzbehörden der
Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gemeinsam.

(6) Die obersten Naturschutzbehörden der Länder Niedersachsen und Sachen-Anhalt geben dem
gemeinsamen Beirat gemeinsam eine Geschäftsordnung.

§ 19    Wissenschaftlicher Beirat

(1) Bei der Nationalparkverwaltung wird ein wissenschaftlicher Beirat eingerichtet, Er berät die National-
parkverwaltung zu wissenschaftlichen Fragestellungen, die die Erhaltung und Entwicklung des National-
parks betreffen. Der wissenschaftliche Beirat wird als gemeinsamer Beirat für das in der Anlage 1 darge-
stellte Gesamtgebiet des "Nationalparks Harz" eingerichtet, wenn ein Staatsvertrag der Länder Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt dies bestimmt.

(2) Die Nationalparkverwaltung unterrichtet regelmäßig, jedoch mindestens einmal im Kalenderjahr, den
wissenschaftlichen Beirat über

1. den Stand der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes im Allgemeinen und
2. die laufenden und abgeschlossenen Forschungsvorhaben.

§ 20    Nationalparkwacht

Die Nationalparkverwaltung setzt für die Informations- und Bildungsarbeit, zur Besucherlenkung, zur
Gebietsüberwachung und zur Datenerhebung für Gebietsuntersuchungen eine aus eigenem Personal
bestehende Nationalparkwacht ein. Die Nationalparkverwaltung kann ehrenamtliche sachkundige
Personen als Wanderführerin oder Wanderführer einsetzen.

Sechster Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 21    Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer, ohne dass dies durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes
zugelassen ist, vorsätzlich oder fahrlässig

1. den Nationalpark betritt,
2. entgegen § 7 Abs. 1 den Nationalpark oder einzelne seiner Bestandteile zerstört, beschädigt oder

verändert,
3. entgegen § 7 Abs. 2 eine störende oder gefährdende Handlung vornimmt,
4. einer aufgrund von § 8 Satz 1 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, soweit sie für bestimmte

Tatbestände auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder
5. einer aufgrund von § 8 Satz 1 erlassenen vollziehbaren schriftlichen Einzelanordnung

zuwiderhandelt, soweit sie auf diese Bußgeldvorschrift verweist.
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(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nrn. 1 und 3 bis 5 können mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro
und Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 können mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet
werden.

(3) § 66 NNatG gilt für Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 entsprechend.

§ 22    Geltung des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes

Das Niedersächsische Naturschutzgesetz findet mit Ausnahme der §§ 5, 6, 7 Abs. 2 Satz 2, der §§ 24 bis
28, 28c bis 33, 34, 34b, 46, 54 Abs. 1 sowie der §§ 58, 59 und 60a Nr. 7 Buchst. a und c Anwendung,
soweit nicht dieses Gesetz etwas anderes bestimmt.

§ 23    Übergangsregelungen

(1) Bis zur erstmaligen Aufstellung des Nationalparkplanes nach § 11 gilt der nach bisher geltendem
Recht aufgestellte Nationalparkplanfort.

(2) Bis zur erstmaligen Aufstellung des Wegeplanes nach § 12 gilt der nach bisher geltendem Recht
aufgestellte Wegeplan fort. Bis zur Kennzeichnung nach § 6 Abs. 1 Satz 2 dürfen die Wege und Loipen
nach Maßgabe von § 12 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 und Abs. 6 des Gesetzes über den Nationalpark "Harz" vom
15. Juli 1999 (Nds. GVBl. S. 164), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Juni 2005 (Nds.
GVBl. S. 210), betreten werden. ,

(3) Bis zur Einrichtung eines gemeinsamen Nationalparkbeirats nach § 18 Abs. 1 Satz 4 gelten die
Regelungen des bisher geltenden Rechts über die Zusammensetzung des Beirats, über die Berufung und
Benennung der Heiratsmitglieder sowie über den Geschäftsablauf fort.

(4) Bis zur Einrichtung eines neuen gemeinsamen wissenschaftlichen Beirats nach § 19 Abs. 1 Satz 3
bleiben die nach bisher geltendem Recht berufenen Mitglieder des gemeinsamen wissenschaftlichen
Beirats berufen.

§ 24    In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz über den Nationalpark "Harz"
vom 15. Juli 1999 (Nds. GVBl. S. 164), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Juni 2005
(Nds. GVBl. S. 210), außer Kraft.
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Anlage 1   Übersichtskarte für den "Nationalpark Harz"

(zur Präambel und zu § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1, § 18 Abs. 1 sowie § 19 Abs. 1)

Anlage 2   Gebietskarte für den Nationalpark "Harz (Niedersachsen)"

(zu § 1 Abs. 1)

Anlage 3   Lebensräume, Arten sowie Erhaltungsziele im Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung

(zu § 3 Nr. 2)

I.  Natürliche Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse

1. Natürliche Lebensräume nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG

a) Prioritäre natürliche LebensräumeLebende Hochmoore (7110)
Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) (9180)
Moorwälder (91D0)
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alno incanae, Salicion albae)
(91E0)
Artenreiche montane und submontane Borstgrasrasen auf Silikatböden (6230)

b) Weitere natürliche Lebensräume
Trockene europäische Heiden (4030)
Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae) (6130)
Berg-Mähwiesen (6520)
Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore (7120)
Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140)
Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas (8150)
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220)
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetuni) (9110)
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) (9130)
Bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Pieeetea) (9410)
Dystrophe Seen und Teiche (3160)
Feuchte Hochstaudenfluren der planären und montanen bis alpinen Stufe (6430)

2. Tierarten nach Anhang H der Richtlinie 92/43/EWG
Mühlkoppe (Cottus gobio) (1163)

II.  Erhaltungsziele

1. Allgemeine Erhaltungsziele für Lebensräume nach Anhang 1 der Richtlinie 92/43/EWG
a) Natürliche öder naturnahe Habitatstrukturen
b) Natürlicher oder naturnaher Wasser- und Stoffhaushalt
c) Natürliche oder naturnahe eigendynamische Entwicklung
d) Natürliche oder naturnahe Artenzusammensetzung
e) Minimierung von Nutzungen und Störungen aller Art
f) Minimierung von Lebensraumzerschneidungen

2. Spezielle Erhaltungsziele für bestimmte Lebensräume nach Anhang 1 der Richtlinie 92/43/EWG
a) Exemplarische Erhaltung von nutzungsbedingten Heiden (4030), Borstgrasrasen (6230) und Berg-

Mähwiesen (6520) in ihrer charakteristischen Artenzusammensetzung unter Sicherung einer extensiven
Bewirtschaftung oder Pflege

b) Offenhaltung von Schwermetallrasen durch Verhinderung einer Verbuschung oder Bewaldung
c) Regeneration des Wasserhaushalts von noch renaturierungsfähigen degradierten Hochmooren in

Naturentwicklungszonen
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Anlage 4   Vogelarten sowie Erhaltungsziele im Europäischen Vogelschutzgebiet

(zu § 3 Nr. 3)

I.  Vogelarten

1. Vogelarten nach Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG
a) Rauhfußkauz (Aegolius funereus) (A223)
b) Schwarzspecht (Dryocopus martius) (A236)
c) Wanderfalke (Falco peregrinus) (A103)
d) Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) (A217)
e) Auerhuhn (Tetrao urogallus) (A108)
f) Schwarzstorch (Ciconia nigra) (A030)

2. Zugvogelarten im Sinne des Artikels 4 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG

Waldschnepfe (Scolopax rusticola) (A155)

II.  Erhaltungsziele

1. Sicherung der Populationen der unter Abschnitt I aufgeführten Vogelarten durch Erhaltung und Entwicklung
der natürlichen oder naturnahen Lebensräume mit ihrer natürlichen Vielfalt an Strukturen,
Sukzessionsabläufen und Tier- und Pflanzenarten

2. Minimierung und Vermeidung von Störeinflüssen während der Paarungs-, Brut- und Aufzuchtzeit

Anlage 5   Weitere Freistellungen für teilflächenbezogene Maßnahmen und Nutzungen

(zu § 7 Abs. 3 Satz 2)

Abweichend von den Verboten des § 7 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und den Beschränkungen des Betretensrechts nach § 6
Abs. 1 und 3 sind folgende Handlungen erlaubt:

1. die Nutzung und Unterhaltung der am 1. Januar 2006 vorhandenen Skiabfahrten und Rodelhänge in den
Erholungsbereichen ( § 2 Abs. 4 Nr. 2 ), einschließlich Maßnahmen zu ihrer Modernisierung, soweit der
Schutzzweck ( § 3 ) dies erlaubt,

2. die Nutzung und Unterhaltung der Rehbergabfahrt entsprechend der am 1. Januar 1994 vorhandenen
Ausstattung,

3. die Durchführung von Wettkampfveranstaltungen auf den Wettkampfloipen Sonnenberg, Oderbrück,
Braunlage und Sankt Andreasberg sowie deren bisher zulässige Nutzung und Unterhaltung,

4. das Begehen der Flächen in einem Umkreis von 500 Metern ab dem Ortsrand um die Ortslagen
Mühlenberg, Herzberg, Lonau, Sankt Andreasberg, Oderhaus, Braunlage, Altenau, Eckertal, Bad Harzburg
und Baste mit Ausnahme der Moore,

5. das Begehen der zum Baden und Lagern ausgewiesenen Bereiche am Oderteich und am Silberteich,

6. das Klettern auf naturverträgliche Weise an den Hausmanns- und den Rabenklippen im Eckertal,

7. das Sammeln von Beeren und Pilzen für den Eigenverzehr in der Zeit vom 1. Juli bis zum 15. Oktober
a) nördlich des Ulmer Weges (am Abbenstein),
b) östlich der Siebertalstraße, südlich der Bundesstraße 242 und westlich der Linie: Bundesstraße 4 -

Bundesstraße 27 - Kaiserweg sowie
c) östlich von Lonau und der Kirchtalstraße bis zu deren Schnittpunkt mit dem Schneiderhaiweg,

wobei Felsen, Blockhalden und vermoorte Flächen nicht begangen und Kämme zum Sammeln von
Heidelbeeren nicht verwendet werden dürfen,

8. die Benutzung der Wege für den Schülertransport und den Linien- und Ausflugsverkehr der
Kreisverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig entsprechend den Vereinbarungen mit dem Land
Niedersachsen,

9. die der, guten fachlichen Praxis entsprechende Bewirtschaftung von Flächen in Nutzungszonen, die am 1.
Januar 1994 Grünlandflächen waren und weiterhin sind,

10. der Holzeinschlag zur Erfüllung der am 1. Januar 1994 bestehenden Holzbezugsrechte, soweit die Anstalt
Niedersächsische Landesforsten diese nicht ablösen oder außerhalb des Gebietes erfüllen kann, und

11. das Aufsuchen von Bodenschätzen aufgrund der am 1. Januar 1994 bestehenden Bergbauberechtigungen.

Die Verbote des § 7 Abs. 2 Nrn. 2, 3 und 4 gelten nicht für die Erholungsbereiche ( § 2 Abs. 4 Nr. 2 ), die
Waldgaststätten und die Siedlung Oderhaus. Die Freistellungen dieser Anlage können durch den Wegeplan nicht
eingeschränkt werden.
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Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung 

 
(1) Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und sein Teilräume sind durch 
zusammenfassende, übergeordnete Raumordnungspläne und durch Abstimmung 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu 
sichern. Dabei sind 
 
 1. unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen 
und die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen, 
 
 2. Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raumnutzungen zu treffen. In 
der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone können einzelne Funktionen im 
Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1798) durch die Raumordnung entwickelt, 
geordnet und gesichert werden. 
 
(2) Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine nachhaltige 
Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit 
seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, 
großräumig ausgewogenen Ordnung führt. Dabei sind 
 
 1.die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft und in der Verant-
 wortung gegenüber künftigen Generationen zu gewährleisten, 
 
 2. die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, 
 
 3. die Standortvoraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen zu schaffen, 
 
 4. Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig offen zu halten, 
 
 5. die prägende Vielfalt der Teilräume zu stärken, 
 
 6. gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen herzustellen, 
 
 7. die räumlichen und strukturellen Ungleichgewichte zwischen den bis zur Her-
 stellung der Einheit Deutschlands getrennten Gebieten auszugleichen, 
 
 8. die räumlichen Voraussetzungen für den Zusammenhalt in der Europäischen 
 Gemeinschaft und im größeren europäischen Raum zu schaffen. 
 
(3) Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Teilräume soll sich in die Gege-
benheiten und Erfordernisse des Gesamtraums einfügen; die Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Gesamtraums soll die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner 
Teilräume berücksichtigen (Gegenstromprinzip). 
 
 
 
 



§ 2 
Grundsätze der Raumordnung 

 
(1) Die Grundsätze der Raumordnung sind im Sinne der Leitvorstellung einer nach-
haltigen Raumentwicklung nach § 1 Abs. 2 anzuwenden. 
 
(2) Grundsätze der Raumordnung sind: 
 
 1. Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland ist eine ausgewogene Sied-
lungs- und Freiraumstruktur zu entwickeln. Die Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts im besiedelten und unbesiedelten Bereich ist zu sichern. In den jeweiligen 
Teilräumen sind ausgeglichene wirtschaftliche, infrastrukturelle, soziale, ökologische 
und kulturelle Verhältnisse anzustreben. 
 
 2. Die dezentrale Siedlungsstruktur des Gesamtraums mit ihrer Vielzahl leis-
tungsfähiger Zentren und Stadtregionen ist zu erhalten. Die Siedlungstätigkeit ist 
räumlich zu konzentrieren und auf ein System leistungsfähiger Zentraler Orte aus-
zurichten. Der Wiedernutzung brachgefallener Siedlungsflächen ist der Vorrang vor 
der Inanspruchnahme von Freiflächen zu geben. 
 
 3. Die großräumige und übergreifende Freiraumstruktur ist zu erhalten und zu 
entwickeln. Die Freiräume sind in ihrer Bedeutung für funktionsfähige Böden, für den 
Wasserhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt sowie das Klima zu sichern oder in ihrer 
Funktion wiederherzustellen. Wirtschaftliche und soziale Nutzungen des Freiraums 
sind unter Beachtung seiner ökologischen Funktionen zu gewährleisten. 
 
 4. Die Infrastruktur ist mit der Siedlungs- und Freiraumstruktur in Übereinstimmung 
zu bringen. Eine Grundversorgung der Bevölkerung mit technischen Infrastruk-
turleistungen der Ver- und Entsorgung ist flächendeckend sicherzustellen. Die sozi-
ale Infrastruktur ist vorrangig in Zentralen Orten zu bündeln. 
 
 5. Verdichtete Räume sind als Wohn-, Produktions- und Dienstleistungsschwer-
punkte zu sichern. Die Siedlungsentwicklung ist durch Ausrichtung auf ein integ-
riertes Verkehrssystem und die Sicherung von Freiräumen zu steuern. Die 
Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs ist durch Ausgestaltung von 
Verkehrsverbünden und die Schaffung leistungsfähiger Schnittstellen zu erhöhen. 
Grünbereiche sind als Elemente eines Freiraumverbundes zu sichern und zusam-
menzuführen. Umweltbelastungen sind abzubauen. 
 
 6. Ländliche Räume sind als Lebens- und Wirtschaftsräume mit eigenständiger 
Bedeutung zu entwickeln. Eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur ist zu fördern. 
Die Zentralen Orte der ländlichen Räume sind als Träger der teilräumlichen 
Entwicklung zu unterstützen. Die ökologischen Funktionen der ländlichen Räume 
sind auch in ihrer Bedeutung für den Gesamtraum zu erhalten. 
 
 7. In Räumen, in denen die Lebensbedingungen in ihrer Gesamtheit im Verhältnis 
zum Bundesdurchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind oder ein solches 
Zurückbleiben zu befürchten ist (strukturschwache Räume), sind die Entwickl-
ungsvoraussetzungen bevorzugt zu verbessern. Dazu gehören insbesondere aus-
reichende und qualifizierte Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten sowie eine 
Verbesserung der Umweltbedingungen und der Infrastrukturausstattung. 



 8. Natur und Landschaft einschließlich Gewässer, Wald und Meeresgebiete sind 
dauerhaft zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, möglich 
und angemessen, wiederherzustellen. Dabei ist den Erfordernissen des Biotopver-
bundes Rechnung zu tragen. Die Naturgüter, insbesondere Wasser und Boden, sind 
sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen; Grundwasservorkommen sind zu 
schützen. Beeinträchtigungen des Naturhaushalts sind auszugleichen. Bei dauerhaft 
nicht mehr genutzten Flächen soll der Boden in seiner Leistungsfähigkeit erhalten 
oder wiederhergestellt werden. Bei der Sicherung und Entwicklung der ökologischen 
Funktionen und landschaftsbezogenen Nutzungen sind auch die jeweiligen 
Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Für den vorbeugenden Hochwasserschutz ist 
an der Küste und im Binnenland zu sorgen, im Binnenland vor allem durch Sicherung 
oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und überschwemmungs-
gefährdeten Bereichen. Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung 
der Luft sind sicherzustellen. 
 
 9. Zu einer räumlich ausgewogenen, langfristig wettbewerbsfähigen Wirtschafts-
struktur sowie zu einem ausreichenden und vielfältigen Angebot an Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen ist beizutragen. Zur Verbesserung der Standortbedingungen für 
die Wirtschaft sind in erforderlichem Umfang Flächen vorzuhalten, die wirtschafts-
nahe Infrastruktur auszubauen sowie die Attraktivität der Standorte zu erhöhen. Für 
die vorsorgende Sicherung sowie die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von 
standortgebundenen Rohstoffen sind die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
 
 10. Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen oder zu sichern, 
daß die Landwirtschaft als bäuerlich strukturierter, leistungsfähiger Wirtschaftszweig 
sich dem Wettbewerb entsprechend entwickeln kann und gemeinsam mit einer leis-
tungsfähigen, nachhaltigen Forstwirtschaft dazu beiträgt, die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten. 
Flächengebundene Landwirtschaft ist zu schützen; landwirtschaftlich und als Wald 
genutzte Flächen sind in ausreichendem Umfang zu erhalten. In den Teilräumen ist 
ein ausgewogenes Verhältnis landwirtschaftlich und als Wald genutzter Flächen 
anzustreben. 
 
 11. Dem Wohnbedarf der Bevölkerung ist Rechnung zu tragen. Die Eigenent-
wicklung der Gemeinden bei der Wohnraumversorgung ihrer Bevölkerung ist zu 
gewährleisten. Bei der Festlegung von Gebieten, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden sollen, ist der dadurch voraussichtlich ausgelöste Wohnbedarf zu berück-
sichtigen; dabei ist auf eine funktional sinnvolle Zuordnung dieser Gebiete zu den 
Wohngebieten hinzuwirken. 
 
 12. Eine gute Erreichbarkeit aller Teilräume untereinander durch Personen- und 
Güterverkehr ist sicherzustellen. Vor allem in verkehrlich hoch belasteten Räumen 
und Korridoren sind die Voraussetzungen zur Verlagerung von Verkehr auf umwelt-
verträglichere Verkehrsträger wie Schiene und Wasserstraße zu verbessern. Die 
Siedlungsentwicklung ist durch Zuordnung und Mischung der unterschiedlichen 
Raumnutzungen so zu gestalten, daß die Verkehrsbelastung verringert und zu-
sätzlicher Verkehr vermieden wird. 
 
 13. Die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sowie die regionale 
Zusammengehörigkeit sind zu wahren. Die gewachsenen Kulturlandschaften sind in 



ihren prägenden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu er-
halten. 
 
 14. Für Erholung in Natur und Landschaft sowie für Freizeit und Sport sind ge-
eignete Gebiete und Standorte zu sichern. 
 
 15. Den räumlichen Erfordernissen der zivilen und militärischen Verteidigung ist 
Rechnung zu tragen. 
 
(3) Die Länder können weitere Grundsätze der Raumordnung aufstellen, soweit 
diese dem Absatz 2 und dem § 1 nicht widersprechen; hierzu gehören auch Grund-
sätze in Raumordnungsplänen. 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 
 
1. Erfordernisse der Raumordnung: 
Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung, 
 
2. Ziele der Raumordnung: 
verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend 
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen 
zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, 
 
3. Grundsätze der Raumordnung: 
allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums in oder 
auf Grund von § 2 als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensent-
scheidungen, 
 
4. sonstige Erfordernisse der Raumordnung: 
in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplan-
erischer Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stel-
lungnahmen, 
 
5. öffentliche Stellen: 
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale Gebietskörperschaften, bundes-
unmittelbare und die der Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
 
6. raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: 
Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige Maß-
nahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung 
oder Funktion eines Gebietes beeinflußt wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür 
vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel, 
 
 
 



7. Raumordnungspläne: 
der Raumordnungsplan für das Landesgebiet nach § 8 und die Pläne für Teilräume 
der Länder (Regionalpläne) nach § 9. 
 

§ 4 
Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung 

 
(1) Ziele der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu beachten. Dies gilt auch bei 
 
 1. Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen Entschei-
 dungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen öffentlicher Stellen, 
 
 2. Planfeststellungen und Genehmigungen mit der Rechtswirkung der Planfest-
 stellung über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von Personen des 
 Privatrechts. 
 
(2) Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind von öffent-
lichen Stellen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen nach Absatz 1 in 
der Abwägung oder bei der Ermessensausübung nach Maßgabe der dafür geltenden 
Vorschriften zu berücksichtigen. 
 
(3) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die Personen des Privat-
rechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durchführen, gelten Absatz 1 Satz 1 
und 2 Nr. 1 und Absatz 2 entsprechend, wenn 
 
 1. öffentliche Stellen an den Personen mehrheitlich beteiligt sind oder 
 
 2. die Planungen und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert 
 werden. 
 
(4) Bei Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen Ent-
scheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von Personen des 
Privatrechts sind die Erfordernisse der Raumordnung nach Maßgabe der für diese 
Entscheidungen geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 
bleibt unberührt. Bei Genehmigungen über die Errichtung und den Betrieb von 
öffentlich zugänglichen Abfallbeseitigungsanlagen von Personen des Privatrechts 
nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind die Erfordernisse 
der Raumordnung zu berücksichtigen. 
 
(5) Weitergehende Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung auf 
Grund von Fachgesetzen bleiben unberührt. 
 

§ 5 
Bindungswirkungen bei besonderen Bundesmaßnahmen 

 
(1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen des 
Bundes, von anderen öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes tätig sind, 
sowie von Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3, die für den Bund öffentliche 
Aufgaben durchführen, 
 



 1. deren besondere öffentliche Zweckbestimmung einen bestimmten Standort oder 
 eine bestimmte Linienführung erfordert oder 
 
 2. die auf Grundstücken durchgeführt werden sollen, die nach dem Landbeschaf-
 fungsgesetz oder nach dem Schutzbereichsgesetz in Anspruch genommen sind, 
 oder 
 
 3. über die in einem Verfahren nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem Allge-
 meinen Eisenbahngesetz, dem Magnetschwebebahnplanungsgesetz, dem Bun-
 deswasserstraßengesetz, dem Luftverkehrsgesetz oder dem Atomgesetz zu ent-
 scheiden ist, gilt die Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 
 oder 3 nur, wenn 
 
 a) die zuständige Stelle oder Person nach § 7 Abs. 5 beteiligt worden ist, 
 
 b) das Verfahren nach Absatz 2 zu keiner Einigung geführt hat und 
 
 c) die Stelle oder Person innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Mitteilung 
 des rechtsverbindlichen Ziels nicht widersprochen hat. 
 
(2) Macht eine Stelle oder Person nach Absatz 1 öffentliche Belange gegen ein in 
Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung geltend, die unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 3 zum Widerspruch berechtigten würden, sollen sich der 
Träger der Planung und die Stelle oder Person unter Beteiligung der obersten 
Landesplanungsbehörde, des für Raumordnung zuständigen Bundesministeriums 
und des zuständigen Fachministeriums des Bundes innerhalb einer Frist von drei 
Monaten um eine einvernehmliche Lösung bemühen. 
 
(3) Der Widerspruch nach Absatz 1 läßt die Bindungswirkung des Ziels der Raum-
ordnung gegenüber der widersprechenden Stelle oder Person nicht entstehen, wenn 
dieses 
 
 1. auf einer fehlerhaften Abwägung beruht oder 
 
 2. mit der Zweckbestimmung des Vorhabens nicht in Einklang steht und das Vor-
 haben nicht auf einer anderen geeigneten Fläche durchgeführt werden kann. 
 
(4) Macht eine Veränderung der Sachlage ein Abweichen von den Zielen der Raum-
ordnung erforderlich, so kann die zuständige öffentliche Stelle oder Person nach 
Absatz 1 mit Zustimmung der nächst höheren Behörde innerhalb angemessener 
Frist, spätestens sechs Monate ab Kenntnis der veränderten Sachlage, unter den 
Voraussetzungen von Absatz 3 nachträglich widersprechen. Muß infolge des nach-
träglichen Widerspruchs der Raumordnungsplan geändert, ergänzt oder aufgehoben 
werden, hat die widersprechende öffentliche Stelle oder Person die dadurch entsteh-
enden Kosten zu ersetzen. 
 
 
 
 
 
 



Abschnitt 2 
Raumordnung in den Ländern, 

Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
 

§ 6 
Rechtsgrundlagen der Länder 

 
Die Länder schaffen Rechtsgrundlagen für eine Raumordnung in ihrem Gebiet 
(Landesplanung) im Rahmen der §§ 7 bis 16. Weitergehende und ins einzelne 
gehende landesrechtliche Vorschriften sind zulässig, soweit diese den §§ 7 bis 16 
nicht widersprechen. 
 

§ 7 
Allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne 

 
(1) Die Grundsätze der Raumordnung sind nach Maßgabe der Leitvorstellung und 
des Gegenstromprinzips des § 1 Abs. 2 und 3 für den jeweiligen Planungsraum und 
einen regelmäßig mittelfristigen Zeitraum durch Raumordnungspläne zu konkre-
tisieren. Die Aufstellung räumlicher und sachlicher Teilpläne ist zulässig. In den 
Raumordnungsplänen sind Ziele der Raumordnung als solche zu kennzeichnen. 
 
(2) Die Raumordnungspläne sollen Festlegungen zur Raumstruktur enthalten, 
insbesondere zu: 
 
 1. der anzustrebenden Siedlungsstruktur; hierzu können gehören 
 
 a) Raumkategorien, 
 
 b) Zentrale Orte, 
 
 c) besondere Gemeindefunktionen, wie Entwicklungsschwerpunkte und Entlas-
 tungsorte, 
 
 d) Siedlungsentwicklungen, 
 
 e) Achsen, 
 
2. der anzustrebenden Freiraumstruktur; hierzu können gehören 
 
 a) großräumig übergreifende Freiräume und Freiraumschutz, 
 
 b) Nutzungen im Freiraum, wie Standorte für die vorsorgende Sicherung sowie 
 die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen, 
 
 c) Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen, 
 
 d) Freiräume zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes, 
 
3. den zu sichernden Standorten und Trassen für Infrastruktur; hierzu können 
gehören 
 



 a) Verkehrsinfrastruktur und Umschlaganlagen von Gütern, 
 
 b) Ver- und Entsorgungsinfrastruktur. 
 
Bei Festlegungen nach Satz 1 Nr. 2 kann zugleich bestimmt werden, daß in diesem 
Gebiet unvermeidbare Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes an anderer Stelle ausgeglichen, ersetzt oder gemindert 
werden können. 
 
(3) Die Raumordnungspläne sollen auch diejenigen Festlegungen zu raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen und Personen des 
Privatrechts nach § 4 Abs. 3 enthalten, die zur Aufnahme in Raumordnungspläne 
geeignet und nach Maßgabe von Absatz 7 zur Koordinierung von Raumansprüchen 
erforderlich sind und die durch Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert 
werden können. Neben den Darstellungen in Fachplänen des Verkehrsrechts sowie 
des Wasser- und Immissionsschutzrechts gehören hierzu insbesondere: 
 
 1. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
 der Landschaftspflege in Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen 
 auf Grund der Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes; die Raumordnungs-
 pläne können auch die Funktion von Landschaftsprogrammen und Landschafts-
 rahmenplänen übernehmen, 
 
 2. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der forstlichen Rahmen-
 pläne auf Grund der Vorschriften des Landesrechts, 
 
 3. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der Abfallwirtschafts-
 planung nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, 
 
 4. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der Vorplanung nach den 
 Vorschriften des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
 Agrarstruktur und des Küstenschutzes, 
 
 5. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des vorbeugend Hoch-
 wasserschutzes nach den Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes. 
 
(4) Die Festlegungen nach den Absätzen 2 und 3 können auch Gebiete bezeichnen, 
 
 1. die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen 
 sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, 
 soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der 
 Raumordnung nicht vereinbar sind (Vorranggebiete), 
 
 2. in denen bestimmten, raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der 
 Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes 
 Gewicht beigemessen werden soll (Vorbehaltsgebiete), 
 
 3. die für bestimmte, raumbedeutsame Maßnahmen geeignet sind, die städte-
 baulich nach § 35 des Baugesetzbuchs zu beurteilen sind und an anderer Stelle im 
 Planungsraum ausgeschlossen werden (Eignungsgebiete). Es kann vorgesehen 
 werden, daß Vorranggebiete für raumbedeutsame Nutzungen zugleich die 



 Wirkung von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 
 3 haben können. 
 
(5) Es ist vorzusehen, dass bei der Aufstellung und Änderung von Raum-
ordnungsplänen eine Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. EG Nr. L 197 S. 30) 
durchgeführt wird. In dem dabei gemäß den Kriterien des Anhangs I der Richtlinie 
2001/42/EG zu erstellenden Umweltbericht sind die voraussichtlichen erheblichen 
Auswirkungen, die die Durchführung des Raumordnungsplans auf die Umwelt hat, 
sowie anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der wesentlichen 
Zwecke des Raumordnungsplans zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Der 
Umweltbericht kann als gesonderter Teil in die Begründung des Raumordnungsplans 
nach Absatz 8 aufgenommen werden. Die öffentlichen Stellen, deren Aufgaben-
bereich von den Umweltauswirkungen berührt werden kann, sind bei der Festlegung 
des Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts zu beteiligen. Es kann 
vorgesehen werden, dass geringfügige Änderungen von Raumordnungsplänen nur 
dann einer Umweltprüfung bedürfen, wenn gemäß Artikel 3 der Richtlinie 
2001/42/EG nach den Kriterien ihres Anhangs II festgestellt wurde, dass sie voraus-
sichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Diese Feststellung ist unter 
Beteiligung der öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich von den Umweltaus-
wirkungen berührt werden kann, zu treffen. Sofern festgestellt wurde, dass keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, sind die zu diesem Ergebnis 
führenden Erwägungen in den Entwurf der Begründung der Planänderung aufzu-
nehmen. Es kann vorgesehen werden, dass bei Regionalplänen die Umweltprüfung 
auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen zu beschränken ist, 
wenn der Raumordnungsplan für das Landesgebiet, aus dem die Regionalpläne 
entwickelt werden, bereits eine Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG  
enthält. Ebenso kann vorgesehen werden, dass die Umweltprüfung sowie andere, 
auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften erforderliche 
Verfahren zur Prüfung von Umweltauswirkungen gemeinsam durchgeführt werden. 
 
(6) Es ist vorzusehen, dass den öffentlichen Stellen und der Öffentlichkeit frühzeitig 
und effektiv Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans 
und seiner Begründung sowie zum Umweltbericht zu geben ist. Wird die Durch-
führung eines Plans voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines 
anderen Staates haben, so ist dessen Beteiligung entsprechend den Grundsätzen 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
 
(7) Für die Aufstellung der Raumordnungspläne ist vorzusehen, daß die Grundsätze 
der Raumordnung gegeneinander und untereinander abzuwägen sind. Der Umwelt-
bericht nach Absatz 5 sowie die Stellungnahmen nach Absatz 6 sind in der Ab-
wägung zu berücksichtigen. Sonstige öffentliche Belange sowie private Belange sind 
in der Abwägung zu berücksichtigen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene 
erkennbar und von Bedeutung sind. In der Abwägung sind auch die Erhaltungsziele 
oder der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 
Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes zu 
berücksichtigen; soweit diese erheblich beeinträchtigt werden können, sind die 
Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit oder Durchfüh-
rung von derartigen Eingriffen sowie die Einholung der Stellungnahme der Kom-
mission anzuwenden (Prüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). 



(8) Es ist vorzusehen, daß den Raumordnungsplänen eine Begründung beizufügen 
ist. Die Begründung hat hinsichtlich der Umweltprüfung Angaben darüber zu 
enthalten, wie Umwelterwägungen, der Umweltbericht sowie die abgegebenen Stel-
lungnahmen im Plan berücksichtigt wurden und welche Gründe nach Abwägung mit 
den geprüften anderweitigen Planungsmöglichkeiten für die Festlegungen des Plans 
entscheidungserheblich waren. Ferner sind die vorgesehenen Maßnahmen zur 
Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Plans auf die 
Umwelt zu benennen. 
 
(9) Es ist vorzusehen, dass der Raumordnungsplan mit seiner die Umweltprüfung 
betreffenden Begründung öffentlich bekannt zu machen ist. 
 
(10) Es ist vorzusehen, dass die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der 
Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen sind. 
 

§ 8 
Raumordnungsplan für das Landesgebiet 

 
(1) Für das Gebiet eines jeden Landes ist ein zusammenfassender und überge-
ordneter Plan aufzustellen. In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg kann ein 
Flächennutzungsplan nach § 5 des Baugesetzbuchs die Funktion eines Plans nach 
Satz 1 übernehmen; § 7 gilt entsprechend. 
 
(2) Die Raumordnungspläne benachbarter Länder sind aufeinander abzustimmen. 
 

§ 9 
Regionalpläne 

 
(1) In den Ländern, deren Gebiet die Verflechtungsbereiche mehrerer Zentraler Orte 
oberster Stufe umfaßt, sind Regionalpläne aufzustellen. Ist eine Planung angesichts 
bestehender Verflechtungen, insbesondere in einem verdichteten Raum, über die 
Grenzen eines Landes erforderlich, so sind im gegenseitigen Einvernehmen die 
notwendigen Maßnahmen, wie eine gemeinsame Regionalplanung oder eine ge-
meinsame informelle Planung, zu treffen. 
 
(2) Die Regionalpläne sind aus dem Raumordnungsplan für das Landesgebiet nach 
§ 8 zu entwickeln; § 4 Abs. 1 bleibt unberührt. Die Flächennutzungspläne und die 
Ergebnisse der von Gemeinden beschlossenen sonstigen städtebaulichen 
Planungen sind entsprechend § 1 Abs. 3 in der Abwägung nach § 7 Abs. 7 zu 
berücksichtigen. 
 
(3) Die Regionalpläne benachbarter Planungsräume sind aufeinander abzustimmen. 
 
(4) Soweit die Regionalplanung nicht durch Zusammenschlüsse von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden zu regionalen Planungsgemeinschaften erfolgt, ist vorzusehen, 
daß die Gemeinden und Gemeindeverbände oder deren Zusammenschlüsse in 
einem förmlichen Verfahren beteiligt werden. 
 
(5) Den Trägern der Regionalplanung können weitere Aufgaben übertragen werden. 
 



(6) Erfolgt die Regionalplanung durch Zusammenschlüsse von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden zu regionalen Planungsgemeinschaften, kann in verdichteten 
Räumen oder bei sonstigen raumstrukturellen Verflechtungen zugelassen werden, 
daß ein Plan zugleich die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplans nach § 204 des Baugesetzbuchs übernimmt, wenn er den auf 
Grund des Abschnitts 2 dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs entspricht (regionaler Flächennutzungsplan). In 
den Plänen sind sowohl die Festlegungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 4 als auch die 
Darstellungen im Sinne des § 5 des Baugesetzbuchs zu kennzeichnen. § 7 Abs. 1 
Satz 2 ist hinsichtlich räumlicher Teilpläne nicht anzuwenden. 
 

§ 10 
Planerhaltung 

 
(1) Zur Planerhaltung ist vorzusehen, daß die Beachtlichkeit einer Verletzung der für 
Raumordnungspläne geltenden Verfahrens- und Formvorschriften von der Ein-
haltung einer Rügefrist von längstens einem Jahr nach Bekanntmachung des Raum-
ordnungsplanes abhängig gemacht wird. 
 
(2) Die Beachtlichkeit einer Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
von Abwägungsmängeln kann insbesondere ausgeschlossen werden bei 
 
 1. Unvollständigkeit der Begründung des Raumordnungsplanes außer bei Unvoll-
 ständigkeit der die Umweltprüfung betreffenden Begründung nach § 7 Abs. 8 Satz 
 2 und 3, sofern hier abwägungserhebliche Angaben fehlen, 
 
 2. Abwägungsmängeln, die weder offensichtlich noch auf das Abwägungs-
 ergebnis von Einfluß gewesen sind. 
 
(3) Bei Abwägungsmängeln, die nicht nach Absatz 2 Nr. 2 unbeachtlich sind und die 
durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können, kann ausgeschlossen 
werden, daß sie zur Nichtigkeit des Plans führen, mit der Folge, daß der Plan bis zur 
Behebung der Mängel keine Bindungswirkungen entfaltet. 
 

§ 11 
Zielabweichungsverfahren 

 
Von einem Ziel der Raumordnung kann in einem besonderen Verfahren abgewichen 
werden, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar 
ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Es ist vorzusehen, daß 
antragsbefugt insbesondere die öffentlichen Stellen und Personen nach § 5 Abs. 1 
sowie die kommunalen Gebietskörperschaften sind, die das Ziel der Raumordnung 
zu beachten haben. 
 

§ 12 
Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen 

 
(1) Es ist vorzusehen, daß raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die von 
den Bindungswirkungen der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 und 3 erfaßt 
werden, untersagt werden können: 
 



 1. zeitlich unbefristet, wenn Ziele der Raumordnung entgegenstehen, 
 
 2. zeitlich befristet, wenn zu befürchten ist, daß die Verwirklichung in Aufstellung, 
 Änderung, Ergänzung oder Aufhebung befindlicher Ziele der Raumordnung 
 unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. 
 
(2) Die befristete Untersagung kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 auch 
bei behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maß-
nahmen von Personen des Privatrechts erfolgen, wenn die Ziele der Raumordnung 
bei der Genehmigung der Maßnahme nach § 4 Abs. 4 und 5 rechtserheblich sind. 
 
(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Untersagung haben keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
(4) Die Höchstdauer der befristeten Untersagung darf zwei Jahre nicht überschreiten. 
 

§ 13 
Verwirklichung der Raumordnungspläne 

 
Die Träger der Landes- und Regionalplanung wirken auf die Verwirklichung der 
Raumordnungspläne hin. Sie sollen die Zusammenarbeit der für die Verwirklichung 
maßgeblichen öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts fördern. Dies kann 
insbesondere im Rahmen von Entwicklungskonzepten für Teilräume erfolgen, durch 
die raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen vorgeschlagen und aufeinander 
abgestimmt werden (regionale Entwicklungskonzepte). Die Zusammenarbeit von 
Gemeinden zur Stärkung teilräumlicher Entwicklungen (Städtenetze) ist zu unter-
stützen. Vertragliche Vereinbarungen zur Vorbereitung und Verwirklichung der 
Raumordnungspläne können geschlossen werden. 
 

§ 14 
Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 

 
Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts nach § 
4 Abs. 3 ihre raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen aufeinander und unter-
einander abzustimmen haben. Inhalt und Umfang der Mitteilungs- und Auskunfts-
pflicht über beabsichtigte raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen und die 
Mitwirkung der für die Raumordnung zuständigen Behörden bei der Abstimmung sind 
zu regeln. 
 

§ 15 
Raumordnungsverfahren 

 
(1) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind in einem besonderen 
Verfahren untereinander und mit den Erfordernissen der Raumordnung abzustimmen 
(Raumordnungsverfahren). Durch das Raumordnungsverfahren wird festgestellt, 
 
 1. ob raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen mit den Erfordernissen der 
 Raumordnung übereinstimmen und 
 
 2. wie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unter den Gesichtspunkten 
 der Raumordnung aufeinander abgestimmt oder durchgeführt werden können 



 (Raumverträglichkeitsprüfung). Im Raumordnungsverfahren sind die raumbe-
 deutsamen Auswirkungen der Planung oder Maßnahme auf die in den 
 Grundsätzen des § 2 Abs. 2 genannten Belange unter überörtlichen  Gesichts-
 punkten zu prüfen. Die Feststellung nach Satz 2 schließt die Prüfung vom 
 Träger der Planung oder Maßnahme eingeführter Standort- oder Trassenalter-
 nativen ein. 
 
(2) Von einem Raumordnungsverfahren kann abgesehen werden, wenn die Beur-
teilung der Raumverträglichkeit der Planung oder Maßnahme bereits auf anderer 
raumordnerischer Grundlage hinreichend gewährleistet ist; dies gilt insbesondere, 
wenn die Planung oder Maßnahme 
 
 1. Zielen der Raumordnung entspricht oder widerspricht oder 
 
 2. den Darstellungen oder Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung an-
 gepaßten Flächennutzungsplans oder Bebauungsplans nach den Vorschriften 
 des Baugesetzbuchs entspricht oder widerspricht und sich die Zulässigkeit dieser 
 Planung oder Maßnahme nicht nach einem Planfeststellungsverfahren oder einem 
 sonstigen Verfahren mit den Rechtswirkungen der Planfeststellung für raum-
 bedeutsame Vorhaben bestimmt oder 
 
 3. in einem anderen gesetzlichen Abstimmungsverfahren unter Beteiligung der 
 Landesplanungsbehörde festgelegt worden ist. 
 
(3) Es sind Regelungen zur Einholung der erforderlichen Angaben für die Planung 
oder Maßnahme vorzusehen. Dabei sollen sich die Verfahrensunterlagen auf die An-
gaben beschränken, die notwendig sind, um eine Bewertung der raumbedeutsamen 
Auswirkungen des Vorhabens zu ermöglichen. 
 
(4) Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stellen zu unterrichten und zu beteiligen 
sind. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen 
des Bundes, von anderen öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes tätig sind, 
sowie von Personen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 ist vorzusehen, daß im 
Benehmen mit der zuständigen Stelle oder Person über die Einleitung eines 
Raumordnungsverfahrens zu entscheiden ist. 
 
(5) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der militärischen 
Verteidigung entscheidet das zuständige Bundesministerium oder die von ihm 
bestimmte Stelle, bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der zivilen 
Verteidigung die zuständige Stelle über Art und Umfang der Angaben für die Planung 
oder Maßnahme. 
 
(6) Es kann vorgesehen werden, daß die Öffentlichkeit in die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens einbezogen wird. Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen nach Absatz 5 entscheiden darüber, ob und in welchem Umfang die 
Öffentlichkeit einbezogen wird, die dort genannten Stellen. 
 
(7) Über die Notwendigkeit, ein Raumordnungsverfahren durchzuführen, ist innerhalb 
einer Frist von höchstens vier Wochen nach Einreichung der hierfür erforderlichen 
Unterlagen zu entscheiden. Das Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen der 



vollständigen Unterlagen innerhalb einer Frist von höchstens sechs Monaten 
abzuschließen. 
 
(8) Für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg gilt die Verpflichtung, Raum-
ordnungsverfahren durchzuführen, nicht. Schaffen diese Länder allein oder 
gemeinsam mit anderen Ländern Rechtsgrundlagen für Raumordnungsverfahren, 
finden die Absätze 1 bis 7 Anwendung. 
 

§ 16 
Grenzüberschreitende Abstimmung von raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen 
 
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die erhebliche Auswirkungen auf 
Nachbarstaaten haben können, sind mit den betroffenen Nachbarstaaten nach den 
Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit abzustimmen. 
 

§ 17 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

 
(1) Die Länder sehen vor, daß 
 
 1. in § 7 Abs. 2 aufgeführte Festlegungen in Raumordnungsplänen, 
 
 2. die dazu notwendigen Planzeichen mit einer von dem für Raumordnung 
 zuständigen Bundesministerium durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
 Bundesrates bestimmten Bedeutung und Form verwendet werden. 
 
(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Planungen und Maßnahmen, für die ein Raumordnungsverfahren 
durchgeführt werden soll, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und über-
örtliche Bedeutung haben. 
 

Abschnitt 3 
Raumordnung im Bund 

 
§ 18 

Raumordnung des Bundes 
 
(1) Das für Raumordnung zuständige Bundesministerium wirkt unbeschadet der 
Aufgaben und Zuständigkeiten der Länder auf die Verwirklichung der Grundsätze der 
Raumordnung des § 2 Abs. 2 nach Maßgabe der Leitvorstellung und des Gegen-
stromprinzips nach § 1 Abs. 2 und 3 hin. Es entwickelt auf der Grundlage der Raum-
ordnungspläne und in Zusammenarbeit mit den für Raumordnung zuständigen 
obersten Landesbehörden insbesondere Leitbilder der räumlichen Entwicklung des 
Bundesgebietes oder von über die Länder hinausgreifenden Zusammenhängen als 
Grundlage für die Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen des 
Bundes und der Europäischen Gemeinschaft nach Maßgabe der dafür geltenden 
Vorschriften. 
 
(2) Der Bund beteiligt sich in Zusammenarbeit mit den Ländern an einer Raum-
ordnung in der Europäischen Gemeinschaft und im größeren europäischen Raum. 



(3) Bund und Länder wirken bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den 
Nachbarstaaten im Bereich der Raumordnung eng zusammen. 
 
(4) Der Bund hat darauf hinzuwirken, daß die Personen des Privatrechts, an denen 
der Bund beteiligt ist, im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen die Leitvorstellung des § 1 Abs. 2 und die 
Grundsätze des § 2 Abs. 2 berücksichtigen sowie Ziele der Raumordnung beachten. 
 
(5) Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung führt ein Informationssystem 
zur räumlichen Entwicklung im Bundesgebiet. Es ermittelt fortlaufend den allge-
meinen Stand der räumlichen Entwicklung und seine Veränderungen sowie die Fol-
gen solcher Veränderungen, wertet sie aus und bewertet sie. Das für Raumordnung 
zuständige Bundesministerium stellt den Ländern die Ergebnisse des Informations-
systems zur Verfügung. 
 

§ 18a 
Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 

 
(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen stellt in der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung im Sinne des § 3 Nr. 2 und 3 hinsichtlich der wirtschaftlichen und wissen-
schaftlichen Nutzung, hinsichtlich der Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit 
der Seeschifffahrt sowie zum Schutz der Meeresumwelt auf. Die Vorschriften des § 7 
Abs. 1 und 4 bis 10 gelten entsprechend. Die Aufstellung der Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung erfolgt unter Beteiligung der fachlich betroffenen Bundesminis-
terien durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
 
(2) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie führt mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen die vorbereitenden 
Verfahrensschritte zur Aufstellung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
einschließlich der Festlegungen nach § 7 Abs. 4, insbesondere die Umweltprüfung 
und die Öffentlichkeitsbeteiligung, durch. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen beteiligt die fachlich betroffenen Bundesministerien und stellt 
das Benehmen mit den angrenzenden Ländern her. 
 
(3) Werden nach Absatz 1 Satz 1 als Ziele der Raumordnung Vorranggebiete für 
Windkraftanlagen festgelegt, haben diese im Verfahren zur Genehmigung einer 
Anlage nach der Seeanlagenverordnung im Hinblick auf die Wahl des Standortes die 
Wirkung eines Sachverständigengutachtens; § 4 sowie die Anforderungen über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben gemäß § 2a der Seeanlagenver-
ordnung bleiben unberührt. Bis zum 31. Dezember 2005 festgelegte besondere 
Eignungsgebiete nach § 3a Abs. 1 der Seeanlagenverordnung sind als Ziele der 
Raumordnung nach Absatz 1 Satz 1 zu übernehmen und als Vorranggebiete nach § 
7 Abs. 4 Nr. 1 festzulegen. 
 

§ 19 
Gegenseitige Unterrichtung und gemeinsame Beratung 

 
(1) Die öffentlichen Stellen des Bundes und die Personen des Privatrechts nach § 5 
Abs. 1 sind verpflichtet, dem für Raumordnung zuständigen Bundesministerium die 
erforderlichen Auskünfte über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen zu 



geben. Das für Raumordnung zuständige Bundesministerium unterrichtet die für 
Raumordnung zuständigen obersten Landesbehörden sowie die Personen des 
Privatrechts nach § 5 Abs. 1 über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen der 
öffentlichen Stellen des Bundes von wesentlicher Bedeutung. 
 
(2) Die für Raumordnung zuständigen obersten Landesbehörden informieren das für 
Raumordnung zuständige Bundesministerium über 
 
 1. die in ihren Ländern aufzustellenden und aufgestellten Raumordnungspläne, 
 
 2. die beabsichtigten oder getroffenen sonstigen raumordnerischen Maßnahmen 
 und Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung. 
 
(3) Bund und Länder sind verpflichtet, sich gegenseitig alle Auskünfte zu erteilen, die 
zur Durchführung der Aufgaben der Raumordnung notwendig sind. 
 
(4) Grundsätzliche Fragen der Raumordnung und Zweifelsfragen sollen von dem für 
Raumordnung zuständigen Bundesministerium und den für Raumordnung 
zuständigen obersten Landesbehörden gemeinsam beraten werden. Hierzu gehören 
insbesondere: 
 
 1. Leitbilder der räumlichen Entwicklung nach § 18 Abs. 1, 
 
 2. Fragen einer Raumordnung in der Europäischen Gemeinschaft und im größeren 
 europäischen Raum nach § 18 Abs. 2, 
 
 3. Grundsatzfragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Fragen der 
 Raumordnung nach § 18 Abs. 3, 
 
 4. Zweifelsfragen bei der Abstimmung von raumbedeutsamen Planungen und 
 Maßnahmen nach § 14, 
 
 5. Zweifelsfragen über die Folgen der Verwirklichung von Erfordernissen der 
 Raumordnung in benachbarten Ländern und im Bundesgebiet in seiner 
 Gesamtheit. 
 

§ 20 
Beirat für Raumordnung 

 
(1) Bei dem für Raumordnung zuständigen Bundesministerium ist ein Beirat zu 
bilden. Er hat die Aufgabe, das Bundesministerium in Grundsatzfragen der 
Raumordnung zu beraten. 
 
(2) Das Bundesministerium beruft im Benehmen mit den zuständigen Spitzen-
verbänden in den Beirat neben Vertretern der kommunalen Selbstverwaltung 
Sachverständige insbesondere aus den Bereichen der Wissenschaft, der 
Landesplanung, des Städtebaus, der Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und 
des Sports. 
 
 



§ 21 
Raumordnungsberichte 

 
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung erstattet in regelmäßigen 
Abständen gegenüber dem für Raumordnung zuständigen Bundesministerium zur 
Vorlage an den Deutschen Bundestag Berichte über 
 
 1. die bei der räumlichen Entwicklung des Bundesgebietes zugrunde zu legenden 
 Tatsachen (Bestandsaufnahme, Entwicklungstendenzen), 
 
 2. die im Rahmen der angestrebten räumlichen Entwicklung durchgeführten und 
 beabsichtigten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 
 
 3. die räumliche Verteilung der raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
 des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft im Bundesgebiet, 
 
 4. die Auswirkungen der Politik der Europäischen Gemeinschaft auf die räumliche 
Entwicklung des Bundesgebietes. 
 

Abschnitt 4 
Überleitungs- und Schlußvorschriften 

 
§ 22 

Anpassung des Landesrechts 
 
Die Verpflichtung der Länder gemäß Artikel 75 Abs. 3 des Grundgesetzes ist inner-
halb von vier Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfüllen. Hinsichtlich 
§ 7 Abs. 5 bis 10 ist die Verpflichtung der Länder bis zum 31. Dezember 2006 zu er-
füllen. Bis zu einer Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG durch die Länder sind § 7 
Abs. 5 bis 10 und § 10 Abs. 2 Nr. 1 unmittelbar anzuwenden. 
 

§ 23 
Überleitungsvorschriften 

 
(1) Ist mit der Einleitung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung einer 
raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme vor dem 1. Januar 1998 begonnen 
worden, sind die Vorschriften des Raumordnungsgesetzes in der vor dem 18. August 
1997 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
 
(2) Bis zur Schaffung von Rechtsgrundlagen kann die für Raumordnung zuständige 
Landesbehörde im Einvernehmen mit den fachlich berührten Stellen und im 
Benehmen mit den betroffenen Gemeinden im Einzelfall Abweichungen von Zielen 
der Raumordnung nach Maßgabe des § 11 zulassen. 
 
(3) § 7 Abs. 5 bis 10 und § 10 Abs. 2 Nr. 1 finden Anwendung auf Raumord-
nungspläne, deren Aufstellung nach dem 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet wird. Auf 
Raumordnungspläne, deren Aufstellung bis zum 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet 
und nach dem 20. Juli 2006 abgeschlossen wird, finden § 7 Abs. 5 bis 9 und § 10 
Abs. 2 Nr. 1 Anwendung, es sei denn, die Länder entscheiden im Einzelfall, dass 
dies nicht durchführbar ist, und unterrichten die Öffentlichkeit über ihre Entscheidung. 
Auf Raumordnungspläne, deren Aufstellung bis zum 20. Juli 2004 eingeleitet und bis 



zum 20. Juli 2006 abgeschlossen wird, finden die §§ 7 und 10 in der vor dem 20. Juli 
2004 geltenden Fassung Anwendung. 
 



Niedersächsisches Gesetz
über Raumordnung und Landesplanung (NROG)

Vom 18. Mai 2001
(Nds. GVBl. S. 301 – VORIS 23100 05 –)

geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30.10.2001 (Nds. GVBL. S. 668)

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Aufgaben der Raumordnung und Landesplanung

(1) Die Raumordnung soll die nachhaltige Entwicklung des Landes und seiner Teile

unter Beachtung der naturräumlichen und sonstigen Gegebenheiten und unter

Berücksichtigung der Anforderungen zur Sicherung des Schutzes, der Pflege und der

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der sozialen, kulturellen und

wirtschaftlichen Erfordernisse in einer Weise fördern, die der Gesamtheit und dem Einzelnen

am besten dient.

(2) 1Aufgabe der Landesplanung ist die Aufstellung von Raumordnungsplänen sowie die

Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen. 2Dabei sind die

Entwicklungsmöglichkeiten des Landes und seiner Teilräume sowie die unterschiedlichen

fachlichen Belange unter Beachtung der dauerhaften Sicherung der natürlichen

Lebensgrundlagen gegeneinander abzuwägen und miteinander in Einklang zu bringen.

§ 2

Abstimmung mit Nachbarländern und -staaten

(1) Raumordnungspläne in Grenzräumen sind frühzeitig mit den Nachbarländern

abzustimmen.

(2) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf

Nachbarstaaten haben können, sowie Raumordnungspläne in Grenzräumen sind mit den

Nachbarstaaten nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit

abzustimmen.



(3) In den Verflechtungsbereichen mit den Ländern Hamburg und Bremen soll vom Land

unter Mitwirkung der Träger der Regionalplanung mit den Nachbarländern eine gemeinsame

informelle Planung betrieben werden.

§ 3

Allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne

(1) 1Die Grundsätze gemäß § 2 Abs. 3 des Raumordnungsgesetzes (ROG) und die Ziele

der Raumordnung werden in Raumordnungsplänen (Landes-Raumordnungspro-

gramm/Regionale Raumordnungsprogramme) in beschreibender und zeichnerischer

Darstellung festgelegt. 2In Raumordnungsplänen sind Ziele als solche zu kennzeichnen.

(2) Den Raumordnungsplänen ist eine Begründung beizufügen.

(3) 1Die Raumordnungspläne sind bei Bedarf zu ändern oder zu ergänzen. 2Dies kann

auch in sachlichen oder räumlichen Teilabschnitten geschehen.

§ 4

Inhaltliche Anforderungen an Raumordnungspläne

(1) 1Bei der Aufstellung der Raumordnungspläne sind die Grundsätze der Raumordnung

gegeneinander und untereinander abzuwägen. 2Sonstige öffentliche Belange sowie private

Belange sind in der Abwägung zu berücksichtigen, soweit sie auf der jeweiligen

Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. 3In der Abwägung sind auch die

Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und

der Europäischen Vogelschutzgebiete nach Maßgabe des § 19 d des

Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen.

(2) In die Raumordnungspläne sind auch raumbedeutsame öffentliche Fachplanungen

aufzunehmen; diese sind unter Berücksichtigung fachplanerischer Erfordernisse und unter

Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen festzulegen.



§ 5

Landes-Raumordnungsprogramm

(1) 1Im Landes-Raumordnungsprogramm ist die angestrebte räumliche und strukturelle

Entwicklung des Landes in Grundzügen darzulegen. 2Das Landes-Raumordnungsprogramm

besteht aus zwei Teilen.

(2) In Teil I des Landes-Raumordnungsprogramms werden die Grundsätze der

Raumordnung für das Gebiet des Landes aufgestellt und die Ziele der Raumordnung zur

allgemeinen Entwicklung des Landes festgelegt.

(3) 1Teil II des Landes-Raumordnungsprogramms ist aus Teil I zu entwickeln. 2In ihm

sind Ziele der Raumordnung festzulegen, die für die Entwicklung des Landes oder von

Teilräumen des Landes von Bedeutung sind.

§ 6

Aufstellung des Landes-Raumordnungsprogramms

(1) 1Das Landes-Raumordnungsprogramm wird von der obersten

Landesplanungsbehörde entworfen. 2Das Aufstellungsverfahren wird durch

Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten im Niedersächsischen Ministerialblatt

eingeleitet.

(2) 1An der Erarbeitung des Landes-Raumordnungsprogramms sind, soweit sie von den

Planungen betroffen sein können, zu beteiligen:

1. die Träger der Regionalplanung,

2. die Landkreise und kreisfreien Städte, die nicht selbst Träger der Regionalplanung sind,

3. die kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden,

4. die kommunalen Spitzenverbände Niedersachsen,

5. die sonstigen öffentlichen Stellen im Sinne des § 3 Nr. 5 ROG,

6. die nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Verbände,

7. die Nachbarländer und -staaten,

8. Personen des Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht (§ 4 Abs. 1, 3 ROG) begründet

werden soll.



2Ferner sollen Verbände und Vereinigungen beteiligt werden, deren Aufgabenbereich für die

Landesentwicklung von Bedeutung ist. 3Der Entwurf des Landes-Raumordnungsprogramms

ist den Beteiligten zur Stellungnahme zuzuleiten. 4Die von den in Satz 1 Nrn. 1, 2, 4 und 6

genannten Beteiligten vorgebrachten Anregungen und Bedenken sind mit ihnen zu erörtern,

soweit sie sich auf wesentliche Inhalte des Programms beziehen; mit den sonstigen

Beteiligten kann eine Erörterung stattfinden.

(3) Der Landtag beschließt Teil I des Landes-Raumordnungsprogramms als Gesetz.

(4) 1Die Landesregierung beschließt Teil II des Landes-Raumordnungsprogramms als

Verordnung. 2Vorher ist dem Landtag Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 7

Regionale Raumordnungsprogramme

(1) In Regionalen Raumordnungsprogrammen ist die angestrebte räumliche und

strukturelle Entwicklung des Planungsraumes darzustellen.

(2) 1Die Regionalen Raumordnungsprogramme sind aus dem Landes-

Raumordnungsprogramm zu entwickeln. 2Dabei sind die im Landes-

Raumordnungsprogramm für den Planungsraum enthaltenen konkreten Ziele der

Raumordnung zu übernehmen und, soweit es erforderlich ist und das Landes-

Raumordnungsprogramm dies nicht ausschließt, näher festzulegen. 3Für die Entwicklung

des Planungsraumes können weitere Ziele der Raumordnung festgelegt werden, soweit sie

mit den Grundsätzen der Raumordnung und den Zielen des Landes-

Raumordnungsprogramms in Einklang stehen. 4Daneben sind diejenigen Ziele der

Raumordnung festzulegen, die durch das Landes-Raumordnungsprogramm den Regionalen

Raumordnungsprogrammen vorbehalten sind.

(3) Die Flächennutzungspläne und Ergebnisse der von den Gemeinden des

Planungsraumes beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen sind in der

Abwägung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 zu berücksichtigen.

(4) 1Die Regionalen Raumordnungsprogramme benachbarter Planungsräume sind

aufeinander abzustimmen. 2In den engeren Verflechtungsbereichen der Oberzentren ist eine

gemeinsame Erarbeitung der Planungen anzustreben, soweit nicht von der Möglichkeit des

§ 26 Abs. 2 Gebrauch gemacht wird.



§ 8

Aufstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme

(1) 1Der Träger der Regionalplanung hat für seinen Bereich ein Regionales

Raumordnungsprogramm zu entwerfen. 2Das Aufstellungsverfahren wird durch öffentliche

Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten eingeleitet. 3Für kreisfreie Städte als

Träger der Regionalplanung ersetzt der Flächennutzungsplan das Regionale

Raumordnungsprogramm; die Absätze 2 bis 5 finden keine Anwendung.

(2) 1An der Erarbeitung des Regionalen Raumordnungsprogramms sind, soweit sie von

den Planungen betroffen sein können, zu beteiligen:

1. die kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden, die Landkreise und kreisfreien

Städte, die nicht selbst Träger der Regionalplanung sind, sowie die öffentlich-rechtlich

Verpflichteten in gemeindefreien Gebieten,

2. die benachbarten Träger der Regionalplanung,

3. die sonstigen öffentlichen Stellen im Sinne des § 3 Nr. 5 ROG, die für den

Planungsraum zuständig sind,

4. die nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Verbände,

5. die Nachbarländer und -staaten,

6. Personen des Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht (§ 4 Abs. 1, 3 ROG) begründet

werden soll.
2Ferner sollen Verbände und Vereinigungen beteiligt werden, deren Aufgabenbereich für die

Landesentwicklung oder für die regionale Entwicklung von Bedeutung ist. 3Der Entwurf des

Regionalen Raumordnungsprogramms ist den Beteiligten zur Stellungnahme zuzuleiten. 4Die

von den in Satz 1 Nrn. 1, 2 und 4 genannten Beteiligten vorgebrachten Anregungen und

Bedenken sind mit ihnen zu erörtern, soweit sie sich auf wesentliche Inhalte des Programms

beziehen; mit den sonstigen Beteiligten kann eine Erörterung stattfinden.

(3) 1Das Regionale Raumordnungsprogramm wird vom Träger der Regionalplanung als

Satzung beschlossen; es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die die

Rechtmäßigkeit und die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung überprüft. 2Die

Aufsichtsbehörde kann räumliche oder sachliche Teile des Regionalen

Raumordnungsprogramms vorweg genehmigen oder von der Genehmigung ausnehmen.



(4) 1Die Erteilung der Genehmigung wird vom Träger der Regionalplanung ortsüblich

bekannt gemacht. 2Mit der Bekanntmachung tritt das Regionale Raumordnungsprogramm in

Kraft. 3Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für die Satzungen vorgeschriebenen

Veröffentlichungen. 4Das Regionale Raumordnungsprogramm ist mit seiner Begründung zu

jedermanns Einsicht bereitzuhalten; in der Bekanntmachung ist auf den Ort hinzuweisen.

(5) 1Das Regionale Raumordnungsprogramm tritt zehn Jahre nach seinem

Wirksamwerden außer Kraft, sofern es nicht vorher neu festgestellt oder die Frist von der

Aufsichtsbehörde nicht verlängert worden ist. 2Eine Verlängerung kommt in der Regel nur in

Betracht, wenn das Regionale Raumordnungsprogramm dem geltenden Landes-

Raumordnungsprogramm nicht widerspricht. 3Das Regionale Raumordnungsprogramm ist

Änderungen und Ergänzungen des Landes-Raumordnungsprogramms unverzüglich

anzupassen.

(6) Die oberste Landesplanungsbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung das

Verfahren zur Aufstellung und Abstimmung der Regionalen Raumordnungsprogramme und

die Art der Darstellung in den Regionalen Raumordnungsprogrammen zu bestimmen.

§ 9

Vereinfachtes Planänderungsverfahren

(1) Für Änderungen und Ergänzungen der Raumordnungspläne gelten die Vorschriften

über die Planaufstellung entsprechend.

(2) 1Wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, können Änderungen und

Ergänzungen von Raumordnungsplänen in einem vereinfachten Verfahren durchgeführt

werden; § 6 Abs. 1 Satz 2 und § 8 Abs. 1 Satz 2 sind nicht anzuwenden. 2Das vereinfachte

Verfahren wird mit der Zuleitung des Entwurfs zur Änderung oder Ergänzung des

Raumordnungsplans an die Beteiligten eingeleitet. 3Der Kreis der Beteiligten kann auf die in

§ 6 Abs. 2 Satz 1 und § 8 Abs. 2 Satz 1 genannten Stellen begrenzt und auf eine Erörterung

kann verzichtet werden.

§ 10

Planerhaltung

(1) 1Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften bei der Aufstellung von

Raumordnungsplänen, die nicht schriftlich innerhalb eines Jahres geltend gemacht worden



ist, ist unbeachtlich; § 8 Abs. 4 bleibt unberührt. 2Die Jahresfrist beginnt mit der öffentlichen

Bekanntmachung des Plans oder der Genehmigung. 3Auf die Frist des Satzes 1 und auf den

Fristbeginn nach Satz 2 ist bei der Bekanntmachung hinzuweisen.

(2) Die Unvollständigkeit der Begründung sowie Abwägungsmängel, die weder

offensichtlich noch auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind, sind

unbeachtlich.

(3) 1Abwägungsmängel, die nicht nach Absatz 2 unbeachtlich sind und die durch ein

ergänzendes Verfahren behoben werden können, führen nicht zur Nichtigkeit des

Raumordnungsplans. 2Bis zur Behebung des Mangels entfaltet der Raumordnungsplan keine

Bindungswirkung.

§ 11

Zielabweichungsverfahren

(1) Im Einvernehmen mit den fachlich berührten Stellen sowie im Benehmen mit den

betroffenen Gemeinden kann die Abweichung von einem Ziel der Raumordnung zugelassen

werden, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und

die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.

(2) Antragsbefugt sind die öffentlichen Stellen und Personen nach § 5 Abs. 1 ROG

sowie die kommunalen Gebietskörperschaften, die das Ziel der Raumordnung zu beachten

haben.

(3) 1Dient das Zielabweichungsverfahren der Klärung der Zulässigkeitsvoraussetzungen

eines Vorhabens, für das ein Raumordnungsverfahren gemäß § 13 Abs. 1 oder 2

durchgeführt werden soll und liegt das Einvernehmen der fachlich berührten Stellen zu der

Zielabweichung vor, so können beide Verfahren miteinander verknüpft werden. 2Die

Vorschriften über Raumordnungsverfahren sind entsprechend anzuwenden. 3Die

Landesplanerische Feststellung nach § 16 Abs. 2 hat gleichzeitig eine Aussage über das

Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens zu treffen.

§ 12

Inhalt des Raumordnungsverfahrens

(1) 1Das Raumordnungsverfahren hat den Zweck festzustellen,



1. ob raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen (Vorhaben) mit den Erfordernissen

der Raumordnung übereinstimmen und

2. wie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der

Raumordnung aufeinander abgestimmt oder durchgeführt werden können

(Raumverträglichkeitsprüfung). 2Diese Feststellung schließt die Prüfung vom Träger der

Planung oder Maßnahme eingeführter Standort- oder Trassenalternativen ein.

(2) 1Im Raumordnungsverfahren sind die raumbedeutsamen Auswirkungen der Planung

oder Maßnahme auf die in den Grundsätzen des § 2 Abs. 2 ROG genannten Belange unter

überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. 2Es schließt die Ermittlung, Beschreibung und

Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genannten Schutzgüter entsprechend

dem Planungsstand ein.

§ 13

Erforderlichkeit von Raumordnungsverfahren

(1) Raumordnungsverfahren sollen für die durch die Raumordnungsverordnung des

Bundes in der jeweils geltenden Fassung bestimmten Vorhaben durchgeführt werden, wenn

die Vorhaben im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeutung haben.

(2) Raumordnungsverfahren können auch für andere raumbedeutsame Vorhaben von

überörtlicher Bedeutung durchgeführt werden.

(3) 1Abweichend von Absatz 1 kann von einem Raumordnungsverfahren abgesehen

werden, wenn die Beurteilung der Raumverträglichkeit des Vorhabens bereits auf anderer

raumordnerischer Grundlage hinreichend gewährleistet ist. 2Dies gilt insbesondere, wenn

das Vorhaben

1. räumlich und sachlich hinreichend konkreten Zielen der Raumordnung entspricht oder

widerspricht,

2. den Darstellungen oder Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung angepassten

Flächennutzungs- oder Bebauungsplans nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs

entspricht oder widerspricht und sich die Zulässigkeit dieses Vorhabens nicht nach

einem Planfeststellungsverfahren oder einem sonstigen Verfahren mit der

Rechtswirkung der Planfeststellung für raumbedeutsame Vorhaben bestimmt oder



3. in einem anderen gesetzlichen Abstimmungsverfahren unter Beteiligung der

Landesplanungsbehörde festgelegt worden ist.

§ 14

Einleitung eines Raumordnungsverfahrens

(1) 1Der Einleitung eines Raumordnungsverfahrens geht eine Antragskonferenz voraus,

in der die Landesplanungsbehörde mit dem Träger des Vorhabens entsprechend dem

Planungsstand und auf der Grundlage geeigneter, vom Träger des Vorhabens vorzulegender

Unterlagen Erforderlichkeit, Gegenstand, Umfang und Ablauf des Raumordnungsverfahrens

erörtert. 2Die Landesplanungsbehörde zieht die wichtigsten am Verfahren zu beteiligenden

Behörden, Verbände und sonstigen Stellen hinzu und klärt mit diesen den erforderlichen

Inhalt und Umfang der Antragsunterlagen, den Verfahrensablauf und den voraussichtlichen

Zeitrahmen ab.

(2) 1Über die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens entscheidet die

Landesplanungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen binnen vier Wochen nach Eingang

der für diese Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 2Bei Vorhaben nach § 5 Abs. 1 ROG

entscheidet sie im Benehmen mit der zuständigen Stelle oder Person. 3Auf die Einleitung

besteht kein Rechtsanspruch.

§ 15

Durchführung des Raumordnungsverfahrens

(1) 1Der Träger des Vorhabens legt der zuständigen Landesplanungsbehörde die für die

raumordnerische Beurteilung und die Prüfung nach § 12 erforderlichen Unterlagen

entsprechend dem Planungsstand vor. 2§ 6 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung ist entsprechend anzuwenden. 3Die Landesplanungsbehörde

kann die Vorlage von Gutachten verlangen oder auf Kosten des Trägers des Vorhabens

Gutachten einholen. 4Soweit Unterlagen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten,

sind sie zu kennzeichnen und getrennt vorzulegen. 5Diesen Unterlagen ist eine

Inhaltsdarstellung beizufügen, die unter Wahrung des Geheimschutzes so ausführlich sein

muss, dass Dritte abschätzen können, ob und in welchem Umfang sie von den

raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens betroffen werden können.

(2) 1§ 8 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4 gilt entsprechend. 2Äußert sich ein Verfahrensbeteiligter

nicht innerhalb von zwei Monaten nach Anforderung der Stellungnahme zu dem Vorhaben



oder verlangt er nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe von Hinderungsgründen eine

Nachfrist für seine Stellungnahme, so kann davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben

mit den von diesem Verfahrensbeteiligten wahrzunehmenden öffentlichen Belangen in

Einklang steht.

(3) 1Auf Veranlassung der Landesplanungsbehörde legen die Gemeinden, in deren

Gebiet sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, die Verfahrensunterlagen zur

Unterrichtung und Anhörung der Öffentlichkeit einen Monat zur Einsicht aus. 2Ort und Dauer

der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen.
3Jedermann kann sich bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der Gemeinde

schriftlich oder zur Niederschrift zu dem Vorhaben äußern; darauf ist in der Bekanntmachung

hinzuweisen. 4Die Gemeinde leitet die fristgemäß vorgebrachten Äußerungen unverzüglich

der Landesplanungsbehörde zu.

(4) Für Vorhaben der militärischen und zivilen Verteidigung gelten die Absätze 1 und 3

nur nach Maßgabe von § 15 Abs. 5 und 6 ROG.

§ 16

Abschluss und Wirkungen des Raumordnungsverfahrens

(1) Das Raumordnungsverfahren ist binnen sechs Monaten nach Vorliegen der

vollständigen Unterlagen abzuschließen.

(2) 1Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens stellt die Landesplanungsbehörde fest

(Landesplanerische Feststellung),

1. ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung übereinstimmt,

2. wie es unter den Gesichtspunkten der Raumordnung durchgeführt und auf andere

Vorhaben abgestimmt werden kann und

3. welche Auswirkungen im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 2 das Vorhaben hat und wie diese

zu bewerten sind.
2Dabei ist auch festzuhalten, zu welchem Ergebnis die Prüfung der Standort- oder

Trassenalternativen (§ 12 Abs. 1 Satz 2) geführt hat.

(3) 1Die Geltungsdauer der Landesplanerischen Feststellung ist zeitlich zu befristen. 2Die

Frist kann im Einvernehmen mit dem Vorhabenträger verlängert werden; sie ist gehemmt,



solange ein vor Fristablauf eingeleitetes Zulassungsverfahren für das Vorhaben nicht mit

einer bestandskräftigen Entscheidung abgeschlossen ist.

(4) 1Die Landesplanerische Feststellung ist dem Vorhabenträger und den an dem

Verfahren Beteiligten zuzuleiten. 2Eine Ausfertigung der Landesplanerischen Feststellung ist

in den Gemeinden auf Veranlassung der Landesplanungsbehörde einen Monat zur Einsicht

auszulegen. 3Ort und Zeit der Auslegung sind ortsüblich bekannt zu machen. 4§ 10 Abs. 1

gilt entsprechend.

(5) 1Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens ist bei raumbedeutsamen Planungen

und Maßnahmen, die den im Raumordnungsverfahren beurteilten Gegenstand betreffen,

sowie bei Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen Entscheidungen

über die Zulässigkeit des Vorhabens nach Maßgabe des § 4 Abs. 2, 4 und 5 ROG zu

berücksichtigen. 2Die Pflicht, gemäß § 4 Abs. 1 ROG Ziele der Raumordnung und

Landesplanung zu beachten, bleibt unberührt. 3Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens

hat gegenüber dem Träger des Vorhabens und gegenüber Einzelnen keine unmittelbare

Rechtswirkung.

§ 17

Vereinfachtes Raumordnungsverfahren

1Für Vorhaben gemäß § 13 Abs. 1 oder 2, für die keine Umweltverträglichkeitsprüfung

vorgeschrieben ist, oder für Vorhaben, die zwar einer Umweltverträglichkeitsprüfung

bedürfen, die aber nur geringe raumbedeutsame Umweltauswirkungen haben, kann ein

vereinfachtes Raumordnungsverfahren ohne integrierte Umweltverträglichkeitsprüfung

durchgeführt werden. 2Die §§ 13 bis 16 sind entsprechend anzuwenden; auf die Beteiligung

der Öffentlichkeit gemäß § 15 Abs. 3 und § 16 Abs. 4 Satz 2 sowie auf eine Erörterung

gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Satz 4 kann verzichtet werden.

§ 18

Kosten des Raumordnungsverfahrens

1Für Raumordnungsverfahren werden Kosten nach dem Niedersächsischen

Verwaltungskostengesetz erhoben. 2Gebühren werden jedoch nicht für Vorhaben erhoben,

durch die Gemeinden, Landkreise oder andere Körperschaften des öffentlichen Rechts

gesetzliche Pflichtaufgaben erfüllen.



§ 19

Verwirklichung der Raumordnungspläne

1Die Träger der Landes- und Regionalplanung wirken auf die Verwirklichung der

Raumordnungspläne hin. 2Zur Verwirklichung der Grundsätze und Ziele der Raumordnung

sollen die Träger der Regionalplanung die Zusammenarbeit der für die Verwirklichung

maßgeblichen öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts fördern. 3Dies kann

insbesondere im Rahmen von Entwicklungskonzepten erfolgen, durch die raumbedeutsame

Planungen und Maßnahmen vorgeschlagen und aufeinander abgestimmt werden; die recht-

liche Bindungswirkung der Erfordernisse der Raumordnung bleibt unberührt.

§ 20

Raumordnungskataster

1Die obere Landesplanungsbehörde führt ein Raumordnungskataster; es soll alle

raumbeanspruchenden und raumbeeinflussenden Planungen und Maßnahmen enthalten,

die für die Entscheidungen der Landesplanungsbehörden von Bedeutung sind. 2Die unteren

Landesplanungsbehörden liefern die für die Führung des Raumordnungskatasters

erforderlichen Informationen aus ihrem Zuständigkeitsbereich, soweit sie ihnen vorliegen.

§ 21

Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen

(1) Öffentliche Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 ROG haben ihre

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen aufeinander und untereinander

abzustimmen.

(2) Die Behörden des Landes, die Gemeinden und Landkreise sowie der Aufsicht des

Landes unterstehende sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen

Rechts sind verpflichtet, den Landesplanungsbehörden die raumbeanspruchenden oder

raumbeeinflussenden Planungen, Maßnahmen und Einzelvorhaben aus ihrem

Zuständigkeitsbereich frühzeitig mitzuteilen.

(3) 1Den Landesplanungsbehörden ist auf Verlangen über Planungen und Vorhaben, die

für die Raumordnung Bedeutung haben können, Auskunft zu erteilen. 2Die Auskunftspflicht

gilt auch für Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 ROG.



§ 22

Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen

(1) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die von den Bindungswirkungen der

Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 und 3 ROG erfasst werden, können untersagt

werden

1. unbefristet, wenn Ziele der Raumordnung entgegenstehen,

2. bis zu zwei Jahre, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Verwirklichung in

Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung befindlicher Ziele der Raumordnung

unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.

(2) 1Die Untersagung kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 auch bei behördlichen

Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von Personen des

Privatrechts erfolgen, wenn die Ziele der Raumordnung bei Genehmigung der Maßnahme

nach § 4 Abs. 4 und 5 ROG rechtserheblich sind. 2Die Untersagung ist aufzuheben, soweit

ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Untersagung haben keine

aufschiebende Wirkung.

§ 23

Anpassungspflicht der Gemeinden

(1) Die obere Landesplanungsbehörde kann verlangen, dass die Träger der

Bauleitplanung ihre Flächennutzungspläne und Bebauungspläne den Zielen der

Raumordnung anpassen.

(2) Werden rechtsverbindliche Bebauungspläne nach Absatz 1 aufgehoben oder

geändert, so stellt das Land die Gemeinden von der Entschädigungspflicht nach den §§ 39,

42 und 44 des Baugesetzbuchs frei, soweit der Betrag 250 Euro übersteigt und im Fall des

§ 44 Abs. 1 Satz 3 des Baugesetzbuchs die Gemeinde Ersatz nicht erlangt.

(3) Dient die Aufhebung oder Änderung überwiegend dem Interesse eines bestimmten

Begünstigten, so kann das Land das Anpassungsverlangen davon abhängig machen, dass

der Begünstigte die sich aus Absatz 2 für das Land ergebenden

Entschädigungsverpflichtungen übernimmt.



§ 24

Landesplanungsbehörden

(1) 1Oberste Landesplanungsbehörde ist das zuständige Fachministerium, obere

Landesplanungsbehörden sind die Bezirksregierungen. 2Die Landkreise und kreisfreien

Städte nehmen die Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörden als Aufgaben des

übertragenen Wirkungskreises wahr. 3Die Kosten werden im Rahmen des Finanzausgleichs

gedeckt.

(2) 1Ist ein Zweckverband Träger der Regionalplanung, so nimmt er für seinen Bereich

die Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde wahr; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
2Gehören Verbandsglieder verschiedenen Regierungsbezirken an, so bestimmt die oberste

Landesplanungsbehörde die zuständige obere Landesplanungsbehörde.

§ 25

Zuständigkeiten der Landesplanungsbehörden

(1) 1Für die Durchführung von Raumordnungsverfahren sind die unteren

Landesplanungsbehörden zuständig. 2Ist die untere Landesplanungsbehörde Träger des

Vorhabens, so kann die obere Landesplanungsbehörde auf Antrag der unteren

Landesplanungsbehörde das Raumordnungsverfahren durchführen.

(2) 1Berührt ein Vorhaben den Bereich mehrerer unterer Landesplanungsbehörden, so

kann die gemeinsame obere Landesplanungsbehörde die zuständige untere

Landesplanungsbehörde bestimmen oder das Verfahren selbst durchführen. 2Wird der

Bereich mehrerer oberer Landesplanungsbehörden berührt, so bestimmt die oberste

Landesplanungsbehörde die für das Verfahren zuständige Behörde.

(3) Die oberste Landesplanungsbehörde kann bei Vorhaben von übergeordneter

Bedeutung das Raumordnungsverfahren an sich ziehen oder der örtlich zuständigen oberen

Landesplanungsbehörde übertragen.

(4) Für die Durchführung von Zielabweichungsverfahren betreffend Zielfestlegungen der

Regionalen Raumordnungsprogramme sowie die Untersagung raumordnungswidriger

Planungen und Maßnahmen aufgrund geltender oder in Aufstellung befindlicher Ziele in

einem Regionalen Raumordnungsprogramm sind die unteren Landesplanungsbehörden

zuständig; in den übrigen Fällen sind die oberen Landesplanungsbehörden zuständig.



(5) Wird ein Raumordnungsverfahren mit einem Zielabweichungsverfahren verknüpft,

richtet sich die Zuständigkeit nach den Regelungen für Raumordnungsverfahren.

§ 26

Trägerschaft der Regionalplanung

(1) 1Träger der Regionalplanung sind die Landkreise und kreisfreien Städte für ihr

Gebiet. 2Die Träger der Regionalplanung nehmen die Aufgabe der Regionalplanung als

Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises wahr.

(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte können die Aufgabe der Regionalplanung

auch einem Zweckverband übertragen, wenn die Abgrenzung des Verbandsbereichs als

Planungsraum dem Landes-Raumordnungsprogramm nicht widerspricht.

§ 27

Überleitungsvorschriften

(1) 1Ist mit der Einleitung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung einer

raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes

begonnen worden, so sind für das weitere Verfahren die Vorschriften des Niedersächsischen

Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung in der bisherigen Fassung weiter

anzuwenden. 2Für Raumordnungspläne ist der maßgebliche Zeitpunkt die Einleitung des

Beteiligungsverfahrens. 3Auf § 8 Abs. 4 und°5 Satz°1 finden die Sätze 1 und 2 keine

Anwendung.

(2) Bis zum 31. Dezember 2001 ist § 23 Abs. 2 in der bisher geltenden Fassung

anzuwenden.

§ 28

Änderung des Gesetzes über die Bildung
des Zweckverbandes „Großraum Braunschweig”

§ 2 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum Braunschweig” vom

27. November 1991 (Nds. GVBl. S. 305), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom

12. September 1996 (Nds. GVBl. S. 418), wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird die Verweisung „§ 7” durch die Verweisung „§ 26 Abs. 2” ersetzt.



2. Absatz 2 wird gestrichen.

3. Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Absätze 2 bis 4.

§ 29

Änderung des Gesetzes
über den Kommunalverband Großraum Hannover

In § 2 Abs. 2 des Gesetzes über den Kommunalverband Großraum Hannover vom

20. Mai 1992 (Nds. GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. April

1996 (Nds. GVBl. S. 82), wird die Verweisung „§ 7” durch die Verweisung „§ 26 Abs. 2”

ersetzt.

§ 30

In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt 14 Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Niedersächsische Gesetz über Raumordnung und

Landesplanung in der Fassung vom 27. April 1994 (Nds. GVBl. S. 211), geändert durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 1997 (Nds. GVBl. S. 481), außer Kraft.
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� 'HU�$EEDX�XQJOHLFKHU�/HEHQVEHGLQJXQJHQ�YRQ�)UDXHQ�VROO�GXUFK�JHHLJQHWH�UDXPVWUXNWXUHOOH
0D�QDKPHQ�XQWHUVW�W]W�ZHUGHQ�� � 5DXPEHGHXWVDPH�3ODQXQJHQ�XQG�0D�QDKPHQ�VROOHQ�DXI�LKUH
JHVFKOHFKWVVSH]LILVFKHQ�:LUNXQJHQ��EHUSU�IW�ZHUGHQ�
� 5DXPRUGQXQJ�XQG�/DQGHVSODQXQJ�VROOHQ�GDUDXI�KLQZLUNHQ��GD��VWUXNWXUHOO�YHUIORFKWHQH�5lXPH
JUHQ]�EHUJUHLIHQG�DOV�3ODQXQJVUlXPH�EHJULIIHQ�XQG�JHHLJQHWH�)RUPHQ�GHU�JHPHLQVFKDIWOLFKHQ
3ODQXQJ�HLQJHULFKWHW�ZHUGHQ��GLH�GHU�(QWZLFNOXQJ�GHU�9HUIOHFKWXQJVUlXPH�XQG�LKUHU�,QWHJUDWLRQ�LQ
GLH�JUR�UlXPLJH�6WUXNWXU�GHV�/DQGHV�DP�EHVWHQ�GLHQHQ�
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$����������6FKXW]��3IOHJH�XQG�(QWZLFNOXQJ�GHU�QDW�UOLFKHQ�/HEHQVJUXQGODJHQ��GHU�.XOWXUODQGVFKDIWHQ
XQG�GHU�NXOWXUHOOHQ�6DFKJ�WHU

$���� 8PZHOWVFKXW]�DOOJHPHLQ
� 'LH�)XQNWLRQVIlKLJNHLW�XQG�GLH�QDFKKDOWLJH�/HLVWXQJVIlKLJNHLW�GHV�1DWXUKDXVKDOWV�VROOHQ�HUKDOWHQ
EOHLEHQ�RGHU�ZLHGHUKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ�
� 'HU�6LFKHUXQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�YRQ�)UHLUlXPHQ�LVW�EHVRQGHUH�%HGHXWXQJ�EHL]XPHVVHQ�
� %HL�GHU�1XW]XQJ�GHU�1DWXUJ�WHU�XQG�GHU�/DQGVFKDIW�VROOHQ�GLH�*HERWH
�� GHU�6FKRQXQJ�GHU�5HVVRXUFHQ�
�� GHU�1DFKKDOWLJNHLW�GHU�1XW]XQJHQ�XQG
�� GHU�0LQLPLHUXQJ�YRQ�(LQJULIIHQ�LQ�GHQ�1DWXUKDXVKDOW
EHDFKWHW�ZHUGHQ�
� 'LH�3IODQ]HQ��XQG�7LHUZHOW�VROO�LP�,QWHUHVVH�HLQHV�LQWDNWHQ�|NRORJLVFKHQ�*HVDPWJHI�JHV�QDFK�
KDOWLJ�JHVFK�W]W�ZHUGHQ�� � 'LH�FKDUDNWHULVWLVFKHQ�gNRV\VWHPH�GHU�QLHGHUVlFKVLVFKHQ�1DWXUUlXPH
VROOHQ�JHVFK�W]W��JHSIOHJW�XQG��VRIHUQ�VLH�LQ�GHP�1DWXUUDXP�QLFKW�PHKU�YRUKDQGHQ�VLQG��DQ�JHHLJ�
QHWHQ�6WHOOHQ�VRZHLW�ZLH�P|JOLFK�ZLHGHU�HQWZLFNHOW�ZHUGHQ�
� 6FKDGVWRIIHPLVVLRQHQ��/lUP��(UVFK�WWHUXQJHQ�XQG�JHVXQGKHLWVEHHLQWUlFKWLJHQGH�6WUDKOXQJHQ�LQ
DOOHQ�%HUHLFKHQ�VROOHQ�EHUHLWV�DQ�GHU�4XHOOH�YHUPLHGHQ�RGHU�VR�YHUULQJHUW�ZHUGHQ��GD��HLQ�VLFKHUHU
6FKXW]�GHU�*HVXQGKHLW�GHU�%HY|ONHUXQJ�XQG�GHU�QDW�UOLFKHQ�5HVVRXUFHQ�/XIW��:DVVHU�XQG�%RGHQ
JHZlKUOHLVWHW�LVW�
� 'HQ�(UIRUGHUQLVVHQ�GHV�8PZHOWVFKXW]HV�VROO�EHL�1XW]XQJVNRQIOLNWHQ�9RUUDQJ�HLQJHUlXPW�ZHUGHQ�
ZHQQ�GLH�*HVXQGKHLW�GHU�%HY|ONHUXQJ�RGHU�GLH�QDW�UOLFKHQ�/HEHQVJUXQGODJHQ�JHIlKUGHW�VLQG�

$���� 1DWXUVFKXW]�XQG�/DQGVFKDIWVSIOHJH
� 1DWXU�XQG�/DQGVFKDIW�VROOHQ�VR�JHVFK�W]W��JHSIOHJW�XQG�HQWZLFNHOW�ZHUGHQ��GD�
�� GLH�/HLVWXQJVIlKLJNHLW�GHV�1DWXUKDXVKDOWV�
�� GLH�1XW]EDUNHLW�GHU�1DWXUJ�WHU�
�� GLH�3IODQ]HQ��XQG�7LHUZHOW�VRZLH
�� GLH�9LHOIDOW��(LJHQDUW�XQG�6FK|QKHLW�YRQ�1DWXU�XQG�/DQGVFKDIW
QDFKKDOWLJ�JHVLFKHUW�VLQG�
� 'DV�3RWHQ]LDO�XQG�GLH�)XQNWLRQVIlKLJNHLW�GHV�1DWXUKDXVKDOWV�VROOHQ�JHVLFKHUW�E]Z��VRZHLW�ZLH
P|JOLFK�ZLHGHUKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ�� � 'LH�4XDOLWlW�YRQ�%RGHQ��:DVVHU�XQG�/XIW�VROOHQ�VR�EHVFKDIIHQ
VHLQ��GD��GLH�9RUDXVVHW]XQJ�]XP�)RUWEHVWDQG�RGHU�]XU�(QWZLFNOXQJ�GHU�MHZHLOV�QDW�UOLFKHQ�gNR�
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V\VWHPH�DXI�GHU��EHUZLHJHQGHQ�)OlFKH�JHJHEHQ�LVW�� � 'LH�QDWXUEHWRQWHQ�gNRV\VWHPH�XQG�GLH�KHL�
PLVFKHQ�7LHU��XQG�3IODQ]HQDUWHQ�VROOHQ�LQ�GHP�I�U�LKUH�GDXHUKDIWH�([LVWHQ]VLFKHUXQJ�Q|WLJHQ
8PIDQJ�HUKDOWHQ�ZHUGHQ�
� 1DWXUUDXPW\SLVFKH�/DQGVFKDIWVELOGHU�XQG�HLQH�HUOHEQLVUHLFKH�/DQGVFKDIW�VROOHQ�JHVLFKHUW�XQG
HQWZLFNHOW�ZHUGHQ�� � )OlFKHQ��DXI�GHQHQ�GLHVH�9RUDXVVHW]XQJHQ�HUI�OOW�VLQG��VROOHQ�LQ�LKUHP�=X�
VWDQG�HUKDOWHQ�ZHUGHQ�� � )OlFKHQ��DXI�GHQHQ�GLHVH�9RUDXVVHW]XQJHQ�QLFKW�JHJHEHQ�VLQG��VROOHQ��
VRZHLW�HV�LP�=XVDPPHQKDQJ�GHU�UlXPOLFKHQ�1XW]XQJHQ�LQVJHVDPW�P|JOLFK�LVW���LQ�GLHVHQ�=X�
VWDQG�YHUVHW]W�ZHUGHQ�
� (LQJULIIH�LQ�*HVWDOW�RGHU�1XW]XQJ�YRQ�)OlFKHQ�G�UIHQ�GLH�/HLVWXQJVIlKLJNHLW�GHV�1DWXUKDXVKDOWV
XQG�GDV�/DQGVFKDIWVELOG�QLFKW�PHKU�DOV�XQEHGLQJW�QRWZHQGLJ�EHHLQWUlFKWLJHQ�
� 8QYHUPHLGEDUH�(LQJULIIH�LQ�1DWXU�XQG�/DQGVFKDIW�VROOHQ�DXI�GDV�XQEHGLQJW�HUIRUGHUOLFKH�0D��EH�
VFKUlQNW�ZHUGHQ�
�
	 $XVJOHLFKV��XQG�JHJHEHQHQIDOOV�(UVDW]PD�QDKPHQ�I�U�XQYHUPHLGEDUH�(LQJULIIH�VROOHQ�GLH�EH�
HLQWUlFKWLJWHQ�RGHU�YHUORUHQHQ�:HUWH�GHV�1DWXUKDXVKDOWV�JOHLFKZHUWLJ�ZLHGHUKHUVWHOOHQ�

$���� %RGHQVFKXW]
� 'HU�%RGHQ�DOV�7HLO�GHU�QDW�UOLFKHQ�/HEHQVJUXQGODJHQ�I�U�0HQVFKHQ��7LHUH�XQG�3IODQ]HQ�VROO
QDFKKDOWLJ�IXQNWLRQVIlKLJ�XQG�QXW]EDU�HUKDOWHQ�ZHUGHQ�� � %HHLQWUlFKWLJXQJHQ�GHU�QDW�UOLFKHQ�%R�
GHQIUXFKWEDUNHLW�XQG��HUWUDJVIlKLJNHLW�VROOHQ�GXUFK�HQWVSUHFKHQGH�9RUVRUJH�YHUPLHGHQ�ZHUGHQ�
� *HVFKlGLJWH�RGHU�EHODVWHWH�%|GHQ�VROOHQ�VDQLHUW�ZHUGHQ�
� %HL�GHU�1XW]XQJ�GHV�%RGHQV�VROOHQ�VHLQH�|NRORJLVFKH�)XQNWLRQ��GLH�*UHQ]HQ�VHLQHU�%HODVWEDUNHLW
XQG�VHLQH�8QYHUPHKUEDUNHLW�EHDFKWHW�ZHUGHQ�
� %HL�DOOHQ�UDXPEHGHXWVDPHQ�3ODQXQJHQ�XQG�0D�QDKPHQ�VROO�DXI�HLQH�VSDUVDPH�,QDQVSUXFK�
QDKPH�XQG�P|JOLFKVW�JHULQJH�]XVlW]OLFKH�9HUVLHJHOXQJ�GHV�%RGHQV�KLQJHZLUNW�ZHUGHQ��VRZHLW
P|JOLFK�VROO�HLQH�(QWVLHJHOXQJ�GHV�%RGHQV�DQJHVWUHEW�ZHUGHQ�� � (LQHU�=HUVLHGOXQJ�GHU�/DQGVFKDIW
VROO�HQWJHJHQJHZLUNW�ZHUGHQ�

$���� *HZlVVHUVFKXW]
� 2EHU��XQG�XQWHULUGLVFKH�*HZlVVHU�VROOHQ�DOV�ZHVHQWOLFKHU�%HVWDQGWHLO�GHU�/HEHQVJUXQGODJHQ�RGHU
GHV�/HEHQVUDXPHV�I�U�0HQVFKHQ��7LHUH�XQG�3IODQ]HQ��DOV�NOLPDWLVFKHU�$XVJOHLFKVIDNWRU�XQG�DOV
SUlJHQGHU�/DQGVFKDIWVEHVWDQGWHLO�QDFKKDOWLJ�JHVFK�W]W�ZHUGHQ�� � *HZlVVHU�VROOHQ�QLFKW�YHUXQUHL�
QLJW��LKUH�QDW�UOLFKH�6WUXNWXU�XQG�)XQNWLRQ�VROOHQ�HUKDOWHQ�RGHU�ZLHGHUKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ�
� *UXQGZDVVHU�VROO�IOlFKHQGHFNHQG�YRU�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ�JHVFK�W]W�ZHUGHQ�� � 'LH�*UXQGZDVVHU�
QHXELOGXQJ�VROO�JHI|UGHUW�ZHUGHQ�
� 1DWXUQDKH�2EHUIOlFKHQJHZlVVHU�XQG�8IHUUDQG]RQHQ�VROOHQ�LQ�LKUHP�QRFK�YRUKDQGHQHQ�8PIDQJ
HUKDOWHQ�EOHLEHQ�� � 1DW�UOLFKH�hEHUVFKZHPPXQJVJHELHWH�VROOHQ�IUHLJHKDOWHQ�ZHUGHQ�� � 7HFKQLVFK
DXVJHEDXWH�*HZlVVHU�VROOHQ���VRZHLW�P|JOLFK���ZLHGHU�LQ�HLQHQ�QDWXUQDKHQ�=XVWDQG�YHUVHW]W�ZHU�
GHQ�� � .OHLQELRWRSH�GHV�*HZlVVHUEHUHLFKV�VROOHQ�JHVFK�W]W�ZHUGHQ�
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� 9RUEHXJHQGH�0D�QDKPHQ�]XU�9HUPHLGXQJ�YRQ�%HODVWXQJHQ�KDEHQ�9RUUDQJ�YRU�0D�QDKPHQ�]XU
*HZlVVHUVDQLHUXQJ�

$���� /XIWUHLQKDOWXQJ��/lUP��XQG�6WUDKOHQVFKXW]
� 0HQVFKHQ��1DWXU��XQG�.XOWXUJ�WHU�VROOHQ�YRU�VFKlGOLFKHQ�(LQZLUNXQJHQ�GXUFK�/XIWYHUXQUHLQLJXQJ�
/lUP�XQG�6WUDKOXQJ�JHVFK�W]W�ZHUGHQ�
� 5DXPEHGHXWVDPH�0D�QDKPHQ�VROOHQ�QDFK�GHP�9RUVRUJHSULQ]LS�P|JOLFKVW�VR�JHSODQW�ZHUGHQ�
GD��(PLVVLRQHQ�YHUPLHGHQ�RGHU�VR�JHULQJ�ZLH�P|JOLFK�JHKDOWHQ�ZHUGHQ�� � 9HUPHLGXQJ�E]Z��9HU�
PLQGHUXQJ�YRQ�(PLVVLRQHQ�KDW�9RUUDQJ�YRU�,PPLVVLRQVVFKXW]��9RUKDQGHQH�,PPLVVLRQVEHODVWXQ�
JHQ�VROOHQ�YHUULQJHUW�ZHUGHQ�
� 'LH�UlXPOLFKH�2UGQXQJ�VROO�GD]X�EHLWUDJHQ��GD��EHODVWHQGH�$XVZLUNXQJHQ�YRQ�$QODJHQ��(LQULFK�
WXQJHQ�XQG�0D�QDKPHQ�DXI�GLH�/HEHQVEHGLQJXQJHQ�YRQ�0HQVFKHQ��7LHUHQ�XQG�3IODQ]HQ�YHUPLH�
GHQ�RGHU�YHUPLQGHUW�ZHUGHQ�
� 'LH�/XIWTXDOLWlW�VROO�YRUUDQJLJ�LQ�GHQ�7HLOUlXPHQ�GHV�/DQGHV�YHUEHVVHUW�ZHUGHQ��GLH�KRKHQ�%H�
ODVWXQJHQ�DXVJHVHW]W�VLQG��GLHV�GDUI�MHGRFK�QLFKW�]X�HLQHU�0HKUEHODVWXQJ�LQ�DQGHUHQ�7HLOUlXPHQ
I�KUHQ�
� :RKQ��XQG�(UKROXQJVJHELHWH�VROOHQ�YRUUDQJLJ�YRU�/lUP�JHVFK�W]W�ZHUGHQ�

$���� 6FKXW]�GHU�(UGDWPRVSKlUH��.OLPD
� =XP�6FKXW]�GHU�(UGDWPRVSKlUH�XQG�GHV�.OLPDV�VROOHQ�LP�6LQQH�ODQJIULVWLJHU�9RUVRUJH�DOOH�0|J�
OLFKNHLWHQ�]XU�(LQGlPPXQJ�GHV�7UHLEKDXVHIIHNWHV�XQG�GHU�GDPLW�YHUEXQGHQHQ�)ROJHQ�I�U�0HQVFK
XQG�1DWXU�JHQXW]W�ZHUGHQ�� � 9RUUDQJLJ�EHWULIIW�GLHV�GLH�6FKDIIXQJ�HLQHV�XPZHOW��XQG�NOLPDYHUWUlJOL�
FKHQ�9HUNHKUVV\VWHPV��GLH�8PRULHQWLHUXQJ�]X�HLQHU�NOLPDYHUWUlJOLFKHQ�(QHUJLHYHUVRUJXQJ�VRZLH
GHQ�hEHUJDQJ�]X�HLQHU�XPZHOWYHUWUlJOLFKHQ�/DQGZLUWVFKDIW�XQG�GLH�QDFKKDOWLJH�:DOGVLFKHUXQJ���
QXW]XQJ�XQG��YHUPHKUXQJ�
� .OHLQUlXPLJ�VROOHQ�GXUFK�JHHLJQHWH�SODQHULVFKH�0D�QDKPHQ��LQVEHVRQGHUH�GXUFK�)UHLUDXPVLFKH�
UXQJ��$XVWDXVFKYRUJlQJH�PLW�NOLPDYHUEHVVHUQGHU�:LUNXQJ�LP�XQWHUHQ�$WPRVSKlUHQEHUHLFK�]ZL�
VFKHQ�EHVLHGHOWHQ�XQG�XQEHVLHGHOWHQ�%HUHLFKHQ�HUKDOWHQ�RGHU�YHUEHVVHUW�ZHUGHQ�� � 'LH�NOLPDYHU�
EHVVHUQGHQ�)XQNWLRQHQ�JU|�HUHU��]XVDPPHQKlQJHQGHU�)UHLUlXPH�VROOHQ�EHL�UDXPEHGHXWVDPHQ
3ODQXQJHQ�XQG�0D�QDKPHQ�EHDFKWHW�ZHUGHQ�

$���� 6FKXW]�GHU�.XOWXUODQGVFKDIWHQ�XQG�GHU�NXOWXUHOOHQ�6DFKJ�WHU
� ,Q�DOOHQ�7HLOUlXPHQ�GHV�/DQGHV�VROOHQ�.XOWXU�XQG�*HVFKLFKWH�HUIRUVFKW��YHUPLWWHOW�XQG�VR�JHSIOHJW
ZHUGHQ��GD��UHJLRQDOH�,GHQWLWlW�JHVWlUNW�XQG�UHJLRQDOH�.XOWXUJ�WHU�XQG�%UDXFKW�PHU�HUKDOWHQ�ZHU�
GHQ�
� .XOWXUODQGVFKDIWHQ�VROOHQ�VR�JHSIOHJW�ZHUGHQ��GD��KLVWRULVFKH�/DQGQXW]XQJVIRUPHQ�XQG�6LHG�
OXQJVVWUXNWXUHQ�VRZLH�SUlJHQGH�/DQGVFKDIWVVWUXNWXUHQ�XQG�1DWXUGHQNPDOH�GDXHUKDIW�HUKDOWHQ
EOHLEHQ�
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� +LVWRULVFKH�6DFKJ�WHU�XQG�.XOWXUGHQNPDOH�VROOHQ�HUKDOWHQ��JHSIOHJW�XQG�HUIRUVFKW�ZHUGHQ�� � 6LH
VROOHQ�GHU�gIIHQWOLFKNHLW�]XJlQJOLFK�JHPDFKW�ZHUGHQ�

$����������1XW]XQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�QDW�UOLFKHU�XQG�UDXPVWUXNWXUHOOHU�6WDQGRUWYRUDXVVHW]XQJHQ

$���� 8PZHOW��XQG�VR]LDOYHUWUlJOLFKH�(QWZLFNOXQJ�GHU�:LUWVFKDIW�XQG�GHU�,QIUDVWUXNWXU
� ,P�5DKPHQ�GHU�+DUPRQLVLHUXQJ�GHU�|NRQRPLVFKHQ�XQG�|NRORJLVFKHQ�(UIRUGHUQLVVH�VROOHQ�ZLUW�
VFKDIWOLFKHV�:DFKVWXP��8PZHOWVFKXW]�XQG�GLH�(UKDOWXQJ�VRZLH�6FKDIIXQJ�YRQ�$UEHLWVSOlW]HQ�DOV
JOHLFKZHUWLJH�=LHOH�GHP�$XVEDX�HLQHU�VR]LDO���XPZHOW��XQG�NXOWXUYHUWUlJOLFKHQ�:LUWVFKDIWVHQWZLFN�
OXQJ�GLHQHQ�
� 'DV�$QJHERW�DQ�TXDOLIL]LHUWHQ�$XVELOGXQJV��XQG�$UEHLWVSOlW]HQ�VROO�LQ�DOOHQ�7HLOUlXPHQ�GHV�/DQ�
GHV�LQVEHVRQGHUH�I�U�)UDXHQ�TXDQWLWDWLY�XQG�TXDOLWDWLY�YHUEHVVHUW�ZHUGHQ�
� 'XUFK�$QZHQGXQJ�XPZHOWIUHXQGOLFKHU�3URGXNWLRQVYHUIDKUHQ�XQG�7HFKQRORJLHQ�VROOHQ�8PZHOWEH�
ODVWXQJHQ�EHUHLWV�LP�$QVDW]�YHUPLHGHQ�ZHUGHQ��GDEHL�EHJ�QVWLJW�HLQH�JXWH�ZLUWVFKDIWOLFKH�(QW�
ZLFNOXQJ�GLH�8PVWHOOXQJ�DXI�XPZHOWVFKRQHQGH�3URGXNWLRQVYHUIDKUHQ�XQG�XPZHOWVFKRQHQGHV
.RQVXPYHUKDOWHQ�
� $OV�9RUDXVVHW]XQJ�I�U�HLQH�]XNXQIWVRULHQWLHUWH�XQG�XPZHOWIUHXQGOLFKH�ZLUWVFKDIWOLFKH�(QWZLFNOXQJ
VROO�GHU�|NRORJLVFK�DXVJHULFKWHWH�8P��XQG�$XVEDX�GHU�,QIUDVWUXNWXU���YRUQHKPOLFK�LQ�GHQ�%HUHL�
FKHQ�(QHUJLHYHUVRUJXQJ��.RPPXQLNDWLRQ��9HUNHKU�XQG�(QWVRUJXQJ���ZLFKWLJH�*UXQGODJHQ�I�U�GLH
1XW]XQJ�YRQ�:DFKVWXPV��XQG�%HVFKlIWLJXQJVP|JOLFKNHLWHQ�XQG�GLH�5HDOLVLHUXQJ�LQGXVWULHOO�
JHZHUEOLFKHU�9RUKDEHQ�VFKDIIHQ�

$���� *HZHUEOLFKH�:LUWVFKDIW�XQG�)UHPGHQYHUNHKU
� 'HU�DQJHVWUHEWHQ�UlXPOLFKHQ�6WUXNWXU�GHV�/DQGHV�HQWVSUHFKHQG�VROO�HLQH�DXVJHZRJHQH��YLHOIlOWL�
JH��ODQJIULVWLJ�ZHWWEHZHUEVIlKLJH��XPZHOW��XQG�VR]LDOYHUWUlJOLFKH�:LUWVFKDIWVVWUXNWXU�VRZLH�HLQ
HQWVSUHFKHQGHV�$QJHERW�DQ�$UEHLWV��XQG�$XVELOGXQJVSOlW]HQ�HUKDOWHQ�XQG�JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ�
� %HVRQGHUH�6WDQGRUWYRUWHLOH�HLQ]HOQHU�7HLOUlXPH�VROOHQ�LP�5DKPHQ�GHU�DQJHVWUHEWHQ�*HVDPWHQW�
ZLFNOXQJ�VWUXNWXUSROLWLVFK�JHVWlUNW�XQG�ZLUWVFKDIWOLFK�JHQXW]W�ZHUGHQ�� � 'DEHL�VROOHQ�LQVEHVRQGHUH
HLJHQVWlQGLJH�UHJLRQDOH�(QWZLFNOXQJHQ��GLH�]XU�1XW]XQJ�GHU�EHVRQGHUHQ�UHJLRQDOHQ�3RWHQWLDOH
EHLWUDJHQ��ZLUWVFKDIWVVWUXNWXUSROLWLVFK�VWlUNHU�XQWHUVW�W]W�ZHUGHQ�
� 'LH�JHZHUEOLFKH�:LUWVFKDIW�VROO�LQVEHVRQGHUH�LQ�VROFKHQ�7HLOUlXPHQ�JHI|UGHUW�ZHUGHQ��GHUHQ
:LUWVFKDIWVNUDIW�XQG�,QIUDVWUXNWXUDXVVWDWWXQJ�HUKHEOLFK�XQWHU�GHP�/DQGHVGXUFKVFKQLWW�OLHJHQ�RGHU
GDUXQWHU�DE]XVLQNHQ�GURKHQ�RGHU�LQ�GHQHQ�:LUWVFKDIWV]ZHLJH�YRUKHUUVFKHQ��GLH�LQ�EHVRQGHUHP
0D�H�YRP�6WUXNWXUZDQGHO�EHWURIIHQ�RGHU�EHGURKW�VLQG�
� 'HU�)UHPGHQYHUNHKU�VROO�LQ�VHLQHU�ZLUWVFKDIWOLFKHQ�%HGHXWXQJ�HUKDOWHQ�XQG�LQVEHVRQGHUH�LQ�GHQ
7HLOUlXPHQ�XQG�DQ�GHQ�6WDQGRUWHQ�JHVWlUNW�ZHUGHQ��ZR�HU�ZHVHQWOLFK�]XP�$UEHLWVSODW]DQJHERW
XQG�]XU�UHJLRQDOHQ�(LQNRPPHQVVLFKHUXQJ�XQG�:LUWVFKDIWVVWUXNWXUHQWZLFNOXQJ�EHLWUlJW�� � 'LHV�JLOW
DXFK�I�U�GHQ�6WlGWHWRXULVPXV�
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� 'HU�(UKDOW�XQG�GLH�9HUEHVVHUXQJ�GHU�6WUXNWXU�EHVWHKHQGHU�)UHPGHQYHUNHKUVJHELHWH�XQG�GLH�EH�
GDUIV��XQG�XPZHOWJHUHFKWH�:HLWHUHQWZLFNOXQJ�XQG�(UJlQ]XQJ�EHVWHKHQGHU�)UHPGHQYHUNHKUVHLQ�
ULFKWXQJHQ�VROOHQ�JUXQGVlW]OLFK�9RUUDQJ�YRU�GHU�(QWZLFNOXQJ�QHXHU�)UHPGHQYHUNHKUVJHELHWH�KD�
EHQ�

$���� /DQGZLUWVFKDIW
� 'LH�/DQGZLUWVFKDIW�PLW�LKUHQ�YLHOIlOWLJHQ�ZLUWVFKDIWOLFKHQ��VR]LDOHQ�XQG�ODQGHVNXOWXUHOOHQ�)XQNWLR�
QHQ�VROO�DOV�OHLVWXQJVIlKLJHU��H[LVWHQ]VLFKHUQGHU�XQG�ZHWWEHZHUEVIlKLJHU�ElXHUOLFK�VWUXNWXULHUWHU
:LUWVFKDIWV]ZHLJ�HUKDOWHQ��JHI|UGHUW�XQG�HQWZLFNHOW�ZHUGHQ�� � $OV�9RUDXVVHW]XQJ�GDI�U�VROOHQ�HLQH
$JUDUVWUXNWXU��GLH�]XNXQIWVRULHQWLHUWH�HIIHNWLYH�3URGXNWLRQVZHLVHQ�HUP|JOLFKW��VRZLH�LQ�GHQ�OlQGOLFK
JHSUlJWHQ�5lXPHQ�HLQH�DXVJHZRJHQH�6R]LDO��XQG�,QIUDVWUXNWXU�JHVLFKHUW�XQG�HQWZLFNHOW�ZHUGHQ�� 'HQ�|NRORJLVFKHQ�%HODQJHQ��LQVEHVRQGHUH�GHQHQ�GHV�%RGHQ���1DWXU��XQG�*HZlVVHUVFKXW]HV�
VROO�GDEHL�VWlUNHU�DOV�ELVKHU�5HFKQXQJ�JHWUDJHQ�ZHUGHQ�
� )�U�GLH�ODQGZLUWVFKDIWOLFKH�1XW]XQJ�JXW�JHHLJQHWH�%|GHQ�VROOHQ�HUKDOWHQ�XQG�QXU�LQ�XQEHGLQJW
QRWZHQGLJHP�8PIDQJ�I�U�DQGHUH�1XW]XQJVDUWHQ�YRUJHVHKHQ�ZHUGHQ�� � 'LH�ODQGZLUWVFKDIWOLFKH�%R�
GHQQXW]XQJ�VROO�QDFK�ZLUWVFKDIWOLFK�HIIHNWLYHQ�XPZHOWVFKRQHQGHQ�*HVLFKWVSXQNWHQ�EHWULHEHQ�ZHU�
GHQ�XQG�GD]X�EHLWUDJHQ��GLH�QDW�UOLFKHQ�/HEHQVJUXQGODJHQ�XQG�HLQH�YLHOIlOWLJH�.XOWXUODQGVFKDIW�]X
HUKDOWHQ�RGHU�ZLHGHUKHU]XVWHOOHQ�� � =X�GLHVHP�=ZHFN�VROO�GLH�/DQGZLUWVFKDIW�QDFK�0|JOLFKNHLW�]X�
N�QIWLJ�LQ�KRKHP�0D�H�LQ�GLH�3IOHJH�YRQ�JHVFK�W]WHQ�)OlFKHQ�HLQJHEXQGHQ�ZHUGHQ�

$���� )RUVWZLUWVFKDIW
� 'HU�:DOG�VROO�ZHJHQ�VHLQHU�ZLFKWLJHQ�|NRORJLVFKHQ�)XQNWLRQHQ��VHLQHV�YRONVZLUWVFKDIWOLFKHQ�1XW�
]HQV�XQG�VHLQHU�%HGHXWXQJ�DOV�(UKROXQJVUDXP�LQ�VHLQHP�%HVWDQG�HUKDOWHQ�XQG�HQWZLFNHOW�VRZLH
YRU�QDFKWHLOLJHQ�(LQZLUNXQJHQ�EHZDKUW�ZHUGHQ�
� 'LH�%HZLUWVFKDIWXQJ�GHV�:DOGHV�VROO�PLW�VHLQHP�DOOJHPHLQHQ�1XW]HQ��YRU�DOOHP�I�U�GDV�.OLPD��GLH
5HLQKDOWXQJ�GHU�/XIW��GHQ�/lUP��XQG�%RGHQVFKXW]��GHQ�:DVVHUKDXVKDOW��GLH�5RKVWRIIVLFKHUXQJ�
GLH�3IODQ]HQ��XQG�7LHUZHOW��GDV�/DQGVFKDIWVELOG�VRZLH�I�U�GLH�(UKROXQJ�GHU�%HY|ONHUXQJ�LQ�(LQ�
NODQJ�VWHKHQ�
� 'XUFK�QDFKKDOWLJH�%HZLUWVFKDIWXQJ�VROOHQ�VWDQGRUWJHUHFKWH��|NRORJLVFK�LQWDNWH�XQG�OHLVWXQJVVWDU�
NH�:DOGEHVWlQGH�JHVFKDIIHQ�XQG�HUKDOWHQ�ZHUGHQ�
� 'HU�:DOGDQWHLO�VROO�LQVEHVRQGHUH�LQ�ZDOGDUPHQ�*HELHWHQ�XQG�GLFKWHU�EHVLHGHOWHQ�*HELHWHQ�YHU�
PHKUW�ZHUGHQ�� � ,Q�ZDOGUHLFKHQ�*HELHWHQ�KDEHQ�GLH�9HUEHVVHUXQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�GHU�:DOG�
VWUXNWXU�9RUUDQJ�

$���� 5RKVWRIIJHZLQQXQJ
� %RGHQVFKlW]H�XQG�5RKVWRIIYRUNRPPHQ�VROOHQ�HUIRUVFKW�XQG�]XU�'HFNXQJ�GHV�]XN�QIWLJHQ�%H�
GDUIV�ODQJIULVWLJ�JHVLFKHUW�ZHUGHQ�
� 5RKVWRIIYRUNRPPHQ�VROOHQ�VSDUVDP�JHQXW]W�ZHUGHQ��9HUVWlUNWHV�*HZLFKW�LVW�DXI�GLH�(UIRUVFKXQJ
GHV�P|JOLFKHQ�(LQVDW]HV�QDFKZDFKVHQGHU�5RKVWRIIH��6XEVWLWXWLRQV��XQG�5HF\FOLQJSURGXNWH�XQG
GHUHQ�9HUZHQGXQJ�]X�OHJHQ�� � 5HJHQHULHUEDUH�5RKVWRIITXHOOHQ�DXV�)RUVW��XQG�/DQGZLUWVFKDIW�VLQG
QDFKKDOWLJ�]X�QXW]HQ�
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� %HLP�$EEDX�YRQ�/DJHUVWlWWHQ�VROO�GHQ�%HODQJHQ�GHV�1DWXUVFKXW]HV��GHP�6FKXW]�GHV�%RGHQV�XQG
GHU�*HZlVVHU�5HFKQXQJ�JHWUDJHQ�ZHUGHQ�� � $EEDXYRUKDEHQ�VROOHQ�VR�GXUFKJHI�KUW�ZHUGHQ��GD�
GLH�|NRORJLVFKH�XQG�JHVWDOWHULVFKH�:LHGHUHLQJOLHGHUXQJ�GHU�$EEDXIOlFKH�LQ�GLH�/DQGVFKDIW�EH�
VFKOHXQLJW�ZLUG�� � ,P�1DWLRQDOSDUN��1LHGHUVlFKVLVFKHV�:DWWHQPHHU��VROO�DXI�HLQH�5RKVWRIIJHZLQ�
QXQJ�YROOVWlQGLJ�YHU]LFKWHW�ZHUGHQ�� � $EEDXEHUHLFKH�VROOHQ�JUXQGVlW]OLFK�YROOVWlQGLJ�DXVJHEHXWHW
XQG�DQVFKOLH�HQG�P|JOLFKVW�GHU�QDW�UOLFKHQ�(QWZLFNOXQJ��EHUODVVHQ��HLQHU�QDWXUQDKHQ�1XW]XQJ
]XJHI�KUW�RGHU��VRZHLW�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ�VFKXW]Z�UGLJHU�%LRWRSH�YHUPLHGHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ��EH�
VRQGHUV�LQ�2UGQXQJVUlXPHQ�DOV�(UKROXQJVUDXP�JHQXW]W�ZHUGHQ�

$���� (QHUJLH
� 'LH�(QHUJLHYHUVRUJXQJ�VROO�DXI�HLQH�|NRORJLVFK�XQG�|NRQRPLVFK�YHUWUHWEDUH��NHUQHQHUJLHIUHLH
3URGXNWLRQ��HLQHQ�VSDUVDPHQ�9HUEUDXFK�XQG�HLQH�UDWLRQHOOH�9HUZHQGXQJ�YRQ�(QHUJLH�XPJHVWHOOW
ZHUGHQ�� � 'LH�%HY|ONHUXQJ�XQG�GLH�:LUWVFKDIW�VROOHQ�LQ�DOOHQ�7HLOUlXPHQ�GHV�/DQGHV�PLW�DXVUHL�
FKHQGHU��VLFKHUHU��SUHLVZ�UGLJHU�XQG�XPZHOWYHUWUlJOLFKHU�(QHUJLH�YHUVRUJW�ZHUGHQ�� � =XU�9HUEHVVH�
UXQJ�GHV�(QHUJLHQXW]XQJVJUDGHV�XQG�LP�,QWHUHVVH�GHU�8PZHOW�VROOHQ�0|JOLFKNHLWHQ�GHU�.UDIW�
:lUPH�.RSSOXQJ�VRZLH�GHU�1XW]XQJ�LQGXVWULHOOHU�$EZlUPH�DXVJHVFK|SIW�ZHUGHQ�� � (V�VROOHQ�LQV�
EHVRQGHUH�UHJHQHULHUEDUH�(QHUJLHWUlJHU�HLQJHVHW]W�ZHUGHQ�
� 6WDQGRUWH�I�U�(QHUJLHXPZDQGOXQJVDQODJHQ�VROOHQ�QXU�LQ�GHP�0D�H�JHVLFKHUW�ZHUGHQ��ZLH�HV�GLH
ODQJIULVWLJH�(QWZLFNOXQJ�LP�(QHUJLHEHUHLFK�HUIRUGHUW�
� 'LH�(UULFKWXQJ�YRQ�.HUQNUDIWZHUNHQ�DQ�9RUUDQJVWDQGRUWHQ�I�U�*UR�NUDIWZHUNH�LVW�DXVJHVFKORV�
VHQ�� � 6WDQGRUWH�I�U�QHXH�$QODJHQ�GHV�.HUQEUHQQVWRIINUHLVODXIV�VLQG�QLFKW�JHSODQW�
� 0D�QDKPHQ�GHV�(QHUJLHWUDQVSRUWHV�VROOHQ�PLW�GHU�DQJHVWUHEWHQ�5DXPVWUXNWXU�LQ�(LQNODQJ�VWH�
KHQ�

$���� 9HUNHKU�XQG�.RPPXQLNDWLRQ
� 'LH�9HUNHKUV��XQG�.RPPXQLNDWLRQVLQIUDVWUXNWXU�VROO�LQ�EHGDUIVJHUHFKWHU�XQG�XPZHOWVFKRQHQGHU
:HLVH�DOOH�7HLOUlXPH�GHV�/DQGHV�HUVFKOLH�HQ��PLWHLQDQGHU�YHUELQGHQ�XQG�PLW�GHU�DQJHVWUHEWHQ
5DXPVWUXNWXU�LQ�(LQNODQJ�VWHKHQ�� � 'LH�(LQELQGXQJ�GHV�/DQGHV�LQ�GDV�GHXWVFKH�XQG�LQWHUQDWLRQDOH
9HUNHKUV��XQG�.RPPXQLNDWLRQVQHW]�VROO�JHVLFKHUW�XQG�YHUEHVVHUW�ZHUGHQ�� � $XI�HLQH�9HUNHKUVYHU�
PHLGXQJ�VRZLH�GLH�9HUNHKUVYHUODJHUXQJ�DXI�XPZHOWYHUWUlJOLFKHUH�9HUNHKUVWUlJHU�XQG�DXIJDEHQ�
JHUHFKWH�$EVWLPPXQJ�XQG�9HUNQ�SIXQJ�DOOHU�9HUNHKUVV\VWHPH�XQWHUHLQDQGHU�VROO�LP�,QWHUHVVH�HL�
QHU�XPZHOWIUHXQGOLFKHQ�XQG�]XJOHLFK�ZLUWVFKDIWOLFKHQ�9HUNHKUVDEZLFNOXQJ�KLQJHZLUNW�ZHUGHQ�
� 'HU�VFKLHQHQJHEXQGHQH�3HUVRQHQ��XQG�*�WHUYHUNHKU�VROO�JHJHQ�EHU�GHP�6WUD�HQYHUNHKU��GHU
$XVEDX�YRUKDQGHQHU�9HUNHKUVZHJH�VROO�JHJHQ�EHU�GHP�1HXEDX�9RUUDQJ�HUKDOWHQ�� � )�U�GHQ�*��
WHUYHUNHKU�VROO�GLHV�GXUFK�GHQ�%DX�OHLVWXQJVIlKLJHU�*�WHUYHUNHKUV]HQWUHQ�XQG�*�WHUYHUWHLO]HQWUHQ
XQWHUVW�W]W�ZHUGHQ�
� 'HU�|IIHQWOLFKH�3HUVRQHQQDKYHUNHKU�VROO�ZHLWHU�DXVJHEDXW�ZHUGHQ��GDEHL�VROO�LQ�2UGQXQJVUlXPHQ
GLH�+DXSWIXQNWLRQ�HLQHP�DXI�GLH�6FKZHUSXQNWH�GHU�6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJ�DXVJHULFKWHWHQ�1DKYHU�
NHKUVQHW]�I�U�GHQ�6FKLHQHQYHUNHKU�]XNRPPHQ��LQ�*HELHWHQ�PLW��EHUZLHJHQG�OlQGOLFKHU�5DXP�
VWUXNWXU�VROO�GXUFK�NRRUGLQLHUWH�%XV��6FKLHQHQNRQ]HSWH�HLQH�DQJHPHVVHQH�9HUNHKUVEHGLHQXQJ�VL�
FKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ�
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� $OV�*UXQGQHW]�I�U�HLQH�OHLVWXQJVIlKLJH�XQG�EHGDUIVJHUHFKWH�YHUNHKUOLFKH�(UVFKOLH�XQJ�GHV�/DQ�
GHV�VROO�GDV�(LVHQEDKQQHW]�HUKDOWHQ�XQG�DXVJHEDXW�ZHUGHQ�� � (LQH�9HUODJHUXQJ�YRQ�0DVVHQ��
6FKZHUJXW��XQG�*HIDKUJXWWUDQVSRUWHQ�YRQ�6WUD�HQ�DXI�6FKLHQHQZHJH�RGHU�%LQQHQZDVVHUVWUD�HQ
VROO�DQJHVWUHEW�ZHUGHQ�
� 'DV�JUR�UlXPLJH���EHUUHJLRQDOH�XQG�UHJLRQDOH�6WUD�HQYHUNHKUVQHW]�VROO�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ
GHU�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�UDXPVWUXNWXUHOOHQ�%HGLQJXQJHQ�GHU�7HLOUlXPH�GHV�/DQGHV�DOV�IXQNWLRQDOH
(LQKHLW�HUKDOWHQ�XQG��VRZHLW�|NRORJLVFK�XQG�|NRQRPLVFK�YHUWUHWEDU��HUJlQ]W�XQG�DEJHUXQGHW�ZHU�
GHQ�
�
	 (LQ�YRP�6WUD�HQYHUNHKU�P|JOLFKVW�XQDEKlQJLJHV�5DGZHJHQHW]�LVW�LQ�DOOHQ�7HLOHQ�GHV�/DQGHV
DQ]XVWUHEHQ�
��� 'HQ�VSH]LILVFKHQ�0RELOLWlWV��XQG�6LFKHUKHLWVEHG�UIQLVVHQ�GHU�)UDXHQ�VROO�5HFKQXQJ�JHWUDJHQ
ZHUGHQ�� �
� 'LH�EHVRQGHUHQ�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�0RELOLWlWV��XQG�6LFKHUKHLWVEHG�UIQLVVH�GHU�.LQ�
GHU��%HKLQGHUWHQ�XQG�lOWHUHQ�0HQVFKHQ�VLQG�LQVEHVRQGHUH�EHL�GHU�9HUEHVVHUXQJ�GHV�9HUNHKUV�
XQG�.RPPXQLNDWLRQVDQJHERWHV�]X�EHU�FNVLFKWLJHQ�
�
� 'LH�YRUKDQGHQHQ�%LQQHQZDVVHUVWUD�HQ�XQG�%LQQHQKlIHQ�VROOHQ�I�U�HLQHQ�OHLVWXQJVIlKLJHQ�XQG
EHGDUIVJHUHFKWHQ�*�WHUYHUNHKU�HUKDOWHQ�XQG�DXVJHEDXW�ZHUGHQ�
��� 'HU�ZDFKVHQGHQ�%HGHXWXQJ�GHV�LQWHUQDWLRQDOHQ�/XIWYHUNHKUV�VROO�DQJHPHVVHQ�5HFKQXQJ�JHWUD�
JHQ�ZHUGHQ�� �
� 'LH�9HUNHKUVIOXJKlIHQ�VROOHQ�LQ�GDV�6FKLHQHQQHW]�HLQJHEXQGHQ�ZHUGHQ�
�
� 'LH�ZLFKWLJVWHQ�QLHGHUVlFKVLVFKHQ�6HHKlIHQ�VROOHQ�]XU�(UKDOWXQJ�XQG�9HUEHVVHUXQJ�GHU�:HWW�
EHZHUEVIlKLJNHLW�]X�0HKU]ZHFNKlIHQ�XPVWUXNWXULHUW�ZHUGHQ��GLH�VLFK�LQ�$UEHLWVWHLOXQJ�XQWHUHLQDQ�
GHU�XQG�LQ�.RRSHUDWLRQ�PLW�GHQ�+lIHQ�%UHPHQV�XQG�+DPEXUJV�HQWZLFNHOQ�VROOHQ�� �� ,P�+LQWHUODQG
GHU�6HHKlIHQ�VROOHQ�GLH�9HUNHKUVZHJH�GHQ�VWHLJHQGHQ�$QIRUGHUXQJHQ�GHU�+lIHQ�DQJHSD�W�ZHU�
GHQ�� �
� 'LHV�VROO�YRUUDQJLJ�GXUFK�6FKLHQHQZHJH�XQG��EHU�%LQQHQZDVVHUVWUD�HQ�JHVFKHKHQ�
�
� ,Q�DOOHQ�7HLOHQ�GHV�/DQGHV�VROO�HLQH�GHU�VR]LDOHQ��NXOWXUHOOHQ�XQG�WHFKQLVFKHQ�(QWZLFNOXQJ�DQJH�
PHVVHQH�9HUVRUJXQJ�GHU�%HY|ONHUXQJ�XQG�GHU�:LUWVFKDIW�PLW�HLQHU�IOlFKHQGHFNHQGHQ�.RPPXQL�
NDWLRQVLQIUDVWUXNWXU�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ�

$���� %LOGXQJ��.XOWXU�XQG�6R]LDOHV
� 'XUFK�HLQ�YLHOIlOWLJHV��P|JOLFKVW�KRFKZHUWLJHV�XQG�UlXPOLFK�DXVJHZRJHQHV�%LOGXQJV��XQG�$XVELO�
GXQJVDQJHERW��GDV�GXUFK�JHHLJQHWH�)|UGHUP|JOLFKNHLWHQ�HUJlQ]W�ZLUG��VROOHQ�GHU�%HY|ONHUXQJ�LQ
DOOHQ�7HLOUlXPHQ�GHV�/DQGHV�JOHLFKZHUWLJH�%LOGXQJVFKDQFHQ�JHERWHQ�ZHUGHQ�
� 'DV�%LOGXQJVZHVHQ�VROO�YRU�DOOHP�LQ�GHQ�%HUHLFKHQ
�� 8QLYHUVLWlWHQ��)DFKKRFKVFKXOHQ�
�� DX�HUVFKXOLVFKH�-XJHQG��XQG�(UZDFKVHQHQELOGXQJ�
�� EHUXIOLFKH�$XV��XQG�)RUWELOGXQJ�XQG�8PVFKXOXQJ�
�� )DPLOLHQELOGXQJ�XQG�DX�HUVFKXOLVFKH�)U�KI|UGHUXQJ
DXVJHEDXW�ZHUGHQ�
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� ,Q�DOOHQ�/DQGHVWHLOHQ�VROOHQ�GLH�9RUDXVVHW]XQJHQ�GDI�U�JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ��GD��VLFK�YLHOIlOWLJH�
GLH�%HG�UIQLVVH�DXVOlQGLVFKHU�%HY|ONHUXQJVJUXSSHQ�HLQEH]LHKHQGH��RIIHQH�.XOWXUDUEHLW�HQWZLFNHOW
XQG�VLFK�UHJLRQDOH�%HVRQGHUKHLWHQ�HUKDOWHQ�XQG�DXVSUlJHQ�N|QQHQ�
� ,Q�$EKlQJLJNHLW�GHU�6LHGOXQJV��XQG�%HY|ONHUXQJVVWUXNWXU��GHU�VR]LDOHQ�%HODQJH�HLQ]HOQHU�%HY|O�
NHUXQJVJUXSSHQ�XQG�GHUHQ�0RELOLWlW�VROOHQ�GDV�1HW]�GHU�VR]LDOHQ�'LHQVWH�XQG�GLH�VR]LDOHQ�/HLV�
WXQJHQ�VR�VSH]LIL]LHUW��GH]HQWUDOLVLHUW�XQG�JHJHEHQHQIDOOV�GXUFK�PRELOH�'LHQVWH�HUJlQ]W�ZHUGHQ�
GD��I�U�DOOH�%HY|ONHUXQJVJUXSSHQ�DXVJHZRJHQH�/HEHQVYHUKlOWQLVVH�HUUHLFKW�ZHUGHQ�N|QQHQ�

$���� (UKROXQJ��)UHL]HLW��6SRUW
� ,Q�DOOHQ�/DQGHVWHLOHQ�VROO�GHP�]XQHKPHQGHQ�%HG�UIQLV�DOOHU�%HY|ONHUXQJVJUXSSHQ�QDFK�(UKR�
OXQJ��DNWLYHU�)UHL]HLWJHVWDOWXQJ�XQG�6SRUW�GXUFK�GLH�(QWZLFNOXQJ�HLQHV�YLHOIlOWLJHQ�$QJHERWHV�DQ
(LQULFKWXQJHQ�I�U�DOOH�%HY|ONHUXQJVJUXSSHQ�HQWVSURFKHQ�ZHUGHQ�
� 'XUFK�6LFKHUXQJ�XQG�*HVWDOWXQJ�GHU�VLHGOXQJVEH]RJHQHQ�)UHLUlXPH�VRZLH�GHU�YRUKDQGHQHQ�XQG
]X�HQWZLFNHOQGHQ�(UKROXQJVJHELHWH��GXUFK�GLH�(LQULFKWXQJ�JXW�HUUHLFKEDUHU��YLHOVHLWLJ�QXW]EDUHU
XQG�XPZHOWYHUWUlJOLFKHU�6SRUWVWlWWHQ�XQG�)UHL]HLWDQODJHQ�VROO�LQ�DOOHQ�5HJLRQHQ�HLQ�EUHLWHV�XQG
YLHOIlOWLJHV�6SRUWDQJHERW�HQWZLFNHOW�XQG�JHVLFKHUW�ZHUGHQ�

$���� :DVVHUZLUWVFKDIW
� $XI�HLQH�VSDUVDPH�9HUZHQGXQJ�YRQ�:DVVHU�VROO�KLQJHZLUNW�ZHUGHQ�� � $XFK�LQ�GLFKW�EHVLHGHOWHQ
*HELHWHQ�VROOHQ�GLH�0|JOLFKNHLWHQ�]XU�*UXQGZDVVHUQHXELOGXQJ�HUKDOWHQ�XQG���VRZHLW�P|JOLFK��
YHUEHVVHUW�ZHUGHQ�
� 'LH�ODQJIULVWLJH�9HUVRUJXQJ�GHU�%HY|ONHUXQJ�XQG�GHU�:LUWVFKDIW�HLQVFKOLH�OLFK�GHU�/DQGZLUWVFKDIW
PLW�7ULQN��XQG�%HWULHEVZDVVHU�LQ�DXVUHLFKHQGHU�0HQJH�XQG�*�WH�VROO�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ�� � 'LH
DQJHVWUHEWH�UlXPOLFKH�6WUXNWXU�GHV�/DQGHV�XQG�GLH�ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHQ�(UIRUGHUQLVVH�VROOHQ
PLWHLQDQGHU�LQ�(LQNODQJ�JHEUDFKW�ZHUGHQ�
� 'LH�%HGDUIVGHFNXQJ�DXV�UHJLRQDOHQ�:DVVHUYRUNRPPHQ�VROO�JUXQGVlW]OLFK�9RUUDQJ�KDEHQ�JHJHQ�
�EHU�HLQHU��EHUUHJLRQDOHQ�9HUVRUJXQJ�� � 'LH�1HXHUVFKOLH�XQJ�YRQ�*UXQGZDVVHU�VROO�P|JOLFKVW
YHUPLHGHQ�ZHUGHQ�� � ,Q�XQDEZHLVEDUHQ�)lOOHQ�VROOHQ�$UW�XQG�8PIDQJ�GHU�(UVFKOLH�XQJ�YRQ�GHU
5HJHQHUDWLRQVIlKLJNHLW�GHV�1DWXUKDXVKDOWV�XQG�LQVEHVRQGHUH�GHU�*UXQGZDVVHUQHXELOGXQJ�DE�
KlQJLJ�JHPDFKW�ZHUGHQ�
� *HELHWH��GLH�VLFK�I�U�GLH�7ULQNZDVVHUJHZLQQXQJ�EHVRQGHUV�HLJQHQ��VROOHQ�YRU�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ
JHVFK�W]W�ZHUGHQ�
� )�U�GLH�7ULQNZDVVHUJHZLQQXQJ�JHQXW]WH�*HZlVVHU�VROOHQ�VR�EHZLUWVFKDIWHW�ZHUGHQ��GD��LKUH
ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKH�XQG�|NRORJLVFKH�)XQNWLRQ�HUKDOWHQ�EOHLEW�XQG�QDFKWHLOLJH�$XVZLUNXQJHQ�DXI
GHQ�1DWXUKDXVKDOW�YHUPLHGHQ�ZHUGHQ�
�
	 $EZlVVHU��GLH�QLFKW�YHUPLHGHQ�RGHU�YHUPLQGHUW�ZHUGHQ�N|QQHQ��VROOHQ�PLQGHVWHQV�GHQ�DOOJH�
PHLQ�DQHUNDQQWHQ�5HJHOQ�GHU�7HFKQLN�HQWVSUHFKHQG�JHUHLQLJW�ZHUGHQ��$EZlVVHU�EHVWLPPWHU�+HU�
NXQIWVEHUHLFKH�PLW�JHIlKUOLFKHQ�6WRIIHQ�VROOHQ�HQWVSUHFKHQG�GHP�6WDQG�GHU�7HFKQLN�EHKDQGHOW
ZHUGHQ�� ��� 'HU�EHL�GHU�ELRORJLVFKHQ�5HLQLJXQJ�NRPPXQDOHQ�$EZDVVHUV�HQWVWHKHQGH�6FKODPP�VROO
P|JOLFKVW�QDW�UOLFK�YHUZHUWHW�ZHUGHQ�
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�
� 'DV�.�VWHQJHELHW�XQG�GLH�,QVHOQ�VLQG�YRU�6FKlGHQ�GXUFK�6WXUPIOXWHQ��6LHGOXQJHQ��1XW]��XQG
9HUNHKUVIOlFKHQ�VRZLH�VRQVWLJH�$QODJHQ�VLQG�YRU�6FKlGHQ�GXUFK�+RFKZDVVHU�]X�VFK�W]HQ�

$����� $EIDOOZLUWVFKDIW
� 0LW�HLQHU�JHRUGQHWHQ�XQG�XPZHOWYHUWUlJOLFKHQ�$EIDOOZLUWVFKDIW�VROO�HLQHU�%HHLQWUlFKWLJXQJ�GHU
8PZHOW�HQWJHJHQJHZLUNW�ZHUGHQ�
� $EIlOOH�VROOHQ�YRUUDQJLJ�YHUPLHGHQ�ZHUGHQ�� � $EIlOOH��GLH�QLFKW�YHUPLHGHQ��YHUPLQGHUW�RGHU�YHU�
ZHUWHW�ZHUGHQ�N|QQHQ��VROOHQ�QDFK�GHP�6WDQG�GHU�7HFKQLN�P|JOLFKVW�VFKDGORV�EHKDQGHOW�XQG
P|JOLFKVW�JHIDKUORV�DEJHODJHUW�ZHUGHQ�
� )�U�HLQH�UHJLRQDO�DEJHVWLPPWH�XQG�GDXHUKDIW�VLFKHUH�$EIDOOHQWVRUJXQJ�VROOHQ�QDW�UOLFKH��K\GUR�
JHRORJLVFK�J�QVWLJH�6WDQGRUWYRUDXVVHW]XQJHQ�]XU�6FKDIIXQJ�YRQ�'HSRQLHUDXP�JHQXW]W�XQG�ODQJ�
IULVWLJ�JHVLFKHUW�ZHUGHQ�� � ,P�+LQEOLFN�DXI�GLH�HUIRUGHUOLFKH�DUWVSH]LILVFKH�(QWVRUJXQJ�VROOHQ�VRZRKO
REHUWlJLJH�DOV�DXFK�XQWHUWlJLJH�'HSRQLHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�8PZHOW�
YHUWUlJOLFKNHLW�JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ�

$����� .DWDVWURSKHQVFKXW]��9HUWHLGLJXQJ
� 'LH�%HODQJH�GHV�.DWDVWURSKHQVFKXW]HV�XQG�GHU�9HUWHLGLJXQJ�VROOHQ�PLW�GHU�DQJHVWUHEWHQ�5DXP�
XQG�6LHGOXQJVVWUXNWXU�GHV�/DQGHV�XQG�VHLQHU�7HLOUlXPH�LQ�(LQNODQJ�JHEUDFKW�ZHUGHQ�
� ,Q�EHVRQGHUV�YRQ�PLOLWlULVFKHU�1XW]XQJ�EHODVWHWHQ�/DQGHVWHLOHQ�VROO�DXI�HLQH�5HGX]LHUXQJ�GHU�PL�
OLWlULVFKHQ�$NWLYLWlWHQ�KLQJHZLUNW�ZHUGHQ�
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%��������=LHOH�GHU�5DXPRUGQXQJ�]XU�DOOJHPHLQHQ�(QWZLFNOXQJ�GHV�/DQGHV

%�� (QWZLFNOXQJ�GHU�UlXPOLFKHQ�6WUXNWXU�GHV�/DQGHV
�� 'LH�UlXPOLFKH�6WUXNWXU�GHV�/DQGHV�VROO�XQDEKlQJLJ�YRQ�9HUZDOWXQJVJUHQ]HQ�XQG�XQWHU�%HDFKWXQJ

GHU�%HY|ONHUXQJVHQWZLFNOXQJ��GHU�QDW�UOLFKHQ�*HJHEHQKHLWHQ��GHU�(UIRUGHUQLVVH�GHV�8PZHOW�
VFKXW]HV�VRZLH�GHU�ZLUWVFKDIWOLFKHQ��LQIUDVWUXNWXUHOOHQ��VR]LDOHQ�XQG�NXOWXUHOOHQ�=XVDPPHQKlQJH
XQG�(UIRUGHUQLVVH�PLW�GHP�=LHO�HQWZLFNHOW�ZHUGHQ��LQ�DOOHQ�7HLOHQ�GHV�/DQGHV�JOHLFKZHUWLJH�/H�
EHQVEHGLQJXQJHQ�KHU]XVWHOOHQ�

�� 'LH�DQJHVWUHEWH�UlXPOLFKH�6WUXNWXU�VROO�VLFK�LQ�GLHMHQLJH�GHV�%XQGHVJHELHWHV�HLQI�JHQ��GHU�/|VXQJ
JUHQ]�EHUVFKUHLWHQG�EHGHXWVDPHU�(QWZLFNOXQJVSUREOHPH�PLW�GHQ�1DFKEDUOlQGHUQ���LQVEHVRQGHUH
0HFNOHQEXUJ�9RUSRPPHUQ��%UDQGHQEXUJ��6DFKVHQ�$QKDOW�XQG�7K�ULQJHQ���GLHQHQ�XQG�GLH�HXUR�
SlLVFKH�=XVDPPHQDUEHLW�LP�QRUGZHVWHXURSlLVFKHQ�5DXP�I|UGHUQ�

�� =XU�/|VXQJ�GHU�DXI�*UXQG�GHU�HQJHQ�9HUIOHFKWXQJHQ�PLW�GHQ�1DFKEDUOlQGHUQ�%UHPHQ�XQG�+DP�
EXUJ�EHVWHKHQGHQ�JHPHLQVDPHQ�$XIJDEHQ�XQG�,QWHUHVVHQ�VROOHQ�EHVRQGHUH�)RUPHQ�GHU�UDXP�
RUGQHULVFKHQ�XQG�VWUXNWXUSROLWLVFKHQ�=XVDPPHQDUEHLW�HQWZLFNHOW�ZHUGHQ�

�� � 'HU�(QWZLFNOXQJ�GHU�UlXPOLFKHQ�6WUXNWXU�GHV�/DQGHV�VROO�HLQH�DQJHPHVVHQH�UlXPOLFKH�$XIJD�
EHQWHLOXQJ�]XJUXQGH�JHOHJW�ZHUGHQ�� � 6LH�VROO�*UXQGODJH�VHLQ�I�U
�� GLH�$NWLYLHUXQJ�VSH]LILVFKHU�6WlUNHQ�XQG�3RWHQWLDOH�LQ�GHQ�7HLOUlXPHQ�GHV�/DQGHV�
�� GLH�/|VXQJ�YRQ�(QWZLFNOXQJVDXIJDEHQ�LQ�5lXPHQ�PLW��EHUZLHJHQG�OlQGOLFKHU�6WUXNWXU��/lQGOL�

FKH�5lXPH��XQG�9HUGLFKWXQJVUlXPHQ�PLW�LKUHQ�5DQGEHUHLFKHQ��2UGQXQJVUlXPH��
�� GLH�%HVHLWLJXQJ�XQG�0LOGHUXQJ�YRQ�6WUXNWXUVFKZlFKHQ�
�� GLH�(QWZLFNOXQJ�GHU�6LHGOXQJVVWUXNWXU�QDFK�HLQHP�IXQNWLRQDO�JHJOLHGHUWHQ�6\VWHP�]HQWUDO|UWOL�

FKHU�6WXIHQ�
�� GLH�6LFKHUXQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�EHVRQGHUHU�(LJHQDUWHQ�XQG�3RWHQWLDOH�HLQ]HOQHU�1DWXUUlXPH�
�� GHQ�6FKXW]�ODQGHVZHLW�RGHU�UHJLRQDO�EHVRQGHUV�KHUDXVUDJHQGHU�UlXPOLFKHU�1XW]XQJVDQIRUGH�

UXQJHQ�

%�� (QWZLFNOXQJ�GHU�5HJLRQHQ
�� 5DXPZLUNVDPH�3ODQXQJHQ�XQG�0D�QDKPHQ�]XU�(QWZLFNOXQJ�GHV�/DQGHV�VROOHQ�IDFKSROLWLN�EHU�

JUHLIHQG�DXI�5HJLRQHQ�DXVJHULFKWHW�ZHUGHQ��GDEHL�VROOHQ�GLH�ZLUWVFKDIWOLFKH�/HLVWXQJVIlKLJNHLW�XQG
HLQH�KRKH�8PZHOW��XQG�/HEHQVTXDOLWlW�LQ�GHQ�5HJLRQHQ�GHV�/DQGHV�JHVLFKHUW�XQG�HQWZLFNHOW�ZHU�
GHQ�

�� 9RU�DOOHP�LVW�HLQH�HLJHQVWlQGLJH�5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ�GXUFK�0RELOLVLHUXQJ�XQG�%�QGHOXQJ�GHU�UH�
JLRQVVSH]LILVFKHQ�(QWZLFNOXQJVSRWHQWLDOH�DQ]XVWUHEHQ�XQG�]X�I|UGHUQ�
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�� 'LH�5HJLRQDOHEHQH�LVW�I�U�LKUH�]HQWUDOH�5ROOH�LQ�HLQHU�]XNXQIWVRULHQWLHUWHQ�XQG�HIIL]LHQWHQ�(QW�
ZLFNOXQJV��XQG�6WUXNWXUSROLWLN�GXUFK�GHQ�$XVEDX�EHVWHKHQGHU�XQG�GLH�(QWZLFNOXQJ�QHXHU�)RUPHQ
GHU�=XVDPPHQDUEHLW�GHU�7UlJHU�GHU�5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ�]X�VWlUNHQ�XQG�IXQNWLRQVIlKLJ�]X�PD�
FKHQ�

%�� /lQGOLFKH�5lXPH
�� 'LH�/lQGOLFKHQ�5lXPH�VLQG�HQWVSUHFKHQG�GHU�DQJHVWUHEWHQ�(QWZLFNOXQJ�GHU�UlXPOLFKHQ�6WUXNWXU

GHV�/DQGHV�VR�]X�HQWZLFNHOQ��GD��LKUH
�� (QWZLFNOXQJVSRWHQWLDOH�XQG�ZLUWVFKDIWOLFKH�/HLVWXQJVIlKLJNHLW�QDFKKDOWLJ�JHVWlUNW�
�� 6LHGOXQJVVWUXNWXU�XQG�,QIUDVWUXNWXU�EHGDUIVJHUHFKW�JHVWDOWHW�XQG�ZHLWHUHQWZLFNHOW�
�� QDWXUUlXPOLFKHQ�3RWHQWLDOH�XQG�|NRORJLVFKHQ�)XQNWLRQHQ�QDFKKDOWLJ�JHVLFKHUW�XQG�YHUEHVVHUW

ZHUGHQ�
�� ,Q�/lQGOLFKHQ�5lXPHQ�LVW�JUXQGVlW]OLFK�HLQH�5DXP��XQG�6LHGOXQJVVWUXNWXU�]X�HQWZLFNHOQ��GLH

�� GHU�(UKDOWXQJ��(UQHXHUXQJ�XQG�:HLWHUHQWZLFNOXQJ�YRQ�6WlGWHQ�XQG�'|UIHUQ�GLHQW�VRZLH�]XU
)XQNWLRQVVWlUNXQJ�GHU�0LWWHO��XQG�*UXQG]HQWUHQ�EHLWUlJW�

�� GLH�IXQNWLRQDOH�$UEHLWVWHLOXQJ�GXUFK�6LFKHUXQJ�XQG�$XVEDX�GHU�]HQWUDO|UWOLFKHQ�)XQNWLRQHQ�GHU
0LWWHO��XQG�*UXQG]HQWUHQ�VWlUNW�XQG�ZHLWHUHQWZLFNHOW�VRZLH�GLH�IOlFKHQGHFNHQGH�*UXQGYHUVRU�
JXQJ�LQ�DOOHQ�/HEHQVEHUHLFKHQ�P|JOLFKVW�ZRKQRUWQDK�HUKlOW�XQG�HLQH�DXVUHLFKHQGH�:RKQ�
UDXPYHUVRUJXQJ�LP�IXQNWLRQDOHQ�=XVDPPHQKDQJ�]X�9HUVRUJXQJVHLQULFKWXQJHQ�VLFKHUW�

�� HLQH�6WDQGRUW��XQG�/HEHQVTXDOLWlW�YHUEHVVHUQGH�,QIUDVWUXNWXUHQWZLFNOXQJ�JHZlKUOHLVWHW��LQVEH�
VRQGHUH�LP�%LOGXQJV��XQG�.XOWXUEHUHLFK��LP�(UKROXQJV��XQG�)UHL]HLWEHUHLFK��EHL�GHU�9HUVRUJXQJ
PLW�QHXHQ�,QIRUPDWLRQV��XQG�.RPPXQLNDWLRQVWHFKQLNHQ��GHU�9HUNHKUVHUVFKOLH�XQJ�XQG��
EHGLHQXQJ���YRU�DOOHP�GXUFK�9HUEHVVHUXQJ�LP�|IIHQWOLFKHQ�3HUVRQHQQDKYHUNHKU���VRZLH�GHU
9HUVRUJXQJ�PLW�*�WHUQ�GHV�WlJOLFKHQ�%HGDUIV�

�� HLQ�GLIIHUHQ]LHUWHV�$QJHERW�DQ�TXDOLIL]LHUWHQ�$UEHLWV��XQG�$XVELOGXQJVSOlW]HQ�VRZLH�0|JOLFK�
NHLWHQ�GHU�:HLWHUTXDOLIL]LHUXQJ��LQVEHVRQGHUH�I�U�)UDXHQ��VLFKHUW�XQG�YHUEHVVHUW��XQWHU�DQGH�
UHP�GXUFK�6WlUNXQJ�GHU�DQVlVVLJHQ�NOHLQHQ�XQG�PLWWOHUHQ�%HWULHEH�XQG�6FKDIIXQJ�QHXHU�$U�
EHLWVSOlW]H�

�� GLH�([LVWHQ]IlKLJNHLW�HLQHU�ElXHUOLFK�VWUXNWXULHUWHQ�/DQGZLUWVFKDIW�XQWHUVW�W]W��GLH�GDI�U�HUIRU�
GHUOLFKHQ�6LHGOXQJV��XQG�1XW]XQJVVWUXNWXUHQ�VLFKHUW�XQG�HLQH�XPZHOWYHUWUlJOLFKH�/DQGEHZLUW�
VFKDIWXQJ�JHZlKUOHLVWHW�

�� GHU�6LFKHUXQJ�GHU�1DWXUUDXPSRWHQWLDOH�XQG�GHU�XPZHOW��XQG�VR]LDOYHUWUlJOLFKHQ�1XW]XQJ�GHU
QDW�UOLFKHQ�5HVVRXUFHQ�GLHQW�

�� GLH�(UKROXQJVIXQNWLRQ�HUKlOW�XQG�YHUEHVVHUW�VRZLH�GHQ�)UHPGHQYHUNHKU�LQ�VHLQHU�UHJLRQDOHQ
%HGHXWXQJ�DOV�(UZHUEVJUXQGODJH�XPZHOW��XQG�VR]LDOYHUWUlJOLFK�HQWZLFNHOW�

�� HLQH�QDFKKDOWLJH�)RUVWZLUWVFKDIW�HUP|JOLFKW�XQG�VLFKHUW�
�� GLH�I�U�GDV�/DQG�EHGHXWVDPHQ�)UHLUlXPH�VLFKHUW�
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�� ]XU�(UKDOWXQJ�ZHVHQWOLFKHU�NXOWXU��XQG�ODQGVFKDIWVKLVWRULVFKHU�:HUWH�VRZLH�NXOWXUHOOHU�,GHQWLIL�
NDWLRQVUlXPH�I�U�KHXWLJH�XQG�QDFKIROJHQGH�*HQHUDWLRQHQ�EHLWUlJW�

%�� 2UGQXQJVUlXPH
�� 'LH�2UGQXQJVUlXPH�VLQG�LQ�LKUHU�ZLUWVFKDIWOLFKHQ�/HLVWXQJVIlKLJNHLW�]X�VWDELOLVLHUHQ�XQG�VR�]X

HQWZLFNHOQ��GD��VLH
�� DOV�ZLUWVFKDIWOLFKH�/HLVWXQJV]HQWUHQ�LKUH��EHUUHJLRQDOH�%HGHXWXQJ�EHKDOWHQ�XQG�LP�QDWLRQDOHQ

XQG�LQWHUQDWLRQDOHQ�:HWWEHZHUE�PLW�DQGHUHQ�:LUWVFKDIWVUlXPHQ�HLQH�NRQNXUUHQ]IlKLJH�3RVLWL�
RQ�HUUHLFKHQ�

�� LKUH��EHUUHJLRQDOH�$Q]LHKXQJVNUDIW�]XU�%LQGXQJ�YRQ�$UEHLWVSOlW]HQ�XQG�$UEHLWVNUlIWHQ�VLFKHUQ
XQG�YHUEHVVHUQ�

�� (QWZLFNOXQJVLPSXOVH�LQ�GLH�/lQGOLFKHQ�5lXPH�DEJHEHQ�
�� DOV�JHVXQGH�VWlGWLVFKH�/HEHQVUlXPH�HUKDOWHQ�EOHLEHQ�XQG�GD��QHJDWLYH�9HUGLFKWXQJVIROJHQ

YHUKLQGHUW�XQG�8PZHOW��XQG�/HEHQVEHGLQJXQJHQ�YHUEHVVHUW�ZHUGHQ�
�� ,Q�2UGQXQJVUlXPHQ�LVW�JUXQGVlW]OLFK�HLQH�5DXP��XQG�6LHGOXQJVVWUXNWXU�]X�HQWZLFNHOQ��GLH

�� GLH�]HQWUDO|UWOLFKHQ�)XQNWLRQHQ�HUKlOW�XQG�VWlUNW�
�� GLH�0|JOLFKNHLWHQ�]XU�9HUULQJHUXQJ�YRQ�1XW]XQJVNRQNXUUHQ]HQ�XQG�ZHFKVHOVHLWLJHQ�1XW]XQJV�

EHHLQWUlFKWLJXQJHQ�DXVVFK|SIW�XQG�GLH�8PZHOW��XQG�/HEHQVEHGLQJXQJHQ�VRZHLW�HUIRUGHUOLFK
DXFK�GXUFK�UlXPOLFKH�(QWIOHFKWXQJ�VLFK�JHJHQVHLWLJ�VW|UHQGHU�1XW]XQJHQ�YHUEHVVHUW�

�� DXI�HLQH�KRKH�:RKQ��XQG�8PZHOWTXDOLWlW�DXVJHULFKWHW�LVW�XQG�GLH�9RUDXVVHW]XQJHQ�I�U�HLQH�VR�
]LDO��XQG�XPZHOWYHUWUlJOLFKH�6WDGWHQWZLFNOXQJ�YHUEHVVHUW�

�� GLH�HLQH�VR]LDO��XQG�XPZHOWYHUWUlJOLFKH�NOHLQUlXPLJH�)XQNWLRQVPLVFKXQJ�YRQ�:RKQHQ��$UEHL�
WHQ��9HUVRUJXQJ�XQG�(UKROXQJ�I|UGHUW�

�� XQDXVJHZRJHQH�UlXPOLFKH�6WDQGRUWNRQ]HQWUDWLRQHQ�YHUKLQGHUW�
�� HLQH�DXVUHLFKHQGH�:RKQUDXPYHUVRUJXQJ��LQVEHVRQGHUH�LP�6R]LDOHQ�0LHWZRKQXQJVEDX��HU�

P|JOLFKW��GHP�UHJLRQDOHQ�:RKQXQJVEHGDUI�JHUHFKW�ZLUG�XQG�GHQ�:RKQXQJVQHXEDX�DQ�YRP
|IIHQWOLFKHQ�3HUVRQHQQDKYHUNHKU�HUVFKORVVHQHQ�6FKZHUSXQNWHQ�I�U�:RKQ��XQG�$UEHLWVVWlWWHQ
NRQ]HQWULHUW�

�� GLH�QRWZHQGLJHQ�)UHLUlXPH�LQQHUKDOE�JHVFKORVVHQHU�6LHGOXQJVEHUHLFKH�XQG�]ZLVFKHQ�6LHG�
OXQJVHLQKHLWHQ�RIIHQKlOW�XQG�GLH�)UHLUDXPIXQNWLRQHQ�VLFKHUW�

�� HLQH�(UVFKOLH�XQJ�GHU�6LHGOXQJVEHUHLFKH�PLW�OHLVWXQJVIlKLJHQ�1DKYHUNHKUVV\VWHPHQ�JHZlKU�
OHLVWHW�

�� GLH�8P��XQG�1HXRUJDQLVDWLRQ�GHU�YRUKDQGHQHQ�,QIUDVWUXNWXU�]XU�$QSDVVXQJ�DQ�GLH�N�QIWLJH�%H�
Y|ONHUXQJVHQWZLFNOXQJ�HUOHLFKWHUW��LQVEHVRQGHUH�LP�+LQEOLFN�DXI�GLH�=XQDKPH�YRQ�$OOHLQHU]LH�
KHQGHQ��GHQ�$QVWLHJ�YRQ�(LQ��XQG�=ZHLSHUVRQHQKDXVKDOWHQ�XQG�GLH�EHVRQGHUHQ�%HG�UIQLVVH
YRQ�.LQGHUQ�XQG�-XJHQGOLFKHQ�XQG�GHV�ZDFKVHQGHQ�$QWHLOV�lOWHUHU�0HQVFKHQ�
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�� GLH�6FKDIIXQJ�LQQRYDWLYHU�,QIUDVWUXNWXUHQ�I|UGHUW�

%�� 6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJ��:RKQHQ��6FKXW]�VLHGOXQJVEH]RJHQHU�)UHLUlXPH
�� � 'LH�VWlGWHEDXOLFKH�(QWZLFNOXQJ�GHU�*HPHLQGHQ�VROO�XPZHOW���IXQNWLRQV��XQG�EHGDUIVJHUHFKW�JH�

SODQW�ZHUGHQ�XQG�GD]X�EHLWUDJHQ��GLH�GHQ�*HPHLQGHQ�]XJHZLHVHQHQ��EHUJHPHLQGOLFKHQ�$XIJD�
EHQ�]X�HUI�OOHQ�� � 'DEHL�LVW�HLQH�6LHGOXQJVVWUXNWXU�]X�HUKDOWHQ�XQG�]X�HQWZLFNHOQ��GLH�GHQ�XQWHU�
VFKLHGOLFKHQ�(UIRUGHUQLVVHQ�GHU�HLQ]HOQHQ�7HLOUlXPH�GHV�/DQGHV�HQWVSULFKW�

�� � $QJHVLFKWV�GHV�KRKHQ�:RKQUDXPEHGDUIV�XQG�GHU�DQKDOWHQGHQ�1DFKIUDJH�QDFK�SUHLVZHUWHP�
EH]DKOEDUHP�:RKQUDXP�LVW�GHP�:RKQXQJVQHXEDX�XQG�GHU�6LFKHUXQJ�GHV�YRUKDQGHQHQ�:RK�
QXQJVEHVWDQGHV�KRKH�3ULRULWlW�HLQ]XUlXPHQ�� � 'LHV�JLOW�LQVEHVRQGHUH�I�U�GHQ�6R]LDOHQ�:RKQXQJV�
EDX�
� ,P�5DKPHQ�GHU�6WDGW��XQG�'RUIHUQHXHUXQJ�VROO�GHU�:RKQXQJVEHVWDQG�XQWHU�VR]LDOHQ�XQG�|NROR�
JLVFKHQ�*HVLFKWVSXQNWHQ�HQWZLFNHOW�ZHUGHQ�

�� 'LH�(LQULFKWXQJHQ�]XU�9HUVRUJXQJ�GHU�%HY|ONHUXQJ�XQG�GHU�:LUWVFKDIW��GLH�:RKQ��XQG�$UEHLWV�
VWlWWHQ�VRZLH�GLH�)UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ�VROOHQ�P|JOLFKVW�UlXPOLFK�JHE�QGHOW�ZHUGHQ��ZHQQ�GLHV�GD�
]X�EHLWUlJW��JHVXQGH�/HEHQV��XQG�$UEHLWVEHGLQJXQJHQ�VRZLH�ZLUWVFKDIWOLFK��VR]LDO��NXOWXUHOO�XQG�|�
NRORJLVFK�DXVJHZRJHQH�9HUKlOWQLVVH�]X�HUKDOWHQ�RGHU�]X�VFKDIIHQ�

�� � (LQHU�=HUVLHGOXQJ�GHU�/DQGVFKDIW�LVW�HQWJHJHQ]XZLUNHQ�� � )UHLUDXP�LVW�LP�5DKPHQ�GHU�6LHGOXQJV�
HQWZLFNOXQJ�GHVKDOE�JUXQGVlW]OLFK�]X�HUKDOWHQ�XQG�LQ�VHLQHU�|NRORJLVFKHQ�XQG�VR]LDOHQ�%HGHXWXQJ
]X�VLFKHUQ�XQG�]X�HQWZLFNHOQ�� � 6LHGOXQJVQDKHU�)UHLUDXP�GDUI�I�U�DQGHUH�)XQNWLRQHQ�JUXQGVlW]OLFK
QXU�LQ�$QVSUXFK�JHQRPPHQ�ZHUGHQ��ZHQQ�XQDEZHLVEDUHU�1XW]XQJVEHGDUI�QLFKW�LQQHUKDOE�GHU
6LHGOXQJVEHUHLFKH�RGHU�GXUFK�$XVEDX�YRUKDQGHQHU�,QIUDVWUXNWXU�EHIULHGLJW�ZHUGHQ�NDQQ�

�� 'HU�YHUlQGHUWHQ�$OWHUVVWUXNWXU�GHU�%HY|ONHUXQJ��GHQ�YHUlQGHUWHQ�JHVHOOVFKDIWOLFKHQ�5ROOHQELOGHUQ
XQG�GHU�GDPLW�YHUEXQGHQHQ�=XQDKPH�YRQ�QHXHQ�/HEHQVIRUPHQ�XQG�+DXVKDOWVVWUXNWXUHQ�VROO
GXUFK�JHHLJQHWH�0D�QDKPHQ�EHL�GHU�6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJ�5HFKQXQJ�JHWUDJHQ�ZHUGHQ�

%�� =HQWUDOH�2UWH��]HQWUDO|UWOLFKH�)XQNWLRQHQ��6WDQGRUWH�PLW�EHVRQGHUHQ�)XQNWLRQHQ
�� � 'LH�(QWZLFNOXQJ�GHU�6LHGOXQJVVWUXNWXU�LVW�DXI�GDV�]HQWUDO|UWOLFKH�6\VWHP�DXV]XULFKWHQ�� � =HQWUDOH

2UWH�VLQG�DOV�6WDQGRUWH�LQQHUKDOE�GHU�*HPHLQGHQ�PLW�]HQWUDO|UWOLFKHQ�)XQNWLRQHQ�IHVW]XOHJHQ�XQG
VR�]X�EHVWLPPHQ��GD��LQ�DOOHQ�7HLOHQ�GHV�/DQGHV�GLH�]HQWUDOHQ�(LQULFKWXQJHQ�HQWVSUHFKHQG�GHP
%HGDUI�LQ�]XPXWEDUHU�(QWIHUQXQJ�DQJHERWHQ�ZHUGHQ�

�� � (V�LVW�YRQ�IROJHQGHU�]HQWUDO|UWOLFKHU�6WXIXQJ�DXV]XJHKHQ�
�� 2EHU]HQWUHQ�
�� 0LWWHO]HQWUHQ�
�� *UXQG]HQWUHQ�
� 2EHU]HQWUHQ�VLQG�%UDXQVFKZHLJ��*|WWLQJHQ��+DQQRYHU��+LOGHVKHLP��/�QHEXUJ��2OGHQEXUJ��2OGHQ�
EXUJ���2VQDEU�FN��6DO]JLWWHU��:LOKHOPVKDYHQ�XQG�:ROIVEXUJ��%UDXQVFKZHLJ��6DO]JLWWHU�XQG�:ROIV�
EXUJ�ELOGHQ�HLQHQ�REHU]HQWUDOHQ�9HUEXQG�
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��

�

/DQGHV��XQG�UHJLRQDOSODQHULVFKH�(QWVFKHLGXQJHQ��GLH�GHQ�REHU]HQWUDOHQ�9HUEXQG�EHWUHIIHQ��KD�
EHQ�YRQ�GHQ�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�(QWZLFNOXQJVVFKZHUSXQNWHQ�GHU�6WlGWH�DXV]XJHKHQ�XQG�GHQ�JH�
JHEHQHQ�%HVWDQG�REHU]HQWUDOHU�(LQULFKWXQJHQ�]X�VLFKHUQ�XQG�]X�HQWZLFNHOQ��

�

'LH�UHJLRQDOHQ�=LHOH
I�U�GHQ�REHU]HQWUDOHQ�9HUEXQG�VRZLH�GLH�UHJLRQDOHQ�3U�I��XQG�$EVWLPPXQJVHUIRUGHUQLVVH�VLQG�LP
5DKPHQ�GHU�5HJLRQDOSODQXQJ�IHVW]XOHJHQ�
� +DPEXUJ��+DUEXUJ��%UHPHQ��%UHPHUKDYHQ��.DVVHO�XQG�(QVFKHGH�KDEHQ�I�U�GDV�QLHGHUVlFKVL�
VFKH�8PODQG�REHU]HQWUDOH�%HGHXWXQJ�
� 'LH�)HVWOHJXQJ�YRQ�0LWWHO]HQWUHQ�HUIROJW�LP�7HLO�,,�GHV�/DQGHV�5DXPRUGQXQJVSURJUDPPV�
� *UXQG]HQWUHQ�ZHUGHQ�LQ�GHQ�5HJLRQDOHQ�5DXPRUGQXQJVSURJUDPPHQ�IHVWJHOHJW�

�� � (V�VLQG�EHUHLW]XVWHOOHQ�
�� LQ�2EHU]HQWUHQ�]HQWUDOH�(LQULFKWXQJHQ�XQG�$QJHERWH�I�U�GHQ�VSH]LDOLVLHUWHQ�K|KHUHQ�%HGDUI�
�� LQ�0LWWHO]HQWUHQ�]HQWUDOH�(LQULFKWXQJHQ�XQG�$QJHERWH�I�U�GHQ�JHKREHQHQ�%HGDUI�
�� LQ�*UXQG]HQWUHQ�]HQWUDOH�(LQULFKWXQJHQ�XQG�$QJHERWH�I�U�GHQ�DOOJHPHLQHQ��WlJOLFKHQ�*UXQGEH�

GDUI�
� =HQWUDOH�2UWH�K|KHUHU�6WXIH�KDEHQ�]XJOHLFK�DXFK�GLH�9HUVRUJXQJVDXIJDEHQ�QDFKUDQJLJHU�=HQW�
UDOHU�2UWH�]X�HUI�OOHQ�� � =ZLVFKHQ�EHQDFKEDUWHQ�=HQWUDOHQ�2UWHQ�JOHLFKHU�6WXIH�LVW�HLQH�$XIJDEHQ�
WHLOXQJ�P|JOLFK�

�� � 6WDQGRUWH�PLW�LQWHUQDWLRQDOHQ�)XQNWLRQHQ�VLQG���QHEHQ�GHQ�DX�HUQLHGHUVlFKVLVFKHQ�6WDQGRUWHQ
+DPEXUJ�XQG�%UHPHQ�PLW�LKUHU�$XVVWUDKOXQJ�DXI�GDV�QLHGHUVlFKVLVFKH�8PODQG��
�� +DQQRYHU�DOV�LQWHUQDWLRQDOHU�0HVVHSODW]�
�� *|WWLQJHQ�DOV�:LVVHQVFKDIWV]HQWUXP�LQWHUQDWLRQDOHU�3UlJXQJ�XQG
�� LP�UHJLRQDOHQ�9HUEXQG�:ROIVEXUJ���%UDXQVFKZHLJ���6DO]JLWWHU�PLW�LQWHUQDWLRQDOHU�%HGHXWXQJ�I�U

)DKU]HXJEDX�XQG�9HUNHKUVWHFKQRORJLH�
� 6LH�QHKPHQ���QHEHQ�GHQ�]HQWUDO|UWOLFKHQ�9HUVRUJXQJVDXIJDEHQ�I�U�LKUHQ�MHZHLOLJHQ�9HUIOHFK�
WXQJVEHUHLFK���LPDJH��XQG�VWDQGRUWSUlJHQGH��LQWHUQDWLRQDO�EHGHXWVDPH�$XIJDEHQ�ZDKU�� � 'DI�U
VLQG�LQVEHVRQGHUH�HLQH�HQWVSUHFKHQGH�$XVVWDWWXQJ�PLW�,QIUDVWUXNWXU��)RUVFKXQJV���7HFKQRORJLH�
XQG�.RPPXQLNDWLRQVHLQULFKWXQJHQ�]X�VLFKHUQ�XQG�]X�HQWZLFNHOQ�VRZLH�HLQH�DQJHPHVVHQH�:LUW�
VFKDIWV��XQG�%HVFKlIWLJXQJVVWUXNWXU�PLW�KRKHP�6WDQGDUG�]X�JHZlKUOHLVWHQ�

�� � 'LH�VR]LDOHQ��NXOWXUHOOHQ��ZLUWVFKDIWOLFKHQ�XQG�DGPLQLVWUDWLYHQ�(LQULFKWXQJHQ��GLH�YRQ�GHU�%HY|ONH�
UXQJ�XQG�GHU�:LUWVFKDIW�DXIJHVXFKW�ZHUGHQ��]HQWUDOH�(LQULFKWXQJHQ���VLQG�P|JOLFKVW�LP�=HQWUDOHQ
2UW�]XVDPPHQ]XIDVVHQ��VR�GD��VLH�PLW�MHZHLOV�]XPXWEDUHP�=HLWDXIZDQG�HUUHLFKW�ZHUGHQ�N|QQHQ
XQG�YHUWUHWEDU�DXVJHODVWHW�VLQG�� � $UW�XQG�8PIDQJ�GHU�]HQWUDO|UWOLFKHQ�(LQULFKWXQJHQ�VLQG�DQ�GHU
1DFKIUDJH�GHU�]X�YHUVRUJHQGHQ�%HY|ONHUXQJ�XQG�GHU�:LUWVFKDIW�DXV]XULFKWHQ�

�� (QWVSUHFKHQG�LKUHU�%HGHXWXQJ�I�U�GLH�9HUVRUJXQJ�GHU�%HY|ONHUXQJ�XQG�GHU�:LUWVFKDIW�LVW�GLH
/HLVWXQJVIlKLJNHLW�GHU�=HQWUDOHQ�2UWH�]X�VLFKHUQ�XQG�]X�YHUEHVVHUQ��XQWHU�DQGHUHP�GXUFK
�� (UK|KXQJ�GHU�6WDQGRUWDWWUDNWLYLWlW�PLW�JHHLJQHWHQ�VWlGWHEDXOLFKHQ�3ODQXQJHQ�XQG�0D�QDKPHQ

LQ�*HPHLQGHQ�PLW�]HQWUDO|UWOLFKHU�)XQNWLRQ��LQVEHVRQGHUH�GXUFK�%HUHLWVWHOOXQJ�YRQ�:RKQEDX�
IOlFKHQ�I�U�(LJHQKHLPH�XQG�*HVFKR����0LHWZRKQXQJVEDX��JHZHUEOLFKHQ�%DXIOlFKHQ�XQG�6RQ�
GHUEDXIOlFKHQ�VRZLH�GXUFK�$XVVWDWWXQJ�XQG�*HVWDOWXQJ�JHHLJQHWHU�)OlFKHQ�I�U�=ZHFNH�GHU
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��

)UHL]HLW�XQG�1DKHUKROXQJ�
�� (UZHLWHUXQJ�GHV�%LOGXQJV���6R]LDO��XQG�.XOWXUDQJHERWHV�LQ�GHQ�*HPHLQGHQ�PLW�]HQWUDO|UWOLFKHU

)XQNWLRQ��GD]X�JHK|UHQ�LQVEHVRQGHUH�6FKXOHQ��.LQGHUWDJHVVWlWWHQ�XQG�6SRUWDQODJHQ�VRZLH
(LQULFKWXQJHQ�GHU�(UZDFKVHQHQELOGXQJ�XQG�GHU�.XQVW��|IIHQWOLFKH�%LEOLRWKHNHQ��0XVHHQ�VRZLH
.RQ]HUW��XQG�7KHDWHUYHUDQVWDOWXQJHQ�

�� $XVEDX�HLQHU�DXI�GLH�]HQWUDOHQ�(LQULFKWXQJHQ�DXVJHULFKWHWHQ�9HUVRUJXQJV��XQG�6LHGOXQJV�
VWUXNWXU�

�� 9HUEHVVHUXQJ�GHU�(UUHLFKEDUNHLW�GHU�]HQWUDOHQ�(LQULFKWXQJHQ��LQVEHVRQGHUH�GXUFK�6LFKHUXQJ
XQG�$XVEDX�GHV�|IIHQWOLFKHQ�3HUVRQHQQDKYHUNHKUV�XQG�GXUFK�$XVEDX�GHV�5DGZHJHQHW]HV�

�� (UK|KXQJ�GHV�/HLVWXQJVDXVWDXVFKHV�]ZLVFKHQ�=HQWUDOHQ�2UWHQ�XQWHUVFKLHGOLFKHU�6WXIH��LQVEH�
VRQGHUH�GXUFK�GLH�9HUEHVVHUXQJ�GHU�9HUNHKUVYHUELQGXQJHQ�

�� � 'HU�]HQWUDO|UWOLFKHQ�*OLHGHUXQJ�GHV�/DQGHV�XQG�GHU�7UDJIlKLJNHLW�GHU�]HQWUDO|UWOLFKHQ�9HUIOHFK�
WXQJVEHUHLFKH�HQWVSUHFKHQG�VLQG�6FKZHUSXQNWH�I�U�GLH�6LFKHUXQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�YRQ�:RKQ�
XQG�$UEHLWVVWlWWHQ�LQ�*HPHLQGHQ�YRU]XVHKHQ��EHL�GHQHQ�HLQH�)|UGHUXQJ�GHU�.RQ]HQWUDWLRQ�YRQ
:RKQXQJHQ�XQG�$UEHLWVVWlWWHQ�EHYRU]XJW�DQ�GHQ�]HQWUDO|UWOLFKHQ�6WDQGRUWHQ�VHOEVW�P|JOLFK�LVW�
� 6FKZHUSXQNWDXIJDEHQ�I�U�GLH�6LFKHUXQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�YRQ�:RKQVWlWWHQ�KDEHQ
�� *HPHLQGHQ�PLW�REHU��XQG�PLWWHO]HQWUDOHU�)XQNWLRQ�
�� *HPHLQGHQ�PLW�JUXQG]HQWUDOHU�)XQNWLRQ�LQ�GHU�1DFKEDUVFKDIW�YRQ�2EHU��RGHU�0LWWHO]HQWUHQ�

VRZHLW�VLH�(QWODVWXQJV��XQG�(UJlQ]XQJVIXQNWLRQHQ��EHUQHKPHQ�
� ,Q�LKQHQ�LVW�GXUFK�MHZHLOV�JHHLJQHWH�0D�QDKPHQ�GHV�6WlGWHEDXV���LQVEHVRQGHUH�GXUFK�%HUHLW�
VWHOOXQJ�YRQ�:RKQEDXIOlFKHQ����GXUFK�JHHLJQHWH�0D�QDKPHQ�GHV�9HUNHKUV�XQG�GHV�8PZHOW�
VFKXW]HV��GXUFK�$XVZHLVXQJ�YRQ�(UKROXQJVIOlFKHQ�XQG�GXUFK�ZHLWHUH�0D�QDKPHQ�I�U�HLQ�HQW�
VSUHFKHQG�XPIDQJUHLFKHV�$QJHERW�DQ�:RKQXQJHQ�]X�VRUJHQ�
� 6FKZHUSXQNWDXIJDEHQ�I�U�GLH�6LFKHUXQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�YRQ�$UEHLWVVWlWWHQ�KDEHQ
�� *HPHLQGHQ�PLW�REHU��XQG�PLWWHO]HQWUDOHU�)XQNWLRQ�
�� *HPHLQGHQ�PLW�JUXQG]HQWUDOHU�)XQNWLRQ�LQ�GHU�1DFKEDUVFKDIW�YRQ�2EHU��XQG�0LWWHO]HQWUHQ��VR�

ZHLW�EHVRQGHUH�6WDQGRUWYRUWHLOH�YRUKDQGHQ�VLQG�
�� *HPHLQGHQ�PLW�JUXQG]HQWUDOHU�)XQNWLRQ��GLH�DXI�*UXQG�HLQHU�UHJLRQDOHQ�6RQGHUVLWXDWLRQ�JHHLJ�

QHW�VLQG�
� ,Q�LKQHQ�LVW�GXUFK�%HUHLWVWHOOXQJ�YRQ�)OlFKHQ�I�U�,QGXVWULH��XQG�*HZHUEHDQVLHGOXQJ�VRZLH�GXUFK
JHHLJQHWH�0D�QDKPHQ�]XU�9HUEHVVHUXQJ�GHU�9HUNHKUVYHUKlOWQLVVH��GHU�ZLUWVFKDIWVQDKHQ�,QIUD�
VWUXNWXU�XQG�GHU�EHUXIOLFKHQ�$XV��XQG�)RUWELOGXQJ�I�U�HLQ�HQWVSUHFKHQG�XPIDQJUHLFKHV��P|JOLFKVW
YLHOIlOWLJHV�$QJHERW�DQ�$UEHLWVSOlW]HQ�]X�VRUJHQ�� � =XJOHLFK�LVW�GXUFK�JHHLJQHWH�VWlGWHEDXOLFKH
0D�QDKPHQ��LQVEHVRQGHUH�GXUFK�%HUHLWVWHOOXQJ�DXVUHLFKHQGHU�:RKQEDXODQGIOlFKHQ��HLQH�EH�
GDUIVJHUHFKWH�:RKQUDXPYHUVRUJXQJ�I�U�GLH�GRUW�YRUDXVVLFKWOLFK�DUEHLWHQGH�%HY|ONHUXQJ�VLFKHU]X�
VWHOOHQ�

�� � gIIHQWOLFKH�0LWWHO�I�U�(LQULFKWXQJHQ�]XU�9HUVRUJXQJ�GHU�%HY|ONHUXQJ�XQG�GHU�:LUWVFKDIW�PLW�*��
WHUQ�XQG�'LHQVWOHLVWXQJHQ�VLQG�YRUUDQJLJ�VR�HLQ]XVHW]HQ��GD��GLH�*HPHLQGHQ�PLW�]HQWUDO|UWOLFKHU
)XQNWLRQ�GLH�LKQHQ�]XJHZLHVHQHQ�$XIJDEHQ�HUI�OOHQ�N|QQHQ�XQG�H[WUHPH�9HUVRUJXQJVHQJSlVVH
DEJHEDXW�XQG�YHUKLQGHUW�ZHUGHQ�
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��

� gIIHQWOLFKH�0LWWHO�I�U�VWlGWHEDXOLFKH�6DQLHUXQJV��XQG�(QWZLFNOXQJVPD�QDKPHQ�VRZLH�I�U�GLH�6L�
FKHUXQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�YRQ�$UEHLWVVWlWWHQ�VLQG��EHUZLHJHQG�LQ�GHQ�6FKZHUSXQNWHQ�HQWVSUH�
FKHQG�=LIIHU����HLQ]XVHW]HQ��VRZHLW�QLFKW�GHUHQ�/DJH�RGHU�EHVRQGHUH�=ZHFNEHVWLPPXQJ�GHP
HQWJHJHQVWHKW�

%�� 1DWXUUlXPH
�� � ,Q�GHQ�QDFKIROJHQGHQ�1DWXUUlXPHQ�GHV�/DQGHV�VLQG�PLW�QDWXUEHWRQWHQ�gNRV\VWHPHQ�XQG�6WUXN�

WXUHQ�DXVJHVWDWWHWH�/DQGVFKDIWVWHLOH�HQWVSUHFKHQG�GHU�EHVRQGHUHQ�(LJHQDUW�GHV�HLQ]HOQHQ�1DWXU�
UDXPHV�]X�VFK�W]HQ�RGHU�]X�HQWZLFNHOQ�
� :DWWHQ�XQG�0DUVFKHQ
� 2VWIULHVLVFK�2OGHQEXUJLVFKH�*HHVW
� 6WDGHU�*HHVW
� (PV�+XQWH�*HHVW�XQG�'�PPHU�*HHVWQLHGHUXQJ
� /�QHEXUJHU�+HLGH�XQG�:HQGODQG
� :HVHU�$OOHU�)ODFKODQG
� %|UGHQ
� 2VQDEU�FNHU�+�JHOODQG
� :HVHU��XQG�/HLQHEHUJODQG
�� +DU]�

� *UXQGODJH�I�U�GLH�$XVZDKO�]X�VFK�W]HQGHU�XQG�]X�HQWZLFNHOQGHU�/DQGVFKDIWVWHLOH�VLQG�GLH�)DFK�
SURJUDPPH�GHV�1DWXUVFKXW]HV�

�� -HGHU�1DWXUUDXP�VROO�PLW�VRYLHO�W\SLVFKHQ�QDWXUEHWRQWHQ�gNRV\VWHPHQ�DXVJHVWDWWHW�VHLQ��GD�
�� UDXP�EHUVSDQQHQG�HLQH�IXQNWLRQVIlKLJH�9HUQHW]XQJ�GHU�QDWXUEHWRQWHQ�gNRV\VWHPH�YRUKDQGHQ

LVW�
�� GDULQ�DOOH�FKDUDNWHULVWLVFKHQ�3IODQ]HQ��XQG�7LHUDUWHQ�VRZLH��JHVHOOVFKDIWHQ�LQ�ODQJIULVWLJ��EHUOH�

EHQVIlKLJHQ�3RSXODWLRQHQ�OHEHQ�N|QQHQ�
�� 9LHOIDOW��(LJHQDUW�XQG�6FK|QKHLW�EHZDKUW�ZHUGHQ�
�� GLH�QDWXUEHWRQWHQ�)OlFKHQ�XQG�6WUXNWXUHQ�DXI�GLH�*HVDPWIOlFKH�ZLUNHQ�N|QQHQ�

%�� 9RUUDQJJHELHWH�XQG�9RUUDQJVWDQGRUWH
�� $OV�*HELHWH�RGHU�6WDQGRUWH��GLH�DXI�*UXQG�UDXPVWUXNWXUHOOHU�(UIRUGHUQLVVH�HLQH�$XIJDEH�YRUUDQJLJ

YRU�DQGHUHQ�$XIJDEHQ�]X�HUI�OOHQ�KDEHQ��VLQG�IHVW]XOHJHQ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�5RKVWRIIJHZLQQXQJ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�LQGXVWULHOOH�$QODJHQ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�(UKROXQJ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�1DWXU�XQG�/DQGVFKDIW�
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��

�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�*U�QODQGEHZLUWVFKDIWXQJ���SIOHJH�XQG��HQWZLFNOXQJ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�)UHLUDXPIXQNWLRQHQ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�7ULQNZDVVHUJHZLQQXQJ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�(QWVRUJXQJVDQODJHQ�
�� 9RUUDQJVWDQGRUWH�I�U�9HUNHKUVDQODJHQ�
�� 9RUUDQJVWDQGRUWH�I�U�9HU��XQG�(QWVRUJXQJVDQODJHQ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�7LHUKDOWXQJVDQODJHQ�
�� 9RUUDQJJHELHWH�I�U�+RFKZDVVHUVFKXW]�
(LQH�ZHLWHUH�'LIIHUHQ]LHUXQJ�LQQHUKDOE�GLHVHU�.DWHJRULHQ�LVW�JUXQGVlW]OLFK�P|JOLFK�

�� � ,Q�GLHVHQ�*HELHWHQ�XQG�DQ�GLHVHQ�6WDQGRUWHQ�P�VVHQ�DOOH�UDXPEHGHXWVDPHQ�3ODQXQJHQ�XQG
0D�QDKPHQ�PLW�GHU�MHZHLOV�IHVWJHOHJWHQ�YRUUDQJLJHQ�=ZHFNEHVWLPPXQJ�YHUHLQEDU�VHLQ��GLHVHV
JLOW�DXFK�I�U�UlXPOLFKH�(QWZLFNOXQJHQ�LQ�GHU�QlKHUHQ�8PJHEXQJ�
� ,QIUDVWUXNWXUHOOH�0D�QDKPHQ�GHU�6WUHLWNUlIWH�N|QQHQ�XQWHU�%HDFKWXQJ�GHU�YHUlQGHUWHQ�VLFKHU�
KHLWVSROLWLVFKHQ�/DJH�XQG�XQWHU�EHVRQGHUHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�YRUUDQJLJ�IHVWJHOHJWHQ�1XW]XQ�
JHQ�LQ�9RUUDQJJHELHWHQ�QXU�GXUFKJHI�KUW�ZHUGHQ��ZHQQ�GLHV�DXV�VLFKHUKHLWVSROLWLVFKHQ�*U�QGHQ
XQDEZHLVEDU�QRWZHQGLJ�LVW�

��
�

:HUGHQ�9RUUDQJJHELHWH�RGHU��VWDQGRUWH�I�U�EHVWLPPWH�UDXPEHGHXWVDPH�1XW]XQJHQ�IHVWJHOHJW�
GLH�VWlGWHEDXOLFK�QDFK������$EV���1UQ����ELV���GHV�%DXJHVHW]EXFKHV�]X�EHXUWHLOHQ�VLQG��VR�NDQQ
]XJOHLFK�EHVWLPPW�ZHUGHQ��GD��GLHVH�1XW]XQJHQ�DQ�DQGHUHU�6WHOOH�LP�3ODQXQJVUDXP�LQ�GHU�5HJHO
DXVJHVFKORVVHQ�VLQG��

�

'LH�LQ�6DW]���JHQDQQWHQ�UDXPEHGHXWVDPHQ�1XW]XQJHQ�N|QQHQ�DXFK�GXUFK
GLH�)HVWOHJXQJ�YRQ�(LJQXQJVJHELHWHQ�DQ�DQGHUHU�6WHOOH�LP�3ODQXQJVUDXP�DXVJHVFKORVVHQ�ZHU�
GHQ�

%�� 9RUVRUJHJHELHWH
�� $OV�*HELHWH��GLH�DXI�*UXQG�LKUHU�MHZHLOLJHQ�(LJQXQJ�I�U�GLH�UlXPOLFKH�XQG�VWUXNWXUHOOH�(QWZLFNOXQJ

YRQ�EHVRQGHUHU�%HGHXWXQJ�VLQG��VLQG�IHVW]XOHJHQ�
�� 9RUVRUJHJHELHWH�I�U�/DQGZLUWVFKDIW�
�� 9RUVRUJHJHELHWH�I�U�)RUVWZLUWVFKDIW�
�� 9RUVRUJHJHELHWH�I�U�5RKVWRIIJHZLQQXQJ�
�� 9RUVRUJHJHELHWH�I�U�(UKROXQJ�
�� 9RUVRUJHJHELHWH�I�U�1DWXU�XQG�/DQGVFKDIW�
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��

�� 9RUVRUJHJHELHWH�I�U�*U�QODQGEHZLUWVFKDIWXQJ���SIOHJH�XQG��HQWZLFNOXQJ�
�� 9RUVRUJHJHELHWH�I�U�7ULQNZDVVHUJHZLQQXQJ�

�� � $OOH�UDXPEHGHXWVDPHQ�3ODQXQJHQ�XQG�0D�QDKPHQ�VLQG�VR�DE]XVWLPPHQ��GD��GLHVH�*HELHWH�LQ
LKUHU�(LJQXQJ�XQG�EHVRQGHUHQ�%HGHXWXQJ�P|JOLFKVW�QLFKW�EHHLQWUlFKWLJW�ZHUGHQ�
� %HL�GHU�$EZlJXQJ�NRQNXUULHUHQGHU�1XW]XQJVDQVSU�FKH�LVW�GHU�IHVWJHOHJWHQ�EHVRQGHUHQ�=ZHFN�
EHVWLPPXQJ�HLQ�KRKHU�6WHOOHQZHUW�EHL]XPHVVHQ��LP�(LQ]HOIDOO�LVW�MHGRFK�HLQH�DEZHLFKHQGH�(QW�
VFKHLGXQJ�P|JOLFK�
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Vorwort

Zweck der vorliegenden Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) ist in seiner Gesamtkonzeption die 
Basis für eine tragfähige Landesentwicklung und Grundlage für die Aufstellung der Regionalen 
Raumordnungsprogramme. Es muss daher laufend aktuell gehalten und zukunftsgerichtet 
weiterentwickelt werden. Das 1994 insgesamt neu aufgestellte LROP wurde zwischenzeitlich 1998, 
2002 und 2006 in Teilen fortgeschrieben; es wird mit der nun vorliegenden vierten und umfassenden 
Teilfortschreibung erneut aktualisiert. 

Die mit den Teilfortschreibungen des LROP 1998, 2002 und 2006 getroffenen Festlegungen sollen 
grundsätzlich beibehalten werden; dies gilt z.B. für die Festlegungen zur Rohstoffgewinnung, zur 
räumlichen Steuerung des Einzelhandels oder für die Festlegungen zur Erprobung der 
Windenergienutzung im Küstenmeer. 

Die vorliegende Fortschreibung befasst sich mit 

 der Umsetzung der landespolitischen Ziele zur Stärkung der Regionen und der kommunalen 
Planungsverantwortung, zur Deregulierung und Privatisierung und 

 einer weiteren Optimierung der Planungssystematik und der Stärkung des integrativen 
Programmcharakters, um ein modernes, strategiefähiges Programm mit hoher 
Koordinierungskraft und zukunftsfähigen Entwicklungszielen zu schaffen. 

Struktur und wesentliche Inhalte der Programmänderung und –ergänzung

Die bisherige Aufteilung des LROP in einen Gesetzesteil I und einen Verordnungsteil II soll 
aufgegeben werden. Das LROP soll einheitlich als Verordnung beschlossen werden. Das bisherige 
Gesetz über das LROP Niedersachsen – Teil I – kann damit entfallen. Entfallen kann auch die 
Verordnung über die Aufstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme (VerfVO-RROP), die u.a. 
Planzeichenregelungen für die Regionalplanung enthält. Ein deutlich reduzierter Bestand an 
Planzeichen (Anlage 3) soll in die Verordnung zur Novellierung des LROP integriert werden. 

Entsprechende rechtliche Voraussetzungen sind mit der bereits eingeleiteten Novellierung des NROG 
vorbereitet.

Von einer vollständigen Neuaufstellung des LROP wurde im Hinblick auf die Kontinuität und 
Verlässlichkeit der raumordnerischen Regelungen des Landes abgesehen und stattdessen die Form 
der Änderungsverordnung gewählt. Dadurch wird auch verhindert, dass verfahrensrechtliche 
Gesichtspunkte Anlass für eine Aufhebung des gesamten Programms mit all seinen Festlegungen 
geben könnten. 

Abschnitt 1 des LROP trifft nunmehr Regelungen zur Landesentwicklung mit Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung zur gesamträumlichen Entwicklung, Entwicklung der ländlichen Regionen und 
Metropolregionen, Entwicklung der Teilräume und zur integrierten Entwicklung der Küste, der Inseln 
und des Meeres. 

Abschnitt 2 trifft Regelungen zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstrukturen mit Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung zu den Themenbereichen Siedlungsentwicklung, 
Standortfunktionen, Entwicklung der Zentralen Orte und Entwicklung der Versorgungsstrukturen. 

Die Regelungen zielen auf Aspekte, die eindeutig über die kommunalen Gestaltungs- und 
Entscheidungsmöglichkeiten hinausgehen und darüber hinaus für die Entwicklung des Landes von 
besonderer Bedeutung sind. Die weitgehende Reduzierung auf rahmensetzende Regelungen schafft 
mehr Möglichkeiten für Abwägungs- und Ermessensentscheidungen auf nachfolgenden 
Planungsebenen, vor allem Möglichkeiten im Rahmen des eigenen Wirkungskreises der Träger der 
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Regionalplanung. Bei der Umsetzung der LROP- Regelungen entscheiden die Träger der 
Regionalplanung eigenverantwortlich, wie konkret die räumlichen Festlegungen erfolgen sollen und 
wie stringent Träger öffentlicher Belange und Private, die im öffentlichen Auftrag handeln, auf die Ziele 
der Raumordnung verpflichtet werden sollen.  

Abschnitt 3 trifft Regelungen zur Entwicklung der Freiraumstrukturen und Freiraumnutzungen mit 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung zu Natur und Landschaft, 
Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Fischerei, Erholung, Rohstoffgewinnung und Wassermanagement. 

Die Ausgestaltung des Freiraumverbundes wird weitgehend in die Verantwortung der Träger der 
Regionalplanung gelegt. Im LROP sollen sich die räumlich konkreten Festlegungen auf die Gebiete 
des europäischen Netzes „Natura 2000“ und auf ihre Erhaltens- und Schutzziele sowie die 
Großschutzgebiete beschränken. 

Ein hoher Stellenwert wird dem Wassermanagement beigemessen; zum einen unter dem integrativen 
Ansatz der Umsetzung der europäischen Wasserpolitik im Rechtsrahmen des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) und zum 
anderen unter dem Ansatz der vorsorgenden Sicherung der Trinkwasservorkommen im Lande und 
des Hochwasserschutzes. 

Abschnitt 4 trifft Regelungen zur Entwicklung der technischen Infrastruktur und zu raumstrukturellen 
Standortpotenzialen mit Zielen und Grundsätzen der Raumordnung zu Mobilität/Verkehr/Logistik, 
Energieversorgung und zur Entsorgung radioaktiver Abfälle. 

In einem integrativen Ansatz wird die Abstimmung der überregionalen Verkehrsanbindung und –
erschließung sowie deren Vernetzung mit dem Ziel verfolgt, die logistischen Kompetenzen 
Niedersachsens zu stärken und logistische Knoten auszubauen.  

Bei den Festlegungen zur Energieversorgung, den Standorten zur Energiegewinnung und den 
Leitungstrassen geht es um die Berücksichtigung der Anforderungen eines europäischen 
Verbundnetzes und eines liberalisierten Energiemarktes. Die Festlegungen sollen dazu beitragen, den 
Ausbau der regenerativen Energienutzung innerhalb der vorhandenen Raum- und Nutzungsstrukturen 
und den Ausbau des Leitungsnetzes verträglich zu gestalten und wirtschaftlich sowie technisch 
vertretbare Entwicklungen zu unterstützen.

Zum Verfahren

Der beigefügte Entwurf der Programmänderung wurde auf der Grundlage der seit der 
Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten eingegangenen Stellungnahmen und 
abwägungsrelevanten Informationen erarbeitet. Mit dem nun eingeleiteten Beteiligungsverfahren wird 
die zweite Phase des Aufstellungsverfahrens eröffnet. Nach § 6 Abs. 2 Niedersächsisches Gesetz 
über Raumordnung und Landesplanung (NROG) sind, soweit sie von den Planungen betroffen sein 
können, zu beteiligen: 

 die Träger der Regionalplanung 
 die Landkreise und kreisfreien Städte, die nicht selbst Träger der Regionalplanung sind 
 die kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden 
 die kommunalen Spitzenverbände 
 die sonstigen öffentlichen Stellen im Sinne des § 3 Nr. 5 Raumordnungsgesetz des Bundes 

(ROG) (z.B. Behörden des Bundes, bundesunmittelbare und der Aufsicht eines Landes 
unterstehende Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts) 

 die nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Verbände 
 die Nachbarländer und –staaten 
 Personen des Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht (§ 4 Abs. 1, 3 ROG1) begründet werden 

soll.

In Niedersachsen wird auf Grundlage des § 7 Abs. 6 ROG erstmalig die Öffentlichkeit in einem LROP-
Verfahren beteiligt. Neu ist auch, dass das LROP- Beteiligungsverfahren (eGovernment Projekt) auch 
als internetbasiertes Verfahren durchgeführt wird. Unter www.LROP-online.de  besteht die 
Gelegenheit, zum LROP-Entwurf und zum begleitenden Umweltbericht Stellungnahmen abzugeben. 
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Alle in diesem Verfahren als Stellungnahmen eingehenden Bedenken und Anregungen werden in die 
Auswertung einbezogen und sind mit den im NROG bestimmten Beteiligten mündlich zu erörtern 
soweit sie sich auf wesentliche Inhalte des Programmentwurfs beziehen. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse aus diesem Beteiligungsverfahren wird der Programmentwurf 
anschließend überarbeitet. Vor einer abschließenden Behandlung und Beschlussfassung durch die 
Landesregierung erhält der Niedersächsische Landtag Gelegenheit zu einer Stellungnahme. 

In das Verfahren zur Änderung und Ergänzung des LROP wird ebenfalls erstmalig eine 
Umweltprüfung gem. §§ 7 Abs. 5 ff. ROG integriert. Die Erforderlichkeit der Durchführung ergibt sich 
aus der Richtlinie der Europäischen Union über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 
Pläne und Programme. Damit soll sichergestellt werden, dass erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt nicht erst im Rahmen von Vorhabenzulassungen ermittelt werden, sondern schon 
Planungsebenen nachvollziehbar ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Ziel ist außerdem, die 
Planungsprozesse transparenter zu gestalten und die Öffentlichkeit einzubeziehen.  

Die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Durchführung des LROP auf die Umwelt 
haben kann, werden in einem Umweltbericht (Teil D der Begründung) erfasst, beschrieben und 
bewertet. Im Umweltbericht werden auch Planungsalternativen für Festlegungen mit erheblichen 
negativen Umweltauswirkungen berücksichtigt. Bei der Erarbeitung des Umweltberichts wurde strikt 
darauf geachtet, nicht über die Forderungen der EU und des Bundesrechts hinaus zu gehen, sondern 
eine möglichst schlanke und effektive Ausgestaltung der Umweltprüfung vorzunehmen und z.B. 
Mehrfachprüfungen zu vermeiden. 

Fundstellen:

 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994
Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5 vom 9.03.1994 (LROP –Teil I-) 
Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16 vom 25.07.1994 (LROP –Teil II-) 

 Fortschreibung des Landes-Raumordnungsprogramms 1998
Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 10 vom 26.03.1998 

 Fortschreibung des Landes-Raumordnungsprogramms 2002
Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 33 vom 9.12.2002 

 Fortschreibung des Landes-Raumordnungsprogramms 2006
Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 17 vom 7.07.2006 

 Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) 
Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13 vom 29.05. 2001,  
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05.11.2004 
Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 31 vom 11.11.2004 

 Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) 
Bundesgesetzblatt I, S. 2081, 2102 vom 18.08.2005 
zuletzt geändert durch Art. 2b des Gesetzes vom 25.06.2005 
Bundesgesetzblatt I, S. 1746 

Ansprechpartner:

  Heinrich-Wilhelm Heineking Telefon: 0511 – 120-4730 
  Hildegard Zeck,   Telefon: 0511 – 120-4731 

Fax:  0511 – 120-4881 
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Postanschrift: Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

  Referat 303, Raumordnung und Landesentwicklung 
Postfach 243, 30002 Hannover  
oder

 Calenberger Straße 2, 30169 Hannover 

Stellungnahmen im Rahmen des internetgestützten Beteiligungsverfahren sind möglich unter: 

www.LROP-online.de

Weitere Informationen zum Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen und auch die 
vollständige Textfassung finden Sie auf den Internetseiten der Niedersächsischen 
Landesregierung unter: 

www.raumordnung.niedersachsen.de

                                                     
1

Abs. 1 Ziele der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
beachten. Dies gilt auch bei 
1. Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit 

raumbedeutsamer Maßnahmen öffentlicher Stellen, 
2. Planfeststellungen und Genehmigungen mit der Rechtswirkung der Planfeststellung über die Zulässigkeit 

raumbedeutsamer Maßnahmen von Personen des Privatrechts. 
Abs. 3 Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher 

Aufgaben durchführen, gelten Absatz 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 und Absatz 2 [Geltung der Grundsätze der Raumordnung] 
entsprechend, wenn 
1. öffentliche Stellen an den Personen mehrheitlich beteiligt sind oder 

die Planungen und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. 
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung über das

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen – Teil II –  

Aufgrund des § 7 Abs. 3 (neu) in Verbindung mit § 3 (neu) und § 7 Abs. 1 (neu) und des 
§ 8 Abs. 9 (neu), jeweils auch in Verbindung mit § 9 Abs. 1 (neu), des Niedersächsischen 
Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung vom 18. Mai 2001 (Nds. GVBl. S. 301), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom ______ (Nds. GVBl. S. _____), wird ver-
ordnet:

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen – Teil II – 
vom 18. Juli 1994 (Nds. GVBl. S. 317), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
27. Juni 2006 (Nds. GVBl. S. 244) wird wie folgt geändert: 

1.  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)". 

2.  § 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

(1) Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen besteht aus einer beschrei-
benden Darstellung (Anlage 1) und einer zeichnerischen Darstellung (Anlage 2).

(2) Regelungen zur Darstellung in den Regionalen Raumordnungsprogrammen werden 
in Anlage 3 getroffen.“

3.  Die Anlage (Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen- Teil II -) wird Anlage 1 
und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)“. 

b) Nach der Überschrift werden die folgenden Sätze 1 und 2 eingefügt: 

„1Nachfolgend werden die Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Sinne des § 3 
Nrn. 2 und 3 des Raumordnungsgesetzes des Bundes (ROG) sowie inhaltliche Rege-
lungen zu deren Umsetzung in die Regionalen Raumordnungsprogramme im Sinne 
des § 7 Abs. 1 Satz 2 (neu) des NROG in beschreibender Darstellung festgelegt. 
2Regelungen mit der Wirkung von Zielen der Raumordnung sind durch Fettdruck ge-
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kennzeichnet; die übrigen Regelungen haben die Wirkung von Grundsätzen der 
Raumordnung.“ 

c) Die Abschnitte C 1 bis C 3.3 werden durch die folgenden Abschnitte 1 bis 3.2.1 er-
setzt:

„1. Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landes 
und seiner Teilräume 

1. 1. Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes, der ländlichen Regio-
nen und der Metropolregionen 

01 1In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche 
Entwicklung die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für 
kommende Generationen schaffen. 
2Durch koordiniertes Zusammenwirken des Landes und der Träger der Regi-
onalplanung sollen die regionsspezifischen Entwicklungspotenziale ausge-
schöpft und den Besonderheiten der teilräumlichen Entwicklung Rechnung 
getragen werden. 

02 1Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des 
Landes sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitra-
gen. 2Es sollen  

- die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infra-
struktur gesichert und durch Vernetzung verbessert werden, 

- die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen 
verbessert werden, 

- die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend 
und umweltverträglich befriedigt werden, 

- flächendeckend Infrastruktureinrichtungen der Kommunikation, Voraus-
setzungen der Wissensvernetzung und Zugang zu Information geschaf-
fen und weiter entwickelt werden. 

3Die Auswirkungen des demographischen Wandels, die weitere Entwicklung 
der Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei 
allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen.  

03 Die Entwicklung des Landes und seiner Teilräume soll  

- auf regionales Wachstum, regionalen Ausgleich und Zusammenhalt zie-
len,

- integrativ und politikfeldübergreifend auf alle strukturwirksamen Hand-
lungsfelder ausgerichtet sein, 

- einen effizienten, regional gezielten Maßnahmen- und Fördermittelein-
satz gewährleisten, 

- mit regional angepassten und zwischen den Ebenen abgestimmten 
Handlungskonzepten und Instrumenten in dezentraler Verantwortung 
umgesetzt werden sowie 

- die kooperative Selbststeuerung und Handlungsfähigkeit der regionalen 
Ebenen stärken.  
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04 1Die ländlichen Regionen sollen als Lebens- und Wirtschaftsräume mit eige-
nem Profil erhalten und wettbewerbsfähig weiter entwickelt werden. 2Sie sol-
len durch die überregionalen Verkehrsachsen erschlossen und an die Ver-
kehrsknoten und Wirtschaftsräume angebunden sein. 
3Die ländlichen Regionen sollen durch eine integrierte ländliche Entwicklung 
gefördert werden, die 

- die nachhaltige Entwicklung durch Bürgerverantwortung und mit Eigen-
kräften der Region auf der Grundlage von Entwicklungskonzepten stärkt, 

- die Entwicklung der Dörfer unter Berücksichtigung der demographischen 
Gegebenheiten unterstützt und die Lebensqualität verbessert, 

- die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirt-
schaft verbessert und deren Wettbewerbsfähigkeit stärkt, 

- Landnutzungskonflikte sozialverträglich und flächensparend löst, 

- die Landwirtschaft bei der Umstellung und Neuausrichtung sowie Diversi-
fizierung unterstützt und damit Arbeitsplätze sichert und neue schafft, 

- die Umwelt, die ökologische Vielfalt, die Schönheit und den Erholungs-
wert der Landschaft erhält und verbessert, 

- die natürlichen Lebensgrundlagen durch Maßnahmen zum Trinkwasser-, 
Gewässer- und Bodenschutz sichert sowie den vorbeugenden Hochwas-
serschutz unterstützt. 

4Bei Standortentscheidungen zu raumbedeutsamen öffentlichen Einrichtun-
gen soll dem regionalen Ausgleich zugunsten strukturschwacher ländlicher 
Regionen Rechnung getragen werden.

05 1In den Metropolregionen Hannover-Braunschweig-Göttingen, Hamburg und 
Bremen-Oldenburg im Nordwesten sollen  

- die Innovationsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit, 

- die internationale Verkehrs- und Kommunikationsknotenpunkte, 

- die Arbeitsmarktschwerpunkte und 

- die Zentren der Wissenschaft, Bildung und Kultur 

gestärkt werden. 2In den Metropolregionen sollen dazu gemeinsame Ent-
wicklungsstrategien erarbeitet werden; in den Metropolregionen Hamburg 
und Bremen-Oldenburg im Nordwesten sollen dazu verbindliche, landes-
grenzenübergreifende Regelungen geschaffen werden.  
3Die Vernetzung der Metropolregionen mit den übrigen Teilräumen des Lan-
des soll ausgebaut und optimiert werden.  

06 Raumstrukturelle Maßnahmen sollen dazu beitragen geschlechtsspezifische 
Nachteile abzubauen. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
sind die geschlechtsspezifischen Wirkungen zu berücksichtigen. 

1. 2 Einbindung in die norddeutsche und europäische Entwicklung 

01 1Als Beitrag zur Entwicklung des norddeutschen Raums sollen insbesondere 
in den an Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein grenzenden Teilräumen 
Maßnahmen zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, zur Ver-
besserung der Infrastruktur und zum Flächenmanagement unterstützt wer-
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den. 2Hierfür soll die Zusammenarbeit der norddeutschen Länder in Fragen 
der Raumordnung und Landesentwicklung fortgeführt und ausgebaut wer-
den. 3Dies gilt auch für die Abstimmung und Wahrnehmung gemeinsamer In-
teressen bei der europäischen Zusammenarbeit. 

02 Unter den Rahmenbedingungen der voranschreitenden Globalisierung und 
unter den Zielsetzungen der gemeinsamen europäischen Integrations- und 
Wachstumspolitiken für die erweiterte Europäische Union soll die räumliche 
Struktur Niedersachsens so entwickelt werden, dass 

- die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und seine Standortqualitäten im in-
ternationalen Wettbewerb gestärkt werden, 

- die Lagevorteile Niedersachsens mit Seehäfen, Flughäfen und den 
Schnittpunkten der europäischen Nord-Süd- und Ost-West-Achsen ge-
nutzt und ausgebaut sowie die logistischen Potenziale gestärkt werden, 

- die wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungschancen, die sich aus 
Gemeinsamkeiten und Grenzvorteilen der europäischen Nachbarschaft 
ergeben, genutzt und ausgebaut werden, 

- in Abstimmung mit den europäischen Nachbarstaaten die Nordsee als 
Drehscheibe der weltweiten Vernetzung der Güterströme und mit ihren 
Potenzialen für die Gewinnung von Nahrungsmitteln, Energie und Roh-
stoffen unter Beachtung ihrer besonderen ökologischen Sensibilität und 
Umweltrisiken und ihrer Bedeutung für den Tourismus genutzt wird, 

- Fördermaßnahmen zur Umsetzung einer nachhaltigen Regionalentwick-
lung genutzt werden. 

03 Räumliche Entwicklungen und Maßnahmen, die in besonderem Maße zur 
Stärkung der Standortqualitäten des Landes im internationalen Wettbewerb 
beitragen, sollen unterstützt werden. 

1. 3 Entwicklung der Teilräume 

01 In allen Teilräumen sollen die europäischen und grenzüberschreitenden Ver-
flechtungen und Lagevorteile ausgebaut und für die Regionalentwicklung 
nutzbar gemacht werden. 

02 1In allen Teilräumen soll eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums 
und der Beschäftigung erreicht werden. 2Bei allen Planungen und Maßnah-
men sollen daher die Möglichkeiten der Innovationsförderung, der Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit, der Erschließung von Standortpotenzialen und von 
Kompetenzfeldern ausgeschöpft werden und insgesamt zu einer nachhalti-
gen Regionalentwicklung beitragen.  

03 Teilräume mit besonderen Strukturproblemen und Wachstumsschwächen 
sowie mit vordringlich demographisch bedingtem Anpassungsbedarf der öf-
fentlichen Infrastruktur sollen in großräumige Entwicklungsstrategien einge-
bunden und mit wirtschaftsstärkeren Teilräumen vernetzt werden.  

04 1Die räumliche Entwicklung Niedersachsens im engeren Verflechtungsraum 
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des Oberzentrums Bremen soll durch besondere Formen der interkommuna-
len Abstimmung und Kooperation auf folgende Schwerpunkte ausgerichtet 
werden:

- Stärkung der lokalen Siedlungsschwerpunkte, der Zentren und der Orts-
kerne,

- regionale Steuerung des großflächigen Einzelhandels, 

- Zusammenführung lokaler Siedlungsentwicklungen mit regionalen Pla-
nungen des öffentlichen Personennahverkehrs, 

- Bündelung regionaler Wirtschaftskompetenzen und Entwicklung gemein-
samer Gewerbestandorte, 

- Ausbau der Voraussetzungen für Mobilität in der Region und 

- Sicherung und Weiterentwicklung regionaler Landschafts- und Freiräu-
me.

2Das gemeinsam von niedersächsischen Kommunen und der Stadtgemeinde 
Bremen erarbeitete Interkommunale Raumstrukturkonzept Region Bremen 
soll hierfür ausgestaltet und vertieft werden.  
3Im Einvernehmen mit den berührten niedersächsischen Kommunen und 
dem Land Bremen sollen regional abgestimmte Planungen zur raumstruktu-
rellen Entwicklung erarbeitet werden, die dazu geeignet sind, als Ziele oder 
Grundsätze der Raumordnung in das Landes-Raumordnungsprogramm auf-
genommen zu werden, sofern das Land Bremen eine vergleichbare Bin-
dungswirkung sicherstellt.  

1. 4 Integrierte Entwicklung der Küste, der Inseln und des Meeres 

01 1Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Küstenzone 
sind die nachfolgenden Grundsätze eines integrierten Küstenzonenmanage-
ments zu berücksichtigen: 

- 2In der Küstenzone soll eine nachhaltige Entwicklung gefördert werden.  

- ³In der Küstenzone soll eine thematisch wie geografisch umfassende Be-
trachtungsweise erfolgen und alle berührten Belange sollen integriert 
werden.

- 4In die Planungs- und Entwicklungsprozesse sollen alle betroffenen Be-
reiche, Gruppen und Akteure sowie die maßgeblichen lokalen, regionalen 
und nationalen Verwaltungsstellen einbezogen werden.  

- 5Planungen und Maßnahmen sollen reversibel und anpassungsfähig 
sein, um der Dynamik, der Veränderbarkeit und einem späteren Kennt-
niszuwachs Rechnung tragen zu können. 6Wirkungskontrollen sollen die 
Planungs- und Entscheidungsprozesse unterstützen.  

02 1In der niedersächsischen Küstenzone sind durch eine ganzheitliche 
abwägende räumliche Steuerung frühzeitig Nutzungskonflikte zu ver-
meiden und bestehende Nutzungskonflikte zu minimieren.  

²Öffentliche Belange raumbedeutsamer Nutzungen sind frühzeitig und 
koordinierend zum Ausgleich zu bringen; die dafür erforderlichen Flä-
chen sind zu sichern und zu entwickeln.  

03 1Die niedersächsische Küste und die vorgelagerten Ostfriesischen In-
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seln sind vor Sturmfluten und Erosion zu schützen. ²Der erforderliche 
Raumbedarf ist zu sichern. ³Dies soll im Einklang mit einem schonenden 
Umgang mit Ressourcen und mit den ökologischen und touristischen Belan-
gen erfolgen. 4Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im 
deichnahen Bereich ist der Belang der Kleigewinnung zu berücksichtigen. 

04 1Schutzwürdige marine Lebensräume sind zu erhalten und zu entwi-
ckeln. 2Nutzungen, die schädliche Auswirkungen haben könnten, sollen die-
se Bereiche nicht berühren. 3Beeinträchtigungen sollen vorzugsweise in ma-
rinen Lebensräumen kompensiert werden. 
4Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ist in seiner Einzigar-
tigkeit und naturräumlichen Funktionsvielfalt auch durch angepasste 
Entwicklung in der Umgebung zu erhalten, zu unterstützen und zu ent-
wickeln. 5Auf ein abgestimmtes Schutzsystem, das die schutzwürdigen ma-
rinen Gebiete in der Ausschließlichen Wirtschaftszone berücksichtigt, soll hin-
gewirkt werden.  

05 1Touristische Nutzungen in der Küstenzone sind zu sichern und nach-
haltig zu entwickeln. 
2Die touristischen Schwerpunkträume auf den Ostfriesischen Inseln 
sind zu sichern und zu entwickeln. 

06 1Die kulturhistorischen und landschaftlichen Besonderheiten des Küstenrau-
mes sollen als Identität stiftende Merkmale für die maritime Landschaft erhal-
ten werden. 2Sie sollen in die touristische und wirtschaftliche Nutzung einbe-
zogen werden, wenn es ihrem Erhalt dient. 

07 Der freie Blick auf das Meer und den unverbauten Horizont soll als Land-
schaftserlebnis erhalten werden.  

08 1Die Voraussetzungen für eine dauerhafte und nachhaltige Besiedlung 
der Ostfriesischen Inseln sind zu gewährleisten. 2Die Fährverbindungen 
sowie die sonstige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sind bedarfsge-
recht anzupassen. 

09 1Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Küstenfischerei sollen unter dem 
Aspekt der Existenzsicherung und wegen ihrer Bedeutung für das maritime 
Landschaftsbild und den Tourismus gesichert und weiterentwickelt werden. 
2Die für die Küstenfischerei bedeutsamen Fanggebiete sollen von konkurrie-
renden Nutzungen und Beeinträchtigungen freigehalten werden; bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen ist im Einzelfall die Raumbedeut-
samkeit der betroffenen Fanggebiete zu berücksichtigen. 3Geeignete Räume 
für Marikulturformen sind zu berücksichtigen. 

10 1Die im Küstenraum vorhandenen oberflächennahen und tief liegenden Roh-
stoffe sollen nutzbar gehalten werden. 2Beim Abbau der Lagerstätten sind die 
übrigen Belange der Küstenzone zu berücksichtigen, insbesondere sollen 
nachteilige Auswirkungen durch Veränderungen in der Materialbilanz des 
Küstenvorfeldes und des Festlandsockels vermieden werden. 

11 1Planungen und Maßnahmen im Küstenmeer dürfen die Sicherheit und 
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Leichtigkeit des Schiffsverkehrs weder dauerhaft noch wesentlich be-
einträchtigen. 
2Durch die Schifffahrt und die Hafenwirtschaft begründete Standortvorteile 
der Küstenzone sollen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und der 
Teilräume genutzt werden. 
3Die Funktion der Flussmündungen, Fahrwasserrinnen und Häfen für 
die Schifffahrt ist zu sichern.  
4Bei der Unterbringung von unbelastetem Baggergut soll die Beibehaltung 
des Baggergutes im System einer Deponierung an Land vorgezogen werden. 
5Baggergut soll in die Küstengewässer nur eingebracht werden, wenn marine 
Arten und Lebensräume dadurch nicht erheblich beeinträchtigt werden. 6Mit
Schadstoffen hoch belastetes Baggergut ist an Land zu entsorgen. 

2.  Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungs-
struktur

2. 1 Entwicklung der Siedlungsstruktur  

01 In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, 
die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie 
siedlungsnahe Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebau-
lichen Erfordernisse weiter entwickelt werden. 

02 Es sollen Siedlungsstrukturen gesichert und entwickelt werden, in denen die 
Ausstattung mit und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsor-
ge für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden. 

03 Benachbarte Gemeinden, deren Siedlungsstrukturen räumlich und funktional 
eng verflochten sind, sollen zur Stärkung der gemeinsamen Entwicklungspo-
tenziale ihre Planungen und Maßnahmen auf der Grundlage gemeinsamer 
Ziele und Grundsätze zur regionalen Strukturentwicklung abstimmen.  

04 Bei regionalen oder überregionalen Erfordernissen sind in den Regiona-
len Raumordnungsprogrammen Entwicklungsaufgaben in den Gemein-
den als Ziele der Raumordnung festzulegen. 

05 Nachteile und Belästigungen für die Bevölkerung durch Luftverunreinigungen 
und Lärm sollen durch vorsorgende räumliche Trennung nicht zu vereinba-
render Nutzungen und durch hinreichende räumliche Abstände zu störenden 
Nutzungen vermieden werden.  

06 Für militärische Flug- und Übungsplätze, für die Lärmschutzverordnun-
gen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm erlassen worden 
sind, sind mindestens die Schutzzonen 1 und 2 in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen als Lärmbereiche festzulegen. 

07 1Zum Schutz der Bevölkerung vor Lärmbelastung im Bereich des Ver-
kehrsflughafens Hannover-Langenhagen und zur langfristigen Siche-



- 8 - 

rung der Funktions- und Entwicklungsfähigkeit des Vorrangstandortes 
Verkehrsflughafen Hannover-Langenhagen ist in der als  A n h a n g  1
beigefügten Karte ein Siedlungsbeschränkungsbereich abschließend 
festgelegt. 2Innerhalb dieses Siedlungsbeschränkungsbereichs dürfen 
in Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen neue Flächen und 
Gebiete für Wohnnutzungen und besonders lärmempfindliche Einrich-
tungen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz gegen Flug-
lärm nicht dargestellt oder festgesetzt werden. 3Das gleiche gilt für Sat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 und 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB), wenn auf den nicht bebauten Grundstücken gemäß 
§ 34 Abs. 1 BauGB Wohngebäude oder besonders lärmempfindliche 
Einrichtungen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm zulässig wären.  
4Die erstmalige Inanspruchnahme von Flächen oder Gebieten für 
Wohnnutzungen und besonders lärmempfindliche Einrichtungen im 
Sinne des § 5 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm darf in 
Bereichen, die ab dem [ Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsver-
ordnung ] erstmals im Siedlungsbeschränkungsbereich liegen, nur 
noch für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2015 höchstens 5 
vom Hundert der Siedlungsfläche in den neu hinzugekommenen Berei-
chen betragen. 

08 1Vorranggebiete hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen sind in der als  
A n la g e  2  beigefügten zeichnerischen Darstellung festgelegt am see-
schifftiefen Fahrwasser in den Städten Cuxhaven, Emden, Stade und 
Wilhelmshaven sowie der Gemeinde Loxstedt.  
2In den Vorranggebieten hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen sind 
nur solche raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen zulässig, die 
mit der Ansiedlung hafenorientierter Wirtschaftsbetriebe vereinbar sind. 
3Im Bereich des neuen Tiefwasserhafens in der Stadt Wilhelmshaven 
sind ausreichend Flächen für die Hafenwirtschaft und die hafenorien-
tierte Wirtschaft zu sichern und zu entwickeln. 4Es sind frühzeitig die 
räumlichen und rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
das in der Stadt Wilhelmshaven festgesetzte Vorranggebiet hafenorien-
tierte wirtschaftliche Anlagen auf dem Voslapper Groden mittelfristig 
auch in den Teilflächen genutzt werden kann, die unter den Schutz der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten (ABl. Nr. L 103 S. 1) in der jeweils gelten-
den Fassung (im Folgenden: EG-Vogelschutzrichtlinie) fallen. 

09 1Touristische Einrichtungen und Großprojekte sollen dazu beitragen, die Le-
bens- und Erwerbsbedingungen der ansässigen Bevölkerung zu verbessern, 
den Tourismus einer Region zu stärken und die traditionellen Formen des 
Fremdenverkehrs und des Städtetourismus zu ergänzen und zu beleben. 
2Durch die Realisierung von touristischen Großprojekten dürfen histo-
risch wertvolle Kulturlandschaften sowie gewachsene Siedlungs- und 
Nutzungsstrukturen nicht wesentlich beeinträchtigt und der Erho-
lungswert der Landschaft nicht gefährdet werden. 3Die Einrichtungen sol-
len räumlich und infrastrukturell an Zentrale Orte angebunden sein.  

2. 2 Entwicklung der Zentralen Orte 

01 1Zentrale Orte sind Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren. 2Die 
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Funktionen der Ober-, Mittel- und Grundzentren sind zum Erhalt einer 
dauerhaften und ausgewogenen Siedlungs- und Versorgungsstruktur in 
allen Landesteilen zu sichern und zu entwickeln.
3Die Oberzentren und Mittelzentren sind im Landes-Raumordnungspro-
gramm abschließend festgelegt. 4In Einzelfällen sind Mittelzentren ober-
zentrale Teilfunktionen zugewiesen. 
5Die Grundzentren sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen 
festzulegen. 6In Einzelfällen können Grundzentren mittelzentrale Teil-
funktionen zugewiesen werden.

02 Zentrale Orte sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen räum-
lich näher festzulegen. 

03 1Art und Umfang der zentralörtlichen Einrichtungen und Angebote sind 
an der Nachfrage der zu versorgenden Bevölkerung und der Wirtschaft 
im Verflechtungsbereich auszurichten. 2Die Leistungsfähigkeit der Zent-
ralen Orte ist der jeweiligen Festlegung entsprechend zu sichern und zu 
entwickeln. 
3Es sind zu sichern und zu entwickeln: 

- in Oberzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den 
spezialisierten höheren Bedarf, 

- in Mittelzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den 
gehobenen Bedarf, 

- in Grundzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den 
allgemeinen, täglichen Grundbedarf. 

4Oberzentren haben für die dortige Bevölkerung und Wirtschaft 
zugleich die mittel- und grundzentralen Versorgungsaufgaben zu leis-
ten, Mittelzentren zugleich die der grundzentralen Versorgung. 
5Zwischen räumlich und funktional verflochtenen Zentralen Orten ist eine 
Aufgabenteilung und gegenseitige Ergänzung im Verbund möglich. 6Der Ver-
bund soll der Stärkung des jeweiligen Teilraumes und der Sicherung und 
Entwicklung einer tragfähigen Versorgungsstruktur bei angemessener Er-
reichbarkeit dienen. 7Die regionalen Ziele für den Zentrenverbund sowie Prüf- 
und Abstimmungserfordernisse sollen im Rahmen der Regionalplanung kon-
kretisiert werden. 

04 1Oberzentren sind in den Städten Braunschweig, Celle, Göttingen, Han-
nover, Hildesheim, Lüneburg, Oldenburg (Oldenburg), Osnabrück, Salz-
gitter, Wilhelmshaven und Wolfsburg.  
2Die Oberzentren in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg bilden ei-
nen oberzentralen Verbund. 
3Die Oberzentren in Hamburg, Hamburg-Harburg, Bremen, Bremerha-
ven, Groningen, Enschede/Hengelo, Münster, Bielefeld und Kassel ha-
ben für das niedersächsische Umland oberzentrale Bedeutung, die zu 
beachten ist. 
4Die Mittelzentren in Delmenhorst, Emden, Hameln, Langenhagen, Lin-
gen (Ems) und Nordhorn haben oberzentrale Teilfunktionen. 

05 1Mittelzentren sind in den Städten Achim, Alfeld (Leine), Aurich (Ost-
friesland), Bad Gandersheim, Bad Harzburg, Bad Nenndorf, Bad Pyr-
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mont, Bad Zwischenahn, Barsinghausen, Brake (Unterweser), Bram-
sche, Bremervörde, Buchholz in der Nordheide, Bückeburg, Burgdorf, 
Burgwedel, Buxtehude, Clausthal-Zellerfeld, Cloppenburg, Cuxhaven, 
Delmenhorst, Diepholz, Duderstadt, Einbeck, Emden, Friesoythe, Garb-
sen, Georgsmarienhütte, Gifhorn, Goslar, Hameln, Hann.Münden, Helm-
stedt, Hemmoor, Holzminden, Jever, Laatzen, Langenhagen, Leer (Ost-
friesland), Lehrte, Lingen (Ems), Lohne (Oldenburg), Lüchow (Wend-
land), Melle, Meppen, Munster, Neustadt am Rübenberge, Nienburg 
(Weser), Norden, Nordenham, Nordhorn, Northeim, Osterholz-
Scharmbeck, Osterode am Harz, Papenburg, Peine, Quakenbrück, der 
Gemeinde Rastede, den Städten Rinteln, Rotenburg (Wümme), Sarstedt, 
Seesen, der Gemeinde Seevetal, den Städten Soltau, Springe, Stade, 
Stadthagen, der Gemeinde Stuhr, den Städten Sulingen, Syke, Uelzen, 
Uslar, Varel, Vechta, Verden (Aller), Walsrode, Westerstede, Wildeshau-
sen, Winsen (Luhe), Wittingen, Wittmund, Wolfenbüttel, Wunstorf und 
Zeven. 
2Die Mittelzentren in Goslar, Bad Harzburg und Clausthal-Zellerfeld bil-
den einen mittelzentralen Verbund. 

2. 3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 

01 1Zur Herstellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse sollen die An-
gebote der Daseinsvorsorge und die Versorgungsstrukturen in allen Teilräu-
men in ausreichendem Umfang und in ausreichender Qualität gesichert und 
entwickelt werden. 
2Die Angebote sollen unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen 
von jungen Familien und der Mobilität der unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen sowie der sich abzeichnenden Veränderungen in der Bevölke-
rungsentwicklung, der Alters- und der Haushaltsstruktur bedarfsgerecht in al-
len Teilräumen gesichert und entwickelt werden. 3Sie sollen auch im Hinblick 
auf eine nachhaltige Entwicklung einander räumlich zweckmäßig zugeordnet 
werden.
4Öffentliche Einrichtungen und Angebote der Daseinsvorsorge für Kinder und 
Jugendliche sollen auch bei geringer Auslastung möglichst ortsnah, in zu-
mutbarer Entfernung vorgehalten werden.  

02 1Alle Gemeinden sollen für ihre Bevölkerung ein zeitgemäßes Angebot an 
Einrichtungen und Angeboten des allgemeinen, täglichen Grundbedarfs bei 
angemessener Erreichbarkeit sichern und entwickeln. 
2Maßstab der Sicherung und Angebotsverbesserung in der überörtlichen Da-
seinsvorsorge soll ein auf die gewachsenen Siedlungsstrukturen, die vor-
handenen Bevölkerungs- und Wirtschaftsschwerpunkte und die vorhandenen 
Standortqualitäten ausgerichtetes, tragfähiges Infrastrukturnetz sein. 3Im
Hinblick auf die sich abzeichnenden Veränderungen in der Bevölkerungs-
entwicklung und Altersstruktur sollen frühzeitig regional und interkommunal 
abgestimmte Anpassungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Sicherung 
und Entwicklung der überörtlichen Daseinsvorsorge eingeleitet werden. 

03 1Neue Flächen für den großflächigen Einzelhandel sind den Zentralen 
Orten zuzuordnen. 2Der Umfang neuer Flächen bestimmt sich aus dem 
zentralörtlichen Versorgungspotenzial, den vorhandenen Versorgungs-
einrichtungen und der innergemeindlichen Zentrenstruktur. 3Die Aus-



- 11 - 

weisung neuer Flächen für den großflächigen Einzelhandel ist inter-
kommunal abzustimmen. 
4Die Ausweisung neuer Flächen für den großflächigen Einzelhandel 
sowie die Errichtung und Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten 
(§ 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung), deren Kernsortiment innen-
stadtrelevant ist, sind nur an städtebaulich integrierten Standorten zu-
lässig. 5 Diese Flächen sind in das Netz des öffentlichen Personennah-
verkehrs einzubinden. 
6Verkaufsfläche und Warensortiment von Einzelhandelsgroßprojekten 
müssen der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflech-
tungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes entsprechen. 7Ausge-
glichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funkti-
onsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte 
sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen nicht 
wesentlich beeinträchtigt werden. 
8Die Träger der Regionalplanung können in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen im Einzelfall Standorte für den großflächigen Ein-
zelhandel jenseits der Grenze des privilegierten Zentrums in einem be-
nachbarten Mittel- oder Grundzentrum festlegen, wenn damit den An-
forderungen der Sätze 3 bis 7 in gleicher Weise entsprochen wird wie 
bei einer Lage innerhalb des Gemeindegebiets des privilegierten Zent-
rums.
9Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevanten Kernsorti-
menten sind auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen an 
verkehrlich gut erreichbaren Standorten im baulichen Zusammenhang 
mit dem Siedlungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig. 
10Der bauliche Zusammenhang gilt auch dann als gegeben, wenn die 
Entwicklung zum baulichen Zusammenhang mit dem Siedlungsbereich 
bereits eingeleitet ist und auf einer abgestimmten kommunalen Zielpla-
nung gemäß dem Flächennutzungsplan aufbaut. 11In den Fällen der Sät-
ze 9 und 10 darf die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Randsorti-
mente nicht mehr als 10 vom Hundert der Verkaufsfläche und maximal 
800 m² betragen.  
12Von Satz 11 kann abgewichen werden, wenn 

- die raumordnerische Prüfung und Beurteilung der Raumverträg-
lichkeit des Randsortimentes im Einzelfall auf der Grundlage ver-
bindlicher Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms zur 
Entwicklung des Einzelhandels und der Versorgungsstandorte er-
folgt,

- das Prüfergebnis mit den sonstigen Zielen der Raumordnung im 
Einklang steht und  

- über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan sichergestellt wird, 
dass der als raumordnungsverträglich zugelassene Umfang der 
Verkaufsfläche für das innenstadtrelevante Randsortiment auf das 
geprüfte Einzelhandelsgroßprojekt beschränkt bleibt. 

13Abweichend von den Sätzen 1, 2 und 6 sind ausnahmsweise und im 
Einzelfall Einzelhandelsgroßprojekte zulässig, wenn in einem Raum-
ordnungsverfahren festgestellt ist, dass sie den sonstigen Zielen der 
Raumordnung entsprechen und in besonderem Maß landesweite Be-
deutung haben.  
14Zur Verbesserung der Grundlagen für regionalbedeutsame Standortent-
scheidungen von Einzelhandelsprojekten sollen regional abgestimmte Kon-
zepte erstellt werden. 
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3. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen und Frei-
raumnutzungen

3. 1 Entwicklung eines landesweiten Freiraumverbundes und seiner Funktio-
nen

3. 1. 1 Elemente und Funktionen des landesweiten Freiraumverbundes, Boden-
schutz

01 1Die Flächen, die nicht durch Siedlungs- oder Verkehrsflächen in Anspruch 
genommen sind, sollen einen landesweiten Freiraumverbund bilden. 
2Besondere Bedeutung für den landesweiten Freiraumverbund haben die für 
die Naturräume charakteristischen Landschaftsstrukturen und Landnutzun-
gen.
3Der landesweite Freiraumverbund ist zur Erfüllung seiner vielfältigen 
Funktionen insbesondere bei der Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen, dem Erhalt der Kulturlandschaften, der landschaftsgebun-
denen Erholung sowie der Land- und Forstwirtschaft weiter zu entwi-
ckeln. 4Die Funktionsvielfalt der Freiräume ist zu erhalten. 

02 1Die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die Siedlungsent-
wicklung, den Ausbau von Verkehrswegen und sonstigen Infrastruktur-
einrichtungen ist zu minimieren. 2Bei der Planung von raumbedeutsa-
men Nutzungen im Außenbereich sind 

- möglichst große unzerschnittene und von Lärm unbeeinträchtigte 
Räume zu erhalten, 

- naturbetonte Bereiche auszusparen und  

- die Flächenansprüche und die über die direkt beanspruchte Fläche 
hinausgehenden Auswirkungen der Nutzung zu minimieren. 

03 Siedlungsnaher Freiraum soll erhalten und in seiner ökologischen und sozia-
len Bedeutung gesichert und entwickelt werden. 

04 1Böden sollen als Lebensgrundlage und Lebensraum, zur Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt und in ihrer natürlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
gesichert und entwickelt werden. 2Flächenbeanspruchende Maßnahmen sol-
len dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entspre-
chen; dabei sollen Möglichkeiten der Innenentwicklung und der Wiedernut-
zung brachgefallener Industrie- und Gewerbestandorte genutzt werden. 
3Böden, welche die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktionen in 
besonderem Maße erfüllen, insbesondere Böden mit einer hohen Lebens-
raumfunktion, sollen erhalten und vor Maßnahmen der Siedlungs- und Infra-
strukturentwicklung besonders geschützt werden. 

3. 1. 2 Natur und Landschaft 

01 Für den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das Land-
schaftsbild wertvolle Gebiete und Landschaftsbestandteile sind zu er-
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halten und zu entwickeln. 

02 1Zur nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten 
und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebens-
gemeinschaften sowie zur Bewahrung, Wiederherstellung und Entwick-
lung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen ist ein lan-
desweiter Biotopverbund aufzubauen. 2Darin sollen wertvolle naturbetonte 
Gebiete - insbesondere akut in ihrem Bestand bedrohte Gebiete - erhalten, 
geschützt und entwickelt sowie untereinander durch extensiv genutzte Flä-
chen verbunden werden.

03 1Geschädigte und an naturnaher Substanz verarmte Gebiete und Land-
schaftselemente sollen so entwickelt werden, dass die Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts verbessert wird. 2In Gebieten mit Biotop- und Artenarmut 
ist die Vielfalt der Biotope und Arten zu erhöhen. 

04 1Für Gebiete, die durch extensive standortabhängige Bewirtschaftungsfor-
men entstanden sind, sollen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchge-
führt werden, die die natürlichen Abläufe sichern. 2Extensiv oder nicht ge-
nutzte Flächen, besondere Landschaftsbestandteile sowie kleinräumige Diffe-
renzierungen des Landschaftsbildes sollen auch durch die land- und forst-
wirtschaftliche Nutzung gesichert und entwickelt werden. 

05 1Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die Schutzer-
fordernisse der folgenden Gebiete zu berücksichtigen: 

1. Gebiete mit landesweit bedeutsamen Biotopen, 

2. Gebiete von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für den Natur-
schutz, 

3. Gebiete mit landesweiter Bedeutung für den Moorschutz, 

4. Gebiete mit landesweiter Bedeutung für den Fließgewässerschutz. 
2Die Gebiete sind nach Abwägung ihrer Schutzerfordernisse in den Re-
gionalen Raumordnungsprogrammen räumlich festzulegen und ent-
sprechend ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung als Vorranggebiet 
oder Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft oder als Vorranggebiet 
oder Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –
entwicklung zu sichern. 
3Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturschutzgebiete sind in 
den Regionalen Raumordnungsprogrammen gemäß den rechtlichen 
Vorgaben und entsprechend ihrer jeweiligen naturschutzfachlichen Be-
deutung als Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 
zu sichern. 
4Die landesweit bedeutsamen Gebiete sollen in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen um die jeweils notwendigen Pufferzonen ergänzt werden. 

3. 1. 3 Natura 2000 

01 Die Gebiete des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ sind 
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entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen zu sichern. 

02 1In den Vorranggebieten Natura 2000 sind raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen nur unter den Voraussetzungen des § 34 c des Nieder-
sächsischen Naturschutzgesetzes (NnatG) zulässig. 2Vorranggebiete 
Natura 2000 sind die Gebiete, die  

1. in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabschnitt 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
Nr. L 206 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen sind 
(Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung), 

2. der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 
92/43/EWG benannt sind (FFH-Vorschlagsgebiete) oder  

3. nach § 34 a Abs. 2 NNatG unter Bezug auf Artikel 4 Abs. 1 oder 2 der 
EG-Vogelschutzrichtlinie zu Europäischen Vogelschutzgebieten er-
klärt worden sind.  

3 Sie sind in der  A n l a g e  2  eingetragen oder, soweit sie kleinflächig 
(kleiner als 25 ha) sind, im  A n h a n g  2  aufgeführt. 4Tritt eine Ände-
rung des nach Satz 2 maßgeblichen Gebietsstandes ein, so macht die 
oberste Landesplanungsbehörde diese Änderung im Niedersächsi-
schen Ministerialblatt bekannt.  
5Die Vorranggebiete Natura 2000 sind in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen räumlich festzulegen.  
6Die Vorranggebiete Natura 2000 können entsprechend den Erhaltungszielen 
durch weitere Festlegungen von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten überlagert 
werden.

03 1Für die Vogelschutzgebiete nach der EG-Vogelschutzrichtlinie auf dem 
Voslapper Groden in Wilhelmshaven sind die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass diese Gebiete mittelfristig für die weitere hafenorientierte 
wirtschaftliche Entwicklung verfügbar sind. 
2Um das Vorranggebiet hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen in der 
Stadt Wilhelmshaven herum sind frühzeitig Flächen zu bestimmen und 
so zu entwickeln, dass sie als Lebensraum für Vogelarten, die in den 
Vogelschutzgebieten nach der EG-Vogelschutzrichtlinie auf dem Vos-
lapper Groden wertbestimmend sind, eine gleichwertige Eignung ha-
ben, um den Zusammenhang des europäischen ökologischen Netzes 
„Natura 2000“ insgesamt zu sichern und so eine hafenorientierte wirt-
schaftliche Nutzung des gesamten Voslapper Grodens zu ermöglichen.  
3Die Festlegung der Vorranggebiete Natura 2000 auf dem Voslapper 
Groden entfällt, wenn und soweit im Rahmen von Planungen oder pro-
jektbezogenen Zulassungsverfahren gemäß § 34, auch in Verbindung 
mit § 35 Satz 1, des Bundesnaturschutzgesetzes oder § 34 c NNatG die 
Zulässigkeit einer direkten Inanspruchnahme der vom Vorrang umfass-
ten Flächen sowie die Wahrung des Zusammenhangs des europäischen 
ökologischen Netzes „Natura 2000“ durch Gebiete nach Satz 2 festge-
stellt wird.  

3. 1. 4 Entwicklung der Großschutzgebiete 

01 1Der Nationalpark „Harz (Niedersachsen)“, der Nationalpark „Nieder-
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sächsisches Wattenmeer“ und das Biosphärenreservat „Niedersächsi-
sche Elbtalaue“ (Großschutzgebiete) sind gemäß den jeweils festge-
setzten rechtlichen Vorgaben zu erhalten und zu entwickeln. 2Dabei soll 
eine landschaftsgebundene Erholung ermöglicht werden, soweit der Schutz-
zweck es erlaubt. 

02 Das UNESCO Biosphärenreservat „Niedersächsisches Wattenmeer“ ist 
außerhalb seiner Kern- und seiner Pufferzone, die im Wesentlichen der 
Ruhe- und der Zwischenzone des Nationalparks „Niedersächsisches 
Wattenmeer“ entsprechen, durch das modellhafte Erproben und Umset-
zen nachhaltiger umweltgerechter Nutzungen weiter zu entwickeln. 

03 1Die Großschutzgebiete sollen für eine nachhaltige Regionalentwicklung über 
ihr Gebiet hinaus Impulse geben und Beiträge leisten. ²Planungen und Maß-
nahmen in den Großschutzgebieten und deren Umfeld sind aufeinander ab-
zustimmen.  

3. 2 Entwicklung der Freiraumnutzungen 

3. 2. 1 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

01 ¹Die Landwirtschaft soll in allen Landesteilen als raumbedeutsamer und die 
Kulturlandschaft prägender Wirtschaftszweig erhalten und in ihrer sozio-
ökonomischen Funktion gesichert werden. 

²Die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft soll gestärkt werden, wobei ö-
konomische und ökologische Belange in Einklang gebracht werden sollen. 
³Bewirtschaftungsformen, durch die die Landwirtschaft eine besondere Funk-
tion für den Naturhaushalt, die Landschaftspflege, die Erholung und die Ges-
taltung und Erhaltung der ländlichen Räume hat, sind zu erhalten und weiter-
zuentwickeln. 

02 ¹Wald soll wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für 
die Umwelt und für die Erholung der Bevölkerung erhalten und vermehrt wer-
den. 2Seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung soll nachhaltig gesichert wer-
den.
3In Teilräumen mit einem Waldanteil unter 15 vom Hundert sollen Waldflä-
chen vergrößert und der Waldanteil erhöht werden. 

03 ¹Wald soll durch Verkehrs- und Versorgungstrassen nicht zerschnitten wer-
den.

²Waldränder sollen von störenden Nutzungen und von Bebauung freigehalten 
werden.

04 In Teilräumen mit einem Waldanteil über 45 vom Hundert sollen die für die 
Erhaltung der landschaftlichen Vielfalt bedeutsamen Freiflächen von Auffors-
tungen freigehalten werden. 
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05 ¹Die Belange der Fischerei sind bei allen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu berücksichtigen.
2Für Gewässer, die durch Bodenabbau entstehen, soll nach Beendigung der 
Abbautätigkeit auch die Möglichkeit einer fischereilichen Nachfolgenutzung 
vorgesehen werden.“ 

d) Der bisherige Abschnitt C 3.4 (Rohstoffgewinnung) wird Abschnitt 3.2.2 und wie folgt 
geändert:

aa) Der Ziffer 01 werden die folgenden Sätze 6 bis 7 angefügt: 

„6Die Möglichkeit zur Gewinnung von gebrochenem Naturstein für den
Verkehrswege-, Beton- und Wasserbau ist unter Berücksichtigung von
Substitionsmöglichkeiten langfristig sicherzustellen. 7Abbauwürdige Lager-
stätten sollen planungsrechtlich von entgegen stehenden Nutzungen frei gehal-
ten werden.“  

bb) Ziffer 02 wird wie folgt geändert: 

aaa)    Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen. 

bbb)    Die bisherigen Sätze 4 bis 7 werden Sätze 2 bis 5. 

cc) Ziffer 04 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„3Die Vorranggebiete Rohstoffgewinnung Nrn. 29.1 bis 29.3, 128, 132,
138.3, 139.1, 139.2, 145.2, 145.3, 160.4 und 177, die zum Teil oder gänzlich
in Gebieten des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ liegen,
stehen nicht im Widerspruch zu den Erhaltungszielen für jene Gebiete,
soweit Art und Weise des Abbaus verträglich gestaltet werden.“ 

dd) Ziffer 04 Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„5Die Vorranggebiete Rohstoffgewinnung Nrn. 3, 13, 18, 22, 61.1, 61.2, 94,
242, 250, 262.2, 1217 und 1282 liegen in unmittelbarer Nähe von Gebieten
des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“.“ 

ee) Ziffer 05 wird wie folgt geändert: 

aaa)   Satz 4 wird gestrichen. 

bbb)   Die bisherigen Sätze 5 bis 15 werden Sätze 4 bis 14. 

ff) Ziffer 08 wird wie folgt geändert: 

aaa)   Satz 2 wird gestrichen. 

bbb)   Der bisherige Satz 3 wird Satz 2 und erhält folgende Fassung: 

„2Die Ausschlusswirkung kann auf einzelne Rohstoffarten beschränkt
werden.“ 

ccc) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 3 und 4. 



- 17 - 

gg) Ziffer 09 erhält folgende Fassung: 

„09     Bereiche für obertägige Anlagen zur Förderung, Aufbereitung und
Lagerung tief liegender Rohstoffe sind bei Bedarf in Regionalen
Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete Rohstoffgewin-
nung zu sichern.“

e) Die Abschnitte C 3.6 bis C 3.9.3 werden durch folgende Abschnitte 3.2.3 bis 4.1.5 er-
setzt:

„3. 2. 3 Landschaftsgebundene Erholung 

01 1Die Voraussetzungen für die Erholung in Natur und Landschaft sollen in al-
len Teilräumen gesichert und weiter entwickelt werden. 
2Gebiete, die sich aufgrund ihrer Struktur, Ungestörtheit oder Erreichbarkeit 
für die landschaftsgebundene Erholung eignen, sollen für diese Nutzung er-
schlossen werden. 3Soweit mit dem jeweiligen Schutzzweck vereinbar, soll 
eine Zugänglichkeit auch in den nach Naturschutzrecht geschützten Gebieten 
gewährleistet werden, damit diese Gebiete für das Naturerleben und die 
Vermittlung umweltbezogener Informationen an die Öffentlichkeit genutzt 
werden können. 
4In Gebieten mit geringer landschaftlicher Strukturvielfalt sollen landschafts-
pflegerische Maßnahmen dazu beitragen, dass die Voraussetzungen für die 
Erholungsnutzung verbessert werden. 
5Durch die Nutzung von Natur und Landschaft für Erholung, Freizeit und Tou-
rismus sollen die ökologischen Funktionen des Naturhaushalts und das 
Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werden. 

3. 2. 4 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasser-
schutz

01 Raumbedeutsame Planungen sollen im Rahmen eines integrierten Manage-
ments unabhängig von Zuständigkeitsbereichen dazu beizutragen, die Ge-
wässer als Lebensgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaus-
haltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. 

02 1Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften. 
2Die Bewirtschaftung der Gewässer hat in den niedersächsischen Teilen 
der Flussgebietseinheiten Ems, Weser, Elbe und Rhein koordiniert über 
Kreis- und Gemeindegrenzen hinweg unter Berücksichtigung der Was-
sernutzungen so zu erfolgen, dass eine nachteilige Veränderung des 
Zustands der Gewässer vermieden und Verbesserungen erreicht wer-
den.

03 1Bei den oberirdischen Gewässern einschließlich der Übergangsgewässer 
soll die ökologische Durchgängigkeit und die Gewässerstruktur verbessert 
und der Eintrag von Nähr- und von Schadstoffen vermindert werden. 2Bei
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künstlichen und bei erheblich veränderten oberirdischen Gewässern und 
Gewässerabschnitten ist das gute ökologische Potenzial zu berücksichtigen 
und sind die Planungen und Maßnahmen der Bewirtschaftung daran auszu-
richten. 

04 1Für die Nutzungen der oberirdischen Gewässer und der Küstengewässer, 
wasserbauliche Maßnahmen und die Unterhaltung der Gewässer sind die 
Bewirtschaftungsziele nach der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpo-
litik (ABl. EG Nr. L 327 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung sowie die Be-
lange des Naturhaushalts und der Landespflege zu berücksichtigen.  

²Entscheidungen über den Ort einer Abwassereinleitung müssen dem 
Ziel dienen, Belastungen, die den Zustand der Gewässer beinträchtigen, 
zu vermeiden und, wenn dies nicht möglich ist, zu verringern.

05 1Die diffusen Einträge von Nähr- und Schadstoffen in die oberirdischen 
Gewässer und die Küstengewässer sowohl auf direktem Wege als auch 
über das Grundwasser sind zu minimieren, um das Erreichen der Be-
wirtschaftungsziele zu fördern. 2Dabei ist vor allem den besonderen 
Bedingungen der langsam fließenden Gewässer des Tieflands und ins-
besondere der Marschen sowie den am Ende des gesamten Transport-
weges gelegenen Küstengewässern Rechnung zu tragen.

06 1Belastungen des Grundwassers sind zu reduzieren.
2In Gebieten, in denen der chemische Zustand des Grundwassers kritisch ist, 
sollen die Möglichkeiten zur Reduzierung des Nährstoffaustrages ausgenutzt 
werden.

07 Die Grundwasserkörper sind so zu bewirtschaften, dass keine nachtei-
ligen Veränderungen ihres mengenmäßigen Zustandes und der hieraus 
gespeisten oberirdischen Gewässer und grundwasserabhängigen 
Landökosysteme entstehen. 

08 1Die Deckung des gegenwärtigen und künftigen Bedarfs der öffentli-
chen Trinkwasserversorgung ist in allen Landesteilen sicherzustellen.  
2Die erschlossenen Grund- und Oberflächenwasservorkommen sind für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung zu sichern.

09 1Die Versorgung der Bevölkerung des Landes ist durch zentrale Was-
serversorgungsanlagen zu gewährleisten. 
2Dabei soll eine ortsnahe Wasserversorgung angestrebt werden.
3Die Sicherheit der Wasserversorgung soll durch Verbindung einzelner Ver-
sorgungssysteme erhöht werden. 

10 1Eine Versorgung aus bestehenden Versorgungsanlagen hat Vorrang 
vor einer Inanspruchnahme neuer Grundwasservorkommen soweit 
wirtschaftlich und ökologisch vertretbar.

²Neue Grundwasservorkommen sollen nur dann erschlossen werden, wenn 
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dies zum Erhalt, zur Erweiterung oder zur Optimierung einer ortsnahen Ver-
sorgungsstruktur erforderlich ist oder wenn aufgrund nachteiliger Verände-
rungen des mengenmäßigen oder des chemischen Zustandes des Grund-
wassers ein Ersatz für die bestehende Versorgung erforderlich wird.  

11 1Als Vorranggebiete Trinkwassergewinnung sind in der  A n l a g e  2  
die nicht bereits wasserrechtlich durch ein festgesetztes Wasser-
schutzgebiet geschützten Einzugsgebiete bestehender oder geplanter 
Trinkwassergewinnungsanlagen und von Heilquellen sowie sonstige 
für die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung bedeutsame 
Grundwasservorkommen festgelegt. 
2Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die 
Schutzanforderungen der wasserrechtlich festgesetzten Wasser- und 
Heilquellenschutzgebiete und der nach Satz 1 festgelegten Vorrangge-
biete Trinkwassergewinnung zu beachten. 
3Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Einzugs- und Schutzgebiete von 
Trinkwassergewinnungsanlagen und Heilquellen sowie Grundwasser-
vorkommen sind in die Regionalen Raumordnungsprogramme zu ü-
bernehmen und als Vorranggebiete Trinkwassergewinnung festzule-
gen. 4Entsprechend regionaler und überregionaler Erfordernisse sollen in 
den Regionalen Raumordnungsprogrammen weitere Grundwasservorkom-
men als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für die Trinkwassergewinnung 
festgelegt werden.

12 Das Küstengebiet und die Inseln sind vor Schäden durch Sturmfluten 
zu schützen. 

13 1Siedlungen, Nutz- und Verkehrsflächen sowie sonstige Anlagen sollen vor 
Schäden durch Hochwasser gesichert werden. 
2 Planungen und Maßnahmen des Hochwasserschutzes sind vordring-
lich im Küstenraum und im Emsland, an den Strömen Ems, Weser und 
Elbe, insbesondere im rechtselbischen Teil des Landes, sowie in den 
Flussgebieten Aller, Leine, Oker, Hase und Hunte vorzusehen . 

³Bei Maßnahmen des Küsten- und Hochwasserschutzes sollen die Belange 
der Siedlungsentwicklung, der Wirtschaft, des Naturschutzes, der Land-
schaftspflege, des Fremdenverkehrs und der Erholung berücksichtigt werden. 

14 1Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion als natürliche Rück-
halteräume, insbesondere in den Auen und an den Gewässern, zu erhal-
ten.
2Landesweit sollen Wasserrückhaltemaßnahmen vorgesehen und die natürli-
che Hochwasserrückhaltung verbessert werden. 

15 1In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind zur Gewährleis-
tung des vorbeugenden Hochwasserschutzes für die Gewässer oder 
Gewässerabschnitte, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfü-
gige Schäden entstanden oder zu erwarten sind, die ermittelten Gebiete, 
in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu 
erwarten ist, als Vorranggebiete Hochwasserschutz festzulegen. 
2Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind dort nur zulässig, 
soweit sie mit den Anforderungen des Hochwasserschutzes vereinbar 
sind, insbesondere die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt 
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wird, die Realisierung im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, 
und Alternativstandorte außerhalb der Überschwemmungsgebiete nicht 
vorhanden sind, und die Belange der Ober- und Unterlieger beachtet 
werden. 
3Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind überschwem-
mungsgefährdete Gebiete zu berücksichtigen. 4Überschwemmungsgefähr-
dete Gebiete können in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als 
Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz festgelegt werden. 
5Flächen für den Bau von Rückhalteräumen sind in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen als Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz 
festzulegen. 

4. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der technischen Infrastruktur 
und der raumstrukturellen Standortpotenziale 

4. 1 Mobilität, Verkehr, Logistik 

4. 1. 1 Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik 

01 1Die funktions- und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist zu erhal-
ten, auszubauen und zu optimieren.
2Mit einer integrativen Verkehrsplanung und einer darauf abgestimmten Sied-
lungsentwicklung sowie einer Optimierung des Personen- und Güterverkehrs 
soll die Mobilität flächendeckend gesichert und erhalten und der Kosten- und 
Zeitaufwand für Verkehr minimiert werden.  
3Die Verkehrsinfrastruktur und den Verkehrsträgerwechsel unterstützende 
Maßnahmen der Telematik sollen zur Verstetigung und Optimierung des Ver-
kehrsablaufs und der Infrastrukturauslastung beitragen.

02 1Die Standortverhältnisse für eine zukunftsorientierte Güterverkehrs-
abwicklung sind zu optimieren. 2Einer Überlastung der Straßenverkehrsinf-
rastruktur und den damit verbundenen negativen Auswirkungen für Mobilität 
und Umwelt soll entgegen gewirkt werden. 

03 1Zur Stärkung der logistischen Potenziale Niedersachsens sollen Logistikre-
gionen entwickelt und deren logistische Knoten gestärkt werden. 2Logistikre-
gionen sind: 

- Hamburg mit den landesbedeutsamen logistischen Knoten in Stade, Lü-
neburg, Uelzen und Hamburg-Harburg, 

- Hannover-Hildesheim mit den landesbedeutsamen logistischen Knoten in 
Hannover, Lehrte, Wunstorf und Hildesheim, 

- Südostniedersachsen mit den landesbedeutsamen logistischen Knoten in 
Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg und Peine,  

- Südniedersachsen mit den landesbedeutsamen logistischen Knoten in 
Göttingen und Bovenden,  

- Hansalinie Bremen-Osnabrück mit den landesbedeutsamen logistischen 
Knoten in Osnabrück, Verden (Aller)/Kirchlinteln und Bremen, 

- Nord-West mit den landesbedeutsamen logistischen Knoten in Wilhelms-
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haven, Nordenham, Emden, Brake (Unterweser), Leer (Ostfriesland), Ol-
denburg (Oldenburg) und Cuxhaven, 

- Soltau-Fallingbostel, 

- Emsland/Grafschaft Bentheim mit den landesbedeutsamen logistischen 
Knoten in Papenburg, Dörpen, Meppen und Coevorden (Niederlande).  

3In den Logistikregionen sollen zur Ausschöpfung der Ansiedlungspotenziale 
des Logistikmarktes anforderungsgerechte Flächen bereitgestellt werden. 
4Als Vorranggebiete Güterverkehrszentren sind in der  A n l a g e  2  
festgelegt die Güterverkehrszentren: 

- Braunschweig, 

- Emsland-Dörpen, 

- Göttingen-Bovenden, 

- Hannover, Hildesheim, Lehrte und Wunstorf, 

- Oldenburg 

- Osnabrück, 

- Salzgitter, 

- Uelzen 

- Verden/Kirchlinteln

- Wilhelmshaven und 

- Wolfsburg. 
5Die in Satz 4 festgelegten Güterverkehrszentren sind in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen räumlich näher festzulegen. 
6Um mittel- bis langfristig ein alle Teilräume des Landes erschließendes 
Angebot für den kombinierten Ladungsverkehr zu schaffen, sind ergän-
zend weitere Vorranggebiete Güterverkehrszentren in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen auch in Räumen mit geringerem Güterver-
kehrsaufkommen zu sichern.  

04 1Die logistischen Funktionen der See- und Binnenhäfen sind zu sichern 
und weiterzuentwickeln. 2Dabei sollen die Verlagerungspotenziale von der 
Straße auf Schiene und Wasserwege einschließlich Küstenschifffahrt und 
Kurzstreckenseeverkehre berücksichtigt und genutzt werden. 
3Die Hinterlandverbindungen der Seehäfen sind zu sichern und – soweit 
wirtschaftlich und umweltverträglich durchführbar – den Erfordernissen 
anzupassen; dies gilt insbesondere für den Schienenanschluss. 

4. 1. 2 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr 

01 1Der Schienenverkehr soll sowohl für den Personen- als auch den Güterver-
kehr verbessert und so entwickelt werden, dass er größere Anteile am Ver-
kehrsaufkommen als bisher übernehmen kann; dies gilt auch für den grenz-
überschreitenden Verkehr.  
2Das Eisenbahnnetz soll in allen Landesteilen erhalten und auf ein sicheres, 
leistungsfähiges, dem Stand der Technik entsprechendes und den Dienstleis-
tungsanforderungen gerecht werdendes Niveau gebracht werden. 3Durch 
den Bau zusätzlicher Gleise sollen der schnelle und der langsame Verkehr 



- 22 - 

entmischt werden.  
4Höhengleiche Bahnübergänge sollen beseitigt werden. 

02 1Die Angebotsqualität im Personenverkehr soll durch ein abgestimmtes und 
vertaktetes System von Fern-, Regional- und Nahverkehrszügen weiter er-
höht werden.  
2Die Erreichbarkeit der Oberzentren, der Mittel- und Grundzentren mit hohem 
Fahrgastaufkommen sowie der Umsteigebahnhöfe soll verbessert werden. 

03 Für den Hochgeschwindigkeitsverkehr im europäischen Schienennetz 
sind die Strecken 

- Hannover – Hamburg und Hannover - Bremen 

- Hamburg – Bremen - Osnabrück 

- Ruhrgebiet – Hannover - Berlin 

aus- und teilweise neu zu bauen; diese Strecken sind in der  A n l a g e  
2  als Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke festgelegt. 

04 1Für den konventionellen Eisenbahnverkehr im europäischen Netz sind 
die Strecken  

- Cuxhaven – Hamburg 

- Cuxhaven – Bremerhaven – Bremen 

- Wilhelmshaven – Oldenburg (Oldenburg) – Bremen 

- Emden – Leer (Ostfriesland) – Münster 

- Groningen – Leer (Ostfriesland) – Oldenburg (Oldenburg) - Bremen 

- Langwedel – Uelzen - Stendal 

- Hannover – Braunschweig – Magdeburg 

- Hengelo – Bad Bentheim – Osnabrück – Löhne – Hameln – Hildes-
heim

- Paderborn – Hameln - Hannover 

- Hildesheim – Braunschweig – Wolfsburg 

- Hildesheim – Lehrte 

- Lehrte – Hannover – Seelze  

- Minden – Nienburg (Weser) - Verden (Aller) – Rotenburg (Wümme) 

- Wunstorf – Nienburg (Weser) – Langwedel - Bremen 

- Hannover – Göttingen – Fulda 

- Kassel – Hann.Münden – Halle 

- Lüneburg – Lübeck 

zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen; diese Strecken sind in der  
A n l a g e  2  als Vorranggebiete Haupteisenbahnstrecke festgelegt. 
2Die übrigen, in der  A n l a g e  2  als Vorranggebiete sonstige Eisen-
bahnstrecken festgelegten Strecken, sind in ihrer Zubringerfunktion zu 
sichern und bedarfsgerecht auszubauen.  
3Der Ausbau der Strecke Wilhelmshaven – Oldenburg (Oldenburg) – 
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Bremen ist auf die zeitliche Realisierung des Tiefwasserhafens Wil-
helmshaven abzustimmen. 
4Die Anbindung des Hafens Emden an den Ost-West-Verkehr ist lang-
fristig über eine Verbindungskurve zwischen den Bahnstrecken Nord-
deich - Rheine und Leer (Ostfriesland) – Oldenburg (Oldenburg) zu ver-
bessern. 

05 1Der öffentliche Personennahverkehr ist zu sichern und bedarfsgerecht 
auszubauen. 2In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind Fest-
legungen zur Sicherung und bedarfsgerechten Entwicklung des öffent-
lichen Personennahverkehrs zu treffen; dabei ist sicherzustellen, dass 
straßen- und schienengebundener öffentlicher Personennahverkehr 
aufeinander abgestimmt sind. 

06 In den Metropolregionen Hannover-Braunschweig-Göttingen, Hamburg 
und Bremen-Oldenburg im Nordwesten ist der schienengebundene öf-
fentliche Personennahverkehr zur Bewältigung großer Verkehrsmengen 
vorrangig zu sichern und zu verbessern.  

07 1Die Verlagerung von motorisiertem Individualverkehr auf den Fahrradver-
kehr soll durch städtebauliche und verkehrliche Maßnahmen unterstützt wer-
den.
2Die landesweit bedeutsamen Radwegerouten sollen gesichert werden.

4. 1. 3 Straßenverkehr 

01 1Zur Förderung der Raumerschließung und zur Einbindung der Wirt-
schaftsräume in das europäische Verkehrsnetz ist entsprechend der 
Ausweisung im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen das vorhandene 
Netz der Autobahnen einschließlich der Ergänzungen nach Satz 2 zu si-
chern und bedarfsgerecht auszubauen; es ist als Vorranggebiet Auto-
bahn in der  A n l a g e  2  festgelegt. 
2Ergänzungen sind: 

- Fortführung des Baus der A 26 zur Anbindung des Unterelberaumes 
an das Oberzentrum Hamburg

- Realisierung der aus Schleswig – Holstein kommenden A 20 mit 
neuer Elbquerung bei Glückstadt – Drochtersen

- Weiterführung der A 20 nach Westen als Küstenautobahn A 22 von 
der Elbquerung bei Drochtersen über den Wesertunnel zur Anbin-
dung an die A 28 bei Westerstede

- Neubau der A 39 Wolfsburg – Lüneburg einschließlich einer Quer-
spange zur A 14 Magdeburg – Schwerin

- Fertigstellung der Lückenschlüsse im Verlauf der A 33 und der A 39  
und

- durchgehend 6-streifiger Ausbau der A 1 und der A 7. 
3Zur besseren Verknüpfung der A 1 bei Cloppenburg mit dem nieder-
ländischen Straßennetz sind die Bundesstraßen B 213 und B 402 be-
darfsgerecht auszubauen. 
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02 1Die sonstigen Hauptverkehrsstraßen von überregionaler Bedeutung 
sind zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen. 2Sie sind in der  
A n l a g e  2  als Vorranggebiete Hauptverkehrsstraße festgelegt. 

03 Die Flussquerung der Elbe bei Darchau/Neu Darchau ist als Brücke im 
Rahmen einer Regionallösung zu verwirklichen. 

4. 1. 4 Schifffahrt, Häfen 

01 1Das transeuropäische Netz der Seeschifffahrtsstraßen und Binnen-
schifffahrtsstraßen ist zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen; es 
ist in der  A n l a g e  2  als Vorranggebiet Schifffahrt festgelegt. 
2Die Seezufahrten der Seehäfen Hamburg, Bremen und Bremerhaven 
sind zu sichern und – soweit wirtschaftlich und umweltverträglich 
durchführbar – den sich ändernden Anforderungen der Seeschifffahrt 
anzupassen. 

02 1Die landesbedeutsamen See- und Binnenhäfen sowie die Inselversor-
gungshäfen sind bedarfsgerecht zu sichern und zu entwickeln. 
2Als Vorranggebiete Seehafen sind in der  A n l a g e  2  folgende lan-
desbedeutsame Seehäfen festgelegt: 

- Brake 

- Cuxhaven 

- Emden

- Leer (Ostfriesland) 

- Nordenham 

- Oldenburg (Oldenburg) 

- Papenburg 

- Stade-Bützfleth und 

- Wilhelmshaven  
3Die Seehäfen sind zu Mehrzweckhäfen zu entwickeln.  
4In Wilhelmshaven ist ein Tiefwasserhafen zu bauen.

03 Zur Ansiedlung von hafenorientierten Wirtschaftsbetrieben sind die er-
forderlichen Standortpotenziale zu sichern und in bedarfsgerechtem 
Umfang Flächen bereitzustellen.  

04 1Die Mittelweser zwischen Minden und Bremen sowie der Dortmund-
Ems-Kanal zwischen dem Mittellandkanal und Papenburg sind für 
Großmotorgüterschiffe auszubauen. 2Hierzu gehört auch der Bau einer 
Schleuse in Dörverden. 
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4. 1. 5 Luftverkehr 

01 1Die Einbindung des Landes in den nationalen und internationalen Luft-
verkehr ist über den Verkehrsflughafen Hannover-Langenhagen sowie 
die Verkehrsflughäfen Hamburg, Bremen und Münster/Osnabrück zu si-
chern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 
2Der Luftverkehr ist in ein integriertes Gesamtverkehrskonzept einzu-
binden, insbesondere verkehrsträgerübergreifend mit dem Schienen-
verkehr zu verknüpfen. 
3Zur Ansiedlung von flughafenorientierten Wirtschaftsbetrieben sind die 
erforderlichen Standortpotenziale zu sichern und in bedarfsgerechtem 
Umfang Flächen bereitzustellen. 

02 1Der Verkehrsflughafen Hannover-Langenhagen ist in der  A n l a g e  2 
als Vorranggebiet Verkehrsflughafen festgelegt. 2Seine Entwicklungs-
chancen im transeuropäischen Flughafennetz sind zu sichern. 3Sie dür-
fen nicht durch das Heranrücken von Bebauung behindert werden.

03 1Der Verkehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg ist zu sichern und be-
darfsgerecht auszubauen. 2Er ist im Regionalen Raumordnungspro-
gramm als Vorranggebiet Verkehrsflughafen festzulegen. 
3Der Verkehrslandeplatz Emden ist zu sichern. 4Er ist im Regionalen 
Raumordnungsprogramm als Vorranggebiet Verkehrslandeplatz festzu-
legen.
5Bei der Siedlungsentwicklung ist zu beachten, dass Ausbau und Erwei-
terungen des Verkehrsflughafens Braunschweig-Wolfsburg und des 
Verkehrslandeplatzes Emden nicht behindert werden.  
6Die Verkehrslandeplätze mit regionaler Bedeutung sind in den Regio-
nalen Raumordnungsprogrammen zu sichern und räumlich festzule-
gen.“

f). Der bisherige Abschnitt C 3.5 (Energie) wird Abschnitt 4.2 und wie folgt geändert: 

aa)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„4.2      Energie“. 

bb) Die Ziffern 01 bis 04 erhalten folgende Fassung: 

01 „1Bei der Energiegewinnung und -verteilung sind die Versorgungssicherheit, 
Preisgünstigkeit, Verbraucherfreundlichkeit, Effizienz und Umweltverträglich-
keit zu berücksichtigen. 
2Die Nutzung einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien soll 
unterstützt werden.
3Vorhandene Standorte, Trassen und Verbundsysteme, die bereits für 
die Energiegewinnung und –verteilung genutzt werden, sind vorrangig 
zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen.
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02 Bei der Entwicklung der regionalen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktu-
ren sind die Möglichkeiten der Energieeinsparung und der rationellen 
Energieverwendung unter Berücksichtigung örtlicher Energiepotenziale 
auszuschöpfen.

03 1Folgende Standorte sind in der  A n l a g e  2  als Vorranggebiete Groß-
kraftwerk festgelegt: 

- Buschhaus 

- Emden

- Emden/Rysum 

- Grohnde 

- Landesbergen 

- Lingen

- Mehrum

- Meppen

- Offleben 

- Stade

- Unterweser 

- Wilhelmshaven. 
2Diese Vorranggebiete sind in den Regionalen Raumordnungspro-
grammen räumlich näher festzulegen. 3Bei Umstrukturierungs- und Er-
satzmaßnahmen soll von einem Flächenbedarf von 40 bis 50 ha ausgegan-
gen werden, bei Neubaumaßnahmen von 80 bis 100 ha.  

04 1Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standor-
te sind zu sichern und unter Berücksichtigung der Repowering-
Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vor-
ranggebiete Windenergienutzung festzulegen. 2Der Umfang der Festle-
gungen in den besonders windhöffigen Landesteilen muss dabei min-
destens folgende Leistung ermöglichen: 

- Landkreis Aurich, 250 MW 

- Landkreis Cuxhaven, 300 MW 

- Landkreis Friesland, 100 MW 

- Landkreis Leer, 200 MW 

- Landkreis Osterholz, 50 MW 

- Landkreis Stade, 150 MW 

- Landkreis Wesermarsch, 150 MW 

- Landkreis Wittmund, 100 MW 

- Stadt Emden, 30 MW 

- Stadt Wilhelmshaven, 30 MW. 
3Ein grenzübergreifender Ausgleich ist möglich. 4Ein Ausgleich ist auch mit 
sonstigen Anlagen erneuerbarer Energie möglich, die nach § 35 Abs. 1 
BauGB im Außenbereich zulässig sind.“
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cc) Ziffer 05 wird gestrichen 

dd)  Die bisherige Ziffer 06 wird Ziffer 05. 

ee) Die bisherigen Ziffern 07 bis 10 werden Ziffern 06 bis 09 und erhalten folgende Fas-
sung: 

06 1Zur Sicherung und Entwicklung der Energieverteilung sind die in der 
 A n l a g e  2  als Vorranggebiete Leitungstrasse festgelegten Leitungs-
trassen des Hoch- und Höchstspannungsnetzes zu sichern und be-
darfsgerecht auszubauen.  
2Hoch- und Höchstspannungsleitungen sollen auf gemeinsamer Trasse ge-
führt werden. 3Der Ausbau des bestehenden Netzes unter Nutzung vor-
handener Trassen hat Vorrang vor dem Neubau von Leitungen auf neu-
en Trassen.
4Hoch- und Höchstspannungsleitungen auf neuer Trasse sind unterir-
disch zu verlegen. 5Von Satz 4 kann abgewichen werden, wenn  

- die unterirdische Verlegung nicht dem Stand der Technik entspricht 
oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist oder die Sicherheit der Ener-
gieversorgung nicht gewährleisten kann, 

- die durch unterirdische Verlegung verursachten Schäden und Be-
einträchtigungen die durch unterirdische Verlegung vermeidbaren 
Schäden und Beeinträchtigungen überwiegen oder 

- es sich um ein Ausbauvorhaben im Sinne des Satzes 3 handelt, bei 
dem die Nutzung einer vorhandenen Trasse möglich ist.

07 1Der bis 2015 zu erwartende Transport der in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone vor der niedersächsischen Küste durch Anlagen zur Wind-
energienutzung auf See erzeugten Energie hat nach Ausschöpfung der 
Kapazitäten der unter Ziffer 05 Satz 12 festgelegten Trasse über nur ei-
ne weitere Trasse durch die 12-Seemeilen-Zone zu erfolgen. 2Eine Tras-
se ist vorrangig außerhalb des Nationalparks „Niedersächsisches Wat-
tenmeer“ zu führen. 3Von Satz 2 kann abgewichen werden, wenn eine 
Verlegung im oder am Rande des Emsfahrwassers nicht möglich ist. 
4Ist eine Verlegung im oder am Rande des Emsfahrwassers nicht mög-
lich, so kommt vorrangig eine Führung durch Seegatts in Betracht.
5Vom Anlandungspunkt an der Küste bis zum Anschlusspunkt an das 
Hoch- und Höchstspannungsnetz ist die Weiterleitung in nur einer un-
terirdischen Trasse vorzusehen. 6Die Trasse ist in Richtung Netzknoten 
Diele, Landkreis Leer, auszurichten; sie muss in der 12-Seemeilen-Zone 
und an Land mindestens fünf Kabelsysteme aufnehmen können. 7Die 
Kabelsysteme sollen mindestens der Übertragungsleistung von Gleichstrom-
kabeln von 1 000 MW pro System entsprechen. 
8Vom Netzknoten Diele in Richtung Niederrhein und zwischen den Netz-
knoten Wahle, Landkreis Peine, und Mecklar, Landkreis Hersfeld-
Rotenburg in Hessen, ist bei allen Planungen und Maßnahmen davon 
auszugehen, dass hier der Neubau einer Höchstspannungsleitung not-
wendig ist.

08 Zur Sicherung der Gasversorgung  
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- sollen Erdgasvorkommen möglichst vollständig erschlossen und genutzt 
werden,

- soll die Infrastruktur, insbesondere an der Nordseeküste, für zusätzliche 
Gasimporte geschaffen und 

- soll das bestehende Verbundsystem weiter ausgebaut werden. 

09 1Leitungstrassen sowie Standorte und Flächen, die zur Sicherung und 
Entwicklung der regionalen Energiegewinnung und -verteilung erforder-
lich oder vorsorgend zu sichern sind, sind in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen festzulegen. 2Dabei sollen die Belange der Gesundheit 
der Bevölkerung, der Siedlungsentwicklung sowie des Landschaftsbildes und 
–erlebens durch hinreichende Abstände berücksichtigt werden. 3Zum Schutz 
vor nichtionisierenden Strahlen sollen hochenergetische Freileitungen so ge-
plant werden, dass die Belastung von Menschen durch elektromagnetische 
Felder möglichst gering gehalten wird.“ 

g) Die Abschnitte C 3.10 bis C 3.11.2 werden durch den folgenden Abschnitt 4.3 ersetzt: 

„4. 3 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen 

01 1Altlasten sind zu erfassen und hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzi-
als zu bewerten sowie dauerhaft so zu sichern, dass die Umwelt nicht 
gefährdet wird, oder - soweit technisch möglich und wirtschaftlich ver-
tretbar - zu sanieren. 2Sie sind bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. 

02 Als Vorranggebiete Entsorgung radioaktiver Abfälle sind in der  A n l a 
g e  2  festgelegt: 

- das in Bau befindliche Erkundungsbergwerk Gorleben sowie das 
benachbarte Zwischenlager für radioaktive Abfälle in der Gemeinde 
Gorleben,

- das geplante Endlager Schacht Konrad in der Stadt Salzgitter.“ 

h) Die Anlage (zu Ziffer C 1.3 04 und C 1.4 03, Ländlicher Raum und Ordnungsraum) 
wird gestrichen.

i) Die Anlage (zu Ziffer C 2.4 11, Siedlungsbeschränkungsbereich) wird Anhang 1 und 
erhält die aus der Anlage ersichtliche Fassung.  

j) Es wird die als Anlage beigefügte Tabelle der kleinflächigen Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete als Anhang 2 eingefügt.  

k) Die Anlage (zu Ziffer C 3.4 03 Satz 1, kleinflächige Rohstofflagerstätten mit überregi-
onaler Bedeutung) wird Anhang 3 und erhält die aus der Anlage ersichtliche Fas-
sung.

l)  Die Anlagen (zu Ziffer C 3.4 03 Satz 3, Detailkarten für den obertägigen Gipsabbau 
im Landkreis Osterode am Harz) werden die Anhänge 4 a und 4 b.
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4.  Die Zeichnerische Darstellung im Maßstab 1 : 500 000 wird Anlage 2 und erhält die aus 
der Anlage ersichtliche Fassung.  

5. Es werden die als Anlage beigefügten Regelungen zur Darstellung in den Regionalen 
Raumordnungsprogramme als Anlage 3 eingefügt. 

Artikel 2 

Das Fachministerium wird ermächtigt, die Verordnung über das Landes-Raumordnungs-
programm Niedersachsen in der nunmehr geltenden Fassung mit neuem Datum bekannt zu 
machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

Artikel 3 

(1) Diese Verordnung tritt am _____ in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Aufstellung der Regionalen Raumordnungs-
programme vom 26. Juli 1995 (Nds. GVBl. S. 260), zuletzt geändert durch Artikel 3 (neu) des 
Gesetzes zur Änderung raumordnungsrechtlicher Vorschriften vom _____ (Nds. GVBl. S. 
_____) außer Kraft. 
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Anhang 2
(zu Ziffer 3.1.3 02) 

Kleinflächige (kleiner als 25 ha) Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische 
Vogelschutzgebiete 

Melde-Nr Nr-intern NAME Fläche-ha

2513-301 008 Schwarzes Meer 16,00

3609-301 061 Berger Keienvenn 5,00

3129-301 087 Bullenkuhle 2,55

3825-302 116 Tongrube Ochtersum 1,42

4022-301 124 Mühlenberg bei Pegestorf 11,00

4124-301 127 Kleyberg 8,00

4328-301 135 Steinberg bei Scharzfeld 12,00

4127-301 144 Schwermetallrasen bei Lautenthal 12,00

3210-301 155 Stadtveen, Kesselmoor, Süd-Tannenmoor *30,41

3019-301 168 Amphibienbiotop Friedeholzer Schlatt 17,00

3507-301 172 Hügelgräberheide Halle-Hesingen 19,00

3613-301 175 Grasmoor 24,00

2317-331 181 Extensivweiden nördlich Langen 4,27

2524-332 190 Este-Unterlauf 7,03

4029-331 202 Stimmecke bei Suderode (niedersächsischer Teil) 0,4

2616-331 208 Dornebbe, Braker Sieltief und Colmarer Tief 13,35

2711-331 215 Magerwiese bei Potshausen 3,26

2717-332 221 Brundorfer Moor 11,26

2721-331 226 Borstgrasrasen bei Badenstedt 6,93

2727-332 231 Mausohr-Wochenstubengebiet Elbeeinzugsgebiet 0,1

2913-331 248 Sandgrube Pirgo 1,73

4127-331 260 Bielstein bei Lautenthal 4,69

2912-332 266 Ohe 22,68

3011-331 267 Windelberg 15,14

3019-331 272 Okeler Sandgrube 3,53

3021-332 274 Sandgrube bei Walle 5,31

3227-331 291 Kleingewässer bei Dalle 5,21

3309-331 293 Esterfelder Moor bei Meppen 1,31

3320-331 298 Marklohe 7,03

3410-331 306 Lingener Mühlenbach und Nebenbach 19,18

3411-332 309 Swatte Poele 4,09

3424-331 314 Quellwald bei Bennemühlen 15,5

3513-331 318 Darnsee 15,8

3514-331 320 Gehölze bei Epe 7,18

3515-331 321 Grenzkanal 0,35

3518-331 322 Feuchtwiese bei Diepenau 0,53

3118-332 323 Kammmolch-Biotop bei Bassum 4,54

4325-332 325 Mäuseberg und Eulenberg 18,23

3522-331 326 Feuchtgebiet "Am Weißen Damm" 20,4

3608-331 332 Weiher am Syenvenn 9,52

3614-331 335 Mausohr-Wochenstubengebiet Osnabrücker Raum 0,1

3719-331 337 Unternammer Holz (niedersächsischer Teil) 23,53

3614-333 338 Piesbergstollen 1,12
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3615-331 339 Hunte bei Bohmte 8,87

3825-332 341 Mausohr-Wochenstubengebiet Hildesheimer Bergland 0,24

3623-331 342 Binnensalzstelle am Kaliwerk Ronnenberg 1,74

3625-332 345 Mergelgrube bei Hannover 18,05

3627-331 348 Binnensalzstelle Klein Oedesse 6,74

3708-331 353 Kleingewässer Achterberg 2,77

4022-331 356 Mausohr-Wochenstubengebiet bei Polle 0,05

3720-332 358 Mausohr-Quartiere Wesergebirge 0,21

3723-331 360 Oberer Feldbergstollen im Deister 0,14

3814-331 371 Andreasstollen 0,1

3926-332 378 Steinberg bei Wesseln 14,83

3925-331 387 Riehe, Alme, Gehbeck und Subeck 12,17

4023-331 390 Quellsumpf am Heiligenberg 5,97

4024-331 393 Asphaltstollen im Hils 2,6

4123-331 395 Teiche am Erzbruch und Finkenbruch im Solling 2,57

4125-331 397 Mausohr-Wochenstubengebiet Südliches Leinebergland 0,31

4226-331 400 Kalktuffquellen bei Westerhof 3,96

3021-334 406 Poggenmoor 14,48

4624-331 408 Weiher am Kleinen Steinberg 14,59

3318-331 409 Swinelake bei Barenburg 19,8

2811-331 412 Barger Meer 7,00

4225-331 423 Klosterberg 9,18

2320-332 432 Osteschleifen zwischen Kranenburg und Nieder-Ochtenhausen *49,54

3622-331 439 Mausohr-Wochenstube bei Barsinghausen 0,06

4322-331 440 Mausohr-Wochenstube Südsolling 0,02

4427-331 441 Mausohr-Wochenstube Eichsfeld 0,1

*) Gebiete mit mehreren kleinen Teilflächen, die nicht im Komplex darstellbar sind
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Anhang 3
(zu Ziffer 3.2.2 03) 

Kleinflächige Lagerstätten mit überregionaler Bedeutung 

Nummer des 
Vorranggebiets 
für Rohstoff- 
gewinnung 

Größe des 
Vorrang-
gebiets 
in ha1)

Landkreis Lage Rohstoffart 
Lagerstätte ge-
mäß Rohstoffsi-
cherungskarte3)

1 2 3 4 5 6 
1009.1 19  Cuxhaven Hemmoor Ton 2320  To 8 
1009.3 20  Cuxhaven Hemmoor Ton 2320  To 21 
1030 9  Friesland Varel Ton 2614  To 5 
1031.2 22  Friesland Varel Ton 2614  To 9, 10 
1032.1 17  Friesland Varel Ton 2614  To 5 
1032.2 3  Friesland Varel Ton 2614  To 5 
1047.2 12  Cuxhaven Lehnstedt Ton 2617  To 6 
1188 24  Hildesheim Sarstedt Kies 3725  Ki 25, 28 
1195.1 9  Hameln-

Pyrmont 
Hamelspringe Naturstein 3822  N 3 

1195.2 8  Hameln-
Pyrmont 

Hamelspringe Naturstein 3822  N 3 

1217 10  Hameln-
Pyrmont 

Ithkamm Naturstein 3923  N 7 
außerhalb FFH 

1230 20  Goslar Langelsheim Kalkstein 4028  K 8 
1236.2 13  Holzminden Eschershausen Naturwerkstein 4123  Nw 3,4,6 
1240.1 17  Holzminden Arholzen Naturwerkstein 4123  Nw 8 
1240.2 24  Holzminden Arholzen Naturwerkstein 4123  Nw 10 
1240.4 17  Holzminden Arholzen Naturwerkstein 4123  Nw 10 
1253.2 11  Northeim Blockholzerberg Naturwerkstein 4322  Nw 9 
1253.3 17  Holzminden Lauenförde/ 

Würrigsen 
Naturwerkstein 4322  Nw 4 

1259 20  Northeim Bovenden Ton 4325  To 6 
1266 8  Göttingen Barterode Naturstein 4424  N 1 
1268 19  Göttingen Westerode Ton 4427  To 4 
1282 24  Osterode am 

Harz
Nüxei Naturwerkstein 4429  Nw 2 

1284.2 19  Hildesheim Duingen Quarzsand 3923  Qu 16 
1289 23  Hildesheim Duingen/ 

Marienhagen 
Naturstein 3924  N 13 

1290 19  Hildesheim Marienhagen Naturstein 3924  N 12 
1293 13  Holzminden Bodenwerder/Linse Naturwerkstein 4023  Nw 3 
1307 18  Holzminden Tentruseiche Gips 4023  G 16  
1308 18  Northeim Lüthorst/ 

Portenhagen 
Gips 4124  G 7 

                                           
1 Flächenberechnung nach GIS 
2) Die Rohstoffsicherungskarte (RSK) von Niedersachsen ist fachliches Grundlagenmaterial für die Festlegung der Vorrangge-
biete für Rohstoffgewinnung. Sie basiert auf der Rohstoffsicherungsdatenbank des Niedersächsischen Landesamtes für Boden-
forschung. In der Tabelle sind die in der RSK im Maßstab 1 : 25 000 abgegrenzten Lagerstätten mit der jeweiligen Blattnummer 
der RSK und der Lagerstättenbezeichnung genannt. Vorranggebiet ist in der Regel eine Teilfläche dieser Lagerstätte mit der in 
Spalte 2 genannten Flächengröße. 
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Anlage 3
(zur Verordnung über das  

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen)  

Aufbau der beschreibenden und zeichnerischen Darstellung der 
Regionalen Raumordnungsprogramme, 

Regelungsinhalte von Planzeichen 

01 1Der Aufbau der beschreibenden Darstellung der Regionalen Raumord-
nungsprogramme hat in den Grundzügen dem dieser Verordnung zu ent-
sprechen. 2In die Regionalen Raumordnungsprogramme übernommene Ziele 
oder Grundsätze der Raumordnung sind durch Verweise auf die entspre-
chenden Ziffern dieser Verordnung kenntlich zu machen. 3Die Ziele der 
Raumordnung sind durch Fettdruck zu kennzeichnen. 

02 1Grundlage der zeichnerischen Darstellung der Regionalen Raumordnungs-
programme sind die Topographische Karte im Maßstab  
1 : 50 000, deren digitale Rasterdaten oder ein gleichwertiges digitales Land-
schaftsmodell.  
2Für die Übernahme und räumliche und sachliche Konkretisierung der Ziele 
und Grundsätze dieser Verordnung und der daraus abgeleiteten Festlegun-
gen der Regionalen Raumordnungsprogrammen sind die in Ziffer 04 aufge-
führten farbigen Planzeichen zu verwenden. 3Die Planzeichen können auch 
digital erstellt werden.
4Soweit für Festlegungen der Regionalen Raumordnungsprogramme keine 
Planzeichen vorgegeben sind, sollen diese im Hinblick auf eine landesweite 
Standardisierung mit der obersten Landesplanungsbehörde abgestimmt wer-
den.
5Durch Textziffern in der Legende der zeichnerischen Darstellung ist auf die 
entsprechenden Aussagen der beschreibenden Darstellung hinzuweisen. 

03 1Bestandsdarstellungen und rechtsverbindliche Planungen sollen nur inso-
weit in die zeichnerische Darstellung aufgenommen werden, als sie für die 
Entwicklung des Planungsraumes von Bedeutung sind und gesichert werden 
sollen.
2Darstellungen außerhalb des Planungsraumes sollen nachrichtlich aufge-
nommen werden, soweit es sich um grenzüberschreitend abgestimmte Pla-
nungsziele handelt oder dies zum Verständnis des Planungszusammen-
hangs notwendig ist. 3In der Legende ist darauf hinzuweisen, dass es sich 
hierbei um nachrichtliche Darstellungen handelt.“ 

04 Planzeichen für die zeichnerische Darstellung der Regionalen Raumord-
nungsprogramme sind: 
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lfd.Nr. Art des 
Planzei-
chens,
S = Symbol 
F = Fläche 
U = Umgrenzung 
L = Linie  

Planzeichen2 Bezeichnung entsprechende 
Festlegung im 
LROP, Ziffer

1. U (Planzeichen) Lärmbereich, Vorbehaltsgebiet 
(mit Angabe der Isophone für die äuße-
re Abgrenzung) 

2.1 06 

2. U (Planzeichen) Siedlungsbeschränkungsbereich, Vor-
ranggebiet 
(mit Angabe der Isophone für die äuße-
re Abgrenzung) 

2.1 07 

3. F (Planzeichen) Vorranggebiet hafenorientierte wirt-
schaftliche Anlagen 

2.1 08 

4. S (Planzeichen) Oberzentrum 2.2 01 

5. S (Planzeichen) Mittelzentrum mit oberzentralen Teil-
funktionen 

2.2 01 

6. S (Planzeichen) Mittelzentrum 2.2 01 

7. S (Planzeichen) Grundzentrum mit mittelzentralen Teil-
funktionen 

2.2 01 

8. S (Planzeichen) Grundzentrum 2.2 01 

9. F (Planzeichen) Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 3.1.2 05 

10. F (Planzeichen) Vorranggebiet Natur und Landschaft 3.1.2 05 

11. F (Planzeichen) Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaf-
tung, -pflege und -entwicklung  

3.1.2 05 

12. F (Planzeichen) Vorranggebiet Grünlandbewirtschaf-
tung, -pflege und -entwicklung 

3.1.2 05 

13. F (Planzeichen) Vorranggebiet Natura 2000 3.1.3 02 

14. F (Planzeichen) Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft  3.2.1 01 

15. F (Planzeichen) Vorbehaltsgebiet Wald 3.2.1 02 

16. F (Planzeichen) Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 3.2.2 02 

17. F (Planzeichen) Vorranggebiet Rohstoffgewinnung 3.2.2 02 

18. F (Planzeichen) Vorranggebiet Rohstoffgewinnung mit 
Zeitstufen 

3.2.2 07 

19. U (Planzeichen) Grenze der Ausschlusswirkung für 
Rohstoffgewinnung 

3.2.2 08 

20. U (Planzeichen) Vorbehaltsgebiet Trinkwassergewin-
nung 

3.2.4 11 

                                           
2 die zeichnerischen Darstellungen der Planzeichen sind hier nicht eingefügt 
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21. U (Planzeichen) Vorranggebiet Trinkwassergewinnung 3.2.4 11 

22. U (Planzeichen) Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz 3.2.4 15 

23. U (Planzeichen) Vorranggebiet Hochwasserschutz. 3.2.4 15 

24. S/U (Planzeichen) Vorranggebiet Güterverkehrszentrum 4.1.1 03 

25. L (Planzeichen) Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke 4.1.2 03/04 

26. L (Planzeichen) Vorranggebiet sonstige Eisenbahnstre-
cke

4.1.2 04 

27. L (Planzeichen) Vorranggebiet Autobahn 4.1.3 01 

28. L (Planzeichen) Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße 
(vierstreifig)

4.1.3 03 

29. L (Planzeichen) Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße  4.1.3 02 

30. F/L (Planzeichen) Vorranggebiet Schifffahrt 4.1.4 01 

31. S/U (Planzeichen) Vorranggebiet Seehafen 4.1.4 02 

32. S/U (Planzeichen) Vorranggebiet Verkehrsflughafen 4.1.5 02 

33. S/U (Planzeichen) Vorranggebiet Verkehrslandeplatz 4.1.5 03 

34. S/U (Planzeichen) Vorranggebiet Großkraftwerk / Kraft-
werk / Energiegewinnung 
(jeweils mit Angabe der Kapazität in 
MW und der Primärenergie) 

4.2

35. U (Planzeichen) Grenze der Ausschlusswirkung für 
Windenergiegewinnung 

4.2

36. L (Planzeichen) Vorranggebiet Kabeltrasse für die Netz-
anbindung 

4.2 05 

37. L (Planzeichen) Vorranggebiet Leitungstrasse  
(ab 110 KV mit Angabe der Spannung 
in KV)

4.2 06 

38. S (Planzeichen) Vorranggebiet Entsorgung radioaktiver 
Abfälle

4.3 02 
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A.  Allgemeiner Teil

1. Anlass, Zielsetzung und wesentliche Inhalte des Verordnungsentwurfs

1. 1 Grundlegende Überarbeitung, Deregulierung und Aktualisierung der Inhalte des 
Landes-Raumordnungsprogramms 

1. 1. 1 Straffung der Rechtssystematik

Der Verordnungsentwurf ist Teil eines Gesamtkonzeptes, mit dem eine grundlegende Überarbeitung 
und Neustrukturierung des Raumordnungsrechts u.a. mit dem Ziel der Deregulierung umgesetzt wird.  

Derzeit existieren auf Landesebene vier Regelwerke des Raumordnungsrechts: 
 das Niedersächsische Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) 
 das Gesetz über das Landes-Raumordnungsprogramm - Teil I – 
 die Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm – Teil II- und 
 die Verordnung über die Aufstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme 

(Verf-VO-RROP). 

Mit zeitlichem Vorlauf zu dieser Änderungsverordnung zum Landes-Raumordnungsprogramm erfolgt 
über ein Artikelgesetz zur Änderung raumordnungsrechtlicher Vorschriften eine Änderung des NROG.

Die im bisherigen NROG enthaltene Grundlage für ein teils in Gesetzesform, teils in Verordnungsform 
zu erlassendes Landes-Raumordnungsprogramm wird geändert. Die Zweiteilung des Landes-Raum-
ordnungsprogramms in einen Gesetzesteil und einen von der Landesregierung zu beschließenden 
Verordnungsteil ermöglichte dem Gesetzgeber bislang eine aktive Gestaltung des Landes-
Raumordnungsprogramms. Die Zweiteilung des Programms macht jedoch zwei Rechtsetzungsverfah-
ren erforderlich und erschwert die Übersichtlichkeit sowie die Anwendbarkeit der Programminhalte. 

Diese Struktur des Landes-Raumordnungsprogramms soll deshalb aufgegeben werden; das Landes-
Raumordnungsprogramm erhält zur Gänze den Rang einer Verordnung.  

Das Gesetz über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen – Teil I – wird im Zuge des 
zeitlich vorgelagerten Artikelgesetzes aufgehoben. Die bislang in Teil I enthaltenen Grundsätze und 
Ziele zur allgemeinen Entwicklung des Landes werden deutlich konzentriert und als Grundsätze der 
Raumordnung in das NROG übernommen. Soweit bisher im Gesetz über das Landes-Raumordnungs-
programm Niedersachsen – Teil I – auf Basis des § 7 Abs. 2 bis 4 Raumordnungsgesetz (ROG) Vor-
gaben zu Festlegungsmöglichkeiten in Raumordnungsplänen (wie z.B. Instrumentarium der Vorrang-, 
Vorbehalts- und Eignungsgebiete) enthalten waren, müssen diese weiterhin auf gesetzlicher Ebene 
verankert bleiben und können nicht allein auf die Verordnungsebene des Landes-Raumordnungs-
programms verlagert werden. Sie werden daher als abstrakte Ermächtigungsgrundlagen in das NROG 
einbezogen.  

Ebenfalls aufgehoben werden soll die Verordnung über die Aufstellung der Regionalen Raumord-
nungsprogramme. Deren Inhalte werden in die Verordnung über das Landes-Raumordnungspro-
gramm Niedersachsen integriert (z.B. Regelungen zu Darstellungsformen und Regelungsinhalte von 
Planzeichen) oder als verfahrensrechtliche Regelungen in das NROG überführt.  

Das Regelwerk des Raumordnungsrechts wird damit nur noch aus dem NROG und der Verordnung 
über das Landes-Raumordnungsprogramm bestehen. Dies ist ein wirksamer Beitrag zur Rechtsver-
einfachung im Sinne der Deregulierungsoffensive der niedersächsischen Landesregierung. 

Die schrittweise Neustrukturierung und Vereinfachung des Raumordnungsrechts auf Landesebene ist 
in dem nachfolgenden Schema skizziert. Die darin grau hinterlegten Rechtsbereiche sind Regelungs-
gegenstand des vorgeschalteten Verfahrens für ein Gesetz zur Änderung raumordnungsrechtlicher 
Vorschriften, die nicht hinterlegten Bereiche sind Gegenstand dieses Verordnungsverfahrens. 
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1. 1. 2 Aktualisierung und Deregulierung 

Das Landes-Raumordnungsprogramm ist in seiner Gesamtkonzeption die Grundlage für die nachfol-
gende Planungsstufe der Regionalen Raumordnungsprogramme und legt gemeinsam mit diesen ver-
bindliche Ziele und Grundsätze der Raumordnung für die künftige räumliche Entwicklung des Landes 
und seiner Teilräume fest. Dabei ist die Bindungswirkung so ausgestaltet, dass sie den Rahmen und 
die notwendige Orientierung und Planungssicherheit für nachfolgende Planungen und Maßnahmen 
gibt, ohne unflexible Einzelfallregelungen zu treffen. Das Landes-Raumordnungsprogramm ist geprägt 
durch seinen Orientierung gebenden und koordinierenden sowie Rahmen setzenden Charakter. Es ist 
eine vorausschauende Gesamtplanung, in die die raumrelevanten Fachplanungen und öffentlichen 
Belange koordiniert und abgestimmt integriert sind. 

Verbindliche Regelungen der Raumordnung schaffen Planungssicherheit für öffentliche und private 
Investitionen und Entscheidungen. Das Landes-Raumordnungsprogramm und die daraus entwickelten 
Regionalen Raumordnungsprogramme leisten eine vorsorgende Flächensicherung und schaffen Vor-
raussetzungen zur Umsetzung raumbedeutsamer Infrastrukturprojekte. 

Das 1994 aufgestellte Landes-Raumordnungsprogramm muss daher laufend aktuell gehalten und 
zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden. 

Wesentliche Erfordernisse für die Aktualisierung des Landes-Raumordnungsprogramms ergeben sich 

 aus den veränderten Rahmenbedingungen für die niedersächsische Landesentwicklung auf-
grund der fortschreitenden internationalen Vernetzung und des Standortwettbewerbs, der fort-
schreitenden europäischen Integration und aus der veränderten Bevölkerungsentwicklung; 

 aus dem zunehmenden Koordinations- und Abstimmungsbedarf innerhalb und zwischen Pla-
nungsräumen aufgrund komplexer groß- und kleinräumiger Vernetzung und gegenseitiger 
Abhängigkeit in der ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung von Regionen, die 
neue räumliche Partnerschaften erfordern; 

 aus den neuen Fach- und Rechtsgrundlagen, die in eine koordinierte Raumordnung und Lan-
desplanung einzubinden sind und den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen 
die Voraussetzung für schnelle, abgestimmte und sachgerechte Entscheidungen liefern. Dies 
betrifft vor allem: Bundesverkehrswegeplan, Umsetzung der europäischen Wasserpolitik, An-
passungen in der öffentlichen Daseinsvorsorge; 

 aus den landespolitischen Zielen zur Deregulierung mit  
o inhaltlicher Reduktion und klarer Abschichtung der Planungsaufträge und –aufgaben, 
o weniger Bindungswirkung und mehr Freiräumen für Abwägungs- und Ermessensent-

scheidungen bei nachfolgenden Planungsträgern, 
o einer Vereinfachung der Planungssysteme und -prozesse und damit einfacherer 

Plananwendung. 

Das 1994 insgesamt neu aufgestellte Landes-Raumordnungsprogramm wurde zwischenzeitlich 1998, 
2002 und 2006  in Teilen ergänzt und aktualisiert. Festlegungen aus diesen Teilfortschreibungen sol-
len grundsätzlich beibehalten werden, da die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen und die auf 
diesen Grundlagen getroffenen Regelungen noch zielgerecht sind. Hierzu sind daher nur punktuelle 
Aktualisierungen und Anpassungen vorgenommen worden. Die LROP- Ergänzung mit Regelungen für 
die Windenergienutzung in der 12-Seemeilen-Zone, die am 8. Juli 2006 wirksam geworden ist; bleibt 
unverändert. 

1. 1. 3 Größere Abwägungs- und Entscheidungsfreiräume für die regionalen und die kommunalen 
Planungsebenen

Das geänderte Landes-Raumordnungsprogramm soll in den verbindlichen Festlegungen auf die The-
men und Regelungsgehalte reduziert werden, die über die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten 
sowie die kommunalen und fachlichen Zuständigkeiten eindeutig hinausgehen und für die Entwicklung 
des Landes und seiner Teilräume von grundlegender Bedeutung sind. Auf Regelungen, die in die 
Verantwortung der kommunalen Ebene gestellt werden können, soll verzichtet werden. 
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Mit der Betonung seines Orientierung gebenden und Rahmen setzenden Charakters überträgt das 
geänderte Landes-Raumordnungsprogramm den Kommunen eine größere Verantwortung zur Umset-
zung der Raumordnungsziele nicht nur für die Entwicklung der kommunalen und regionalen Planungs-
räume sondern zumindest in Teilen auch für die Gesamtentwicklung des Landes. Es stärkt damit die 
Bedeutung der kommunalen Planungsebenen.  

Größere Abwägungs- und Entscheidungsfreiräume für die regionale und die kommunale Planungs-
ebene ergeben sich insbesondere in Bezug auf die Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruk-
tur, der Zentralen Orte und der Freiraumstrukturen. Weitere Ausführungen enthalten die folgende Zif-
fer 1.2 sowie die fachlichen Einzelbegründungen. 

1. 2 Inhalte, Neustrukturierung und Übernahme bestehender Regelungsinhalte des 
Landes-Raumordnungsprogramms 

Wesentliches Anliegen des Landes-Raumordnungsprogramms ist es, die anhaltend hohe Raumbean-
spruchung zu koordinieren und vorsorgend zu einer Lösung der damit auftretenden Nutzungskonflikte 
beizutragen. Ziel ist insbesondere die Schaffung der Voraussetzungen für  

 eine nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, 

 dauerhaft gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen des Landes, 

 wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung, 

 eine Stärkung der regionalen Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit insbesondere in den 
ländlichen Regionen und 

 eine Sicherung der Innenstädte als Handelsplatz. 

Die aufgeführten Zielsetzungen finden sich auch in den neuen Grundsätzen des NROG wieder.  

Die Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms zielt auch auf die Vereinfachung der Planungs-
systematik. Die Regelungsinhalte werden anwendungsfreundlicher strukturiert und neu zugeordnet.  

Aufbau und Gliederung des Landes-Raumordnungsprogramms sind daher gegenüber der geltenden 
Fassung erheblich verändert.  

Obwohl mit dieser Änderungsverordnung eine grundlegende Überarbeitung und Neustrukturierung 
des Landes-Raumordnungsprogramms erfolgt, wurde auf eine völlige Neuaufstellung verzichtet. Da-
mit soll die Kontinuität und Verlässlichkeit des Landes-Raumordnungsprogramms unterstrichen wer-
den und gewährleistet werden, dass die wesentlichen, auf mittel- und langfristige Verwirklichung aus-
gelegten raumordnerischen Regelungsinhalte gesichert bleiben. Wie mit der Bekanntmachung der 
allgemeinen Planungsabsichten angekündigt, werden daher die folgenden Regelungsinhalte in ihren 
Grundzügen unverändert auch Bestandteil des geänderten Landes-Raumordnungsprogramms sein: 

 Zentrale-Orte-Konzeption; das bestehende Netz der Ober- und Mittelzentren wird beibehalten, 
die Veränderungen beziehen sich auf Ergänzungen dieses Netzes. 

 Großflächiger Einzelhandel; die bestehenden Zielsetzungen bleiben erhalten und werden 
durch auf den Einzelfall bezogene  Abweichungsmöglichkeiten ergänzt. 

 zur Rohstoffgewinnung, wo nach der detaillierten Änderung des Landes-Raumordnungs-
programms im Jahre 2002 die Festlegungen aktuell sind und nur in Einzelpunkten geändert 
werden.
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1. 2. 1 Wesentliche Veränderungen in den Regelungsinhalten

In folgenden Punkten werden die Regelungsinhalte wesentlich verändert: 

 Die Gebietskategorien Ordnungsraum und Ländlicher Raum werden aufgegeben zugunsten 
eines integrativen Ansatzes mit gleichberechtigten und partnerschaftlichen Regelungen zu 
den ländlichen Regionen und den Metropolregionen (Abschnitt 1. 1 des Änderungsentwurfs). 

 Die Festlegungen zur Nutzungskoordination und Entwicklung im Planungsraum Nordsee wer-
den mit der Zielsetzung eines integrierten Küstenzonenmanagements (IKZM) neu bestimmt 
(Abschnitt 1. 4 des Änderungsentwurfs). 

 Festlegungen zur Entwicklung der großräumigen Siedlungs- und Versorgungsstruktur und der 
Daseinsvorsorge werden weitgehend auf landesbedeutsame Belange reduziert: 

o Regelungen zur Siedlungsentwicklung umfassen landesbedeutsame Festlegungen 
zum Lärmschutz (z.B. im Bereich des landesbedeutsamen Verkehrsflughafens Han-
nover-Langenhagen) und landesbedeutsame Festlegungen von Flächen für hafenori-
entierte wirtschaftliche Anlagen am seeschifftiefen Fahrwasser. 

o Die Regelungen zur Sicherung der zentralörtlichen Versorgungsstrukturen und der 
Daseinsvorsorge erfolgen vor allem mit Blick auf die absehbare demographische Ent-
wicklung (Abschnitt 2. 2 des Änderungsentwurfs). 

 Festlegungen zu Naturschutz und Landschaftspflege werden auf solche beschränkt, die auf-
grund internationaler Vereinbarungen und Maßstäbe sowie aus landesweiter Sicht von her-
ausragender Bedeutung und Vernetzungsqualität sind; die planerische Festlegung weiterer 
Gebiete soll künftig durch die Regionalplanung erfolgen. 

 Für die Ableitung des bis 2015 zu erwartenden Stroms aus den Offshore-Windparks werden 
Festlegungen zum vorrangigen Netzausbau und zur Trassenführung getroffen. 

 Festlegungen zu einer integrierten Verkehrsplanung umfassen Logistikknoten, das transeuro-
päische Verkehrsnetz und überregionale Verkehrstrassen sowie die Anbindung des Tiefwas-
serhafens in Wilhelmshaven. 

 Festlegungen zum räumlich integrierten Wassermanagement unterstützen die Umsetzung der 
europäischen Wasserpolitik und binden die Belange des vorsorgenden Hochwasserschutzes 
ein; Vorranggebiete Trinkwassergewinnung sind künftig reduziert auf Einzugsgebiete von 
Trinkwassergewinnungsanlagen und Heilquellen ohne fachrechtlichen Festsetzungsstatus als 
Schutzgebiet sowie Grundwasservorkommen zur langfristigen Trinkwasservorsorge. 

1. 2. 2 Regelungen zur Zentrale-Orte-Konzeption

Im Rahmen der Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten wurden von den beteiligten 
Stellen deutlich überwiegend die positiven Steuerungsfunktionen der bundesweit geltenden Zentrale-
Orte-Konzeption hervorgehoben; allerdings liegen auch Forderungen nach einer Abkehr von dieser 
Konzeption vor. 

Ungeachtet der am Zentrale-Orte-Konzept geübten Kritik bleibt unbestritten, dass dieses – auch unter 
veränderten ökonomischen und demografischen Rahmenbedingungen - ein wesentliches Instrument 
zur Umsetzung der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung und gleichwertiger Lebens-
verhältnisse ist. Es unterstützt soziale Gerechtigkeit im Raum und ist Orientierung für Investitionen. Es 
erleichtert die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung und unterstützt die Gewährleistung 
von Mindeststandards in der Versorgung. Die Ausrichtung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur auf 
Zentrale Orte bietet öffentlichen und privaten Einrichtungen durch Synergieeffekte am Standort eine 
hohe ökonomische Effizienz und den Nutzern von Einrichtungen Vorteile im Hinblick auf angemesse-
ne Erreichbarkeiten. 

Das geänderte Landes-Raumordnungsprogramms hält daher am Zentrale-Orte-Konzept mit Ober-, 
Mittel- und Grundzentren fest und eröffnet den Trägern der Regionalplanung zusammen mit den 
Kommunen ein weites Ermessen in der Ausgestaltung und Umsetzung. Diese können künftig eigen-
verantwortlich entscheiden, wie die standörtliche Konkretisierung der Festlegungen von Zentralen 
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Orten erfolgt und wie die hieraus resultierende Verbindlichkeit gegenüber privaten und öffentlichen 
Investoren ausgestaltet werden soll.  

2. Alternativen

Ein Verzicht auf die Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms würde die Beibehaltung des 
bestehenden Regelwerks zum Landes-Raumordnungsprogramm bedeuten und stünde im Wider-
spruch zu dem Bestreben nach Rechtsvereinfachung, Deregulierung und den landespolitischen Zielen 
zur Stärkung der Regionen und der kommunalen Planungsverantwortung. 

Verbindliche Regelungen der Raumordnung als vorausschauende, integrierte Gesamtplanung mit 
koordinierten und abgestimmten Fachplanungen und öffentlichen Belangen bedürfen einer laufenden 
Zielüberprüfung und einer zukunftsgerichtet Weiterentwicklung. Andernfalls könnten sie ihrem Ziel, 
effiziente Raumstrukturen zu schaffen sowie Planungssicherheit für öffentliche und private Investoren 
und Planungsträger vor allem in Bezug auf raumbedeutsame Infrastrukturprojekte zu bieten, nicht 
gerecht werden. 

3. Haushaltsmäßige Auswirkungen und finanzielle Folgen

Die grundlegende Novellierung des Landes-Raumordnungsprogramms lässt keine nachteiligen kos-
ten- und haushaltsmäßigen Auswirkungen erkennen. Sie kann vielmehr zu Einsparungen führen. 

Direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft und das Preisniveau sind nicht ersichtlich; mittelbar können 
räumliche Fehlentwicklungen und volkswirtschaftliche Kosten vermieden sowie Planungen und deren 
Umsetzungen beschleunigt werden. 

4. Auswirkungen auf die Umwelt

Integriert in das Verfahren zur Änderung und Ergänzung des Landes-Raumordnungsprogramms wird 
erstmals eine Umweltprüfung gem. § 7 Abs. 5 ff. ROG durchgeführt. Sie dient dazu, die Berücksichti-
gung der Umweltbelange im gesamten Planungsverfahren transparent zu machen. 

Die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Umsetzung der Regelungsinhalte des Lan-
des-Raumordnungsprogramms auf die Umwelt haben kann, werden im Umweltbericht erfasst, be-
schrieben und bewertet. Berücksichtigt werden auch Planungsalternativen für Festlegungen mit er-
heblichen negativen Umweltauswirkungen. Der Umweltbericht und die dazu vorgebrachten Stellung-
nahmen werden in der weiteren Abwägung und bei der Beschlussfassung über das Landes-
Raumordnungsprogramm berücksichtigt.  

5. Auswirkungen auf den ländlichen Raum

Die Sicherung und nachhaltige Stärkung der ländlichen Regionen ist ein wesentliches Ziel der Lan-
desregierung.  

Wie in der Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten angekündigt, wird u.a. auf die räum-
liche Abgrenzung einer Gebietskategorie „Ländlicher Raum“ verzichtet und stattdessen ein integrativer 
Ansatz zur regionalen Entwicklung und zur Stärkung der ländlichen, vor allem der strukturschwachen 
Regionen verfolgt. 

6. Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern / Gender 
Mainstreaming 

Die Regelungsinhalte sind geschlechtsneutral. Das Landes-Raumordnungsprogramm enthält Rege-
lungsinhalte zum Abbau geschlechtsspezifischer Nachteile und fördert daher die Berücksichtigung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern. 
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7. Auswirkungen auf Familien

Das Landes-Raumordnungsprogramm enthält Regelungsinhalte, die die Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse betreffen und damit auch Auswirkungen auf Familien haben. 

Nach § 1 (2) Nr. 6 Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) sowie § 2 Nr. 1 (der laufenden Novellie-
rung) des NROG ist die Schaffung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen des 
Landes raumordnerischer Gestaltungsauftrag. Mit seinen Zielsetzungen zur Entwicklung der Sied-
lungs- und Versorgungsstruktur, der Zentralen Orte und zu den infrastrukturellen Vorraussetzungen 
für Mobilität tragen die Festlegungen des Landes-Raumordnungsprogramms dazu bei, dass die Da-
seins- und Versorgungsstrukturen dauerhaft in allen Teilräumen für alle Bevölkerungsgruppen in aus-
reichendem Umfang und in ausreichender Qualität erhalten und erreichbar bleiben.  

Ziel ist es, die Angebote der Daseinsvorsorge und Versorgungsstrukturen 

 in allen Teilräumen in ausreichendem Umfang und in ausreichender Qualität zu sichern und 
zu entwickeln, 

 unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen von jungen Familien und der Mobilität 
der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sowie der sich abzeichnenden Veränderungen in 
der Bevölkerungsentwicklung, der Alters- und der Haushaltsstruktur bedarfsgerecht in allen 
Teilräumen zu sichern und zu entwickeln,  

 auch im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung einander räumlich zweckmäßig zuzuordnen 
und

 für Kinder und Jugendliche auch bei geringer Auslastung ortsnah vorzuhalten.  

8. Ausnahme von der Befristung

Die Regelungsinhalte des Landes-Raumordnungsprogramms sind auf mittel- und langfristige Verwirk-
lichung angelegt und bieten dadurch in besonderem Maße Planungssicherheit und Verlässlichkeit für 
private und öffentliche Planungsträger. Sie sind regelmäßig zu aktualisieren und veränderten Rah-
menbedingungen anzupassen; eine allgemeine Befristung des Landes-Raumordnungsprogramms 
kommt jedoch nicht in Betracht, da sie dem langfristigen Vorsorge- und koordinierenden Gestaltungs-
auftrag der Raumordnung widersprechen würde. 

9. Ergebnis der Anhörungen

(Ausführungen sind erst nach Durchführung des Beteiligungs- und Abstimmungsverfahrens möglich)  
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B.  Besonderer Teil

zu Artikel 1

Nummer 1:

Die bisherige Bezeichnung der Verordnung als „Landes-Raumordnungsprogramm – Teil II –“ zur Un-
terscheidung von dem durch Gesetz festgestellten Teil I des Programms wird mit der Neustrukturie-
rung entbehrlich. 

Nummer 2:

Im Hinblick auf eine verbesserte Übersichtlichkeit des Landes-Raumordnungsprogramms werden die 
einzelnen Regelungsteile gesondert bezeichnet. 

- Die textlichen Regelungen werden Anlage 1.

- Die Zeichnerische Darstellung im Maßstab 1 : 500 000 wird Anlage 2. 

- Regelungen zur Darstellung in den Regionale Raumordnungsprogrammen werden Anlage 3.

Nummer 3:

Die Änderungen des Landes-Raumordnungsprogramms in den textlichen Festlegungen sind Anlage 1 
zu dieser Änderungsverordnung.  

Die fachliche Begründung zum Landes-Raumordnungsprogramm erfolgt in Teil C der Begründung, 
der zugehörige Umweltbericht ist Teil D der Begründung. 

zu Artikel 2

Angesichts der verschiedenen Änderungen des Landes-Raumordnungsprogramms durch die Novel-
lierungen in 1998, 2002 und 2006 sowie infolge der vorliegenden grundlegenden Änderung ist eine 
Neubekanntmachung geboten, um ein übersichtliches Regelwerk zur Verfügung zu stellen. 

zu Artikel 3

Absatz 1 der Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Änderungsverordnung. Absatz 2 regelt das gleich-
zeitige Außerkrafttreten der VerfVO-RROP, die infolge der Änderung des Landes-Raumordnungspro-
gramms mit Neuregelungen zu den Planzeichen vollständig entbehrlich wird. 



- 15 - 

C.  Fachliche Einzelbegründung

1. Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landes und seiner Teil-
räume

1. 1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes, der ländlichen Regionen und der Metropolregi-
onen 

Zu Ziffer 01, Satz 1:

Das Landes-Raumordnungsprogramm hat gemäß § 1 NROG der Leitvorstellung zu entsprechen, eine 
nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum dauerhaft 
mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewo-
genen Ordnung führt, zu verfolgen. Eine nachhaltige Raumentwicklung muss sich an Grundsätzen und 
Strategien ausrichten, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Wohlfahrt mit 
dem dauerhaften Schutz der Lebensgrundlagen unter dem Leitgedanken eines umweltgerechten 
Wohlstands für alle Generationen verknüpfen. 

Die Landesregierung hat hierzu am 27.09.2005 die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für Nie-
dersachsen unter dem Leitbild "Umweltgerechter Wohlstand für Generationen" beschlossen. 

Zu Ziffer 01, Satz 2:

Eine nachhaltige Raumentwicklung, die gleichzeitig die Leitvorstellung zu verfolgen hat, in allen Teil-
räumen gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und bei der Entwicklung, Ordnung und Sicherung 
des Gesamtraumes auch die Belange der Teilräume zu beachten und umgekehrt (Gegenstromprinzip), 
gelingt am ehesten durch ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen dem Land und den Trägern der 
Regionalplanung und einer verantwortungsvollen Partnerschaft in und zwischen den Teilräumen.  

Zu Ziffer 02, Sätze 1 und 2:

Die Auswirkungen der Globalisierung, der Wandel staatlicher Gestaltungsmöglichkeiten, die Europäi-
sche Integration und der demographische Wandel verstärken erheblich den Wettbewerb um die Stand-
ort- und Entwicklungspotenziale im internationalen und bundesweiten Maßstab ebenso wie innerhalb 
und zwischen den Teilräumen. Aufgrund ungleicher räumlicher Ausgangsbedingungen bedarf es einer 
Raumentwicklung, die allen Teilräumen nicht nur zu mehr Wettbewerbsfähigkeit verhilft und wirtschaftli-
che Wachstumsimpulse setzt und unterstützt sondern die gleichzeitig auch nachhaltig und ausgleichs-
fördernd wirkt, damit alle Teilräume am wirtschaftlichen Wachstum und Wohlstand teilhaben können.  

Maßgebliche Bedingungen dafür sind 

 die Steigerung der Leistungsfähigkeit des gesamten Verkehrssystems durch integrierte Entwicklung 
der Siedlungs- und Infrastruktur, 

 die Verbesserung der Mobilität und Erreichbarkeit durch Vernetzung und räumlich-funktionale 
Standortattraktivität bei gleichzeitiger Reduktion der individuellen Belastungen und räumlichen Be-
einträchtigungen durch Verkehr , 

 die Schaffung von leistungsfähigen Siedlungs- und Versorgungsstrukturen, 

 die vorausschauende Bewirtschaftung räumlicher Ressourcen, die Minderung von räumlichen Nut-
zungskonflikten und Entwicklungsengpässen. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass wirtschaftliche Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation 
und Wohlstand in der modernen Gesellschaft zu großen Teilen auf effektiver und effizienter Kommuni-
kation und auf Wissenstransfer beruhen. Die Wirtschaft, der öffentliche Sektor und die privaten Haus-
halte bedienen sich daher moderner Kommunikations- und Informationsmedien. Zur Unterstützung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Teilräume ist die für eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Abwicklung der 
Kommunikation und Information erforderliche Ausstattung mit Infrastruktur und Diensten flächende-
ckend zu gewährleisten und auszubauen.  

Zu Ziffer 02, Satz 3:

Der demographische Wandel ist gekennzeichnet durch Rückgang der Bevölkerung, rasche Zunahme 
des Anteils älterer Menschen sowie durch Zunahme des Bevölkerungsteiles mit Migrationshintergrund. 
Je nach Ausgangssituation und Entwicklung der Wanderungen wird die regionale Bevölkerungsentwick-
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lung unterschiedlich verlaufen. Absehbar ist derzeit ein Nebeneinander von Regionen mit günstigen und 
solchen mit ungünstigen Bedingungen für die Bevölkerungsentwicklung. Insbesondere in dünner besie-
delten Regionen und solchen mit anhaltenden wirtschaftlichen Strukturproblemen ergibt sich daher 
unmittelbarer Anpassungsbedarf, der bei Planungen und Maßnahme zur öffentlichen Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge zu berücksichtigen ist. Durch frühzeitige Berücksichtigung der demographischen Aus-
wirkungen können Fehlinvestitionen verhindert, Kostenentlastungen erwirkt und die öffentliche Daseins-
vorsorge und Standortattraktivität für alle Altersgruppen gewährleistet werden. 

Zu Ziffer 03:

Raum- und strukturwirksame Planungen und Maßnahmen, einschließlich des Einsatzes raumwirksamer 
Mittel, sollen auf regionsspezifische Ziele und Erfordernisse ausgerichtet werden. Dem dient eine stra-
tegisch auf die jeweilige Ebene zugeschnittene Entwicklungspolitik für das Land und seine Teilräume. 
Sie fußt auf Leitzielen, die zeitgleich und konsistent auf mehreren räumlichen und thematischen Ebenen 
zu formulieren und umzusetzen sind.  

Im Zusammenwirken der strukturpolitischen Instrumente, der Fach- und Förderpolitiken des Landes, 
des Bundes und der EU sollen die spezifischen Entwicklungspotenziale und Innovationsressourcen 
bestmöglich erschlossen werden. Investive Maßnahmen sollen regional abgestimmt erfolgen. 

Zu Ziffer 04, Sätze 1 bis 3:

In Niedersachsen haben sich die Lebensverhältnisse in den Teilräumen deutlich angenähert. Der dy-
namische Strukturwandel hat alte Gegensätze abgeschwächt und zugleich zu einer vielfältigen Diffe-
renzierung der ländlich geprägten Räume geführt. Diese Ausgangssituation spricht eher für unter-
schiedliche Entwicklungspfade als für eine weitere Annäherung der Entwicklungen in den jeweiligen 
ländlichen Regionen und sollte als Chance für eine eigenständige Profilierung der ländlichen Regionen 
genutzt werden. In den ländlichen Regionen sollen daher auf der Grundlage endogener Potenziale 
zukunftsfähige Entwicklungsstrategien entworfen und durch Innovations- und Qualifizierungsinitiativen 
die eigene Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit ausgebaut werden.  

Bei aller Unterschiedlichkeit der Ausgangssituation gilt für alle ländlichen Regionen, dass sie vor allem 
geprägt sind durch die land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Nutzung. 

Ihnen ist daher gemeinsam, dass ihre Entwicklung mitbestimmt wird durch die Auswirkungen der Globa-
lisierung der Agrarmärkte und die Anpassungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäi-
schen Union. Diese maßgeblichen Rahmenbedingungen wirken sich spürbar in der wettbewerbsorien-
tierten Strukturanpassung der Landwirtschaft und den dazu gehörenden vor- und nachgelagerten Sek-
toren und auch in der Ernährungswirtschaft aus. Gleichzeitig verbinden sich mit dem Strukturwandel 
und Wettbewerbsdruck aber auch Chancen für die Verbesserung der Umweltwirkungen landwirtschaftli-
cher Produktion, für den Erhalt von Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zu-
stand, für die gestalterische Inwertsetzung der Kulturlandschaften und für eine Ergänzung und Erneue-
rung der wirtschaftlichen Basis der ländlichen Regionen, so z.B. durch neue Wertschöpfungsfelder auf 
der Grundlage nachwachsender Rohstoffe, Bioenergie und erneuerbare Energien, im Tourismus, in der 
Landschaftspflege und beim Trinkwasserschutz. 

Vor diesem Hintergrund ist die Sicherung und nachhaltige Stärkung des wirtschaftlichen Potenzials der 
ländlichen Regionen ein wesentliches Ziel der Landesregierung. Die Synergien zwischen der Struktur-
politik und den Maßnahmen zur Entwicklung der ländlichen Regionen sollen ausgeschöpft werden.  

Dazu gehört: 

 die Verbesserung der überregionalen Verkehrserschließung. Die geplanten Autobahnneubauten, 
vor allem die A 39 und die A 22, dienen der gezielten Erschließung ländlicher Regionen, die derzeit 
noch abseits der Hauptverkehrsströme liegen,  

 Unterstützung der erforderlichen Anpassungsprozesse in der Landwirtschaft durch Schaffung inno-
vations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen, 

 die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft, 

 die Optimierung der Siedlungs- und Standortstrukturen in den Ortslagen und Fortschritte im Tier-, 
Umwelt- und Verbraucherschutz, 

 die Erschließung produktionsnaher Absatzmärkte. 

Zu Ziffer 04, Sätze 4 und 5:

Öffentliche Einrichtungen prägen durch ihr Leistungs- und Arbeitsplatzangebot die Standortpotenziale 
und die Attraktivität von Zentren für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Bei Standortentscheidungen zu 
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raumbedeutsamen öffentlichen Einrichtungen sind daher raumordnerische Belange frühzeitig, d. h. 
bereits bei konzeptionellen Vorentscheidungen einzubeziehen mit dem Ziel, insbesondere dem regiona-
len Ausgleich zugunsten ländlicher Regionen und der Stärkung zentralörtlicher Funktionen im Sinne der 
Festlegungen in Abschnitt 2.2 Rechnung zu tragen. 

Zu Ziffer 05:

Als europäische Wirtschaftsräume mit internationaler Bedeutung sind die Metropolregion Hannover-
Braunschweig-Göttingen, die Metropolregion Hamburg und die Metropolregion Bremen-Oldenburg im 
Nordwesten für die Internationalisierung des gesamten norddeutschen Raumes impulsgebend. Die 
aufgrund der gewachsenen Polyzentralität unterschiedlichen ökonomischen und funktionalen Profile der 
drei Metropolregionen erhöhen die Standortvielfalt in Norddeutschland und sollen als mehrpoliges inter-
nationales Standort- und Entwicklungsprofil ausgebaut werden.  

Wegen ihrer herausragenden Funktionen im internationalen Maßstab und ihrer besonderen Bedeutung 
für die gesellschaftliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung des Landes sind die Metro-
polregionen in ihrer Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit weiterzuentwickeln und zu stärken. Neben den 
klassischen Wachstumsfaktoren „Sach- und Humankapital“ sollen die regionale Wirtschaftsstruktur, die 
Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, die räumliche Lage und die Marktpotenziale, die öffentliche 
Infrastruktur und die Agglomerationsvorteile sowie die regionale Organisationsfähigkeit als wachstums-
fördernde Faktoren herangezogen und für wirtschaftliches Wachstum und internationalen Wettbewerb 
aktiviert werden. 

Anzustreben ist ein möglichst hoher Grad an Selbstorganisation und Handlungsfähigkeit der Metropol-
regionen sowohl für die innere Integration als auch für ihre Aktionsfähigkeit und geschlossene profilierte 
Darstellung nach außen. Dabei sind funktions- und leistungsfähige teilräumliche Binnenstrukturen in der 
Form gewachsener Netzwerke und Kooperationen unverzichtbar um eigenständige teilräumliche Ent-
wicklung voranzutreiben, regionsspezifische Probleme zu lösen, die Vielfalt der spezifischen Chancen 
zu nutzen und gemeinsame Entwicklungsstrategien mit kompetenten und verantwortlichen Akteuren zu 
verfolgen. 

Von besonderer Bedeutung sind der Ausbau und die Verstetigung einer Zusammenarbeit zwischen den 
Kernen der Metropolregionen und dem Verflechtungsraum im metropolitanen Netzwerk. Durch eine 
über die engeren Metropolräume hinausgehende Vernetzung mit anderen Teilräumen des Landes ist 
die Wechselwirkung zwischen den Entwicklungszielen der Metropolregionen und den anderen Regio-
nen des Landes, insbesondere den angrenzenden ländlichen Regionen, zu optimieren. Dadurch soll die 
räumliche Entwicklung so gestaltet und unterstützt werden, dass das Erreichen der Wachstums- und 
Ausgleichsziele auch in der Fläche und in allen Teilräumen gesichert ist. 

Zu Ziffer 06:

Gleichstellungspolitischen Zielsetzungen kommt landesweit weiterhin eine besondere Bedeutung zu. 
Der Abbau geschlechtsspezifischer Nachteile soll daher auch weiterhin durch geeignete raumstrukturel-
le Maßnahmen unterstützt werden. Im Einzelfall kann dies beispielsweise bedeuten, besondere Mobili-
täts- und Sicherheitserfordernisse zu berücksichtigen, Arbeits- und Ausbildungsangebote zu verbessern 
sowie siedlungs- und infrastrukturelle Rahmenbedingungen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erleichtern, zu schaffen. 

1. 2 Einbindung in die norddeutsche und europäische Entwicklung 

Zu Ziffer 01:

Niedersachsen hat in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit den beiden Stadtstaaten Bremen und 
Hamburg und ebenso mit Schleswig-Holstein, aufbauend auf den 1957 bzw. 1963 gegründeten bilatera-
len Gemeinsamen Landesplanungen, weiterentwickelt und dabei vor allem die kommunale Mitwirkung 
gestärkt. Durch die Erarbeitung von Regionalen Entwicklungskonzepten (REK) wurde die Zusammen-
arbeit auf eine langfristige Basis gestellt. Auf der Grundlage von Leitbildern und Orientierungsrahmen 
werden in beiden Räumen Leitprojekte verfolgt und weiter entwickelt. Ein Schwerpunkt der Zusammen-
arbeit wird auf der Profilierung der Metropolregionen und der Stärkung ihrer nationalen und internationa-
len Wettbewerbsfähigkeit unter anderem durch ein gemeinsames Marketing dieser Teilräume liegen. 
Hierbei stehen die wirtschaftliche Entwicklung und insbesondere die Entwicklung der Wissenschaft und 
des Technologietransfers im Vordergrund. Gleichzeitig werden als weitere Schwerpunkte eine Verbes-
serung der Infrastruktur und im Rahmen der Daseinsvorsorge Anpassungsstrategien an Veränderungs-
prozesse wie den demografischen Wandel und die Finanzprobleme öffentlicher Haushalte adressiert. 
Eine abgestimmte Raumordnung und Landesentwicklung bildet die Grundlage für eine gelungene Integ-
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ration der Teilräume in solche gemeinsamen Marketing- und Entwicklungsstrategien. 

Die norddeutschen Kooperationen sollen ebenso zu einem abgestimmten Handeln im europäischen 
Kontext führen. Das gilt sowohl im Rahmen rein wirtschaftlicher Zusammenarbeit als auch im Zusam-
menhang beispielsweise mit überregionalen Verkehrsstrukturen oder Kooperationsmöglichkeiten wie 
der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (Ziel 3, INTERREG). 

Zu Ziffer 02:

Das Land Niedersachsen muss sich den Herausforderungen stellen, die aus der voranschreitenden 
Globalisierung, der Erweiterung der Europäischen Union und dem Ziel des Europäischen Rates resul-
tieren, Europas Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der Lissabon-Strategie vor allem durch gezielte För-
derung der Innovationsfähigkeit zu erhöhen. Das Land will die Chancen nutzen, die sich daraus für die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes ergeben.  

Grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Entwicklungspotentiale können besonders 
über die verschiedenen Programme im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit er-
schlossen werden (Ziel 3, INTERREG).  

Zu Ziffer 02, 1. Spiegelstrich:

Die Wettbewerbsfähigkeit Niedersachsens und seine Standortqualitäten im internationalen Wettbewerb 
ergeben sich in erster Linie durch die Verflechtung seiner Wirtschaftsunternehmen, durch Handel und 
durch wissenschaftliche, kulturelle und sportliche Kontakte. Sie sollen vor allem durch entsprechende 
Profilierung der Metropolregionen in Niedersachsen unterstützt werden.  

Zu Ziffer 02, 2. Spiegelstrich:

Die Lage Niedersachsens im Wirtschafts- und Einwohnerzentrum Europas zwischen London, Paris, 
Mailand, München und Hamburg (dem europäischen „Pentagon“) ist eine besondere räumliche Stand-
ortgunst als Wirtschafts- und Verkehrsraum. Die Lage in den Schnittpunkten der europäischen Nord-
Süd- und Ost-West-Achsen und in den seeseitigen Anbindungen ist ein Standortvorteil mit internationa-
ler Bedeutung.  

Die vielfältigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich an den Schnittstellen zu den 
europäischen Nachbarn und zur Welt (an den „gateways“) ergeben, sollen genutzt und ausgebaut wer-
den. Dies betrifft die Seehäfen und Flughäfen, die sich bei zunehmender Verflechtung der Weltwirt-
schaft auf weitere Wachstumsmöglichkeiten einstellen müssen. Bezogen auf die unmittelbaren europäi-
schen Nachbarn sind ebenfalls die Schnittstellen im Straßen- und Eisenbahnverkehr leistungsfähig zu 
erhalten und verbesserte grenzüberschreitende Angebote im Eisenbahn- und Hochgeschwindigkeits-
verkehr zu schaffen.

Zu Ziffer 02, 3. Spiegelstrich: 

Im Rahmen der Förderung der europäischen Integration soll die Europäische Territoriale Zusammenar-
beit (Ziel 3, INTERREG) weiter gefestigt und ausgebaut werden. Hierzu zählt die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im unmittelbaren Grenzraum mit den Niederlanden ebenso wie die transnationale 
Zusammenarbeit im Nord- und Ostseeraum und gleichfalls auch die europaweite Zusammenarbeit auf 
regionaler Ebene. Niedersachsen wird auf Bundes- und europäischer Ebene weiterhin aktiv an den 
Programmen der Europäischen Union mitwirken, durch die die europäische Integration gefördert wird. 
Erfolgreiche Beispiele europäischer Zusammenarbeit finden sich beispielsweise im unmittelbaren 
Grenzraum mit den Niederlanden (Euregio, Ems-Dollart-Region, Neue Hanse Interregio, Deutsch-
Niederländische-Raumordnungs-Kommission) ebenso wie in den Kooperationsräumen der transnatio-
nalen Zusammenarbeit im Nord- und Ostseeraum und im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit. 
Auf den Erfolgen dieser Programme soll aufgebaut werden und weitere Themenfelder mit europäischen 
Partnern behandelt werden. 

Zu Ziffer 02, 4. Spiegelstrich: 

Die Nordsee hat Potenziale in den Bereichen Verkehr, Energie, Nahrungsmittel, Rohstoffgewinnung 
und Tourismus. Um eine ausgewogene und nachhaltige Nutzung dieser Potentiale zu erreichen, sollen 
die Nutzungsansprüche aus den verschiedenen Wirtschaftsbereichen untereinander und mit den Erfor-
dernissen für den Erhalt des Ökosystems Nordsee im Rahmen eines integrierten Küstenzonenmana-
gements abgestimmt werden. Zu deren Nutzung ist ein grenzübergreifendes integriertes Küstenzonen-
management erforderlich. Insbesondere in diesem Bereich soll auch die Kooperation mit den übrigen 
Nordseeanrainerstaaten gesucht werden und auf ein grenzüberschreitendes Küstenzonenmanage-
ments hingewirkt werden. Auch hier ist eine Unterstützung über die Europäische Territoriale Zusam-
menarbeit anzustreben. 

Einzelne Themen werden bereits über gemeinsame Konzepte auf transnationaler Ebene bearbeitet. 
Hierzu gehört beispielsweise das Konzept der „Motorways of the Sea (MOS)“ zur Begegnung steigen-
der Belastungen der überregionalen landgebundenen Verkehrswege. Diese und weitere Kooperations-
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bestrebungen sollen vertieft werden. 

Das grenzübergreifende integrierte Küstenzonenmanagement soll mit strategischen Ansätzen einer 
gemeinschaftlichen Meerespolitik und mit konkreten Maßnahmen des Meeresschutzes, der Nutzung der 
wirtschaftlichen Potentiale und der Risikovorsorge verbunden werden. 

Zu Ziffer 02, 5. Spiegelstrich: 

Bei der Entwicklung der Raumstruktur und der Raumnutzungen ist neben dem nationalen gleicherma-
ßen der europäische Kontext zu beachten und in die Abwägungsentscheidungen einzustellen. Chancen 
ergeben sich u.a. aus zahlreichen Förderprogrammen der verschiedenen EU-Fachpolitiken (z.B. Struk-
turfonds, Transeuropäische Netze, Forschungsprogramme) und der Europäischen Territorialen Zu-
sammenarbeit (Ziel 3, INTERREG). Auch aus der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmen-
Richtlinie, der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, des grenzüberschreitenden Managements von Flussge-
bieten, der EU-Agrarpolitik und der Europäischen Forststrategie lassen sich für die Entwicklung der 
Raumstrukturen und –nutzungen positive Impulse ziehen für Strategien nachhaltiger Raumentwicklung, 
die an die regionalen Erfordernisse angepasst sind.  

Datengrundlagen hierfür liefern u.a. die laufende Raumbeobachtung auf europäischer Ebene (ESPON) 
sowie der Aufbau einer europaweiten Geodaten-Infrastruktur (INSPIRE), um Wissen über die Raum-
entwicklung und Zugang zu Rauminformationen zu verbessern. Damit soll auch für die eigene Stand-
ortbestimmung im Benchmarking der Regionen das erforderliche Wissen und die Datenbasis geschaf-
fen werden. 

Zu Ziffer 03:

Messestandorte, Hochschulen, Forschungs- und Kultureinrichtungen fördern in besonderem Maße die 
internationalen Verflechtungen Niedersachsens. Gleiches gilt für Einrichtungen in Nachbarländern, die 
sowohl hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung als auch ihres Arbeitsplatzangebotes den Menschen und 
der Wirtschaft in Niedersachsen zu Gute kommen. Dies gilt z.B. in starkem Maße für die Häfen und 
Flughäfen der Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Einrichtungen und Maßnahmen mit internationalen 
Verflechtungen sollen daher länderübergreifend in ihrer Leistungsfähigkeit gestärkt werden.  

1. 3 Entwicklung der Teilräume 

Zu Ziffer 01:

Die überregionalen Vernetzungs- und Brückenfunktionen sind für die Teilräume von unterschiedlicher 
Entwicklungsrelevanz. Sie hängen wesentlich mit der Lage der Teilräume im Netz der europäischen 
Transferströme und der räumlichen Nachbarschaft zu den angrenzenden Bundesländern bzw. zu den 
Niederlanden zusammen.  

Zur Stärkung der überregionalen Vernetzungs- und Brückenfunktionen sollen die gewachsenen und 
erfolgreich operierenden Netzwerke und grenzüberschreitenden Kooperationen fortgeführt und intensi-
viert werden; Die grenzüberschreitenden Verflechtungen sollen klein- wie auch großräumig zur Unter-
stützung der Regionalentwicklung genutzt werden.  

Zu Ziffer 02:

Im Wettbewerb der europäischen Regionen sollen sich die Teilräume mit eigenen und auch mit ge-
meinsamen regionalen und überregionalen Entwicklungsstrategien aufstellen und so ihre Stellung sowie 
das Innen- und Außenmarketing im europäischen und globalen Standortwettbewerb verbessern. Dies 
nicht nur um positive Entwicklungen zu stärken sondern auch um vorhandene strukturelle Schwächen 
zu stabilisieren und abzubauen.  

Dazu sollen in enger Kooperation der regionalen Akteure Handlungskonzepte und Projekte entwickelt 
werden, die z.B. dazu beitragen, durch Branchencluster und Wertschöpfungsketten fest verankerte 
gewerbliche und industrielle Schwerpunkte zu sichern und als Kompetenzfelder weiter zu entwickeln. 

Zu Ziffer 03:

Für die Teilräume mit besonderen Strukturproblemen und Wachstumsschwächen sowie mit vordringlich 
demographisch bedingtem Anpassungsbedarf der öffentlichen Infrastruktur sollen Strategien entwickelt 
werden, die diese Räume stabilisieren und in eine positive Entwicklung führen. Dazu sollen in enger 
Kooperation der regionalen Akteure und in konsequenter Nutzung der Stärken und Potenziale dieser 
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Teilräume Handlungskonzepte und Projekte erarbeitet werden. Innerhalb der Teilräume sollen sich die 
unterschiedlichen engeren und weiteren Verflechtungsräume gegenseitig unterstützen und so zur Ent-
wicklung des Gesamtraumes beitragen. Die Auswirkungen des demographischen Wandels sollen we-
gen ihres hohen Gewichtes eine besondere Berücksichtigung in den Handlungskonzepten erfahren. 

Zu Ziffer 04, Satz 1:

Das Oberzentrum Bremen ist mit dem angrenzenden niedersächsischen Raum eng verflochten, vor 
allem wirtschaftlich, verkehrlich und siedlungsstrukturell. Bremen liegt als Insel im Land Niedersachsen 
und wird von unterschiedlichen Planungsräumen, Verwaltungs- und Verbändestrukturen in Niedersach-
sen umgeben. Diese Situation erschwert die interkommunale und regionale Abstimmung und die Ver-
ständigung der regionalen Akteure auf gemeinsame Ziele. Es ist daher Anliegen und gemeinsames 
Interesse der Länder Niedersachsen und Bremen, die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche und 
strukturelle Stärkung dieses Verflechtungsbereiches zu verbessern. Zum engeren Verflechtungsbereich 
gehören Teile der Landkreise Osterholz, Verden, Diepholz, Nienburg, Oldenburg und Wesermarsch 
sowie die kreisfreie Stadt Delmenhorst. 

Die raumstrukturelle Entwicklung des Verflechtungsraumes soll sich am Leitbild der dezentralen Kon-
zentration der Siedlungsentwicklung orientieren, das durch Stärkung der regionalen Qualitäten den 
Anforderungen der Nachhaltigkeit, der demographischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Wettbe-
werbsfähigkeit gerecht wird. Für die räumliche Entwicklung im engeren Verflechtungsbereich des Ober-
zentrums Bremen gelten die Zielsetzungen dieses Landes- Raumordnungsprogramms, die entspre-
chend den regionalen Bedürfnissen und Entwicklungsinteressen konkretisiert und ergänzt werden kön-
nen.

Zu Ziffer 04, Satz 2: 

Das Interkommunale Raumstrukturkonzept Region Bremen – INTRA - hat eine grenzübergreifende 
kommunale Abstimmung der regionalen Flächenpolitik zwischen den niedersächsischen Kommunen im 
engeren Verflechtungsraum des Oberzentrums Bremen und der Stadtgemeinde Bremen zum Ziel. 36 
Städte, Gemeinden und Landkreise haben sich im Februar 2004 gemeinsam auf Leitlinien der regiona-
len Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrsentwicklung verständigt. Mit einheitlichen Rats- bzw. Kreistags-
beschlüssen und dem gemeinsam unterzeichneten INTRA - Dokument haben die beteiligten Kommu-
nen die INTRA - Ergebnisse als regionalen Orientierungsrahmen für ihre eigenen lokalen Flächenpla-
nungen verabschiedet. Außerdem wollen sie sich auf die weitere Konkretisierung und Vertiefung in 
einer zweiten Phase verständigen.  

Die niedersächsischen Kommunen im engeren Verflechtungsraum des Oberzentrums Bremen können 
auf freiwilliger Basis eigene Grundlagen für ihre räumliche und strukturelle Entwicklung innerhalb der 
Region Bremen erarbeiten, indem sie die bestehenden Formen der Zusammenarbeit und interkommu-
nalen Planungsstrukturen ausbauen und verbindlich gestalten. 

Zu Ziffer 04, Satz 3:

Satz 3 verdeutlicht die Ländergrenzen überschreitende Absicht, den gemeinsamen Zielen zur raum-
strukturellen Entwicklung sowohl in Niedersachsen als auch in Bremen rechtliche Verbindlichkeit zu 
verleihen. Diese ist für die Umsetzung einer regional abgestimmten Entwicklung förderlich und für eine 
Unterstützung durch alle berührten Träger öffentlicher Belange zwingend. Die im Rahmen von INTRA 
regional abgestimmten und vereinbarten Planungsgrundlagen sollen daher im Einvernehmen mit den 
berührten niedersächsischen Kommunen in das Landes-Raumordnungsprogramm aufgenommen wer-
den. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass parallel eine entsprechende verbindliche Verankerung im 
Land Bremen erfolgt. 

1. 4 Integrierte Entwicklung der Küste, der Inseln und des Meeres 

Zu Ziffer 01, Satz 1:

In der Küstenzone beeinflussen sich land- und seeseitige Nutzungs- und Schutzanforderungen gegen-
seitig und beinhalten oftmals ein erhebliches Konfliktpotenzial. Daher ist eine integrierte und ganzheitli-
che Sichtweise Voraussetzung für Planungen und Maßnahmen in der Küstenzone. 

Die Küstenzone umfasst sowohl einen wasserseitigen als auch einen landseitigen Streifen. Bei Planun-
gen und Maßnahmen in der Küstenzone sollen die formulierten Grundsätze zum IKZM umgesetzt wer-
den. Dabei sind die Wechselwirkungen zwischen Planungen im Küstenmeer und im Landbereich zu 
ermitteln und zu berücksichtigen. Die Unterscheidung zwischen Land und Meer muss zu Gunsten eines 
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Land-Meer-Kontinuums aufgegeben werden. 

IKZM ist ein dynamischer, kontinuierlicher und iterativer Prozess, durch den Entscheidungen für eine 
nachhaltige Nutzung, Entwicklung und den Schutz der Küsten einschließlich ihrer Ressourcen getroffen 
werden. Langfristig soll ein Gleichgewicht hergestellt werden zwischen den Vorteilen der wirtschaftli-
chen Entwicklung und der Nutzung der Küstenzone durch die Menschen, den Vorteilen des Schutzes, 
des Erhalts und der Wiederherstellung der Küstengebiete sowie den Vorteilen des Zugangs der Öffent-
lichkeit zu und der Freude an den Küstenzonen, und zwar stets innerhalb der durch die natürliche Dy-
namik und die Belastbarkeit gesetzten Grenzen. 

Aufgrund der unterschiedlichen funktionalen Zusammenhänge wird landseitig keine Abgrenzung der 
Küstenzone vorgenommen. Die räumliche Breite ist daher sehr unterschiedlich. In der Praxis wird die 
Küstenzone landwärts meist administrativ durch die Grenzen der Küstenkommunen definiert. Für sek-
torale Analysen werden bisweilen aber auch Gebiete bis zu 100 km landwärts als Küstenzone herange-
zogen. Die seewärtige Ausdehnung der Küstenzone erstreckt sich bis an die 12 Seemeilen-Grenze.  

Die Küstenzone besitzt eine große strukturelle Vielfalt (Strände und Dünenlandschaften, Kliffs, Feucht-
gebiete, Wattflächen, Ästuare etc.). Sie besitzt außerordentliche Bedeutung als Transformator und 
Senke für terrestrische Nähr- und Schadstoffe sowie als spezieller Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 
Als Land/Wasser-Übergangszone besitzt sie zudem eine hohe Artenvielfalt und Produktivität.  

Durch die Umsetzung der formulierten IKZM-Grundsätze bei Planungen und Maßnahmen in der Küs-
tenzone soll der niedersächsische IKZM-Prozess gefördert werden und sowohl der EU-Empfehlung 
zum IKZM (2002/413/EG vom 30.05.2002) als auch der nationalen IKZM-Strategie Rechnung getragen 
werden.  

Hinweis:
Informationen zur nationalen IKZM-Strategie können im Internet unter www.ikzm-strategie.de eingese-
hen werden. Diese zusätzlichen Informationen sind nicht Teil der Begründung und daher nicht Gegens-
tand des Abstimmungs- und Beteiligungsverfahrens. 

Zu Ziffer 01, Satz 2:

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung erkennt das Prinzip an, dass wirtschaftliches Wohlergehen, 
soziale Gerechtigkeit und ökologische Ziele nicht voneinander getrennt werden können, sondern auf 
lange Sicht dem Wesen nach voneinander abhängig sind. Nachhaltiges Küstenzonenmanagement 
strebt nach dem höchstmöglichen langfristigen gesellschaftlichen Nutzen unter Berücksichtigung von 
ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekten. Es bemüht sich darum, die soziale 
Gerechtigkeit zu fördern, und zwar durch gerechtere Verteilung von Möglichkeiten, sowohl innerhalb der 
derzeitigen Bevölkerung als auch zwischen der derzeitigen Generation und künftigen Generationen. Zu 
diesem Bemühen gehört auch die Lösung von Zielkonflikten. 

Zu Ziffer 01, Satz 3:

Das integrierte Küstenzonenmanagement bezieht sich sowohl auf die Integration von Zielen als auch 
auf die Integration der für die Erreichung dieser Ziele erforderlichen vielfältigen Instrumente. Es bedeu-
tet Integration aller relevanten Politikbereiche, Sektoren und Verwaltungsebenen. Es bedeutet Integrati-
on der terrestrischen und der marinen Komponenten des Zielgebiets. Das IKZM ist sowohl in Bezug auf 
die Zeit als auch in Bezug auf den Raum integriert und dem Wesen nach multidisziplinär. Obwohl sich 
das IKZM auf das "Management" bezieht, deckt IKZM tatsächlich den gesamten Prozess von Informati-
onssammlung, Planung, Entscheidungsfindung, Management und Überwachung der Umsetzung ab.  

Zu Ziffer 01, Satz 4:

Das IKZM bedient sich der informierten Beteiligung und Kooperation (Partizipation) aller interessierten 
und betroffenen Parteien um die gesellschaftlichen Zielsetzungen in der Küstenzone zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt zu bewerten, die zur allmählichen Erreichung dieser Zielsetzungen erforderlichen Maß-
nahmen einzuleiten und größtmögliche Akzeptanz dieser Maßnahmen zu erreichen. Öffentliche Partizi-
pation bezeichnet einen Prozess, bei dem Individuen, Gruppen oder Organisationen bei der Lösung 
eines Problems aktiv einbezogen werden oder die Möglichkeit erhalten, sich selbst einzubringen. Parti-
zipation wird als Möglichkeit gesehen, gemeinsame Interessen und Konsensbildung zu fördern und 
damit Konflikte zu vermindern. 

Die frühzeitige Partizipation soll sowohl relevante Entwicklungspotenziale als auch konsensfähige Lö-
sungen für den Küstenraum identifizieren. 

Die Partizipation soll sicherstellen, dass die Zusammenarbeit, gegenseitige Beteiligung und Information 
von lokalen, regionalen, nationalen, europäischen (insbesondere Nachbarstaaten) und internationalen 
Behörden und/oder Institutionen bei der Ausarbeitung, Umsetzung, Durchsetzung und Koordination von 
Planungen und Bestimmungen/Entscheidungen verbessert wird. Die Arbeit unterschiedlicher Gremien 
zeigt, dass Abläufe und Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen häufig nicht ausreichend 
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transparent sind, auch im Verhältnis zu den europäischen Nachbarstaaten. Aus Gründen der Akzeptanz 
und des Konfliktmanagements soll die Zusammenarbeit, gegenseitige Beteiligung und Information bei 
Planungen und Entscheidungen weiter verbessert werden.  

Zu Ziffer 01, Sätze 5 und 6:

IKZM ist kein starrer Verfahrensprozess, sondern problemorientiertes Management, das stets neue 
Erkenntnisse und Entwicklungsanforderungen berücksichtigt, kontinuierlich neu ausrichtet und zwar 
Sektor-, Aufgaben- und Verwaltungsebenen-übergreifend. Dies kann zum Beispiel durch zeitliche Be-
fristungen oder/und individuelle Festlegungen der Intensität und der Funktion von Nutzungen erreicht 
werden. Daraus resultiert der dynamische Charakter der Aufgabe IKZM. 

Zu Ziffer 02, Satz 1:

Die Nordsee ist relativ flach und weist eine besonders hohe Dynamik auf: mit kontinuierlicher Verände-
rung des Meeresspiegels aufgrund ihrer hohen Tiden, mit oftmals starkem Wellengang und Strömun-
gen, mit Veränderungen des Meeresbodenreliefs. Die abiotische und biotische Ausstattung und Nut-
zung der Nordsee ist ebenso vielfältig gegliedert wie auf dem Festland. Eine frühzeitige Abstimmung 
der integriert zu betrachtenden see- und landseitigen Nutzungsansprüche in der Küstenzone durch eine 
marine Raumordnung ist notwendig.  

Die grundgesetzliche Kompetenzverteilung nach dem Gegenstromprinzip zwischen Bund und Ländern 
findet auch auf See Anwendung. Die Raumordnungen des Bundes in der Ausschließliche Wirtschafts-
zone (AWZ) und die der Länder und Nachbarstaaten in der die Küstenzone sind aufeinander abzustim-
men. Anzustreben ist die Entwicklung einer integrierenden Raumentwicklungsstrategie für die AWZ und 
die Küstenzone mit Selbstbindungswirkung für Bund, Länder und Kommunen. Auf einen koordinierten 
Einsatz raumordnerischer Instrumente ist hinzuwirken. 

Planungen und Maßnahmen in der 12-Seemeilen-Zone Niedersachsens sind mit den Planungen und 
Maßnahmen in den angrenzenden Küstenmeeren der Nachbarländer und -staaten sowie denen in der 
AWZ abzustimmen. 

Zu Ziffer 02, Satz 2:

Die Dynamik des Offshore-Bereiches zeigt sich in der immer stärkeren Verflechtung des marinen und 
terrestrischen Umfelds und dem wachsenden Nutzungsdruck verschiedener Interessen. In der deut-
schen Küstenzone gibt es folgende raumbedeutsame Nutzungsansprüche, die sich z. T. überlagern und 
gegenseitig stören können: Ausbau der alternativen Energien, Nutzung durch Aqua- und Marikultur, 
Tourismus, Verkehr, Häfen und maritime Industrie, Schutz von Landschaften und Kulturerbe, Küstenfi-
scherei, Landwirtschaft und Stoffeintrag, öffentlicher Küsten- und Strandzugang, Abbau von Rohmateri-
al, Entsorgung von Baggergut, militärische Nutzung, Verschmutzung, Zerstörung von Lebensräumen 
und Verlust von Artenvielfalt, Naturkatastrophen und Klimawandel, Küstenerosion und Wasserbewirt-
schaftung. Daraus ergibt sich der Bedarf, die konkurrierenden Nutzungen frühzeitig zu entflechten und 
eine vorausschauende Standortsicherung zu betreiben. 

Zu Ziffer 03:

Der Küsten- und der Sturmflutschutz sind unabdingbare Voraussetzungen für die Besiedlung der Küs-
tenzone. Sie sind maßgeblich, um Schadpotenziale zu verringern und an der Küste und auf den Inseln 
ein möglichst gefahrloses Leben und Wirken des Menschen zu ermöglichen. Der Landverlust durch 
Erosion kommt an der Küste und auf den Inseln dem Verlust der Lebens- und Wirtschaftsgrundlage 
gleich. Somit zieht Erosion erhebliche ökonomische und soziokulturelle Beeinträchtigungen in der Küs-
tenzone nach sich. Dem ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Errichtung massiver Deckwerke und 
Buhnen, künstliche Strandauffüllungen) dauerhaft entgegen zu wirken. Dabei wird einem Anstieg des 
Meeresspiegels insbesondere bei neuen massiven Bauwerken durch entsprechend angepasste Be-
messungswasserstände schon heute Rechnung getragen. Eine Besonderheit für den Küstenschutz in 
Niedersachsen bilden die Ostfriesischen Inseln. Ziel des Inselschutzes ist es, Siedlungsräume vor 
Sturmfluten zu schützen und den Bestand der Inseln zu sichern. Bei Sturmfluten bilden die Ostfriesi-
schen Inseln zudem ein natürliches Barrieresystem, so dass die Seegangsbelastung der Festlandsküs-
te verringert wird. 

Die Prüfung des Raumbedarfs für die Umsetzung zukünftiger Küstenschutzstrategien und deren Reali-
sierungsmöglichkeiten sind von großer Bedeutung. Die Freihaltung von notwendigen Flächen von Be-
bauung und sonstigen nur schwer revidierbaren Nutzungen für Küstenschutzzwecke bildet vor dem 
Hintergrund, auch zukünftig eine notwendige räumliche Flexibilität für die Umsetzung von Küsten-
schutzanlagen sicher zu stellen, eine wesentliche Grundlage.  
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Zu Ziffer 04, Sätze 1 bis 3:

Die niedersächsische Küstenzone birgt in großem Umfang schutzwürdige marine Lebensräume. We-
sentliche Teile der Küstenzone sind durch den Nationalpark "Niedersächsisches Wattenmeer" oder als 
Bestandteile des Europäischen Ökologischen Netzes Natura 2000 geschützt. Über die geschützten 
Bereiche hinaus erfasst die Zielfestlegung in Satz 1 die gesamte Küstenzone. Der Bestand der schutz-
würdigen marinen Lebensräume ist zu sichern und soweit erforderlich durch Entwicklungsmaßnahmen 
zu unterstützen. 

Nicht vermeidbare Auswirkungen sollen minimiert werden, indem zum Beispiel gegen potenziell Umwelt 
belastende Einflüsse auf den Planungsraum oder wesentliche Teile davon durch Anwendung der „Bes-
ten-Verfügbaren-Technik (BVT)“ i. S. der EG-Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminde-
rung der Umweltverschmutzung vom 30.10.1996 (IVU-Richtlinie) Vorsorge getroffen wird und indem die 
verbleibenden Auswirkungen durch Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

Zu Ziffer 04, Sätze 4 und 5:

Dem Erhalt des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer mit seinen Wattflächen, Prielen und 
Tiefs, seinen Düneninseln und Außensänden in den Ästuaren von Ems, Weser und Elbe als einem der 
letzten Naturräume Europas gilt ein besonderes Augenmerk des Landes. Das Niedersächsische Wat-
tenmeer ist fast deckungsgleich Biosphärenreservat, Ramsar-Feuchtgebiet, EU-Vogelschutzgebiet 
(SPA) und Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung. Hinzu kommen noch Important Bird Areas (IBA) und 
bedeutende Rast- und Nahrungsgebiete, die ebenfalls als schützenswert einzustufen sind. Des Weite-
ren ist das Wattenmeer seit 1978 Gegenstand einer trilateralen Zusammenarbeit der zuständigen Minis-
ter von Dänemark, Deutschland und den Niederlanden. Der Nationalpark "Niedersächsisches Watten-
meer" umfasst eine Gesamtfläche von ca. 280.000 Hektar. Er ist durch das Nationalparkgesetz einge-
teilt in drei Schutzkategorien: 1. Ruhezone (170.000 ha = 61 %), 2. Zwischenzone (105.000 ha = 
38,4 %) und 3. Erholungszone (1.700 ha = 0,6 %) und umfasst ein Gebiet vor den Deichen der nieder-
sächsischen Nordseeküste bis zu einer Linie seewärts der Ostfriesischen Inseln bzw. der Platen und 
Sandbänke an der Wesermündung. Der Nationalpark dient der Bewahrung der Schönheit und der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts in diesem Gebiet. Der Erhalt der Fähigkeit zur Selbstregulation des 
Naturhaushaltes und der ungestörte Ablauf von Naturvorgängen haben dabei absoluten Vorrang. Gren-
zen sind aber insoweit gesetzt, sobald die Sicherheit der Bevölkerung oder der Küstenschutz berührt 
wird.  

Große Flächen im Küstenbereich sind als NATURA 2000-Flächen gesichert. Als deutschen Beitrag zur 
Umsetzung der europäischen Meeresumweltstrategie, die die Kommission in der Mitteilung KOM(2002) 
539 "Hin zu einer Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt" angekündigt hat und 
deren Präzisierung vorgesehen ist, bereitet die Bundesregierung gegenwärtig eine nationale deutsche 
Meeresschutzstrategie vor. 

Zu Ziffer 05, Satz 1:

Im Bereich der niedersächsischen Nordseeküste ist der Tourismus eine der wichtigsten Erwerbsgrund-
lagen der Menschen. Das attraktivste gesundheitstouristische Angebot bilden insbesondere die sieben 
Ostfriesischen Inseln sowie ausgewählte Küstenbadeorte. Der Inseltourismus ist auch für den Erhalt der 
Tragfähigkeit der Infrastruktur und der Angebote der Daseinsvorsorge auf den Inseln und in den Küs-
tenorten von hoher Bedeutung. (Vgl. auch Abschnitt 3.1.4) 

Zu Ziffer 05, Satz 2: 

Wesentliche Grundlage an der niedersächsischen Nordseeküste ist ein intakter Naturraum, eine ange-
nehme, saubere und naturnahe Umwelt, die es zu erhalten gilt. Wechselwirkungen mit anderen Planun-
gen sind daher zu beachten. Um die Akzeptanz des Nationalparks und damit die Umsetzung der 
Schutzziele zu erleichtern, soll die Naturlandschaft des Wattenmeeres durch spezielle Angebotsformen 
erlebbar gemacht werden. Besucher und Einheimische sollen über Ziele und Grundsätze des National-
parks informiert werden. Denn: „Transparenz schafft Akzeptanz“. 

Unter Berücksichtigung der ökologischen Belange des Nationalparks sollen im Wattenmeer auch künftig 
eine umweltverträgliche touristische Nutzung wie z.B. die Nutzung von Wattwanderwegen sowie eine 
vertretbare Ausübung der Sportschifffahrt möglich sein. Nutzungskonflikte, die dieser Schwerpunktset-
zung entgegenstehen, sind frühzeitig zu identifizieren, abzustimmen und einem gerechten und nachhal-
tigen Interessenausgleich zuzuführen. 

Die hohe Schutzwürdigkeit des Nationalparks einerseits und die wirtschaftliche Bedeutung des Wat-
tenmeeres andererseits verlangen nach Lösungen, die beiden Ansprüchen gerecht werden müssen. 
Die Gliederung des Nationalparks in Zonen unterschiedlicher Schutz- und Nutzungsintensität ist ein 
Lösungsansatz. So wurde die Erholungszone (Zone 3) speziell für die Gestaltung von Freizeitaktivitäten 
durch Einheimische und Touristen eingerichtet und bildet Schwerpunkte des Fremdenverkehrs inner-
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halb des Nationalparks. Die touristische Infrastruktur und das touristische Angebot insbesondere an 
maritimen / wassergebundenen und anderen regionaltypischen Urlaubsformen soll damit gesichert und 
entwickelt werden. 

Insbesondere der Wassersport ist für die Küstenregion nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für viele 
Klein- und Mittelbetriebe, sondern auch touristischer Anziehungspunkt. Die Sportboothäfen bieten die 
Chance, an der an traditioneller Seefahrt ausgerichteten Sportausübung teilzunehmen und bedürfen 
entsprechender Entwicklungsmöglichkeiten. Weiterhin hat der Radtourismus eine beachtliche Bedeu-
tung an der niedersächsischen Nordseeküste.  

Zu Ziffer 06:

Die Wattenmeerregion stellt sich in ihrer Art als eine auf der ganzen Welt einmalige Kulturlandschaft 
dar. Ihr Schutz ist wichtige Voraussetzung zur Sicherung des Kulturtourismus sowie zur Erholungsnut-
zung.

Eine Vielzahl von Leuchttürmen, Schiffswracks, Wurten, ausgedehnte Landgewinnungen und unzählige 
wasserbautechnische Systeme setzten geschichtliche Zeichen. Die Topographie des heutigen Küsten-
raumes wird immer noch in erheblichem Maße von der Art und Weise bestimmt, wie diese Landschaft 
vom Menschen geformt wurde. So folgen die Gräben und die kultivierte Landschaft dem natürlichen 
Priel- und Rinnensystem der Salzwiesen. Besonders typisch für die landschaftliche Identität der Wat-
tenmeerregion ist ihre Offenheit, wobei der Deich die Grenze zwischen den dynamischen Prozessen 
auf den Wattenflächen sowie Salzwiesen und der Kulturlandschaft der Marschen und Polder bildet. Die 
Landschaft zeigt sich in weiten Teilen als ländlich, maritim geprägt. Die höher gelegenen Teile der Mar-
schen sowie die Deichkonturen bestimmen den Horizont.  

Zu Ziffer 07:

Die besondere Eigenart der Natur und Landschaft der Wattenmeerregion einschließlich des charakteris-
tischen Landschaftsbildes soll erhalten bleiben und vor Beeinträchtigungen geschützt werden. Die Un-
verwechselbarkeit ist maßgeblich geprägt durch den Blick über das offene Meer als traditionelle, vom 
menschlichen Einfluss bisher weitgehend unberührte Sichtbeziehung. 

Der visuellen Empfindlichkeit und Gefährdung dieser Eigenart durch eine Verbauung mit vertikalen, 
technischen Strukturen soll in sofern Rechnung getragen werden, als dass für Bauwerke innerhalb der 
12-Seemeilen-Zone zu prüfen ist, ob bestimmte Abstände zu touristischen Schwerpunkträumen einzu-
halten und/oder Abstandsziele festzulegen sind. Für die Errichtung von raumordnerisch bedeutsamen 
Offshore-Windenergieanlagen gilt gemäß LROP-Ergänzung vom 8. Juli 2006 ein Mindestabstand von 
10 km.

Zu Ziffer 08:

Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Situation sind die Gewährleistung der Erreichbarkeit, eine 
Aufgabenteilung und interkommunale Zusammenarbeit. Dafür sind u.a. die für die Inselversorgung 
notwendigen Leitungskorridore sowie die regelmäßigen Fähranbindungen zu sichern. 

Zu Ziffer 09, Sätze 1 bis 3:

Die Einschränkungen der Küstenfischerei durch konkurrierende Nutzungen sind vielfältig. Dies betrifft 
nicht nur die Offshore-Windkraftnutzung, sondern auch die Ausweisung von FFH-Gebieten und das 
Baggergutmanagement im Zusammenhang mit der Schifffahrt. Ausschließlich der Fischerei vorbehalte-
ne oder durch sie allein genutzte Flächen gibt es nicht. Jedoch sollen zumindest die für die Küstenfi-
scherei besonders bedeutsamen Fanggebiete wie die sog. Schollenbox, die heimatnahen Fanggebiete 
der Garnelenfischerei sowie die Muschelkulturflächen von Beeinträchtigungen freigehalten werden.  

Die wichtigsten Entwicklungschancen der niedersächsischen Küstenfischerei liegen darin, neue Fische-
reiressourcen (vor allem Muscheln) und Produktionszweige zu erschließen, Synergieeffekte mit der 
Tourismuswirtschaft besser zu nutzen und die Organisation und Interessenvertretung zu verbessern. 
Wichtige Punkte für die Zukunft der Küstenfischerei sind:  

die Berücksichtigung der Fischereibelange,  

die Verbesserung der wissenschaftlichen Forschung,  

die Sicherung der Fischereihäfen und ihrer Zufahrten sowie 

die Förderung der Direktvermarktung und der Erzeugerorganisationen. 
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Zu Ziffer 10, Satz 1 und 2:

In der Küstenzone sollen Bodenschätze (wie Öl, Erdgas, Salz, Kies, Sand, Torf, Klei und Ton) bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden, damit die Rohstoffvorkommen 
langfristig nutzbar bleiben. Bei der Rohstoffentnahmen in der 12-Seemeilen-Zone sind die möglichen 
Auswirkungen für die Materialbilanz (Erosion, Verlandung) zu berücksichtigen, um Beeinträchtigungen 
für andere Belange und Nutzungen, v.a. für den Küstenschutz und die Schifffahrt, zu vermeiden. 

Zu Ziffer 11, Satz 1:

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Seeverkehrs hat eine hohe Priorität. „Sicherheit und Leichtigkeit“ 
bedeuten, dass die Schifffahrt alle regelmäßig befahrenen Wege möglichst störungsfrei benutzen kann. 
Die Hauptschifffahrtswege sollen eine hinreichende Breite und Tiefe haben und überwiegend in gerader 
Richtung verlaufen. In der Nordsee und der Deutschen Bucht sind parallel zur Küste verlaufende Ver-
kehrstrennungsgebiete (VTG) geschaffen worden, um Kollisionsgefahren zu minimieren und den 
Schiffsverkehr so sicher wie möglich zu gestalten. An die landseitige Begrenzung des Verkehrstren-
nungsgebietes Terschelling-Deutsche Bucht schließt sich die Küstenverkehrszone (KVZ) an. Die KVZ 
darf vom Durchgangsverkehr, der den entsprechenden Einbahnweg des angrenzenden Verkehrstren-
nungsgebietes sicher befahren kann, in der Regel nicht benutzt werden. Dieses Verbot gilt nicht für 
Schiffe, die einen Hafen innerhalb der KVZ anlaufen bzw. aus einem solchen auslaufen wollen oder zur 
Abwendung einer unmittelbaren Gefahr befahren müssen. Fahrzeuge von weniger als 20 m Länge, 
Segelfahrzeuge und fischende Fahrzeuge sind von der Verbotsregel ausgenommen. 

Zu Ziffer 11, Satz 2:

Eine führende Handelsnation wie Deutschland ist existenziell abhängig vom zuverlässigen, kostengüns-
tigen und umweltschonenden Seeverkehr, der über die Häfen und Wasserstraßen durch Reeder und 
Umschlagbetriebe sichergestellt wird. Wachstumsträger in Niedersachsen ist v.a. der Containerum-
schlag. Häfen und Umschlagbetriebe stellen damit ein wichtiges Bindeglied wirtschaftlicher Aktivität im 
Küstenzonenbereich dar. Das Rückrat für die Seehäfen bilden die Hinterlandanbindungen. Der gezielte 
und koordinierte Ausbau der land- und seeseitigen Zufahrten der Seehäfen sowie deren Verbindung mit 
den Wirtschaftszentren Deutschlands gehören zu den zentralen Feldern der niedersächsischen Seeha-
fenpolitik.  

Die meerestechnische Industrie hat aufgrund ihres großen Wachstumspotenzials als Wirtschaftsfaktor 
an Bedeutung zugenommen. Die meerestechnische Industrie umfasst u.a. die Gewinnung und Verar-
beitung von Nahrungsmitteln (Fischerei und Aquakultur), Rohstoffe (Meeresbergbau), Energie (Offsho-
re-Technik für fossile und regenerative Energieträger) sowie die Nutzung des Meeres als Transportweg 
(Schiffstechnik und maritime Sicherheitstechnik). Für diesen bedeutenden Wirtschaftszweig sind geeig-
nete Flächen an den Seehäfen vorzuhalten. 

Die Potenziale der Seehäfen als Basishafen für den Bau und Betrieb von Offshore-Windparks sowie 
den Export von Windenergieanlagen sollen genutzt und weiterentwickelt werden.  

Zu Ziffer 11, Satz 3 und 4:

Durch Gezeiten und Sedimentfracht der Flüsse kommt es zu einer Verschlickung und Versandung der 
Flussmündungen, Fahrwasserrinnen und Häfen. Die subaquatische Unterbringung von Baggergut trägt 
zur Sicherung des Gleichgewichtssystems der Ästuare bei und ist deshalb vorzuziehen. Die Deponie-
rung an Land wird dadurch ausdrücklich nicht ausgeschlossen. 

Zu Ziffer 11, Satz 5:

Marine Ökosysteme sind gegenüber dem Eintrag schädlicher Substanzen einerseits als besonders 
empfindlich einzustufen, andererseits infolge ihrer naturgegebenen Lage auch einer hohen Gefährdung 
durch weiterhin relativ hohe Schadstofffrachten ausgesetzt. Diesem besonderen Umstand ist bei der 
Entsorgung von Baggergut ausreichend Rechnung zu tragen.  

Zu Ziffer 11, Satz 6:

Baggergut mit hoher Schadstoffkonzentration soll nicht verklappt, sondern in geeigneter Weise sachge-
recht an Land entsorgt werden. 
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2.  Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur

2. 1 Entwicklung der Siedlungsstruktur  

Zu Ziffer 01:

Abschnitt 2.1 setzt einen landesweiten Rahmen für tragfähige, der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
gerecht werdende Siedlungsstrukturen, die das kulturelle Erbe der Siedlungen und Landschaften wah-
ren. Ziffern 01 bis 03 definieren aus überörtlicher Sicht Grundsätze für die Entwicklung der Siedlungs-
strukturplanung ohne die Gestaltungsspielräume der Städte und Gemeinden für eine eigenverantwortli-
che Planung einzuengen.  

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen können entsprechend regionaler und überregionaler 
Erfordernisse konkrete Ziele zur räumlichen und funktionalen Entwicklung der Siedlungsstruktur festge-
legt werden. 

Zu Ziffer 02:

Die Siedlungsstruktur und ihre weitere Entwicklung bestimmen wesentlich die Rahmenbedingungen für 
die Auslastung vorhandener und neu zu planender Infrastruktureinrichtungen und für die Standortattrak-
tivität der Siedlungen, der Verkehrs- und Versorgungsstrukturen. 

Gesunde Wohnbedingungen, attraktive Einkaufsmöglichkeiten, gut erreichbare Gesundheits-, Kultur- 
und Freizeitangebote sowie attraktive Innenstädte und Dorfkerne bestimmen nicht nur die Lebensbe-
dingungen der Bewohner und die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden, sie sind auch aus-
schlaggebende Faktoren für Standortentscheidungen der Wirtschaft und damit für das Arbeitsplatzan-
gebot. 

Angesichts zunehmender räumlicher Verflechtung und Mobilität werden die Erreichbarkeitsverhältnisse 
immer entscheidender. Unter dem Grundsatz gleichwertiger Lebensbedingungen sollen für alle Bevöl-
kerungsgruppen die Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen und die Teilhabe am öffentlichen Leben 
möglich sein. Eine räumliche Voraussetzung dafür ist die Anbindung aller Siedlungsbereiche an das 
öffentliche Personennahverkehrsnetz. Dadurch kann die Erreichbarkeit der Einrichtungen zur Daseins-
vorsorge gewährleistet und gleichzeitig die Tragfähigkeit und das Angebot des öffentlichen Personen-
nahverkehrs verbessert werden.  

Die absehbaren Veränderungen des Bevölkerungsbestandes und der Altersstruktur in den Städten und 
Gemeinden machen eine vorausschauende Siedlungsstrukturentwicklung für die dauerhafte Sicherung 
der Standort- und Versorgungsqualitäten immer dringlicher. 

Zu Ziffer 03:

Im Falle siedlungsstrukturell und funktional eng verflochtener Gemeinden bilden sich gemeinsame ar-
beitsteilige Funktions- und Standortstrukturen aus, deren Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten 
nicht mehr nur einer Gemeinde zugeordnet werden können. In diesen Fällen können in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen Regelungen zur weiteren Entwicklung dieser Strukturen getroffen werden.  

Zu Ziffer 04:

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind entsprechend regionaler und überregionaler Erfor-
dernisse Entwicklungsaufgaben in den Gemeinden festzulegen. Dies können z.B. sein: 

 Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus innerhalb von Gemeinden mit her-
ausragenden touristischen Funktionen, wenn entsprechende Einrichtungen besonders gesichert, 
räumlich konzentriert und entwickelt werden sollen,

 Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Ländliche Siedlung, wenn diese überwiegend 
landwirtschaftlich geprägt und vorrangig als ländliche Wohn-, Betriebs- und Produktionsstandorte 
gesichert werden sollen,

 Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung, wenn die natürliche Eignung der 
umgebenden Landschaft für Erholung und Freizeit, die Umweltqualität, die Ausstattung mit Erho-
lungsinfrastruktur sowie das kulturelle Angebot vorhanden und zu sichern sowie weiterzuentwickeln 
sind,.

 Standorte für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten und/oder Arbeitsstätten, 

 Vorranggebiete Siedlungsentwicklung, soweit diese hinsichtlich der Standortfunktionen und der dort 
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geplanten Nutzungen von besonderer Bedeutung für die überörtliche Siedlungsstrukturentwicklung 
sind.

Zu Ziffer 05:

Luftverunreinigungen und Lärm können zu erheblichen Nutzungskonflikten gegenüber raumbedeutsa-
men Belangen der Siedlungs- und Freiraumentwicklung sowie der Erholung, des Fremdenverkehrs und 
der nachhaltigen Regionalentwicklung führen und erfordern daher Konflikt regulierende und vorsorgen-
de Koordination durch die Raumordnung. Auch wenn der Reduzierung von Luftverunreinigungen und 
Lärm an den emittierenden Anlagen grundsätzlich Vorrang vor anderen Schutzmaßnahmen einzuräu-
men ist, tragen ausreichende Abstände zu empfindlichen Nutzungen einerseits entscheidend zu einer 
Verbesserung der Lebensbedingungen bei, andererseits aber auch zur langfristigen Bestandssicherung 
der emittierenden Anlagen. Der Beitrag der Raumordnung im Sinne dieser Vorsorge besteht in der 
Einhaltung ausreichender Abstände zwischen den konkurrierenden Nutzungen und in der vorsorgenden 
Nutzungskoordination mit dem Ziel, Nutzungsstrukturen langfristig verträglich und nachhaltig zu gestal-
ten.

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen können entsprechend regionaler und überregionaler 
Erfordernisse für den Planungsraum oder für Teile des Planungsraumes, die durch Tierhaltungsanlagen 
erheblich belastet sind oder in denen im Hinblick auf die weitere Siedlungsentwicklung, die Tourismus-
entwicklung oder die Sicherung von Freiraumfunktionen bestimmte Bereiche künftig von raumbedeut-
samen Tierhaltungsanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) frei gehal-
ten werden sollen, Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung oder Eignungsgebiete für Tierhaltungsanla-
gen festgelegt werden. Dabei kann im Sinne einer Öffnungsklausel bestimmt werden, dass und unter 
welchen Voraussetzungen die Gemeinden nach Maßgabe von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB außerhalb 
der durch die Regionalplanung festgelegten Eignungsgebiete weitere Gebiete im Sinne von Eignungs-
gebieten ausweisen können. 

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen können auf der Grundlage gebietsbezogener Immissi-
onsuntersuchungen mit dem Ziel einer räumlichen Entflechtung Lärmbereiche oder Siedlungsbeschrän-
kungsbereiche festgelegt werden z.B. an 

 stark lärmbelasteten Straßen und Schienenwegen, 

 unbeschadet der Anforderungen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm um Verkehrsflughä-
fen, insbesondere die Flughäfen Braunschweig und Bremen, Sonderflughäfen sowie Militärflugplät-
ze mit Strahlflugzeugbetrieb, Landeplätze für den Bedarfsluftverkehr und Militärflugplätze ohne 
Strahlflugzeugbetrieb, 

 um Lärm emittierende militärische Anlagen, wenn deren dauerhafte Nutzung erhalten bleibt. 

Lärmbereiche umfassen die Gebiete mit störenden Wirkungen vorhandener Lärmemissionen. Die Ge-
meinde hat bei der Bauleitplanung in die Abwägung einzustellen, dass in den Lärmbereichen von einer 
erheblichen Lärmbelastung auszugehen ist. 

Siedlungsbeschränkungsbereiche umfassen diejenigen Gebiete, in denen eine weitere Wohnbebauung 
und lärmempfindliche Einrichtungen und Nutzungen auszuschließen sind. Die Festlegung von Sied-
lungsbeschränkungsbereichen soll im Falle von Flughäfen nach dem zu 07 begründeten Verfahren 
erfolgen. Im industriell-gewerblichen Bereich sollen Festlegungen nach Maßgaben der TA Lärm1) und 
im sonstigen verkehrlichen Bereich (Straße/Schiene) nach der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 
BImSchV -2) erfolgen. Militärische Schießplätze unterliegen besonderen Bewertungsverfahren.  

1) Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm –TA Lärm) vom 26.08.1998 (GMBl. S. 503) 

2) 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzver-
ordnung – 16.BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1 036) 

Zu Ziffer 06:

Für die Umgebung militärischer Flug- und Übungsplätze ist eine Regelung durch die Regionalplanung 
geboten, weil regelmäßig eine größere Zahl von Gemeinden und nicht nur einzelne Baumaßnahmen 
von den Lärmauswirkungen betroffen sind. Außerdem brauchen die Gemeinden eine ausreichende 
Planungssicherheit für ihre Siedlungsentwicklung. Ziel ist sicherzustellen, dass die Abstände zwischen 
emittierenden militärischen Anlagen und Wohnbebauung sowie sonstigen lärmempfindlichen Einrich-
tungen und Nutzungen nicht geringer werden. Insbesondere ein Heranrücken der Wohnbebauung an 
Flugplätze soll verhindert werden.  
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Zu Ziffer 07:

Für den Verkehrsflughafen Hannover-Langenhagen wird der Siedlungsbeschränkungsbereich und das 
damit verbundene Ziel der Raumordnung im Landes-Raumordnungsprogramm abschließend festgelegt. 
Diese Festlegung auf Landesebene entspricht der Bedeutung dieses Flughafens für das Land Nieder-
sachsen insgesamt. Sie dient der vorsorgenden Vermeidung zusätzlicher Lärmbelastungen für die im 
Umfeld dieses Flughafens wohnende Bevölkerung und für besonders lärmempfindliche Nutzungen wie 
Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime, Schulen.  

Die raumordnerische Festlegung ist notwendig, weil die Lärmschutzbereiche nach dem Gesetz zum 
Schutz gegen Fluglärm im Wesentlichen unter Entschädigungsgesichtspunkten konzipiert sind, wobei 
der vorbeugende Einfluss auf die Bauleitplanung als Mittel des Lärmschutzes keine Beachtung findet. 
Die Lärmschutzbereiche nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm sind daher als räumliche Steue-
rungsinstrumente des vorsorgenden Lärmschutzes nicht geeignet.  

Die raumordnerische Festlegung des Siedlungsbeschränkungsbereiches bezieht sich auf die Gebiete 
mit einer ermittelten Lärmbelastung von über 55 dB(A) für den Lärmindex LDEN und soll die weitere 
Wohnsiedlungsentwicklung innerhalb dieser Gebiete verhindern. Dies gilt für die Flächennutzungs- und 
Bebauungsplanung wie auch für Satzungen gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.  

Für die Gemeinde- bzw. Ortsteile, die gegenüber dem Landes-Raumordnungsprogramm 1994 erstmals 
von dem Siedlungsbeschränkungsbereich erfasst werden, soll der im Rahmen der Regionalplanung 
gefundene Konsens für die Siedlungsentwicklung bis zum Jahr 2015 gelten; d.h. im Rahmen einer 
konsolidierenden Siedlungsentwicklung können in Flächennutzungsplänen bis zum 31.12.2015 max. 
5 % neue Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen bezogen auf die vorhandene Siedlungsfläche in 
dem vom Siedlungsbeschränkungsbereich erstmals umfassten Bereich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des RROP für die Region Hannover dargestellt werden. Eine Entwicklung darüber hinaus ist nicht zu-
lässig.

Zu Ziffer 08, Sätze 1 und 2:

Am seeschifftiefen Fahrwasser von Elbe, Weser und Ems sowie in Wilhelmshaven werden Vorrangge-
biete freigehalten, die aufgrund ihrer besonderen regionalen und überregionalen Standorteignung für 
die Ansiedlung von hafenorientierten wirtschaftlichen Anlagen und entsprechenden Wirtschaftseinrich-
tungen in Betracht kommen. Die in Stade, Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmshaven und Emden in der 
Zeichnerischen Darstellung festgelegten großflächigen "Vorranggebiete hafenorientierte wirtschaftliche 
Anlagen" sind für eine künftige Wirtschaftsentwicklung des Landes in diesen küstennahen Bereichen 
von herausragender Bedeutung und von anderen, diesem Ziel entgegenstehenden Nutzungen freizu-
halten. Der Begriff „hafenorientiert“ ist weit auszulegen; als hafenorientiert sind insbesondere solche 
Anlagen und Betriebe anzusehen, die auf einen hafennahen Standort ausgerichtet oder angewiesen 
sind.

zu Cuxhaven:

Die Vorranggebiete mit einer Gesamtgröße von ca. 900 ha grenzen östlich an das Stadtgebiet von 
Cuxhaven. Die Festlegung basiert auf einer "Rahmenkonzeption für die hafenmäßige und industrielle 
Entwicklung zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur des Raumes Cuxhaven" unter Berücksichtigung der 
Funktionen des Nordseeheilbades Cuxhaven und anderer schützenswerter Einrichtungen. Teile der 
Fläche werden bereits durch vorhandene Hafen- und Industrieanlagen genutzt. 

zu Emden:

Die Vorranggebiete mit einer Gesamtgröße von ca. 1 900 ha liegen südlich bzw. westlich des Stadtge-
bietes von Emden im Bereich des Larellter- und Wybelsumer Polders sowie am Rysumer Nacken. Teile 
der Fläche werden bereits durch vorhandene Hafen- und Industrieanlagen genutzt. 

Die Vorranggebiete liegen in unmittelbarer Nähe von Gebieten des europäischen ökologischen Netzes 
"Natura 2000". Aussagen zur FFH-Verträglichkeit für diese Gebiete sind im Umweltbericht zum Landes-
Raumordnungsprogramm enthalten. 

zu Stade:

Das Vorranggebiet mit einer Größe von ca. 1 000 ha liegt nordöstlich von Stade am linken Ufer der 
Elbe. Teile der Fläche werden bereits durch vorhandene Hafen- und Industrieanlagen sowie durch 
Kraftwerke genutzt. 

zu Wilhelmshaven:

Das Vorranggebiet mit einer Gesamtgröße von ca. 2 500 ha liegt im nordöstlichen Teil der Stadt Wil-
helmshaven im Bereich des Heppenser-, Rüstersieler- und Voslapper Grodens. Teile der Fläche wer-
den bereits durch vorhandene Hafen- und Industrieanlagen sowie durch ein Kraftwerk genutzt. See-
wärts dem Gebiet vorgelagert liegen die vorhandenen Landungsbrücken sowie der Bereich des "Jade-
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WeserPorts".

Innerhalb des “Vorranggebietes hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen“ liegen zwei EG-
Vogelschutzgebiete. Aussagen zur FFH-Verträglichkeit für das “Vorranggebiet hafenorientierte wirt-
schaftliche Anlagen“ sind im Umweltbericht zum Landes-Raumordnungsprogramm enthalten (siehe 
hierzu auch weiter unten zu Ziffer 08 sowie Abschnitt 3.1.3 Ziffer 03). 

zu Loxstedt:

Das Vorranggebiet mit einer Größe von ca. 175 ha grenzt südlich an das Stadtgebiet von Bremerhaven. 
Die Festlegung basiert auf dem zwischen der Freien und Hansestadt Bremen und dem Land Nieder-
sachsen im Rahmen der Kompensationserfordernisse für hafenwirtschaftliche Baumaßnahmen in Bre-
merhaven entwickelten "Rahmenplan Luneplate". Die von Bremer Seite erworbene, derzeit noch unbe-
baute Fläche soll der südlichen Erweiterung des überregional bedeutsamen Fischereihafens von Bre-
merhaven dienen. Die Länder Bremen und Niedersachsen bereiten eine Umgliederung von Teilen der 
Luneplate aus Niedersachsen nach Bremen vor. Nach erfolgter Umgliederung wird das Vorranggebiet 
nicht mehr im Planungsraum des Landes-Raumordnungsprogramms liegen und damit seine Rechtswir-
kung verlieren.  

Das Vorranggebiet liegt in unmittelbarer Nähe von Gebieten des europäischen ökologischen Netzes 
"Natura 2000" (Aussagen zur FFH-Verträglichkeit für dieses Gebiet sind im Umweltbericht zum Landes-
Raumordnungsprogramm enthalten). 

Zu Ziffer 08, Sätze 3 und 4:

Die Entwicklung des neuen Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven (JadeWeserPort) ist von herausragen-
der Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen und besonders für den strukturschwachen 
niedersächsischen Küstenraum. Für eine effektive Nutzung der Potenziale aus dem Güterumschlag des 
Tiefwasserhafens und der vorhandenen Standortvorteile für Logistik, Großindustrie und Energiewirt-
schaft sollen große Flächen für die weitere Entwicklung der hafenorientierten wirtschaftlichen Nutzung 
gesichert werden.  

Aufgrund der besonderen Lagegunst am Standort Wilhelmshaven erstreckt sich die Festlegung des 
`Vorranggebiets hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen´ auch auf zwei Teilflächen auf dem Voslapper 
Groden, die Vogelschutzgebiete gem. der EG-Vogelschutzrichtlinie sind und in diesem Programm daher 
als “Vorranggebiet Natura 2000“ ausgewiesen werden (Vogelschutzgebiete “Voslapper Groden-Nord“ 
und “Voslapper Groden-Süd“). 

Diese Flächen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft des zukünftigen JadeWeserPorts; sie stellen die 
zentralen Optionen für zukünftige Erweiterungen des Tiefwasserhafens und für bereits ansässige In-
dustriebetriebe dar. 

Mit der überlagernden Festlegung sowohl als `Vorranggebiet hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen´ 
als auch als “Vorranggebiet Natura 2000“ wird das überragende öffentliche Interesse daran verdeutlicht, 
dass der gesamte Voslapper Groden - einschließlich der darin liegenden Vogelschutzgebiete - für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung in Wilhelmshaven genutzt werden kann. Die Gebietsfestlegung ist 
aufgrund der Lage zum neuen Hafen und zu den bereits vorhandenen Industrieanlagen am Standort 
Wilhelmshaven ohne Alternative. 

Die aus dem Status als Vogelschutzgebiet resultierenden naturschutzrechtlichen Erfordernisse stehen 
einer wirtschaftlichen Nutzung in den Vogelschutzgebieten sowie möglicherweise auch auf angrenzen-
den Flächen des “Vorranggebiets hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen“ derzeit entgegen. Deshalb 
sind umgehend Maßnahmen einzuleiten, die es erlauben, die unter die Vogelschutzrichtlinie fallenden 
Teilflächen des Voslapper Grodens mittelfristig für die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. 
Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass die Kohärenz des Europäischen ökologischen Netzes 
gewährleistet bleibt (vgl. Abschnitt 3.1.3). 

Zu Ziffer 09:

Tourismus trägt in allen Teilräumen Niedersachsens zu Einkommen und Beschäftigung bei, wobei seine 
Bedeutung stark variiert. Sie reicht von der Einkommensergänzung für landwirtschaftliche Betriebe bis 
zur Bedeutung als wichtigster Wirtschaftssektor an der Nordseeküste. Das Reiseland Niedersachsen 
wird wesentlich durch seine Landschaften und Städte, das historische Erbe und seine kulturelle Vielfalt 
geprägt. Diese günstigen Bedingungen sind die Grundlage für eine breite Palette unterschiedlicher 
touristischer Angebote. Durch touristische Großprojekte kann die Attraktivität und Angebotsvielfalt gesi-
chert und weiter gesteigert werden; für die wirtschaftliche Entwicklung in Teilräumen können sie wichti-
ge Impulse geben. Dabei soll gewährleistet sein, dass neue touristische Einrichtungen mit den vorhan-
denen Gegebenheiten (Infrastruktur, Siedlungszusammenhang, vorhandenes touristisches Angebot, 
Landschaft) abgestimmt und möglichst verträglich eingebunden werden. 
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2. 2 Entwicklung der Zentralen Orte 

Zu Ziffer 01, Sätze 1 und 2:

Das zentralörtliche System der Ober-, Mittel- und Grundzentren bildet für die Sicherung und Entwick-
lung der Daseinsvorsorge die räumliche Basis. Es dient  

 der standörtlichen Bündelung von Struktur- und Entwicklungspotenzialen an Zentralen Orten, 

 der Lenkung der räumlichen Entwicklung auf leistungsfähige Zentren und tragfähige Standortstruktu-
ren,

 der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft im Verflechtungsbereich der Zentra-
len Orte. 

Die Festlegung der Zentralen Orte im Landes-Raumordnungsprogramm und in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen soll gewährleisten, dass in allen Teilen des Landes ein ausgeglichenes und 
gestuftes Netz an Ober-, Mittel- und Grundzentren erhalten bleibt bzw. entsteht und durch leistungsfä-
hige Verkehrs- und Kommunikationsstrukturen mit- und untereinander verflochten ist. Dieses raumstruk-
turelle Netz soll der Bevölkerung, der Wirtschaft und den öffentlichen und privaten Trägern der Da-
seinsvorsorge verlässliche Rahmenbedingungen für ihre Standort- und Investitionsentscheidungen 
bieten. 

Hierdurch wird zugleich die bundesrechtliche Verpflichtung aus § 2 Nr. 2 ROG erfüllt, die Siedlungs-
struktur auf ein System leistungsfähiger Zentraler Orte auszurichten. 

Zu Ziffer 01, Satz 3 und 4:

Das Netz der Ober– und Mittelzentren wird wegen seiner herausragenden landesweiten Bedeutung für 
eine ausgeglichene und nachhaltige Siedlungs- und Versorgungsstruktur in allen Landesteilen im Lan-
des-Raumordnungsprogramm abschließend räumlich festgelegt. Die räumliche Festlegung bezieht sich 
auf den landes- und regionalbedeutsamen Zusammenhang der Siedlungs- und Standortstrukturen. 
Näheres regelt Ziffer 02. 

Mittelzentren, die bereits jetzt in einzelnen Teilbereichen neben ihrer mittelzentralen Versorgungsfunkti-
on oberzentrale Aufgaben wahrnehmen oder diesbezüglich eine besondere Spezialisierung aufweisen, 
sollen in Einzelfällen durch Stärkung dieser Funktionen einen besonderen Beitrag zur Landes- und 
Regionalentwicklung leisten.  

Zu Ziffer 01, Satz 5 und 6:

Grundzentren haben einen auf das Gemeinde- bzw. Samtgemeindegebiet ausgerichteten Versor-
gungsauftrag für die allgemeine, tägliche Grundversorgung. Hierfür sollen sie über ein standortgebun-
denes Eigenpotenzial an Bevölkerung und Arbeitsplätzen, öffentlichen Einrichtungen und Diensten, 
Geschäften und Betrieben, Angeboten der schulischen, medizinischen und sozialen Grundversorgung 
und ÖPNV-Anbindungen zu den nächst gelegenen größeren Zentren verfügen. 

Es ist kommunale Aufgabe, die Voraussetzungen einer ausreichenden, kostengünstigen und möglichst 
wohnortnahen Grundversorgung in allen Gemeinden auch bei abnehmendem Bevölkerungspotenzial 
und disperser Siedlungsstruktur zu sichern und zu verbessern. Die Möglichkeiten, die Tragfähigkeit der 
gemeindlichen Versorgungsstrukturen durch Anpassung der Standort- und Angebotsstruktur und deren 
Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen zu stärken, sollen konsequent genutzt werden. 

Grundzentren, die bereits jetzt in einzelnen Teilbereichen neben ihrer grundzentralen Versorgungsfunk-
tion mittelzentrale Aufgaben wahrnehmen oder diesbezüglich eine besondere Spezialisierung aufwei-
sen, sollen in Einzelfällen durch Stärkung dieser Funktionen einen besonderen Beitrag zur Regional-
entwicklung leisten. Die Leistungsfähigkeit der bestehenden Mittelzentren darf nicht beeinträchtigt wer-
den, eine Aufgabenteilung, -entlastung oder -ergänzung mit bestehenden Mittelzentren muss im Inte-
resse der Regionalentwicklung geboten sein. 

Zu Ziffer 02:

Mit der Regelung in Ziffer 02 ist raumordnerisches Ermessen für die räumliche Konkretisierung eröffnet. 
Je konkreter räumliche Festlegungen erfolgen, umso stringenter können sich Träger öffentlicher Belan-
ge und Private, die im öffentlichen Auftrag handeln, auf die Ziele der standörtlichen Konzentration, funk-
tionalen Bündelung und dauerhaften Funktionssicherung berufen bzw. hierauf verpflichtet werden.  

Die standörtliche Festlegung im baulichen Zusammenhang ist Aufgabe der Bauleitplanung. Daher kann 
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die weitergehende räumliche Konkretisierung, die auf den baulichen Zusammenhang abstellt, im Regi-
onalen Raumordnungsprogramm nur im Einvernehmen mit den betroffenen Städten und Gemeinden 
erfolgen. Zur übergemeindlichen Abstimmung empfehlen sich entsprechende Zentren- und Standort-
konzepte, wie z. B. für den Einzelhandel. Damit lässt sich i.d.R. in interkommunaler Abstimmung und im 
Zusammenwirken mit der Regionalplanung eine räumliche und funktionale Konkretisierung im regiona-
len Konsens erzielen. 

Zentrale Orte bestimmen sich im Wesentlichen durch die Standorte der zentralörtlichen Einrichtungen. 
Dazu zählen die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und administrativen Einrichtungen, die auf die 
Nachfrage der Bevölkerung und der Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Standorte und Ansiedlungen der 
zentralörtlichen Einrichtungen sollen einen räumlichen Zusammenhang bilden, der zusätzliche und 
vielfältige Standort- und Wachstumsvorteile bietet, weil unter anderem 

 die Bevölkerung und die Wirtschaft ein vielseitiges Angebot zentraler Einrichtungen mit relativ gerin-
gerem Zeit- und Wegeaufwand in Anspruch nehmen können, 

 die Bedeutung der Einrichtungen selbst als Folge der Ergänzung und der Nähe zu anderen zentra-
len Einrichtungen steigt, 

 das überörtliche Verkehrsnetz zur Anbindung zentraler Einrichtungen, insbesondere das Netz des 
ÖPNV, auf tragfähige Standortstrukturen und Nachfragepotenziale ausgerichtet werden kann. 

Zu Ziffer 03, Satz 1:

Die Ausrichtung der Daseinsvorsorge auf ein leistungsfähiges zentralörtliches System deckt sich mit 
den Zielen einer nachhaltigen Raumentwicklung und entspricht den ökonomischen Tragfähigkeitsvor-
aussetzungen für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der öffentlichen und privaten Infrastruk-
tur. Sie entspricht den Anforderungen an einen effizienten Einsatz öffentlicher Mittel und liegt daher im 
öffentlichen Interesse. Zur Aufrechterhaltung einer flächendeckenden Grundversorgung soll angestrebt 
werden, dass in jeder Gemeinde bzw. Samtgemeinde die Tragfähigkeit und Auslastung von Einrichtun-
gen und Angeboten an mindestens einem gut erreichbaren Standort - auch bei rückläufiger Bevölke-
rungsentwicklung - gewährleistet werden kann.  

Zu Ziffer 03, Satz 2:

Die Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte als Wirtschafts-, Dienstleistungs-, Wohn- und Arbeitsstandorte 
ist entsprechend ihres regionalen und überregionalen Versorgungsauftrags und ihrer Standortattraktivi-
tät für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu erhalten und zu verbessern. Dies kann er-
reicht werden unter anderem durch 

 Steigerung der Standortattraktivität mit geeigneten städtebaulichen Planungen und Maßnahmen, 

 Bündelung und Erweiterung des Bildungs-, Sozial-, Kultur-, und Freizeitangebotes in den Standorten 
mit zentralörtlicher Funktion, 

 Ausbau einer auf die zentralörtlichen Einrichtungen ausgerichteten Versorgungs-, Siedlungs- und 
Verkehrsinfrastruktur mit Verbesserung der Erreichbarkeit der zentralen Einrichtungen vorzugsweise 
durch Sicherung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und durch Ausbau des Rad-
wegenetzes, 

 Erhöhung des Leistungsaustausches zwischen Zentralen Orten unterschiedlicher Stufe, insbeson-
dere durch die Verbesserung der Verkehrsverbindungen und organisatorische Zusammenarbeit bei 
der öffentlichen Leistungserbringung, 

 teilräumlich differenzierte frühzeitige Maßnahmen zur Anpassung von zentralörtlichen Einrichtungen 
und Angeboten an die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und altersspezifischen Nachfrage. 

Zu Ziffer 03, Satz 3:

Kennzeichnend für den jeweiligen zentralörtlichen Versorgungsauftrag sind der Grad der überörtlichen 
Bedeutung der zentralen Einrichtungen und das darauf ausgerichtete Nachfragepotenzial der Bevölke-
rung und der Wirtschaft sowie die angestrebte Versorgungslage des betreffenden Raumes. 

Zu Ziffer 03, Satz 4:

Der zentralörtliche Versorgungsauftrag ist so bestimmt, dass er gleichzeitig auch die nachgeordneten 
Versorgungsaufgaben umfasst. 
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Zu Ziffer 03, Sätze 5 bis 7:

In den stark verdichteten sowie siedlungsstrukturell und verkehrlich eng verflochtenen Räumen um und 
zwischen benachbarten Ober- und Mittelzentren lassen sich überörtliche zentrenbezogene Versor-
gungsbereiche häufig räumlich nicht mehr eindeutig abgrenzen bzw. Gemeindegebieten oder Einzugs-
bereichen zuordnen, sondern nur noch funktional (zweck- und projektgebunden) ermitteln und bewer-
ten. Die vielfältigen innerregionalen Verflechtungen stabilisieren dort zwar die überörtlichen Versor-
gungsstrukturen, erzeugen aber gleichzeitig eine hohe Veränderungsdynamik im Standortnetz, in den 
Angebotsformen und im Verbraucherverhalten mit deutlichen Ansätzen zur Dekonzentration und Aus-
bildung von Standortsubsystemen neben den bisherigen Zentren. Diese Entwicklungen führen tenden-
ziell zu stärkerer Zersiedlung, höherer Verkehrsbelastung und zu Qualitätsverlusten für die Innenstädte. 
Dem soll durch entsprechende räumliche Planung entgegengewirkt werden. 

Zentrenverbünde sind geeignet, Tragfähigkeitsproblemen sowohl der Zentralen Orte selbst als auch 
aller im Verflechtungsbereich liegenden Kommunen zu begegnen und durch geeignete Kooperation die 
Wirtschaftlichkeit von zentralen Einrichtungen zu erhöhen. Hierbei gilt es, die jeweiligen Stärken der im 
Verbund agierenden Zentren im regionalen Interesse auszubauen. Das heißt aber auch, dass spezifi-
sche Stärken und Spezialisierung nicht einseitig zu Lasten der übrigen Zentren im Verbund gehen dür-
fen.

Im regionalen Gesamtinteresse sollen in diesen Fällen in den Regionalen Raumordnungsprogrammen 
Festlegungen zur räumlichen und funktionalen Tragfähigkeit sowie Ziele zur weiteren Entwicklung die-
ser Strukturen enthalten sein. Zu deren Umsetzung sollen interkommunale Standort- und Entwicklungs-
konzepte sowie Vorteils- und Lastenausgleichsregelungen erarbeitet werden. Die Festlegungen im 
Regionalen Raumordnungsprogramm sollen Planungs- und Investitionssicherheit geben sowie einen 
hinreichenden Rahmen setzen für die Prüfung, ob Vorhaben und künftige Planungen sowie deren Aus-
wirkungen mit dem regionalen Zentrenkonzept und den festgelegten Kooperationszielen im Einklang 
stehen.

Zu Ziffer 04, Satz 1:

Oberzentren sind multifunktionale, großstädtische Standorte und Verkehrsknoten mit überregionaler 
Ausstrahlung. Sie haben eine Standortpräferenz für landesweit bedeutsame Einrichtungen und Angebo-
te. Für die Oberzentren des Landes gilt, dass sie durch inner- und überregionale Zentrenverflechtung in 
ihrer internationalen Standort- und Verkehrsgunst gestärkt werden sollen. 

Wichtige Struktur- und Zentralitätskennzahlen für Oberzentren sind:  

 für das Eigenpotenzial: die Einwohner und Arbeitsplätze im Stadtgebiet 

 für die Arbeitsmarktzentralität: die Arbeitseinpendler und der Pendlersaldo  

 für die Versorgungszentralität: Einzelhandelsgrößen, Einrichtungen und Arbeitsplätze im öffentlichen 
Sektor, dem Bildungs- und Forschungsbereich sowie dem Gesundheitswesen 

 für die infrastrukturellen Standortpotenziale und ihre überregionale Bedeutung: die überregionale 
Verkehrsinfrastruktur, die Einbindung in internationale Verflechtungen und Netzwerke. 

Die Festlegung der niedersächsischen Oberzentren berücksichtigt die landesspezifischen Unterschiede 
und teilräumlichen Besonderheiten der physischen und historischen Ausgangssituationen sowie der 
verkehrlichen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für die Entwicklung der Städte- und Zentren-
struktur im Land. 

Dem Rechnung tragend sind in allen Landesteilen Oberzentren festgelegt, die über das entsprechende 
Bevölkerungspotenzial hinaus ausgeprägte regionale Versorgungs- und Arbeitsmarktzentralität und 
besondere Standort- und Entwicklungsvoraussetzungen für die Umsetzung der Ziele der Raumordnung- 
und Landesentwicklung sowie zur Unterstützung einer ausgeglichenen oberzentralen Siedlungs- und 
Versorgungsstruktur im ganzen Land haben. 

Bei der Festlegung der Oberzentren wurde berücksichtigt, dass für Oberzentren ein Verflechtungsbe-
reich von 300 000 Einwohnern angenommen wird, der jedoch bei dünner Besiedlung und in weiten 
Teilen ländlich geprägter Raum- und Siedlungsstruktur nicht erreicht werden kann. In diesem Fall kom-
men die raumordnerischen Ausgleichsfunktionen und die strukturpolitischen Entwicklungsaufgaben 
stärker zum Tragen. Sie erfordern, dass eine ausreichende Auslastung und gleichzeitig zumutbare 
Erreichbarkeit oberzentraler Einrichtungen und Standortpotenziale gegeben sein muss. 

Die Stadt Celle gewinnt aufgrund ihrer Einbindung in die Metropolregion Hannover-Braunschweig-
Göttingen und der enger werdenden innerregionalen und internationalen Vernetzung Standort- und 
Entwicklungspotenziale, die eine oberzentrale Ausrichtung im nördlichen ländlich strukturierten Teil der 
Metropolregion ermöglichen. Diese Potenziale sind auch im Sinne einer Brücken- und Arbeitsmarktfunk-
tion zur Verbesserung der Anbindung und Stärkung der Wirtschaftskraft des angrenzenden dünn besie-
delten ländlich strukturierten Raumes zu nutzen. 
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Die Ausstrahlungs- und Bindungskraft der Stadt Celle reicht bereits heute über die üblichen Funktions-
bereiche von Mittelzentren hinaus, dies gilt insbesondere für den gesamten Bereich der Gesundheitsinf-
rastruktur, das schulische Bildungsangebot und die Arbeitsplatzzentralität. Daher ist die Stärkung der 
oberzentralen Bedeutung Celles gleichzeitig eine wirksame strukturpolitische Maßnahme zur Stabilisie-
rung und Förderung der weiteren sozioökonomischen Entwicklung Celles. Mit der Aufstufung unterstützt 
das Land die günstigen raumordnerischen Voraussetzungen für weitere Entwicklungen. Neue Arbeits-
plätze und ein wachsendes Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot könnten die Pendlerverflech-
tungen mit dem Umland stärken und mittel- bis langfristig zu Wachstum in Stadt und Umland beitragen.  

Zu Ziffer 04, Satz 2:

Die Oberzentren Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg bilden mit dem sie umgebenden Umland und 
den dazwischen liegenden Zentren eng verflochtene Wirtschaftsräume mit ausgeprägter Bevölkerungs- 
und Arbeitsplatzkonzentration. Innerhalb des Zentrenverbundes besteht bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen der Stadt- und Regionalplanung ein unabweisbarer Abstimmungsbedarf. Die 
engen Verflechtungen sollen für gegenseitige Ergänzungen, Stärkung der Standortstrukturen genutzt 
werden. 

Zu Ziffer 04, Satz 3:

Das niedersächsische Zentrenkonzept berücksichtigt die grenzüberschreitenden Verflechtungen zu den 
benachbarten Oberzentren angrenzender Bundesländer, insbesondere zu Bremen und Hamburg, sowie 
zu den Niederlanden. Es ist Ziel der Raumordnung, diese Verflechtungen auszubauen, die Zentren 
infrastrukturell zu vernetzen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Die Potenziale und Leistungen 
benachbarter Oberzentren sollen im gegenseitigen Interesse für die Intensivierung der grenzüberschrei-
tenden öffentlichen Aufgabenwahrnehmung und zur Verbesserung der Versorgungsqualität und Wirt-
schaftsentwicklung genutzt werden. 

Zu Ziffer 04, Satz 4:

Ziel der Raumordnung ist es, besondere Standortgegebenheiten zwischen Oberzentrum und Mittelzent-
rum und Spezialisierungen einzelner Mittelzentren zugunsten einer Stärkung der Zentralität des Ge-
samtraumes zu nutzen und bestehende Standortkonkurrenzen durch interkommunale Abstimmung im 
regionalen Gesamtinteresse zum Ausgleich zu bringen. Mittelzentren, für die dies gilt, sind die struktur- 
und leistungsstarken Mittelzentren Delmenhorst, Emden, Hameln, Langenhagen und Lingen (Ems). Ihre 
oberzentralen Teilfunktionen sollen gestärkt und weiter entwickelt werden. 

zu Delmenhorst:

Im Verflechtungsraum des Oberzentrums Bremen bildet die bestehende zentralörtliche Einstufung die in 
den letzten Jahren stattgefundene Entwicklung nicht mehr in allen Fällen hinreichend ab. Durch die 
Funktionszuweisung “Mittelzentrum mit oberzentraler Teilfunktion“ für Delmenhorst sollen Entwick-
lungserfordernisse zum Ausdruck gebracht werden, die gleichermaßen zur Stärkung der Gesamtregion 
wie auch zur Profilierung gegenüber Bremen und zur interkommunalen Zentrenharmonisierung beitra-
gen sollen.   

zu Langenhagen:

Das Mittelzentrum Langenhagen erfüllt mit dem leistungsfähigen internationalen Verkehrsflughafen 
Hannover-Langenhagen eine Ergänzungsfunktion für das Oberzentrum Hannover bzw. eine oberzentra-
le Teilfunktion für die Gesamtregion Hannover und darüber hinaus. Der Verkehrsflughafen Hannover-
Langenhagen zählt zu den mittelgroßen internationalen Flughäfen Deutschlands mit einer hohen Leis-
tungsfähigkeit und freien Kapazitäten. Der Verkehrsflughafen nimmt sowohl im Personen- als auch im 
Güterverkehr Funktionen wahr, durch die das Oberzentrum Hannover als Wirtschafts- und Messe-
standort gestärkt wird. Hierdurch entwickelte sich eine Standortagglomeration bedeutender Industrieun-
ternehmen, die bei allen zukünftigen Standortentscheidungen im Europäischen Wettbewerb steht. 

zu Emden, Hameln, Lingen (Ems) und Nordhorn:

Die struktur- und leistungsstarken Mittelzentren Emden, Hameln, Lingen (Ems) und Nordhorn sollen aus 
überregionalen strukturpolitischen Erwägungen oberzentrale Teilfunktionen für ihre jeweiligen Verflech-
tungsbereiche übernehmen und dazu beitragen, dass die Versorgung mit hochwertigen Angeboten und 
oberzentralen Einrichtungen in den peripheren ländlichen Regionen verbessert wird.  

Hinweis : 
Den Festlegungen zugrunde liegende Informationen können während des Abstimmungs- und Beteili-
gungsverfahrens unter www.raumordnung.niedersachsen.de abgerufen werden. Diese zusätzlichen 
Informationen sind nicht Teil der Begründung und daher nicht Gegenstand des Abstimmungs- und Be-
teiligungsverfahrens. 
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Zu Ziffer 05, Satz 1:

Raumordnerische Priorität hat der Erhalt eines engen, tragfähigen Netzes regionaler Versorgungs- und 
Arbeitsmarktzentren zur Sicherung einer landesweit ausgeglichenen Ausstattung und Versorgung mit 
Einkaufsmöglichkeiten, höherwertigen und spezialisierteren Dienstleistungen, industriell-gewerblichen 
und Dienstleistungsarbeitsplätzen sowie mit öffentlichen Verwaltungs-, Bildungs-, Gesundheits-, Sozial-, 
Kultur- und Sporteinrichtungen. Das Netz der Mittelzentren soll dafür die Basis bilden und eine gut er-
reichbare und bedarfsdeckende Versorgung der Bevölkerung im ganzen Land sichern. Dazu muss es 
einerseits eng und andererseits tragfähig genug sein, um als langfristiges räumliches Siedlungs- und 
Versorgungskonzept Gültigkeit zu haben, sich den strukturrelevanten Veränderungen anzupassen und 
Orientierung geben zu können für weitere private und öffentliche Investitionen. 

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, zusammen mit den Gemeinden die Standortpotenziale der Mittel-
zentren zu stärken und die Voraussetzungen für eine auf die Mittelzentren ausgerichtete Standort- und 
Entwicklungsplanung durch interkommunale Kooperation und Funktionsergänzung zu verbessern. Bei 
zukünftig rückläufiger Bevölkerungsentwicklung erhält die regionale Konzentration der öffentlichen und 
privaten Versorgungseinrichtungen auf gut erreichbare leistungsstarke Mittelzentren eine noch größere 
Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit und Tragfähigkeit der Siedlungs- und Versorgungsstrukturen. 

Der Einstufung der Mittelzentren liegt eine Beurteilung ihrer Ausgangs- und Entwicklungsbedingungen 
in Abhängigkeit ihrer geografischen und verkehrlichen Lage, ihrer demographischen Entwicklungsprog-
nose, ihrer Verflechtungen mit dem Umland und mit benachbarten Zentren sowie ihrer wirtschaftsstruk-
turellen Basis zu Grunde. 

Neben Strukturmerkmalen zum Eigenpotenzial (Einwohner, Arbeitsplätze, Einpendler, Bevölkerungs- 
und Wirtschaftspotenzial der umliegenden Gemeinden) und zur Infrastrukturausstattung am Standort 
sind auch Bindungskraft und Verflechtungsbeziehungen zu benachbarten Zentren sowie die lokale und 
regionale Entwicklungsdynamik zu beachten und entsprechend regional ausgerichteter Zielsetzungen 
auszugestalten. 

Die Frage nach einer Festlegung weiterer mittelzentraler Standorte hat sich bei der Neuaufstellung des 
Programms auf Grund konkreter Anträge gestellt, die sorgfältig geprüft worden sind. Ebenso wie für die 
oberzentrale Ebene lagen der Würdigung der einzelnen Aufstufungswünsche landesbedeutsame Be-
lange zugrunde. Hierzu gehört, dass Mittelzentren neben der eigenen grund- und mittelzentralen Ver-
sorgung auch einen nachweisbaren überörtlichen Versorgungsauftrag für die Einzugsbereiche mehrerer 
Grundzentren haben sollen, d.h., eine über die Grundversorgung hinausgehende Versorgungsfunktion 
und Zentralitätsbedeutung. Ferner sind die tragfähigkeitsrelevanten Abstände zu benachbarten Mittel-
zentren und deren Vernetzung maßgebend.  

Es bleibt den Trägern der Regionalplanung vorbehalten, die Aufstufungswünsche aus regionalen Erwä-
gungen zu beurteilen, mit der Möglichkeit, Grundzentren mittelzentrale Teilfunktion zuzuweisen.  

Der Gemeinde Stuhr wird den strukturellen Gegebenheiten, regionalen Entwicklungsbelangen und 
landesplanerischen Zielen einer geordneten Stadt-Umland Entwicklung in Abstimmung mit dem Ober-
zentrum Bremen, dem Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen Delmenhorst und den benachbar-
ten Mittelzentren und Grundzentren entsprechend die Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen. Mit 
dieser Zuweisung verbindet sich für die Gemeinde Stuhr in besonderem Maße die Aufgabe, durch die 
Zusammenfassung zentraler Einrichtungen und durch siedlungsstrukturelle Konzentration eine inner-
gemeindliche funktionsfähige zentralörtliche Standortstruktur zu entwickeln und diese mit den übrigen 
regionalen Belangen abzustimmen.  

Der vorbereitenden Umsetzung dieser Erfordernisse dient der Raumordnerische Vertrag, den das Land 
Niedersachsen und die Gemeinde am 02.06.2006 geschlossen haben. Er ermöglicht der Gemeinde, 
dem aus der besonderen Entwicklung des großflächigen Einzelhandels im Gemeindegebiet erwachse-
nen städtebaulichen und bauleitplanerischen Handlungsbedarf zügig nachzukommen und mit den 
raumordnerischen Erfordernissen in Einklang zu bringen.  

Zu Ziffer 05, Satz 2:

Der mittelzentrale Verbund Goslar, Bad Harzburg und Clausthal-Zellerfeld entspricht den in dieser 
Konstellation für Niedersachsen einmaligen demographisch und geomorphologisch bedingten Heraus-
forderungen Südostniedersachsens. Er unterstützt die mit Ziffer 03 Satz 6 verfolgte Zielsetzung.   

Hinweis : 
Den Festlegungen zugrunde liegende Informationen können während des Abstimmungs- und Beteili-
gungsverfahrens unter www.raumordnung.niedersachsen.de abgerufen werden. Diese zusätzlichen 
Informationen sind nicht Teil der Begründung und daher nicht Gegenstand des Abstimmungs- und Be-
teiligungsverfahrens. 
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2. 3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 

Zu Ziffer 01, Satz 1:

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des Landes ist raumordnerischer 
Gestaltungsauftrag gemäß § 1 (2) Nr. 6 Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) sowie § 2 Nr. 1 (der 
laufenden Novellierung) des NROG. Raumordnungspläne sollen durch Festlegungen zur räumlichen 
Ordnung dazu beitragen, dass die Daseins- und Versorgungsfunktionen dauerhaft in allen Teilräumen 
für alle Bevölkerungsgruppen in ausreichendem Umfang und in ausreichender Qualität erhalten bleiben. 
Dabei ist jedoch von einer stärkeren Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und einem ver-
stärkten Engagement der Bevölkerung auszugehen, das durch entsprechende Maßnahmen unterstützt 
werden soll. 

Zu Ziffer 01, Sätze 2 und 3:

Unter den Bedingungen des demographischen Wandels bedarf es einer regional abgestimmten Ent-
wicklung, die in besonderem Maße auf die individuellen und strukturellen Anforderungen einzelner 
Altersgruppen der Bevölkerung und die Versorgungsstrukturen benachbarter Kommunen Rücksicht 
nimmt. Der räumlichen Zuordnung und angemessenen zeitlichen Erreichbarkeit kommt dabei wesentli-
che Bedeutung zu, dies gilt insbesondere für in der Mobilität eingeschränkte Bevölkerungsgruppen 
(Kinder, Jugendliche, Haushalte ohne PKW, ältere Menschen).  

Zu Ziffer 01, Satz 4:

Die Bevölkerungsgruppe der jungen Menschen wird auf Grund der erkennbaren demographischen 
Veränderungen weiter abnehmen. Einrichtungen und Angebote für Kinder und Jugendliche müssen den 
sich veränderten Nachfragestrukturen angepasst werden. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass 
auch bei abnehmender Tragfähigkeit für Kinder und Jugendliche wohnortnah attraktive Lebensbedin-
gungen erhalten bleiben und die Standortgunst für junge Familien, Kinder und Jugendliche verbessert 
werden soll. Die Chancen eines verstärkten Engagements der Bürgerinnen und Bürger sollen auch 
dazu genutzt werden, angepasste Angebote für Kinder und Jugendliche möglichst ortsnah aufrecht zu 
erhalten und mit vertretbarem Aufwand und sicher zu erreichen. 

Zu Ziffer 02, Satz 1

Die eigenverantwortliche Sicherung aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gehört zur Pla-
nungshoheit jeder Gemeinde. Dies gilt in besonderem Maße für die Grund- und Nahversorgung der 
ortsansässigen Bevölkerung. Voraussetzung dafür sind u.a. stabile, funktionsfähige und tragfähige 
Standortstrukturen innerhalb der Gemeinden. Bürgerinnen und Bürger richten ihre Entscheidungen für 
den Verbleib oder den Zuzug u.a. an diesen Standortstrukturen aus. Dies erfordert eine verantwor-
tungsvolle und die nachbarlichen Belange berücksichtigende Abwägung der jeweils planenden Ge-
meinde und Kooperationsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Versorgungs- und Erreichbarkeits-
qualitäten. 

Zu Ziffer 02, Sätze 2 und 3:

Bei der Sicherung und Angebotsverbesserung der Daseinsvorsorge treten zunehmend nachbarschaftli-
che Verflechtungen und Abhängigkeiten auf, die eine interkommunale und regionale Abstimmung gebo-
ten erscheinen lassen. Die absehbare demographische Entwicklung verlangt ebenfalls eine frühzeitige 
Berücksichtigung der Konsequenzen und Abstimmung in den Anpassungsmaßnahmen. Die Möglichkei-
ten, die Struktur und das Angebot der Daseinsvorsorge durch interkommunale Kooperation und ge-
meindeübergreifende Lösungen zu verbessern, sollen genutzt werden. 

Zu Ziffer 03, Sätze 1 bis 3:

Ziel der Raumordnung ist es, in allen Teilräumen des Landes gleichwertige Lebensverhältnisse zu 
schaffen und zu erhalten. Dazu zählt auch die möglichst gute Versorgung der Bevölkerung mit einem 
vielfältigen Angebot an Waren und Dienstleistungen des Einzelhandels in zumutbarer Entfernung vom 
Wohnort. Im Rahmen des zentralörtlichen Gliederungssystems ist der tägliche Bedarf in den Grundzent-
ren, der mittel- und langfristige Bedarf in den Mittel- und Oberzentren sicherzustellen. Daher sind den 
zentralen Orten Flächen für den großflächigen Einzelhandel in dem Umfang städtebaulich und bauleit-
planerisch zuzuordnen, der der Erfüllung ihrer Versorgungsaufgaben entspricht.  

Die Auswirkungen des großflächigen Einzelhandels gehen in der Regel über das Gebiet der jeweiligen 
Standortgemeinde hinaus und sind raumbedeutsam. Aus der Zunahme des Flächenangebotes für den 
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großflächigen Einzelhandel ergeben sich Veränderungen in den Handelsstrukturen und Veränderungen 
für das Versorgungsangebot auch in benachbarten Versorgungszentren und Kommunen. Zudem kann 
es zu raumbedeutsamen Veränderungen von Verkehrsströmen und Erreichbarkeitsqualitäten für die 
Bevölkerung kommen. 

Die Ausweisung neuer Flächen für großflächigen Einzelhandel erfordert daher eine Abstimmung im 
regionalen bzw. überregionalen Rahmen. Aufgabe der Regionalplanung ist es, solche Flächenauswei-
sungen hinsichtlich Umfang und räumlicher Lage auf ihre Auswirkungen zu überprüfen und auf eine 
raum- und strukturverträgliche Standort- und Flächenplanung sowie eine hinreichende interkommunale 
Abstimmung hinzuwirken.  

Zu Ziffer 03, Satz 4 und 5: 

Leitvorstellungen der Raumordnung sind ein attraktiver und funktionsfähiger Handelsplatz „Innenstadt“ 
und eine nachhaltige Nutzung der vorhandenen Siedlungs- und Versorgungsstrukturen. Planungen von 
Einzelhandelsgroßprojekten sind daher daran zu messen, inwieweit sie sich auf die Funktionsfähigkeit 
von Innenstädten, Stadtteilzentren und Ortskernen auswirken.  

Einzelhandelsgroßprojekte im raumordnerischen Sinne sind Einzelhandelsbetriebe oberhalb der 
Schwelle der Großflächigkeit (§ 11 Abs. 3 BauNVO) und Agglomerationen von Einzelhandelsgeschäften 
auch unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit, die in der Gesamtbetrachtung Auswirkungen wie ein 
Einkaufszentrum in Sinne des § 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO oder wie ein großflächiger Einzelhandelsbe-
trieb gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO hervorrufen. Die Summationswirkungen sind stets in die raum-
ordnerische Betrachtung einzubeziehen.  

Wesentliche Beurteilungskriterien bei Einzelhandelsgroßprojekten sind 

 die Lage in oder die räumliche Zuordnung zur Innenstadt, zu Stadtteilzentren oder Ortskernen sowie 

 das Verkaufs- bzw. Angebotssortiment. 

Die Sortimentsausstattung von geplanten Einzelhandelsgroßprojekten spielt wegen der anzunehmen-
den Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche bei der Bewertung eine maßgebliche Rolle. 
Sortimentskataloge mit zentrenrelevanten Sortimenten haben sich als Entscheidungshilfen bewährt, um 
die Auswirkungen zu ermitteln. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Sortimentsstruktur in keiner 
Handelsbranche statisch festlegen lässt und der Dynamik im Handel Rechnung zu tragen ist. Die Erstel-
lung einer abschließenden und landesweit dauerhaft gültigen Liste ist daher nicht möglich. In der Regel 
gelten folgende Sortimente als zentrenrelevant:  

 Genuss- und Lebensmittel, Getränke,  

 Drogerieartikel, Kosmetika und Haushaltswaren,  

 Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Büroorganisation, 

 Kunst, Antiquitäten,  

 Baby- und Kinderartikel, Spielwaren,  

 Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Sportartikel,  

 Unterhaltungselektronik, Elektrohaushaltswaren, Foto/Film, Optik,  

 Uhren, Schmuck, Musikinstrumente,  

 Einrichtungszubehör, Haus- und Heimtextilien, Bastelartikel, Kunstgewerbe, 

 Teppiche (ohne Teppichböden), Blumen, Campingartikel, Fahrräder und Fahrradzubehör, 

 Tiernahrung und Zoobedarf. 

Einzelhandelsgroßprojekte mit innenstadtrelevanten Kernsortimenten sind nur an städtebaulich integ-
rierten Standorten zentrenverträglich zu gestalten. Städtebaulich integrierte Standorte sind Siedlungs-
bereiche, die in engem räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Einkaufs- und 
Dienstleistungsbereichen der Standortgemeinde stehen. Darüber hinaus müssen diese Standorte in das 
ÖPNV-Netz eingebunden sein oder eingebunden werden.  

Die Raumordnung unterstützt städtebauliche Programme und Aktivitäten zur Vitalisierung der Innen-
städte und fordert die Bereitschaft der Kommunen ein, die Innenstädte in ihrer Vielfalt, Lebendigkeit und 
Attraktivität – insbesondere auch für den Einzelhandel – zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dazu 
gehören neben der Bereitstellung von Ansiedlungsflächen für den Einzelhandel in zentralen Lagen eine 
gute Erreichbarkeit mit einem leistungsfähigen ÖPNV sowie ein attraktives Parkmanagement für den 
individuellen Verkehr. Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der Innenstädte und ihrer Einzelhan-
delsfunktionen lassen sich im Rahmen kooperativer Ansätze wie Einzelhandelskonzepte, City- und 
Stadtmarketing, quartiers- oder straßenbezogene Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) oder 
Innovationsbereiche zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (Business Improve-
ment Districts, BID ) bündeln und umsetzen. 
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Zu Ziffer 03, Satz 6 und 7:

Einzelhandelsgroßprojekte müssen hinsichtlich des Umfangs ihrer Verkaufsfläche und in ihrem Waren-
sortiment so konzipiert sein, dass sie der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Einzugsbereich 
entsprechen (Kongruenzgebot); sie dürfen weder ausgeglichene Versorgungsstrukturen noch deren 
Verwirklichung wesentlich beeinträchtigen. Die Größe der Verkaufsflächen eines geplanten Einzelhan-
delsgroßprojektes und die Differenzierung des Warensortiments, u.a. nach periodischem und aperiodi-
schem Bedarf, sind wesentliche Kenngrößen für die Analyse und Bewertung der Auswirkungen eines 
geplanten Einzelhandelsgroßprojekts hinsichtlich des Kongruenzgebotes und des Beeinträchtigungs-
verbotes. Nach dem Kongruenzgebot ist zu prüfen, ob ein geplantes Einzelhandelsgroßprojekt dem 
zentralörtlichen Auftrag der planenden Gemeinde entspricht. Nach dem Beeinträchtigungsverbot ist zu 
prüfen, ob von dem geplanten Einzelhandelsgroßprojekt wesentliche Beeinträchtigungen auf die einzel-
nen Komponenten ausgeglichener Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung ausgehen. Hierbei 
steht aus raumordnerischer Sicht nicht allein die Umsatzumverteilung des Einzelvorhabens im Vorder-
grund sondern gleichermaßen Kennziffern zur Zentralitätsentwicklung und zur Nachfrageentwicklung im 
Versorgungsbereich. 

Zu Ziffer 03, Satz 8: 

Benachbarte Zentren können sich bei Versorgungsfunktionen und Verflechtungsbereichen ergänzen. 
Deshalb kann es im Einzelfall sinnvoll sein, z. B. bei siedlungsstrukturell und funktional eng verflochte-
nen Gemeinden, im regionalen Gesamtinteresse Standorte für den großflächigen Einzelhandel jenseits 
der Grenzen des privilegierten Zentrums zuzulassen. Satz 8 eröffnet daher unter bestimmten Bedin-
gungen diese Möglichkeit für die Träger der Regionalplanung.  

Zu Ziffer 03, Sätze 9 bis 12:

Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevanten Kernsortimenten sind auch außerhalb der 
städtebaulich integrierten Lagen an verkehrlich gut erreichbaren Standorten zulässig, wenn 

a) sie im baulichen Zusammenhang mit dem Siedlungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes stehen 
oder

b) deren Entwicklung zum baulichen Zusammenhang mit dem Siedlungsbereich bereits eingeleitet ist 
und auf einer abgestimmten kommunalen Zielplanung gem. Flächennutzungsplan aufbaut. 

Dies gilt für Einzelhandelsgroßprojekte der Branchen, die aufgrund ihres sortimentsbedingten Flächen- 
oder Transportbedarfs nicht in der Innenstadt angesiedelt werden und dort auch die innerstädtischen 
Funktionen stören können (Möbel-, Bau- und Heimwerkermärkte, Gartencenter u. Ä. m.). Um eine Kon-
kurrenz zum innenstädtischen Einzelhandel auf ein hinnehmbares Maß zu begrenzen, darf das innen-
stadtrelevante Randsortiment 10 vom Hundert und maximal 800 m2 der Gesamtverkaufsfläche nicht 
überschreiten. 

Mit Satz 12 wird die Möglichkeit eröffnet, die Zulässigkeit der Größenordnung des Randsortimentes im 
Einzelfall auf Basis regional abgestimmter verbindlicher Ziele abweichend von der Zielsetzung in Satz 
11 zu bestimmen. Damit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass je nach Sortimentstruktur 
und Einzugsbereich eines neuen Einzelhandelsgroßprojektes und nach Art der vorhandenen Einzel-
handelsstrukturen im Einzelfall auch über 800 m2 hinausgehende Randsortimentsfestlegungen raumver-
träglich sein können. Ergänzend zu der vom Land vorgesehenen und in der Praxis bewährten Regelung 
zum Schutz der zentralörtlichen Versorgungsstrukturen soll daher den Trägern der Regionalplanung die 
Möglichkeit der Beurteilung der Raumverträglichkeit eines Einzelhandelsgroßprojekts mit innenstadtre-
levantem Randsortiment eingeräumt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Raumverträglichkeit auf 
der Grundlage eines hinreichend konkreten und verbindlichen regionalen Einzelhandelskonzeptes ge-
prüft und die Auswirkungen auf die Versorgungsstrukturen und betroffenen Versorgungsstandorte im 
Einzugsbereich des jeweiligen Vorhabens hinreichend bewertet werden können. Zudem muss sicher-
gestellt sein, dass die Einzelfallbewertung nur für das geprüfte Vorhaben gilt, d.h., dass die raumordne-
rische Zulässigkeit auf das geprüfte Vorhaben beschränkt bleibt. Eine derartige Beschränkung lässt sich 
nur über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan herstellen, deshalb gilt die Forderung im dritten 
Spiegelstrich auch als zwingende Bedingung. Diese Lösung sichert die hinreichende raumordnerische 
und städtebauliche Flexibilität, um auf Angebots- und Vorhabenänderungen am Standort entsprechend 
reagieren zu können.  

Zu Ziffer 03, Satz 13: 

Der Einzelhandel in Deutschland ist vielfachen Änderungen und Trends unterworfen. Neben der zu-
nehmenden Filialisierung und der Tendenz zu immer großflächigeren Einzelhandelsformen erfordern 
vor allem neue Standortentwicklungen, insbesondere solche, die hinsichtlich der Standort- und Ver-
triebskonzepte bewusst von den Festlegungen zur zentralörtlichen Bündelung und zur Sicherung zent-
ralörtlicher Versorgungsbereiche abweichen, eine sachgerechte raumordnerische Prüfung und Beurtei-
lung ihrer Auswirkungen auf die Versorgungsstrukturen und die siedlungsstrukturelle Entwicklung, aber 
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auch hinsichtlich der über den Handel hinausgehenden  Bedeutung. Soweit im Einzelfall Vorhaben von 
ihrer überregionalen und damit landesweiten Bedeutung geprägt sind und in der Gesamtbetrachtung 
eine Raumverträglichkeit trotz Abweichung von den Sätzen 1, 2 und 6 festzustellen ist bzw. hergestellt 
werden kann, können diese ausnahmsweise zulässig sein.  

Der Einzelfall, auf den die Ausnahmebestimmungen anzuwenden sind, bemisst sich an seiner Landes-
bedeutsamkeit. Das bedeutet, dass, 

a) das Vorhaben des großflächigen Einzelhandels ganz überwiegend nicht auf die Versorgung der 
örtlichen und regionalen Bevölkerung im Planungsraum des zuständigen Trägers der Regionalpla-
nung zielt,  

b) das Vorhaben im engen Zusammenhang mit überregional bedeutsamen Einrichtungen, Standortge-
gebenheiten und räumlichen Entwicklungspotenzialen steht und zusammen mit diesen die Ziele und 
Grundsätze der Landesentwicklung gemäß Abschnitt 1 dieses Programms unterstützt, 

c) das Vorhaben zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beiträgt. 

Das in Satz 7 festgelegte Ziel (Beeinträchtigungsverbot) darf nicht verletzt werden. Der Nachweis, dass 
dieses Ziel sowie die sonstigen Ziele trotz Abweichung von den Sätzen 1, 2 und 6 nicht verletzt werden 
und das Vorhaben landesbedeutsam ist, ist im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens durch die 
landesplanerische Feststellung der obersten Landesplanungsbehörde zu erbringen.  

Die in Satz 13 getroffenen Ausnahmeregelungen erfolgen vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass 
das Auftreten neuer Vertriebsformen im großflächigen Einzelhandel (Factory-Outlet-Center, Urban-
Entertainment-Center, E-commerce), u.a. in Verbindung mit Frequenz steigernden und dem Kundenzu-
lauf zuträglicher räumlicher Nähe und funktionaler Vernetzung mit touristischen Angeboten und Einrich-
tungen Kaufkraft umlenkt. Dies erhöht den Druck auf die traditionellen Handelsstrukturen und lässt 
dabei den Handelsstandort „Innenstadt“ zunehmend in Bedrängnis geraten mit entsprechenden negati-
ven städtebaulichen Folgen. Eine Gefährdung der mit erheblichen öffentlichen Mitteln finanzierten 
Stadt- und Gemeindezentren sowie deren Infra- und Immobilienstruktur ist nicht auszuschließen. Des-
halb beschränkt sich die Ausnahme von den Sätzen 1, 2 und 6 auf wenige landesweit bedeutsame 
Einzelfälle. 

Hersteller-Direktverkaufszentren gehören zu den aktuellen Formen einer umfassenden Entwicklung im 
Handel und Freizeitsektor zu immer größeren Einkaufs- und Erlebniszentren. Die Ansiedlungsersuchen 
richten sich vorrangig auf Standorte auf der „Grünen Wiese“ in der Nähe von Autobahnanschlüssen 
oder -raststätten, in der Nähe touristischer Zentren sowie in Zwischenlagen von großen Verdichtungs-
räumen. Dorthin sollen Käuferschichten aus einem Einzugsbereich von bis zu 200 km oder bis zu zwei 
Autostunden angezogen werden. Zur Attraktivitätssteigerung werden die Zentren durch Gastgewerbe, 
Freizeiteinrichtungen und traditionellen Einzelhandel abgerundet. 

Der Einzelhandel in diesen Zentren und Agglomerationen von Verkaufseinrichtungen ist - auch wenn er 
im Zusammenhang mit Freizeit-, Gastronomie-, Kultur- und Sportereignissen und –einrichtungen steht - 
im Hinblick auf seine raumordnerischen und städtebaulichen Auswirkungen wie großflächiger Einzel-
handel zu behandeln und zu beurteilen. 

Vollzieht sich der oben beschriebene Wandel des Einzelhandels außerhalb der städtebaulich integrier-
ten bzw. integrierbaren Lagen, dann erfolgt unweigerlich eine räumliche Umlenkung des Handels und 
der Kaufkraft in isolierte künstliche Zentren zu Lasten der Modernisierung und Weiterentwicklung der 
bestehenden Siedlungs- und Versorgungsstrukturen und der Auslastung der bestehenden Infrastruktur.  

Die Gefahren dieser Entwicklung für den innerstädtischen, insbesondere den noch überwiegend mittel-
ständisch strukturierten Facheinzelhandel, und für die Funktionen der Grund-, Mittel- und Oberzentren 
sowie für die Innenstädte als Einkaufs-, Kultur- und Erlebnismittelpunkt der städtischen und ländlichen 
Bevölkerung sind bekannt. Ihnen ist frühzeitig raumordnerisch zu begegnen mit dem Ziel, eine nachhal-
tige Gesamtentwicklung zu fördern. Gleiches gilt für die Folgewirkungen des zusätzlichen Pkw-
Verkehrsaufkommens und die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Siedlungsstrukturen.  

Deshalb muss die Planung und Beurteilung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels, die nicht 
allen Zielen der Raumordnung entsprechen, systematisch und integrativ im Rahmen eines Raumord-
nungsverfahrens erfolgen. Dies gilt verbindlich für alle Vorhaben, die von den Sätzen 1, 2 und 6 abwei-
chen.

Zu Ziffer 03, Satz 14:

Interkommunal abgestimmte Einzelhandelskonzepte können einen wesentlichen Beitrag leisten, regio-
nal- und stadtverträgliche Versorgungsstrukturen zu sichern und zu entwickeln. Insbesondere für den 
großflächigen Einzelhandel kann die Verständigung auf Entwicklungsziele und Abstimmungsverfahren 
zur Vermeidung von regional unverträglichen Konkurrenzen zwischen den Städten und Gemeinden 
beitragen. Die Erstellung von Einzelhandelskonzepten ist ein kommunal getragener Prozess unter Mit-
wirkung von Regional- und Stadtplanung, Handel, Verbänden, Projektentwicklern u. a. Die gemeinsam 
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bewerteten Ergebnisse sollten über Ziele der Regionalen Raumordnungsprogramme, über die Bauleit-
planung oder über das Instrument der raumordnerischen Verträge (§ 19 NROG) mit der jeweils notwen-
digen Bindungswirkung versehen werden. 

Über die gewonnene Planungs- und Investitionssicherheit von Kommunen und Investoren hinaus bieten 
solche Konzepte auch für ergänzende Maßnahmen der Regional- und Stadtentwicklung wichtige 
Grundlagen und Orientierungen, z. B. in Verbindung mit den Instrumenten des Stadt- und Citymarketing 
und einer gezielten vorausschauenden Standort- und Verkehrsentwicklung. Insofern stehen Einzelhan-
delskonzepte und ihre Umsetzung in einem engen Zusammenhang mit weitergehenden Perspektiven 
der Stadt- und Regionalentwicklung und mit gemeinsamen Strategien der Städte und Gemeinden unter 
Beteiligung der Wirtschaft, insbesondere des Handels. So kann z.B. im Rahmen von „Public-Private-
Partnership“ (PPP) eine erfolgreiche Basis zur Gewinnung von Kapital, Know-how und Engagement für 
die Sicherung und Entwicklung attraktiver Versorgungsstrukturen und zur zukunftsgerichteten Entwick-
lung der vorhandenen Versorgungsstandorte gelegt werden. 

3. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen und Freiraumnutzungen

3. 1 Entwicklung eines landesweiten Freiraumverbundes und seiner Funktionen 

3. 1. 1 Elemente und Funktionen des landesweiten Freiraumverbundes, Bodenschutz 

Zu Ziffer 01, Satz 1 und 2:

Freiräume, d.h. Gebiete ohne Besiedlung, ohne großflächige Gewerbe- und Industrieanlagen oder 
Anlagen der technischen Infrastruktur, prägen im Wechselspiel mit den besiedelten Bereichen den 
Charakter der Kulturlandschaften in Niedersachsen. 

Diese Freiräume ermöglichen Naturerleben, Freizeit- und Erholungsaktivitäten außerhalb der Sied-
lungsbereiche. In ihnen finden die land-/forstwirtschaftliche Primärproduktion und weitere, vielfach wirt-
schaftliche Nutzungen statt, die innerhalb der Siedlungen nicht möglich oder nicht verträglich sind. Frei-
räume sind die Voraussetzung dafür, dass Funktionszusammenhänge im Naturhaushalt von anthropo-
genen Störungen möglichst gering beeinflusst werden und naturnah ausgeprägt bleiben. 

Zu Ziffer 01. Satz 3 und 4:

Mit einem landesweiten Freiraumverbund soll gewährleistet werden, dass den vielfältigen Nutzungs- 
und Schutzanforderungen, die sich vielfach überlagern können, weitestgehend entsprochen werden 
kann. Wo dieser Anspruch nicht erfüllt ist, ist eine Freiraumentwicklung anzustreben, die die Nutzungs-
möglichkeiten verbessert, neue Nutzungsoptionen schafft und den Schutz der natürlichen Funktionen 
verbessert. Für die Sicherung und Entwicklung des Freiraumverbundes können das Planzeichen „Vor-
ranggebiet Freiraumfunktionen“ sowie die für die Sicherung einzelner Freiraumfunktionen und 
-nutzungen vorgesehenen Instrumente eingesetzt werden. 

Zu Ziffer 02, Satz 1:

Die Zielsetzung dient der quantitativen Verringerung der Inanspruchnahme von Freiräumen, da diese 
derzeit als zu hoch angesehen wird. 

Zu Ziffer 02, Satz 2:

Mit dem Ziel soll zur Erhaltung störungsarmer Freiräume beigetragen werden. Die Verkleinerung und 
Zerschneidungen von Freiräumen, die zu Qualitätseinbußen im Freiraumbestand führen (u.a. Beein-
trächtigung der Erholungseignung, Verinselung von Lebensräumen), soll verhindert werden. 

Zu Ziffer 03:

Freiräume sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für Bebauung jeglicher Art in Anspruch 
genommen werden. Dies gilt insbesondere für siedlungsnahe Freiräume in dicht besiedelten und stark 
beanspruchten Gebieten.  

Entsprechend regionaler und überregionaler Erfordernisse können in den Regionalen Raumordnungs-
programmen hierzu Festlegungen getroffen werden.  



- 40 - 

Zu Ziffer 04, Satz 1:

Das Schutzgut Boden bildet einen wesentlichen Teil der natürlichen Lebensgrundlagen für Menschen, 
Tiere und Pflanzen, dient als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und erfüllt verschiedene Nutzungs-
funktionen. Böden sind im Hinblick auf ihre Funktionsvielfalt nachhaltig zu bewahren. 

Zu Ziffer 04, Satz 2:

Die Zerstörung von Böden durch Überbauung und Versiegelung sowie ihre Beeinträchtigung durch 
Stoffeinträge, Verdichtung und Erosion sollen minimiert werden. Zentrale Ansätze zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme sind die Nutzung von Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der bestehenden 
Siedlungsbereiche (Innenentwicklung) sowie die Wiedernutzung brachgefallener Industrie- und Gewer-
bestandorte. 

Zu Ziffer 04, Satz 3:

Böden, die die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktionen in besonderer Weise erfüllen, sind 
in hohem Maße schutzwürdig. Hinweise zum Vorkommen der schutzwürdigen Böden, die zur Umset-
zung in die nachfolgenden Planungsebenen herangezogen werden sollten, liefern Kartierung und bo-
denschutzfachliche Bewertung des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie.  

3. 1. 2 Natur und Landschaft 

Zu Ziffer 01:

Niedersachsen weist eine große landschaftliche Vielfalt auf, in der allerdings nur noch wenige, weitge-
hend unbeeinflusste naturbetonte Landschaftsräume erhalten geblieben sind. Der Mensch hat seine 
natürliche Umwelt geprägt und durch die von ihm bewirkten Veränderungen die Kulturlandschaften 
geformt.

Ziel ist es, durch eine an ökologischen Maßstäben ausgerichtete Nutzung der Kulturlandschaft und eine 
Erhaltung der verbliebenen naturbetonten Landschaftsteile die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
die Pflanzen- und Tierwelt sowie Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig 
zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. Als wertvoll sind die Gebiete und Landschaftsbestandteile 
anzusehen, die gemäß naturschutzfachlicher Bewertungen (z.B. im Rahmen der Landschaftsplanung) 
durch eine besondere Schutzbedürftigkeit, Empfindlichkeit oder Seltenheit gekennzeichnet sind. 

Zu Ziffer 02, Satz 1 und Satz 2:

In Niedersachsen ist ein Biotopverbundsystem zu erhalten und weiter zu entwickeln.  

Ein landesweiter Biotopverbund muss nicht nur aus räumlich verbundenen Flächen bestehen. Ent-
scheidend ist darüber hinaus der funktionale Zusammenhang, der durch die Strukturvielfalt und die 
räumliche Verteilung diverser wertvoller Flächen entsteht. 

Zu Ziffer 03, Satz 1:

Durch Ausweitung und Intensivierung der Nutzung sind viele Ökosysteme stark beeinträchtigt, so dass 
in einigen Bereichen nur noch verarmte Fragmente der ursprünglichen Ökosysteme vorhanden sind.  

Zu Ziffer 03, Satz 2:

In biotop- und artenarmen Gebieten ist unter Beachtung von Kosten-Nutzen-Erwägungen auf eine 
Strukturverbesserung z.B. durch kleinräumige Landschaftselemente hinzuwirken, die für die Vielfalt der 
Arten und Lebensräume in der Agrarlandschaft eine wichtige Funktion einnehmen können. Diese Ge-
biete sind zu identifizieren und durch geeignete Maßnahmen so zu gestalten, dass ihre Funktionsfähig-
keit wieder hergestellt wird. 

Entsprechende Gebiete können in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als „Gebiete zur Ver-
besserung der Landschaftsstruktur“ festgelegt werden. 

Zu Ziffer 04, Satz 1:

Für einen Teil der Gebiete oder Objekte, die durch extensive Landbewirtschaftung geprägt wurden, sind 
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bestimmte Maßnahmen zur Herstellung oder Erhaltung des jeweils angestrebten natürlichen Zustandes 
notwendig. Zu unterscheiden sind: 

 Maßnahmen der Erstinstandsetzung

Hierbei handelt es sich in der Regel um einmalige Maßnahmen, um Beeinträchtigungen des 
Schutzzweckes abzubauen und das Gebiet in einen dem Schutzzweck entsprechenden Zustand zu 
versetzen. Zum Beispiel sind in den Schutzflächen häufige Entwässerungen zu unterbinden, Ab-
wassereinleitungen abzustellen, Wegeverbindungen aufzuheben, bei Schutzobjekten Nachpflan-
zungen vorzunehmen, Müllablagerungen abzuräumen. 

Erstinstandsetzungen können sich auch über längere Zeiträume hinziehen, wenn z. B. ein Gebiet 
entwickelt werden soll. So bestehen bei Fließgewässerschutzgebieten in der Regel viele Störein-
flüsse, wie z. B. Wehre, Sohlabstürze, Kastenprofile, Straßendurchlässe, die häufig nur sukzessiv 
abgebaut oder entschärft werden können. 

 Maßnahmen zur Dauerpflege

Hierbei handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen, die zur Erhaltung eines halb-
natürlichen und in besonderen Fällen auch naturfernen Zustands erforderlich sind. In der Regel ist 
dieser Zustand durch eine (frühere) Nutzung entstanden, wie z. B. Grünland, Heide, Wallhecken. 
Daher sollten sich die Pflegemaßnahmen möglichst auch an alte Bewirtschaftungsmethoden an-
lehnen. 

Für folgende halbnatürliche, durch extensive, standortabhängige Bewirtschaftungsformen entstan-
dene Ökosysteme, die inzwischen landschaftstypisch sind, sind in Niedersachsen Dauerpflege-
maßnahmen erforderlich: 

 Feuchtgrünland (einschließlich Marschgrünland und Talauen), 

 montane Wiesen, 

 Halbtrockenrasen 

 Sandheide und bodensaure Magerrasen, 

 Moorheide, 

 Nieder-, Mittel- und Hudewälder, 

 weitere Ökosysteme mit geringer Flächenausdehnung, z.B. periodisch trocken fallende Teiche, 

 Maßnahmen der Kontrolle der Schutzgebiete und -objekte. 

Zu Ziffer 04, Satz 2:

Extensive Nutzungsformen (z.B. Hutungen), ungenutzte Flächen und kleinräumige Landschaftsbestand-
teile (z.B. Feldgehölze) können Vernetzungsfunktionen im Biotopverbund übernehmen und haben aus 
Sicht der Artenvielfalt eine hohe Bedeutung. Sie sind aus diesen Gründen zu erhalten und zu schützen. 
Landschaftselemente stellen gleichzeitig eine Bereicherung des Landschaftsbildes dar. 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen haben vorrangig das Ziel, menschliche Einflüsse zu verringern 
bzw. aufzuheben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz und der Sicherung natürlicher Abläufe. 

Zu Ziffer 05, Satz 1:

Es gibt landesweit zahlreiche, für Naturschutz und Landschaftspflege bedeutsame Gebiete, die in die 
Abwägung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unverzichtbar mit eingezogen werden 
müssen:

zu 1: Gebiete der landesweiten Biotopkartierung:  

Dies sind Gebiete mit landesweiter Bedeutung für den Arten- und Ökosystemschutz sowie den 
Schutz erdgeschichtlicher Landschaftsformen. Die Erfassung erfolgt durch das Land. 

zu 2: Gebiete von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung 

Hierbei handelt es sich um national bedeutsame Landschaften, die im Rahmen von Naturschutz-
großprojekten eine besondere Förderung erfahren. Seit 1979 besteht das Bundesprogramm zur 
„Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich re-
präsentativer Bedeutung“. Kriterien für die Auswahl der Projekte sind Repräsentanz, Großflächig-
keit, Naturnähe, Gefährdung und Beispielhaftigkeit. Ziel ist es, die Kernflächen der Gebiete als Na-
turschutzgebiete zu sichern. 

zu 3: Flächen der Moorschutzprogramme I, II und Ergänzung 1994 



- 42 - 

Das Programm legt Zielvorstellungen für den Schutz und die Entwicklung der niedersächsischen 
Hochmoore fest. Die niedersächsischen Berghochmoore sowie die Niedermoore sind nicht erfasst. 

zu 4: Flächen aus dem Fließgewässerschutzsystem (Haupt- und Nebengewässer)

Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem benennt als Grundlage für ein entsprechendes 
Schutzprogramm die Bäche und Flüsse, die einschließlich ihrer Auen aus Sicht des Naturschutzes 
mindestens in einen naturnahen Zustand gebracht werden müssen, um landesweit ein ökologisch 
funktionsfähiges Fließgewässernetz aufbauen zu können. Neben der Erhaltung vorhandener 
schutzwürdiger Substanz ist die Wiederherstellung gestörter Teilbereiche (Renaturierung) wesentli-
cher Inhalt des Konzepts. Haupt- und Nebengewässer sind so zu schützen und zu renaturieren, 
dass sich unter naturnahen Bedingungen die typische Arten- und Biotopvielfalt auf ihrer gesamten 
Fließstrecke wieder einstellt. 

Weitere Gebiete mit besonderer fachlicher Bedeutung für Natur und Landschaft können von der Fach-
behörde für Naturschutz benannt werden. Dies können beispielsweise Flächen aus den Artenschutz-
programmen des Landes (z.B. Weißstorchprogramm, Fischotterprogramm) sowie avifaunistisch wert-
volle Bereiche sein. 

Zu Ziffer 05, Sätze 2 bis 4:

Die räumliche Abgrenzung und Sicherung einschließlich wichtiger Pufferzonen und Entwicklungsflächen 
erfolgt in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorrang-/Vorbehaltsgebiet Natur und Land-
schaft oder Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung. Für die Beurteilung der Vereinbarkeit 
von Nutzungen gelten bei Nationalparken, Biosphärenreservat und Naturschutzgebieten die entspre-
chenden Schutzziele. Für die Übrigen in Satz 1 genannten Gebietskategorien sind die naturschutzfach-
lichen Anforderungen in die Abwägung einzustellen.  

Die Festlegung als Vorrang-/Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung 
kommt in Frage, wenn eine Sicherung der landwirtschaftlichen Grünlandnutzung Voraussetzung für 
eine Sicherung und den Erhalt des Schutzzwecks einzelner naturschutzfachlicher Ziele ist. 

Weiterhin stellen auch die Gebiete, die nach aktuellen Aussagen der unteren Naturschutzbehörden, die 
Voraussetzungen für die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiete oder geschützter Landschaftsbe-
standteil flächenhafter Ausprägung erfüllen, Abwägungsgrundlagen für die Festlegung von Vorbehalts-
gebieten dar. Als fachliche Grundlage hierfür soll ein hinreichend aktueller Landschaftsrahmenplan 
herangezogen werden. 

3. 1. 3 Natura 2000 

Zu Ziffer 01:

„Natura 2000“ ist ein zusammenhängendes ökologisches Netz von Schutzgebieten in Europa. Natürli-
che und naturnahe Lebensräume und gefährdete wildlebende Tiere und Pflanzen sollen hier geschützt 
und erhalten werden. 

Grundlage des Netzes „Natura 2000“ sind die FFH – Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) 
und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten). Zentrale Bestimmung der Richtlinien ist, dass jeder Mitgliedsstaat Gebie-
te benennen, erhalten und ggf. entwickeln soll für gefährdete Lebensräume und Arten und zum Schutz 
wildlebender Vogelarten. 

Niedersachsen hat derzeit 371 FFH – Gebietsvorschläge gemeldet und 60 Europäische Vogelschutz-
gebiete erklärt. Die für das Netz „Natura 2000“ ausgewählten Gebiete umfassen 14,1% der Landesflä-
che Niedersachsens. 

Zu Ziffer 02, Satz 1 und 2:

FFH – Gebiete (Gebiete gem. FFH – Richtlinie) müssen hinsichtlich ihrer Größe und Verteilung geeig-
net sein, die Erhaltung der Lebensraumtypen und Arten in ihrem gesamten natürlichen Verbreitungsge-
biet zu gewährleisten. In Deutschland wählen die Länder FFH – Gebiete aus und richten ihre Vorschlä-
ge über den Bund an die Europäische Kommission. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die FFH – 
Gebiete innerhalb von sechs Jahren nach Aufnahme in die `Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung´ abzusichern, so dass ein günstiger Erhaltungszustand gewährt bzw. wiederhergestellt wird. 
Die durch die Bundesregierung für Niedersachsen gemeldeten FFH – Gebietsvorschläge sind inzwi-
schen überwiegend in diese Liste übernommen worden und haben damit den Status von Gebieten 
gemeinschaftlicher Bedeutung. 
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Die EG – Vogelschutzrichtlinie ist das Instrument der Europäischen Gemeinschaft zum Schutz der Vo-
gelarten Europas in ihrer Gesamtheit als Teil der europäischen Artenvielfalt. Ziel ist es, sämtliche wild 
lebenden Vogelarten, die in der Gemeinschaft heimisch sind, in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten 
und Lebensräumen zu erhalten.  

EG – Vogelschutzgebiete (Gebiete gem. Vogelschutzrichtlinie) müssen von den Mitgliedsstaaten ge-
schützt und in einem für ihren Schutzzweck günstigen Zustand erhalten werden. In Niedersachsen 
unterliegen viele der zu sichernden Gebiete dem gesetzlichen Biotopschutz nach dem Nds. Natur-
schutzgesetz. Andere liegen in Naturschutzgebieten, Nationalparken oder im Biosphärenreservat. 

Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, die der EG-Kommission vorgelegten Vorschläge für 
FFH-Gebiete sowie die erklärten Europäischen Vogelschutzgebiete sind durch Satz 2 mit ihrer jeweils 
aktuellen Gebietskulisse als Vorranggebiete Natura 2000 im Landes-Raumordnungsprogramm festge-
legt. Damit werden diese Gebiete bis zu ihrer Sicherung nach dem Nds. Naturschutzgesetz vor Beein-
trächtigungen durch raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen bewahrt.  

Zu Ziffer 02, Satz 3:

In der zeichnerischen Darstellung werden alle FFH – Gebiete und EG - Vogelschutzgebiete über 25 ha 
entsprechend der an die Europäische Kommission gemeldeten Gebietskulisse als Vorranggebiet Natura 
2000 festgelegt. Gebiete, die die maßstabsbedingte Mindestgröße von 25 ha für die zeichnerische 
Darstellung des Landes-Raumordnungsprogramm unterschreiten, sind in der anliegenden Tabelle auf-
geführt (Anhang 2). Diese kleinflächigen Gebiete sind ebenfalls überregional bedeutsam; sie sind in der 
Zeichnerischen Darstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme räumlich festzulegen. 

Zu Ziffer 02, Satz 4: 

Die Gebietskulisse des Ökologischen Netzes Natura 2000 kann z.B. durch Gebietsnachmeldungen 
Veränderungen unterliegen. Maßgeblich für die Vorranggebiete Natura 2000 ist der jeweils aktuelle 
Stand der in Satz 2 genannten Gebiete, der von der Zeichnerischen Darstellung dieses Programms 
abweichen kann. Um Rechtsklarheit bei der Anwendung der LROP-Vorschriften zum Ökologischen 
Netz Natura 2000 zu gewährleisten, wird die Oberste Landesplanungsbehörde ermächtigt, Veränderun-
gen in der Gebietskulisse bekannt zu machen. Diese Gebietsveränderungen werden dadurch als Vor-
ranggebiete Natura 2000 wirksam und fallen unter die Regelung in Satz 2. Sofern es durch eine derarti-
ge Bekanntgabe von Vorranggebieten Natura 2000 zu konfliktträchtigen Überlagerungen mit anderen 
Festlegungen kommt, sind diese Überlagerungen in den Regionalen Raumordnungsprogrammen zu 
entflechten. Dabei ist die FFH-Verträglichkeit der von der Überlagerung betroffenen Festlegungen zu 
beurteilen und der Entflechtung zu Grunde zu legen. 

Zu Ziffer 02, Satz 5:

Diese Regelung stellt sicher, dass sämtliche Vorranggebiete, die gem. Satz 2 zu beachten sind, in die 
Zeichnerische Darstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme aufgenommen werden. Dies gilt 
damit auch für die kleinflächigen Gebiete, die namentlich in Anhang 2 aufgeführt sind. 

Zu Ziffer 02, Satz 6: 

Vorranggebiete Natura 2000 können in den Regionalen Raumordnungsprogrammen durch Festlegun-
gen weiterer Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete überlagert werden, sofern diese Festlegungen nicht mit 
der Vorrangnutzung „Natura 2000“ im Widerspruch stehen. In Betracht kommen hierzu insbesondere 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft sowie weitere Festlegungen etwa zur Erholung 
oder zur Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung. Diese Regelung ermöglicht es, dass die 
Festlegungen der RROP für Natura 2000-Gebiete an deren Erhaltungsziele und Schutzerfordernisse 
differenziert angepasst werden können. 

Zu Ziffer 03, Satz 1:

Der Voslapper Groden ist ab 1973 eingedeicht und anschließend als Fläche für eine spätere hafenori-
entierte Nutzung aufgespült worden. Auf dem Groden befinden sich zwei Gebiete, die die Vorausset-
zungen als EG-Vogelschutzgebiete erfüllen (Vogelschutzgebiete `Voslapper Groden-Nord´ und `Vos-
lapper Groden-Süd´). Diese Gebiete werden vom Land Niedersachsen als Naturschutzgebiete gesi-
chert, um die dort vorkommenden wertbestimmenden Vogelarten mit ihren Lebensraumansprüchen zu 
erhalten. Beide Gebiete werden als `Vorranggebiete Natura 2000´ festgelegt. Sie sind zugleich Be-
standteil eines `Vorranggebiets hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen´ (vgl. Abschnitt 2.1, Ziffer 08).  

Die beiden Vogelschutzgebiete liegen westlich bzw. nordwestlich des neu zu bauenden Tiefwasserha-
fens (JadeWeserPort). Sie grenzen z.T. an Flächen, die bereits industriell genutzt werden. Beide Gebie-
te selbst werden bislang nicht industriell genutzt. Aufgrund ihrer Lage haben sie eine herausragende 
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Eignung für die weitere hafenorientierte wirtschaftliche Entwicklung in Wilhelmshaven. 

Es liegt im besonderen öffentlichen Interesse, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass der Voslapper 
Groden insgesamt, d.h. einschließlich der EG-Vogelschutzgebiete, zukünftig für eine wirtschaftliche 
Nutzung in Anspruch genommen werden kann. Eine zentrale Anforderung dafür, dass dies möglich 
wird, ergibt sich aus dem Naturschutzrecht (§ 34c Abs. 5 NNatG). Danach ist es erforderlich, dass der 
Zusammenhang des ökologischen Netzes „Natura 2000“ auch dann gesichert bleibt, wenn Vorhaben 
bzw. Planungen ausnahmsweise zugelassen oder durchgeführt werden, die das Netz `Natura 2000´ 
erheblich beeinträchtigen können (`Kohärenzsicherung´). 

Zu Ziffer 03, Satz 2:

Für den Voslapper Groden verfolgt das Land Niedersachsen den Ansatz einer möglichst frühzeitigen 
Ermittlung und Entwicklung von Gebieten zur Kohärenzsicherung (`Kohärenzgebiete´). Die Kohärenz-
gebiete müssen die gleichen wertbestimmenden Merkmale aufweisen wie die beiden Vogelschutzgebie-
te, so dass sie mittelfristig deren Funktion im ökologische Netz Natura 2000 übernehmen können. Im 
vorliegenden Fall bedeutet das, dass die Kohärenzgebiete als Biotopmosaike aus Weidengebüschen, 
Röhrichten und offenen Kleingewässern Lebensraum für die wertbestimmenden Vogelarten Rohrdom-
mel, Tüpfelsumpfhuhn, Schilfrohrsänger, Blaukelchen und für Wasserrallen-Arten bieten. 

Im Umfeld des Voslapper Grodens sind Gebiete mit vergleichbaren Qualitäten derzeit nicht vorhanden. 
Es müssen deshalb Gebiete mit den entsprechenden Voraussetzungen (u.a. in Bezug auf Lage, Was-
serhaushalt, Geländestruktur) ermittelt und anschließend Entwicklungsmaßnahmen eingeleitet werden, 
damit diese Gebiete mittelfristig die Kohärenzsicherung übernehmen können.  

In enger Abstimmung zwischen den fachlich berührten Stellen des Landes und den Kommunen sind in 
dem o.g. Radius Suchräume bestimmt worden, die für die Entwicklung der Kohärenzflächen grundsätz-
lich die erforderlichen Voraussetzungen aufweisen.  

Diese Suchräume lassen sich folgendermaßen beschreiben:  

1. Schwarzes Brack, LK Friesland (ca. 100 ha)

Ein geeigneter Bereich liegt im sog. Schwarzen Brack, einem verlandeten Teil des Jadebusens, 
westlich der BAB A 29 im Bereich des Zusammenflusses von Friedeburger und Gödenser Tief. Hier 
befindet sich eine Domäne des Landes Niedersachsen in einer Größenordnung von 60 bis 70 ha 
Fläche. Erste Erfahrungen mit der Schaffung von Röhrichtbereichen liegen hier bereits vor, da der 
Landkreis Friesland in Zusammenarbeit mit der Sielacht Bockhorn-Friedeburg vor einigen Jahren 
breitere Uferrandstreifen geschaffen hat. Fortsetzung könnte dieses Gebiet nehmen im Bereich des 
Schwarzen Bracks zwischen der BAB A 29 und der ehemaligen B 69. Hier sind bereits Flächen aus 
der Nutzung gefallen (Pächter Landkreis Friesland), weitere Flurstücke werden nicht bzw. nur sehr 
extensiv genutzt. Der Bereich liegt insgesamt sehr tief und gehört zu den am niedrigsten gelegenen 
Flächen im gesamten Landkreis Friesland (um -0,75 m bis -1 m NN). In Richtung Dangast könnte 
am Ellenserdammer Tief ein Biotopverbundsystem durch die Schaffung von Gewässerrandstreifen 
(Röhricht) in Richtung Kleipütten am Ellenserdammer Tief und Kleipütten im Speicherpolder Dan-
gast geschaffen werden. Auch in Richtung Ostfriesland, d.h. in den Landkreis Wittmund hinein, lie-
ßen sich die Uferrandstreifen als vernetzende und verbindende Strukturen entlang des Friedebur-
ger Tiefs weiter fortsetzen.  

2. Reepsholter Tief, LK Wittmund (ca. 100 ha)

Dieses Gebiet liegt in der Niederung des Reepsholter Tiefs zwischen Friedeburg und Reepsholt, 
westlich der L 811, zum geringeren Teil auch östlich dieser Straße. Hier liegen bereits Angebote 
hinsichtlich eines Verkaufs von Flächen vor. Sie haben eine Größenordnung von rd. 30 ha. Erste 
Gespräche zu diesem Vorhaben bzw. den Überlegungen hierzu sind bereits mit der Gemeinde 
Friedeburg und mit dem Kreislandwirt des Landkreises Wittmund geführt worden. In diesem Be-
reich ließen sich zwischen ca. 80 und 100 ha Fläche realisieren. Da auch diese Flächen sehr tief 
liegen werden gute Chancen zu einer Entwicklung von Röhrichtstrukturen gesehen. Die dann neu 
geschaffenen Lebensräume würden eine Fortsetzung der unter 1. beschriebenen Bereiche im 
Landkreis Friesland darstellen. 

3. Wittmunder Wald, LK Wittmund (ca. 120 ha)

Dieser Suchraum liegt im Wittmunder Wald westlich Wittmund und nördlich der B 210. Die Flächen 
stehen vollständig im Eigentum der Öffentlichen Anstalt Niedersächsische Landesforsten. Das Nds. 
Forstamt Neuenburg, mit dem bereits erste Gespräche geführt wurden, ist bereit, auf ehemaligen 
Hochmoor- bzw. Niedermoorstandorten sowie feuchten Geestböden, die sich vernässen lassen, 
auf rd. 120 ha Waldfläche eine entsprechende Umgestaltung und Aufwertung vorzunehmen. Vor-
stellbar ist ein Biotopkomplex aus Röhrichten, Seggenrieder, Feuchtgebüschen und nicht genutz-
tem Wald auf nassen bzw. sehr feuchten Standorten. Die vorhandenen Waldwege würden voll-
ständig beseitigt und aufgehoben werden. Die Untersuchungen des Wasserregimes sowohl ober-
flächig als auch im Untergrund lassen den Schluss zu, dass die Maßnahmen Erfolg versprechend 
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wären.  

4. Ochsenweide, LK Wittmund (ca. 80 ha)

Dieser Bereich liegt in der Samtgemeinde Esens in der sog. Ochsenweide. Hier stehen bereits Flä-
chen im Eigentum der Öffentlichen Anstalt Niedersächsische Landesforsten. Weitere Flächen las-
sen sich erwerben; Angebote liegen vor. Realistisch erscheint eine Flächengröße von insgesamt 80 
ha. Vorstellbar ist auch hier die Entwicklung von Röhrichtstrukturen durch die Anhebung des 
Grundwasserstands, die Aufgabe der Nutzung und begleitende aufwertende Maßnahmen. Unter-
suchungen der Wasserverhältnisse, die das Forstamt Neuenburg durchgeführt hat, lassen auch 
hier den Schluss zu, dass die Prognosen hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten realistisch 
sind. Im Bereich der Ochsenweide ist ein Naturschutzgebiet ausgewiesen, größere Teile sind als 
FFH-Gebiet gemeldet. Auch Kompensationsmaßnahmen sind hier bereits durchgeführt worden. 

5. Tonabbau Oberhammelwarden, LK Wesermarsch (ca. 50 ha)

Das Gebiet liegt in der Landschaftsuntereinheit "Stedinger Marsch". In einem stillgelegten Tonab-
bau haben sich Röhrichte und Stillgewässer entwickelt. Nach entsprechender Herrichtung erscheint 
das Gebiet sehr geeignet für die Ansiedlung der Großen Rohrdommel. Das Gebiet ist siedlungsfern 
und deshalb störungsarm, im Westen grenzt das Käseburger Sieltief an, in dessen Randbepflan-
zung befindet sich eine Kormorankolonie. Nur wenige Flugminuten entfernt befinden sich die aus-
gedehnten Röhrichte des rechten Nebenarmes der Weser (vorhandenes Vogelschutzgebiet). Die 
Fläche ist voraussichtlich nach Norden, kleinflächig vielleicht auch nach Süden, erweiterbar. 

6. Grünland des Elsflether Sandes, LK Wesermarsch (ca. 110 ha)

Die Grünlandflächen des Elsflether Sandes sind umringt von FFH- und Vogelschutzgebieten. Nach 
entsprechender Herrichtung (Anlage von Gewässern und Röhrichtflächen) sind die Flächen als Er-
satzlebensraum für Rohrdommeln geeignet. Röhrichte und Priele von Hunte und Weser grenzen 
an. Die neu anzulegenden Röhrichte bieten Nistmöglichkeiten ohne die außendeichs herrschende 
Gefahr von Überschwemmungen. 

7. Suchraum Untere Hunteniederung, LK Oldenburg (ca. 1100 ha) 

Dieser Suchraum erstreckt sich südlich der Hunte und östlich von Oldenburg bis etwa in Höhe der 
Ortschaft Buttel und ist Teil eines ca. 0,5 – 2,5 km breiten Niederungskorridors zwischen Oldenburg 
und der Huntemündung in die Weser. Die Hunte selbst ist als FFH-Gebiet gemeldet. Nördlich der 
Hunte erstreckt sich das Vogelschutzgebiet „Hunteniederung“. Die südliche untere Hunteniederung 
ist eine weiträumige, offene Marschenlandschaft, die durch Gräben, kulturhistorisch bedeutende 
Deichstrukturen, Gewässer, kleine Gehölzelemente und historisch bedeutende Siedlungsstrukturen 
gekennzeichnet ist. Viele der gekennzeichneten Elemente sind ebenfalls als landesweit wertvolle 
Biotope eingestuft. Naturschutzfachliche Zielsetzungen für die Hunteniederung finden sich in vielen 
Planungen (z.B. Landschaftsrahmenpläne, Biotopverbundkonzepte). Die hierin formulierten Ziele 
zeigen umfassende Möglichkeiten der Entwicklung naturnaher, durch Wasser geprägter Strukturen. 
Aufgrund der Größe des Gebietes erscheint es sinnvoll, die Eignung dieses Gebietes näher zu prü-
fen, zumal Rohrdommeln hier zumindest in der Vergangenheit regelmäßig anzutreffen waren.  

8. Suchraum Leda – Jümme – Niederung, LK Leer (ca. 8100 ha)

Die Leda-Jümme-Niederung, naturräumlich den Emsmarschen zuzurechnen, erstreckt sich mit ca. 
8.100 ha Größe als zentraler Bestandteil beidseitig der namensgebenden Flüsse des gesamt ca. 
2.078 km² großen Leda-Jümme-Gebiets, dessen Niederschläge in die Ems entwässern. Die Niede-
rung wird im Norden durch die Ortslagen Logabirum, Nortmoor und Filsum begrenzt; im Süden 
durch Potshausen, Backemoor und Breinermoor. Im Nordwesten liegt Leer, im Osten die Ortschaft 
Stickhausen. Die offene, von Gräben durchzogene Marschenlandschaft liegt durchschnittlich bis zu 
1 m unter dem Meeresspiegel. Die Regelbarkeit des Faktors „Wasser“ ermöglicht eine mäßig in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung der feuchten bis nassen Standorte überwiegend als Wiese und 
Weide. Ausgehend vom Nds. Fischotterprogramm sowie dem Fließgewässerschutzprogramm wur-
den in der Leda-Jümme-Niederung Flächen mit Naturschutzmitteln angekauft, um eine Auenent-
wicklung zu ermöglichen. In Teilbereichen wurden Deiche rückverlegt, so dass sich wieder Über-
schwemmungszonen und damit Röhrichte entwickeln können. Kompensationsmaßnahmen werden 
in Flächenpools gezielt in diese Niederung angesiedelt, um auch die Auen- und Röhrichtentwick-
lung umzusetzen. Aufgrund der Großflächigkeit und der ausgedehnten Gewässerstrukturen beste-
hen noch umfassende Möglichkeiten einer gezielten, naturnahen Gestaltung im Sinne der Kohä-
renzmaßnahmen. Es liegt ein naturschutzfachliches Entwicklungskonzept aus dem Jahre 1993 vor. 

Innerhalb der Suchräume werden die Flächen mit den günstigsten Voraussetzungen zu Kohärenzgebie-
ten für die Vogelschutzgebiete auf dem Voslapper Groden entwickelt.  

Der Zeitraum, über den Entwicklungsmaßnahmen erforderlich sein werden, bis die Kohärenzgebiete 
ihre Funktion vollwertig übernehmen können, ist nicht sicher zu prognostizieren. Von einer Dauer von 
mehreren Jahren ist jedoch auszugehen, so dass die Kohärenzsicherung zumindest mittelfristig ge-
währleistet werden kann. 
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Zu Ziffer 03, Satz 3: 

Da der Voslapper Groden unter den Voraussetzungen des § 35 S. 1 i.V.m. § 34 BNatSchG (Bauleitpla-
nung) bzw. § 34c NNatG (Projekte) für Zwecke der wirtschaftlichen Entwicklung in Anspruch genommen 
werden kann, entfällt diese zielförmige Festlegung als „Vorranggebiet Natura 2000“ insoweit, als in 
nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren festgestellt wird, dass eine direkte Inanspruch-
nahme der Vorranggebietsflächen mit den habitatschutzrechtlichen Voraussetzungen vereinbar ist und 
der notwendige Kohärenzausgleich durch die in Satz 2 genannten Gebiete gewährleistet ist. Auf diesem 
Wege wird die derzeitige Überlagerung mit der Festlegung als „Vorrangebiet für hafenorientierte indus-
trielle Anlagen“ in einer auch dem europäischen Habitatschutzrecht (Art. 6 Abs. 3, 4 i.V.m. Art. 7 der 
Richtlinie 92/43/EWG) entsprechenden Weise aufgelöst. Die `Vorranggebiete hafenorientierte industriel-
le Anlagen´ bleiben danach ohne weitere Überlagerung mit anderen Festlegungen weiterhin wirksam. 

Mit einer entsprechenden Bekanntmachung im Ministerialblatt durch das für Raumordnung zuständige 
Ministerium in Abstimmung mit dem für Natura 2000 zuständigen Ministerium, wird eine eindeutige 
Informationslage bzgl. der `Vorranggebiete Natura 2000´ auf dem Voslapper Groden und des Geltungs-
rahmens hierauf bezogener Ziele der Raumordnung gewährleistet.  

3. 1. 4 Entwicklung der Großschutzgebiete 

Zu Ziffer 01:

Die drei Großschutzgebiete (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer [zugleich Biosphärenreser-
vat], Nationalpark Harz, Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue) wurden jeweils per Gesetz 
unter Schutz gestellt. Damit wird ihre besonders hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz un-
terstrichen.

Die beiden Nationalparke Nds. Wattenmeer und Harz sind großräumige Gebiete, die ergänzt werden 
durch jeweils gleichartige Schutzgebiete in den angrenzenden Nachbarländern. Der jeweilige Schutz-
zweck besteht darin, die besondere Eigenart der Natur und Landschaft zu erhalten und vor Beeinträch-
tigungen zu bewahren, die natürliche Vielfalt an Lebensräumen, Pflanzen und Tieren zu sichern sowie 
auf möglichst großer Fläche einen weitgehend ungestörten Ablauf der Naturvorgänge zu gewährleisten. 
Nationalparke sollen darüber hinaus – im Einklang mit den Naturschutzzielen – dem Naturerleben und 
der naturgebundenen Erholung sowie der Erforschung ökologischer Zusammenhänge und der wissen-
schaftlichen Umweltbeobachtung dienen. Beide Nationalparke sind aufgrund ihrer Einzigartigkeit und 
ihrer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz in das europäische ökologische Netz Natura 2000 
eingebunden. 

Das Biosphärenreservat Nds. Elbtalaue ist Bestandteil des länderübergreifenden Biosphärenreservats 
„Flusslandschaft Elbe“. Dort werden wirtschaftliche Formen der Landnutzung angestrebt, die gleichzei-
tig dem Schutz und der Pflege der Umwelt und bestimmter Lebensräume für Pflanzen und Tiere dienen. 
Auch das Biosphärenreservat ist aufgrund seiner großen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
überwiegend Bestandteil des europäischen ökologischen Netzes Natura 2000.  

Zu Ziffer 02:

Das UNESCO Biosphärenreservat Nds. Wattenmeer, bisher rechtlich nicht gesichert, ist Teil des 
UNESCO-Programms „Der Mensch und die Biosphäre - MAB“. Ziel des MAB-Programms ist, auf inter-
nationaler Ebene wissenschaftliche Grundlagen für den Schutz natürlicher Ressourcen sowie für eine 
ökologisch verträgliche Nutzung der Biosphäre zu erarbeiten, geeignete Handlungsvorschläge zu ent-
wickeln und diese national umzusetzen. Biosphärenreservate sind Modellregionen für ein ausgegliche-
nes Zusammenleben von Mensch und Natur. 

Die genannten Nutzungen sollen in der Küstenregion außerhalb der Kern- und Pufferzone des Biosphä-
renreservats „Niedersächsisches Wattenmeer“, die im wesentlichen den Grenzen des Nationalparks 
„Niedersächsisches Wattenmeer“ entsprechen, im Sinne eines funktionalen Ansatzes modellhaft er-
probt und umgesetzt werden und dazu beitragen, dass das Biosphärenreservat zum angrenzenden 
Festland weiterentwickelt wird. 

Zu Ziffer 03:

Für beide Formen der Großschutzgebiete gilt, dass sie wichtige Impulse für die regionale Entwicklung 
über ihr Gebiet hinaus geben können. Die Wechselwirkungen sind beachtenswert, da die Großschutz-
gebiete einerseits eine besondere Anziehungskraft als Urlaubsziel besitzen und davon die regionale 
Wirtschaftskraft in besonderem Maße profitiert und andererseits sich den Großschutzgebieten die 
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Chance bietet, Urlauber und Einheimische für die Belange des Natur- und Umweltschutzes und der 
nachhaltigen Wirtschaftsförderung zu sensibilisieren. Daraus können alternative touristische Angebote 
(z. B. Nationalpark-Wanderführer, Kooperationen mit Umweltbildungsangeboten der Großschutzgebie-
te) wie auch neue Formen des Regionalmarketing (z.B. Bauernmärkte, Ferien auf dem Bauernhof) 
entstehen. Weil die Großschutzgebiete mit ihrem regionalen Umfeld durch vielfältige Wechselbeziehun-
gen verbunden sind, sollen Planungen und Maßnahmen in beidseitigem Interesse nicht isoliert betrach-
tet werden, sondern im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung der gesamten Region in enger Zu-
sammenarbeit erfolgen. 

3. 2 Entwicklung der Freiraumnutzungen 

3. 2. 1 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

Zu Ziffer 01, Satz 1:

In Niedersachsen werden rd. 50 v.H. der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt. In den einzelnen 
Teilräumen wirtschaften die Betriebe unter sehr unterschiedlichen natürlichen und agrarstrukturellen 
Betriebs- und Produktionsbedingungen. Dementsprechend ist die Struktur der niedersächsischen 
Landwirtschaft vielfältig: Auf den sehr fruchtbaren Böden haben sich die Betriebe weitgehend auf A-
ckerbau spezialisiert. In den Grünlandregionen der norddeutschen Tiefebene wird vor allem Grünland-
wirtschaft betrieben, mit entsprechendem Besatz an Rindern und Milchkühen. In Südoldenburg haben 
sich die Betriebe meist auf Veredelungswirtschaft spezialisiert. 

Zu Ziffer 01, Sätze 2 und 3:

Konventionelle und ökologische Bewirtschaftungsformen sind zu erhalten und zu entwickeln, das 
schließt auch den Anbau nachwachsender Rohstoffe ein. Erwerbsalternativen wie ländlicher Tourismus 
oder Direktvermarktung sind zu fördern. Aufgaben im Rahmen der Pflege der Kulturlandschaften als 
Beitrag zum Natur- und Umweltschutz, zur Erholung und zu anderen Funktionen (z.B. Klima, Grund-
wasserneubildung) gehören ebenfalls dazu.  

Die künftige Entwicklung der landwirtschaftlichen Bodennutzung und Tierhaltung wird in starkem Maße 
durch die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union beeinflusst. Kern der Reform 
ist die Entkopplung der Direktzahlungen von der Produktion. Art und Umfang der Produktion werden 
danach im Wesentlichen nur noch vom Markt bestimmt, wodurch es zu Standortverlagerungen der 
Produktion kommen kann. Mit Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes sind die Voraus-
setzungen für eine wettbewerbsfähige, nachhaltige sowie natur- und landschaftsverträgliche, sich an 
den Ansprüchen der Gesellschaft orientierende Landwirtschaft zu schaffen. 

Gebiete, in denen die landwirtschaftliche Bodennutzung aufgrund einzelner oder mehrerer ihrer vielfälti-
gen Funktionen erhalten bleiben soll, können in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vor-
behaltsgebiete Landwirtschaft festgelegt werden. In diesen Gebieten wird die besondere Bedeutung der 
Landwirtschaft gegenüber konkurrierenden Nutzungsansprüchen durch ein Berücksichtigungsgebot 
abgesichert.  

Die Festlegung von Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll auf der Grundlage einer Erhebung und 
Bewertung der regionsspezifischen Merkmale, Flächenansprüche und Funktionen der Landwirtschaft 
erfolgen. Hierfür stellt ein landwirtschaftlicher Fachbeitrag eine geeignete Planungsgrundlage dar.  

Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft können z.B. aufgrund eines oder mehrerer der nachfolgend genann-
ten Kriterien geplant werden: 

1. Hohe natürliche Ertragskraft 

Für die Acker- und Grünlandnutzung stellt die natürliche Ertragskraft des Bodens eine Rahmenbe-
dingung dar, die über Art, Qualität und Menge der Produktion mitentscheidet. Selbst wenn die Ab-
hängigkeit von den natürlichen Bodeneigenschaften inzwischen deutlich abgenommen hat, stellen 
Gebiete mit hoher natürlicher Ertragskraft dennoch Gunsträume für die Landwirtschaft dar. Für eine 
nachhaltige, Ressourcen schonende Landbewirtschaftung werden diese Böden deshalb langfristig 
besonders günstige Voraussetzungen bieten. 

2. Hohe wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 

Dort, wo die Landwirtschaft die räumlichen Bedingungen für eine hohe wirtschaftliche Leistungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit vorfindet, kann die Landwirtschaft ihre Einkommens- und Beschäfti-
gungswirkung im ländlichen Raum im besonderen Maß erzielen. Entsprechende räumliche Bedin-
gungen können z. B. die Nähe zu Absatzmärkten bzw. Verarbeitern, eine verkehrsgünstige Lage, 
das Vorliegen der Voraussetzungen für Sonderkulturen (z.B. klimatische Voraussetzungen) oder 
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für Beregnungen sein. Gebiete, in denen aus regionalwirtschaftlicher Sicht ein besonderes Interes-
se an Erhalt und Weiterentwicklung der Landwirtschaft besteht, kommen als Vorbehaltsgebiete in 
Frage. 

3. Pflege der Kulturlandschaft 

Die Landwirtschaft prägt das Erscheinungsbild der Kulturlandschaft. Zugleich hat die Art und Inten-
sität der Landbewirtschaftung entscheidend Einfluss auf den Zustand der Umweltmedien Wasser 
und Boden sowie auf die Arten- und Lebensraumvielfalt in der Kulturlandschaft. In Gebieten, in de-
nen die Landwirtschaft einen besonderen Beitrag zur Pflege der Kulturlandschaft und ihrer Schutz-
güter leistet, liegt es im öffentlichen Interesse, dass der Landbewirtschaftung in Abwägung mit an-
deren Nutzungsbelangen ein besonderes Gewicht beigemessen wird.  

Neben den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft können in den Regionalen Raumordnungsprogrammen 
weiterhin Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung ausge-
wiesen werden. Mit diesen Instrumenten können die Festlegungen zu landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen weiter spezifiziert werden. Für die Festlegung von Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten kommen 
insbesondere solche Gebiete in Frage, in denen die Sicherung der landwirtschaftlichen Dauergrünland-
nutzung im Interesse des Arten- und Biotopschutzes und des Erhalts des Landschaftsbildes liegen. 
Dies gilt z.B. für Feuchtgrünland und für Grünland, das in Natura 2000-Gebieten als Nist-, Rast- und 
Äsungsfläche dient und so Vorraussetzung für das Erreichen gesetzter Erhaltungsziele der Schutzge-
biete ist. Die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –
entwicklung kann so dazu dienen, die Schutz- und Nutzungsbestimmung der gem. Abschnitt 3.1.3 fest-
gelegten Vorranggebiete `Natura 2000´ auf der Regionalplanungsebene weiter zu konkretisieren. 

Zu Ziffer 02:

Der Wald erfüllt zahlreiche Schutz- und Nutzfunktionen. Er trägt dazu bei, die natürlichen Lebensgrund-
lagen Boden, Wasser, Luft und Klima zu sichern und ist eines der naturnächsten Ökosysteme. Zugleich 
dient er der Erholung und der Holzerzeugung. Der Bedarf an Holz, als nachwachsender Rohstoff, ist 
hoch und wird sich angesichts der Endlichkeit fossiler Brennstoffe zukünftig noch vergrößern. Die ener-
getische Verwertung von Waldprodukten stellt eine gute Möglichkeit zur Verbesserung der wirtschaftli-
chen Lage und zur aktiven Klimapolitik dar. 

Das Landeswaldgesetz benennt die Kennzeichen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, deren Ein-
haltung und Beachtung von den Waldbesitzern gefordert wird. Die Waldneubildung ist nicht auf be-
stimmte Teilräume beschränkt. Dieses würde die Aufforstung im waldarmen Niedersachsen eingrenzen. 
Aus diesem Grund stellt Satz 1 auf eine generelle Mehrung des Waldes ab. Satz 2 präzisiert, in wel-
chen Gebieten die Waldneubildung vordringlich ist. Grundlage hierfür bildet das Landeswaldprogramm. 

Entsprechend regionaler und überregionaler Erfordernisse können in den Regionalen Raumordnungs-
programmen hierzu Festlegungen getroffen werden.  

Infrage kommen die Räume,  

 die vorwiegend forstwirtschaftlich genutzt werden und als Freiräume besonderen ökologischen und 
sozioökonomischen Wert besitzen. 

 in denen raumbedeutsame besondere Waldfunktionen durch das Landeswaldprogramm Nieder-
sachsen oder durch die Waldfunktionenkartierung erfasst wurden. 

 die zusammenhängende Waldgebiete darstellen und besondere Funktionen für Naturhaushalt und 
Erholung haben. 

 die bisher keine forstlich bewirtschafteten Flächen ausweisen, die als raumbedeutsame Waldmeh-
rungsareale im Landeswaldprogramm Niedersachen oder den forstlichen Rahmenplänen benannt 
sind.

 die aufgrund des überdurchschnittlichen Anteils an Waldflächen von der Aufforstung freizuhalten 
sind.

Zu Ziffer 03, Satz 1:

Der Aus- und Neubau von Verkehrswegen sowie von Leitungen zur Ver-/Entsorgung soll nicht zu Las-
ten des Waldes erfolgen. Eine Zerschneidung durch Verkehrs- und Leitungstrassen kann insgesamt 
Einschränkungen der verschiedenen Funktionen des Waldes zur Folge haben, z.B. durch die Isolierung 
und Verinselung von Lebensräumen, Beeinträchtigungen der Erholungseignung oder durch Nachteile 
für eine rationelle Bewirtschaftung des Waldes.  
Zu Ziffer 03, Satz 2:
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Eines besonderen Schutzes und der Pflege bedürfen die Waldränder mit ihrer erhöhten Artenvielfalt an 
Pflanzen und Tieren als Übergänge zwischen dem Inneren des Waldes und der offenen Feldflur bzw. 
zu nahen Siedlungsbereichen. Bebauungen oder störende Nutzungen sollen einen Mindestabstand von 
100 m vom Wald aufweisen. Der Abstand ist geboten, zur Wahrung des Landschaftsbildes, als Sicher-
heitsabstand bei Sturmschäden und um bei der Holzabfuhr zusätzlichen technischen Aufwand zu ver-
meiden. 

Zu Ziffer 04:

In Teilräumen, die bereits einen hohen, überdurchschnittlichen Anteil (über 45 v.H.) an Waldflächen 
aufweisen, kann eine weitere Aufforstung zu einer Abnahme an landschaftlicher Strukturvielfalt führen. 
In diesen Gebieten soll das vielfältige und abwechslungsreiche Landschaftsbild und der Verbund unter-
schiedlicher Wald- und Offenlandbiotope, wie z.B. Wiesentäler oder Heideflächen, erhalten werden. 

Zu Ziffer 05, Satz 1:

Die Belange der Fischerei werden nur in begrenztem Umfang durch fachgesetzliche Normen berück-
sichtigt. Aus diesem Grund ist eine Festlegung im Landes-Raumordnungsprogramm erforderlich, um 
die Belange in raumbedeutsame Planungsabwägungen einbringen zu können.  

Zu Ziffer 05, Satz 2:

Die Nachfolgenutzung von Gewässern, die durch Bodenabbau entstanden sind, soll nicht nur den Be-
langen des Naturschutzes und der Erholungsnutzung Rechnung tragen. Mit der Festlegung soll diese 
Möglichkeit vermehrt auch der Fischerei eröffnet werden, insbesondere damit die gewerbliche Fischerei 
in diesen Gewässern neue Erwerbsmöglichkeiten erschließen kann. 

3. 2. 2 Rohstoffgewinnung 

Wie mit der Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten angekündigt, sollen die mit der Teil-
fortschreibung des LROP 2002 aktualisierten Festlegungen grundsätzlich beibehalten werden. Der 
Themenbereich Rohstoffgewinnung war Gegenstand dieser Teilfortschreibung. Die Festlegungen wur-
den überprüft und sind in wesentlichen Teilen nach wie vor aktuell. Es erfolgen daher nur in geringem 
Umfang Änderungen. 

Zu Buchstabe a):

In Niedersachsen gewinnen rund 30 Steinbruchbetriebe 9 Mio. t/p.a. gebrochenen Naturstein für den 
Verkehrswege-, Beton- und Wasserbau. Damit kann der Bedarf im Land zu 70 % abgedeckt werden. 
Zur weiteren Bedarfsdeckung müssen ca. 3,6 Mio. t Naturstein aus den benachbarten Bundesländern 
(v.a. aus Sachsen-Anhalt) sowie aus Nordeuropa eingeführt werden. Die Produktionsmenge aus heimi-
schen Vorkommen wird zukünftig abnehmen. Die noch abbaufähigen Vorräte mehrerer Steinbrüche 
sind begrenzt, so dass dort in naher Zukunft mit der Einstellung der Abbautätigkeit zu rechnen ist. Die 
Gewinnung und Verarbeitung von Natursteinen schafft als Grundstoffindustrie die Voraussetzungen für 
eine funktionierende Infrastruktur, auf die andere Wirtschaftszweige angewiesen sind. Insbesondere im 
Verkehrswegebau werden Baustoffe aus gebrochenem Naturstein in großen Mengen benötigt. Die 
öffentlichen Träger für Verkehrsvorhaben sind die mit Abstand wichtigsten Abnehmer für diese Produk-
te.

Von daher besteht ein öffentliches Interesse an einer bedarfsgerechten Verfügbarkeit von gebrochenem 
Naturstein aus Vorkommen in der Nähe der Verbrauchsschwerpunkte, bei der durch lange Transport-
distanzen entstehende Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt, Energieeinsatz und Kosten gering 
gehalten werden können. Es ist abzusehen, dass der in Niedersachsen vorhandene Bedarf an gebro-
chenem Naturstein zukünftig nur noch mit einem weiter wachsenden Anteil aus Vorkommen außerhalb 
des Landes gedeckt werden kann, wenn Vorräte in hiesigen Abbaustätten erschöpft sein werden.  

Eine weitgehende Versorgung des Landes `von außen´ würde zwar punktuell zu einer Umweltentlas-
tung führen, hätte aber wirtschaftliche und großräumig gesehen auch umweltbezogene Konsequenzen, 
die nicht im Interesse des Landes liegen. Durch Erkundung geeigneter Lagerstätten und deren Freihal-
ten von konkurrierenden Nutzungsansprüchen soll deshalb die Voraussetzung dafür geschaffen wer-
den, dass auch langfristig eine Gewinnung von Naturstein aus Vorkommen in Niedersachsen möglich 
bleibt. Das öffentliche Interesse an der Gewinnung von gebrochenem Naturstein ist bei Prüfungen nach 
§ 34 c NNatG zu berücksichtigen. 

Der Abbau von Naturstein führt regelmäßig zu gravierenden Eingriffen in den Naturhaushalt und das 
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Landschaftsbild. Für die Bevölkerung können Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub, Verkehr und eine 
eingeschränkte Erholungseignung der betroffenen Landschaft auftreten. Es soll deshalb gewährleistet 
werden, dass Produkte aus Naturstein möglichst nur für solche Verwendungszwecke genutzt werden, 
für die keine Ersatzstoffe oder Recyclingmaterialen verfügbar sind.  

Substitution von gebrochenem Naturstein durch andere Rohstoffe (z.B. Kies) und durch Recyclingbau-
stoffe findet in Niedersachsen auf hohem Niveau statt. Die Verwertungsquote für mineralische Abfälle 
liegt bei 87%. Da eine vollständige Erfassung und Verwertung mineralischer Abfälle in einem Flächen-
land nicht möglich ist, ist eine weitere Steigerung der Recyclingquote kaum leistbar. Für öffentliche 
Bauträger besteht in Niedersachsen grundsätzlich die Verpflichtung zur Verwertung von Recyclingmate-
rial. Der bereits erreichte Stand bei Substitution und Ersatz soll gesichert und weiter ausgebaut werden. 

Zu Buchstabe b)

Die unter aa) angesprochenen Regelungen ergeben sich bereits aus dem ROG und dem NROG und 
sind deshalb entbehrlich. Infolge ihrer Streichung erhalten die übrigen Sätze eine neue Nummerierung.  

Zu Buchstabe c):

Hinweis:
Die Vorranggebiete mit den Nummern 132, 139.1 und 139.2 waren bereits Gegenstand dieser Rege-
lung im LROP-2002 und bleiben unberührt. Die übrigen Nummern werden in diese Regelung neu auf-
genommen. 

Mit den Beschlüssen der nds. Landesregierung vom 21.09.2004 und 24.01.2006 hat Niedersachsen 
weitere Ergänzungsvorschläge für FFH-Gebiete gemeldet. Aufgrund dessen ergibt sich die Notwendig-
keit, die Verträglichkeit der bereits mit der Landes-Raumordnungsprogramm-Änderung 2002 festgeleg-
ten Vorranggebiete Rohstoffgewinnung auf ihre Verträglichkeit mit den nachgemeldeten FFH-
Gebietsvorschlägen zu überprüfen. Diese Überprüfung ist durchgeführt worden (vgl. Ausführungen zur 
Methodik und den Ergebnissen der FFH-Verträglichkeit im Einzelnen im Umweltbericht). Für die Vor-
ranggebiete Rohstoffgewinnung Nrn. 29.1 bis 29.3, 128, 138.3, 145.2, 145.3, 160.4, 177, die seit den 
Ergänzungstranchen 2004 und 2006 mit Teilflächen oder vollständig innerhalb von Gebieten gemein-
schaftlicher Bedeutung bzw. von FFH-Gebietsvorschlägen liegen, ist bei der Überprüfung festgestellt 
worden, dass ein Rohstoffabbau innerhalb dieser Vorranggebiete ohne erhebliche Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele der jeweiligen FFH-Gebiete möglich ist. Diese Verträglichkeit zwischen Rohstoffsi-
cherung und den Zielen von Natura 2000 ist dort gegeben, wo in Folge des Bodenabbaus weiterer 
Lebensraum für wertbestimmende Arten der FFH-Gebiete entstehen (z.B. bei Nassabbau von Kies im 
Nahbereich von Teichfledermausgewässern) oder wo der Bodenabbau so kleinteilig und auf die Erhal-
tungsziele abgestimmt erfolgt, dass nachhaltige Beeinträchtigungen der Vorkommen vermeidbar sind. 
Die Vorrangfestlegung für die Rohstoffsicherung bleibt deshalb auch innerhalb der FFH-Gebiete beste-
hen.

Zu den Vorranggebieten 29.1 bis 29.3:

Der Tonabbau im Neuenburger Forst erfolgt im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem 
Land Niedersachsen (Landesforstverwaltung) und der örtlichen Ziegelindustrie für Optionsflächen. Die 
Gewinnung von Ton wird auf den Optionsflächen nur dann vorgenommen, wenn Waldbestände im Zuge 
der forstlichen Endnutzung abgetrieben werden. Die Abbautätigkeit ist dadurch kleinteilig und räumlich 
begrenzt. Nach dem Abtrag der Tonschicht werden die Flächen wieder aufgeforstet. Der Tonabbau 
stellt damit eine Zwischennutzung dar, die die Struktur der Waldbestände und die Kontinuität der Wald-
bedeckung im FFH-Gebiet nicht grundsätzlich dauerhaft verändert. 

Für Abbauvorhaben innerhalb der Vorranggebiete Rohstoffgewinnung ist die Erforderlichkeit einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung gem. § 34c NNatG zu klären. Sofern im Ergebnis einer solchen FFH-
Verträglichkeitsprüfung ein Bedarf für Kompensationsflächen zur Sicherung des Natura 2000-
Schutzsystems belegt wird, wird das Land solche Flächen als FFH-Vorschlag an die Europäische 
Kommission melden. 

Die Überlagerung der Vorrangfestlegungen des Landes-Raumordnungsprogramms erfordert eine Ent-
flechtung der Nutzungen auf regionaler Ebene. Hierfür liegt mit dem Regionalen Raumordnungspro-
gramm 2003 des Landkreises Friesland bereits ein Konzept vor, das den Belangen des FFH-Schutzes 
und den Interessen der Ziegelindustrie Rechnung trägt. 
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Zu Buchstabe d):

Hinweis:
Die Vorranggebiete mit den Nummern 3, 13, 18, 22, 61.1, 61.2, 94, 242, 250, 1217 und 1282 waren 
bereits Gegenstand dieser Regelung im LROP-2002 und bleiben unberührt. Die übrigen Nummern 
werden in diese Regelung neu aufgenommen. 

Die Vorranggebiete 29.1-3 liegen innerhalb des FFH-Gebietes Nr. 436. Sie sind in Satz 3 übernommen 
worden. 

Das Vorranggebiet 262.2 wird auf Grund der Prüfergebnisse im Rahmen einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung hier neu aufgenommen. Im Ergebnis dieser Prüfung ist festgestellt worden, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen des benachbarten Gebiets gemeinschaftlicher Bedeutung nicht zu er-
warten sind, sofern durch die Reglungen in Ziffer 04 Satz 6 Flächenreduzierungen oder sonstige Be-
schränkungen der Vorrangfestlegung möglich sind. 

Zu Buchstabe e), Doppelbuchstabe aa): 

Die im bisherigen Satz 4 enthaltene Einschränkung in Bezug auf das Gebiet Nr. 262.2 Röseberg-Ost 
entfällt, da das entsprechende EU-Beschwerdeverfahren eingestellt worden und die Prüfung der Ver-
träglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung 
positiv ausgefallen ist.  

Zu Buchstabe e, Doppelbuchstabe bb):

Folgeänderung 

Zu Buchstabe f), Doppelbuchstabe aa):

Die rechtliche Wirkung der Ausschlusswirkung ergibt sich bereits aus § 3 Abs. 6 Nr. 1 NROG (neu). Die 
Regelung in Satz 2 ist deshalb entbehrlich.  

Zu Buchstabe f), Doppelbuchstabe bb):

Die Kenntlichmachung der von der Ausschlusswirkung betroffenen Gebiete kann textlich oder kartogra-
fisch vorgenommen werden. Eine Regelung für eine obligate zeichnerische Darstellung ist nicht erfor-
derlich und kann entfallen. 

Zu Buchstabe f), Doppelbuchstabe cc):

Folgeänderung 

Zu Buchstabe g):

Die Neufassung dient der Klarstellung des Sicherungsauftrags an die Regionalplanung. 

Zu Buchstabe h), Doppelbuchstaben aa) und bb)

Folgeänderung 

Zu Buchstabe i), Doppelbuchstabe aa):

Die Vorranggebiete Nrn. 137, 161, 252.1 und 252.2 sind nicht länger von landesweiter Bedeutung.  

Das Vorranggebiet Nr. 9.1 wird wegen der Überschneidung mit einem FFH-Gebiet verkleinert. Da die 
Restfläche kleiner als 25 ha ist, wird das Vorranggebiet in die Tabelle "Kleinflächige Lagerstätten mit 
überregionaler Bedeutung" (Anhang 3) übernommen.  

Zu Buchstabe i), Doppelbuchstabe bb):

Die Vorranggebiete Nrn.: 94, 154, und 177 werden wegen Überschneidungen mit FFH-Gebieten ver-
kleinert.

Das Vorranggebiet Nr. 9.2 wird verkleinert und geteilt, um eine Überschneidung mit einem FFH-Gebiet 
auszuschließen. Weil die östliche Teilfläche kleiner als 25 ha ist, wird diese als VRR 1009.3 in die Ta-
belle „Kleinflächige Lagerstätten mit überregionaler Bedeutung“ (Anhang 3) übernommen. 

Damit gelten auf der Maßstabsebene der Zeichnerischen Darstellung des Landes-Raumordnungs-
programms alle erkennbaren Überlagerungen von Vorranggebieten Rohstoffgewinnung mit FFH-
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Gebieten als berücksichtigt und soweit erforderlich als entflochten. 

Zu Buchstabe j): 

Folgeänderung 

3. 2. 3 Landschaftsgebundene Erholung 

Zu Ziffer 01:

Mit zunehmender Freizeit und steigender Mobilität breiter Bevölkerungsgruppen hat die landschaftsge-
bundene Erholung als raumrelevante Nutzung an Bedeutung gewonnen. 

In allen Räumen, insbesondere auch in denen mit nachteiligen Verdichtungserscheinungen, sowohl im 
engeren Siedlungsbereich als auch im weiteren Umland sollen Erholungsräume gesichert und so entwi-
ckelt werden, dass der Erholungswert der Landschaft für die Bevölkerung dauerhaft erhalten bleibt. 
Dabei sind Nutzungskonflikte zu vermeiden und der Naturhaushalt mit seinem ökologischen Wert zu 
schützen. Es sollte aber auch die Chance genutzt werden, durch gezielte Informationen zu dem Natur-
raum Erholungssuchende für die Belange des Natur- und Umweltschutzes zu sensibilisieren. 

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen können Vorbehaltsgebiete Erholung, Vorranggebiete 
ruhige Erholung in Natur und Landschaft, Vorranggebiete Erholung mit starker Inanspruchnahme durch 
die Bevölkerung, Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung, regional bedeutsame 
Erholungsschwerpunkte und regional bedeutsame Wanderwege ausgewiesen werden. 

Im einzelnen sollten folgende Kriterien für die Abgrenzung gelten, wobei ein aktueller Landschaftsrah-
menplan als Grundlage dienen sollte: 

 Vorbehaltsgebiet Erholung: Erholungsräume von landesweiter Bedeutung:  

Merkmale für die Abgrenzung dieser Gebiete sind ihre landschaftliche Vielfalt, Schönheit und Ei-
genart, die aktuelle und potenzielle Eignung für verschieden Erholungsaktivitäten, die natur- und 
kulturgeschichtliche Bedeutung oder die aktuelle Naherholung- und Fremdenverkehrsbedeutung.  

 Vorranggebiet ruhige Erholung in Natur und Landschaft: 

Gebiete, die aufgrund ihrer landschaftlichen Attraktivität für naturbezogene, ruhige Erholung und für 
ungestörtes Erleben der Natur und Landschaft geeignet sind. Schutzwürdige Teile von Natur und 
Landschaft dürfen dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

 Vorranggebiet Erholung mit starker Inanspruchnahme der Bevölkerung:  

Gebiete mit einem vielseitigen, konzentrierten Angebot an Freizeiteinrichtungen, insbesondere Ein-
richtungen des Freizeitwohnens, Badestellen, Freibäder, Spiel- und Sportanlagen. Sie sollen durch 
Öffentlichen Personennahverkehr erreichbar sein. Diese Gebiete liegen in der Regel innerhalb oder 
am Rand der Vorbehaltsgebiete Erholung. In Naherholungsgebieten kommen dabei solche Berei-
che in Betracht, die – ohne Vorhandensein besonderer Freizeiteinrichtungen – in starkem Maße 
von Erholungssuchenden beansprucht werden. Dies ist z.B. in Ordnungsräumen der Fall, wenn 
Teile der Vorbehaltsgebiete Erholung wegen der unmittelbaren Zuordnung zu Wohnsiedlungsbe-
reichen herausgehobene Bedeutung haben. 

 Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt:  

Standorte, an denen ein gebündeltes Angebot an Nah- und Kurzzeiterholungseinrichtungen gesi-
chert oder entwickelt werden sollen, wie z.B. Freizeitparks, Center–Parks etc. 

3. 2. 4 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz 

Zu Ziffer 01:

Für die Entwicklung und Sicherung des menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens sind ein mög-
lichst guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer sowie im ausreichenden Umfange zur 
Verfügung stehende Wasserressourcen von grundlegender Bedeutung.  

Nach der Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie; WRRL) vom 23.10.2000 hat die Bewirt-
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schaftung der Gewässer nicht gesondert für das Gebiet der jeweils zuständigen Körperschaft zu erfol-
gen, sondern ist unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten für die gesamte 
Flussgebietseinheit oder einen nach fachlichen Gesichtspunkten abgegrenzten Teilbereich zu koordi-
nieren. Dieses erfordert eine die kommunalen Grenzen überschreitende Zusammenarbeit. Die Bewirt-
schaftungsziele gem. der WRRL können erreicht werden, wenn sie auch grenzüberschreitend mit ande-
ren Zielsetzungen verknüpft und koordiniert werden. Dazu haben die Träger raumbedeutsamer Planun-
gen beizutragen. 

Zu Ziffer 02, Satz 1:

Die anzustrebende nachhaltige Gewässerentwicklung erfordert von den Behörden Bewirtschaftungs-
entscheidungen, die die Belange des Einzelnen mit dem Wohl der Allgemeinheit abgleichen. Ziel ist es, 
Beeinträchtigungen des Gewässerzustands und der direkt von den Gewässern hinsichtlich des Was-
serhaushaltes abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden. 

Zu Ziffer 02, Satz 2:

Die Vermeidung der Verschlechterung des Gewässerzustands und die Erreichung eines guten Zu-
stands sind wesentliche Ziele der europäischen Wasserpolitik, die bereits in Kraft getreten bzw. mög-
lichst bis Ende 2015 zu erreichen sind. Konkretisiert wird der fachliche Anspruch durch das Gesetz zur 
Ordnung des Wasserhaushalts – Wasserhaushaltsgesetz – (WHG) und das Niedersächsische Wasser-
gesetz (NWG). 

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele der Gewässer nach der WRRL ist eine integrierte Betrachtung 
aller gewässerrelevanten Bereiche (z.B. öffentliche, gewerbliche und private Wassernutzungen, Freizeit 
und Erholung, Naturschutz, Landwirtschaft, Industrie) eines Bearbeitungsgebietes erforderlich. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf sozioökonomische Aspekte zu richten. 

Die Entscheidung über die Maßnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele setzt eine Kosten-
Nutzen-Analyse voraus, die die Belastungen und Begünstigungen der Wassernutzungen und der Be-
lange, die mit den Maßnahmen einhergehen, einander gegenüberstellt. Außerdem kommt es besonders 
auf die Angemessenheit der Belastungen an. 

Zu Ziffer 03:

Die Bestandsaufnahme über die Belastungen der Gewässer und ihre Auswirkungen, die bis zum Früh-
jahr 2005 der EU-Kommission vorzulegen war, hat die genannten wesentlichen Belastungszustände 
ergeben. Bei Planungen und Maßnahmen, die die räumliche Struktur und Nutzungen der Gewässer 
berühren, ist daher darauf zu achten, dass die Belastungen verringert werden.  

Die Schaffung und Wiederherstellung naturnaher Strukturelemente wie Auwälder oder Gewässerrand-
streifen können hierzu einen Beitrag leisten. 

Als ein wichtiges Ziel einer das gesamte Gewässersystem umfassenden Sanierung gilt die Wiederan-
siedlung von Wanderfischen. Insbesondere die Langdistanzwanderfische wie z.B. der Lachs weisen 
dabei eine hohe Indikatorfunktion im Zusammenhang mit der ökologischen Durchgängigkeit von Fließ-
gewässern auf. 

Zu Ziffer 04, Satz 1:

Für die Belange des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt, der Landwirtschaft oder der Wasserkraftnut-
zung sind auch künftig wasserbauliche Maßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Ihre 
Ausgestaltung muss im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Möglichen einen Beitrag zur Errei-
chung der Bewirtschaftungsziele leisten. 

Zu Ziffer 04, Satz 2:

Im Zuge einer gesamträumlichen Betrachtung des Gewässersystems müssen Entscheidungen über 
Abwassereinleitungen und damit zusammenhängend über den Ort der Einleitungsstelle und der Anlage 
soweit wie möglich einen Beitrag zur Verbesserung des Gewässerzustands leisten. 

Zu Ziffer 05, Satz 1:

Ein wesentliches Ziel der WRRL besteht darin, die Einleitung gefährlicher Stoffe in Wasser schrittweise 
zu verringern. Dies gilt generell für alle Wasserkörper, trifft aber insbesondere auch für die Unterläufe 
der Flussgebiete und die Küstengewässer zu, da hier naturgemäß Akkumulationseffekte zu verzeichnen 
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sind. Eine wirksame Wasserpolitik muss daher der Empfindlichkeit von aquatischen Ökosystemen, die 
sich in der Nähe von Küsten oder in großen Meeresbuchten befinden, in besonderem Maße Rechnung 
tragen, da deren Gleichgewicht durch die Qualität der in sie fließenden Binnengewässer stark beein-
flusst wird.  

Zu Ziffer 05, Satz 2:

Dabei ist zu berücksichtigen, dass analog zu den Ergebnissen der Bestandsaufnahme zur WRRL die 
gefällearmen Fließgewässer in der Tiefebene und dabei wiederum insbesondere die Marschengewäs-
ser einer gesonderten Betrachtung zu unterziehen sind. Vor dem Hintergrund einer über Jahrhunderte 
schrittweise entwickelten Kulturlandschaft und infolge einer häufig unzureichenden natürlichen Vorflut 
sind hier situationsgebundene Maßstäbe hinsichtlich der Definition und Erreichung von wasserwirt-
schaftlichen Zielen anzulegen. 

Zu Ziffer 06:

Verschmutzungen im Bereich der Erdoberfläche schädigen sowohl den Boden als auch das Grundwas-
ser und können aus punktuellen und/oder diffusen Belastungen herrühren.  

Die eingetretenen Schäden von so genannten Punktquellen (räumlich eng begrenzte Schadstoffquellen) 
sind nach den Vorschriften des Bodenschutzes und des Gewässerschutzes zu sanieren. Teilweise 
gelangen Schadstoffe bei nicht vorhandener Bodenpassage auch direkt in das Grundwasser. Punkt-
quellen kann man unterscheiden nach Grundwasserschadensfällen, Altablagerungen, Altstandorten, 
Rüstungsaltlasten, Deponien sowie Erz- und Salzhalden. 

Bei der Umsetzung der WRRL wurden 2717 Punktquellen für die Bestandsaufnahme berücksichtigt, 
dabei wurden auch besondere Altlastverdachtsflächen mit aufgenommen. Nach dem Ergebnis der Be-
standsaufnahme punktueller Belastungen für das Grundwasser sind insgesamt 13 niedersächsische 
Grundwasserkörper intensiv auf Punktquellen zu untersuchen. Davon liegen fünf Grundwasserkörper 
vollständig in Niedersachsen, acht sind grenzüberschreitend und liegen zum Teil mit dem weitaus grö-
ßeren Flächenanteil in benachbarten Bundesländern 

In Bezug auf die diffusen, flächenhaften Belastungen ist das mit der Bestandsaufnahme der WRRL 
festgestellte Niveau der Stickstoffbilanzüberschüsse weiterhin als zu hoch einzustufen. Eine wesentli-
che Ursache hierfür ist, insbesondere in den Veredelungsregionen im Nordwesten Niedersachsens, in 
der geringen Verwertung des in Wirtschaftsdüngern enthaltenen Stickstoffs zu sehen. Die Maßnahmen 
zur Erreichung des guten Zustandes werden sich bezogen auf die Emissionen daher vorrangig auf die 
Verbesserung der Ausnutzung des Wirtschaftsdüngers konzentrieren müssen.  

Zur Bestandsaufnahme der Immissionen ins Grundwasser wird die Entwicklung des Nitratgehaltes an 
106 repräsentativen Grundwassermessstellen des Gewässerüberwachungssystems Niedersachsen 
beobachtet. Hierbei ist festzustellen, dass mehr als 30% dieser Messstellen Nitratwerte über 25 mg/l 
aufweisen und bei wiederum zwei Dritteln sogar das Qualitätsziel 50 mg/l überschritten wird. 

Die Belastung ist seit 1995 relativ konstant. Die landwirtschaftlichen Maßnahmen zur bedarfsgerechten 
Düngung wirken sich aufgrund der teilweise langen Fließzeiten zunächst im oberflächennahen Grund-
wasserbereich positiv aus. 

Die Bemühungen um eine Verringerung der Nitrateinträge in weiten Teilen Niedersachsens müssen 
daher intensiviert werden.  

Gute Erfahrungen mit zielführenden Maßnahmen mit der Landwirtschaft liegen aus mehr als 10 Jahren 
„Kooperationsprogramm Trinkwasserschutz“ in Wassergewinnungsgebieten vor und können für die 
Umsetzung der WRRL auch außerhalb der Wassergewinnungsgebiete genutzt werden. 

Bei Pflanzenschutzmitteln ist eine erhöhte Anzahl von Befunden in sehr geringen Konzentrationen fest-
zustellen. Auch wenn die Befunde von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen z.T. mit verbesserten Analysen-
verfahren bzw. Messtechnik erklärt werden können, ist dennoch die Frage zu stellen, aus welchen 
Quellen die entdeckten Wirkstoffe (ebenso wie Arzneimittelrückstände) stammen und welche möglichen 
Auswirkungen sie auf die Umwelt haben. 

Unabhängig von dem Forschungsbedarf insbesondere zur Wirkschwelle derartiger Substanzen bedeu-
tet dies, dass in Niedersachsen mit den Bemühungen, den chemischen Pflanzenschutz auf das unbe-
dingt notwendige Maß zu beschränken, nicht nachgelassen werden darf.  

Zu Ziffer 07:

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme und der weitergehenden Beschreibung gemäß WRRL sind für 
Niedersachsen sieben Grundwasserkörper insbesondere im nordöstlichen Harzvorland und der südöst-
lichen Heide im Monitoring mengenmäßig intensiver zu untersuchen. Die Beurteilung erfolgte anhand 
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verschiedener Kriterien: Einfluss der Grundwasserentnahmen, keine ausreichende Anzahl an Messstel-
len zur Gefährdungsabschätzung, fallender Trend des Grundwasserstandes an mehr als 1/3 der Mess-
stellen, verringerter Basisabfluss und in einem Grundwasserkörper auch die Gefahr der zunehmenden 
Versalzung durch eindringendes Meerwasser.  

Eine Grundwasserentnahme ist in der Regel mit einer Absenkung der Grundwasseroberfläche verbun-
den. Bei Wasserentnahmen aus tieferen Stockwerken können die Wasserspiegelabsenkungen entspre-
chend der hydrogeologischen Verhältnisse auch weiter entfernte Gebiete beeinflussen. Fast alle lang-
jährig betriebenen großflächigen Grundwasserentnahmen erfolgen in Niedersachsen im Zusammen-
hang mit der Wasserversorgung. Regional sind in den betroffenen Gebieten aber auch die Entnahmen 
für Beregnungszwecke von Bedeutung.  

Zu Ziffer 08:

Derzeit wird der Bedarf der öffentlichen Wasserversorgung zu etwa 85% aus Grundwasser und zu 15% 
aus Oberflächenwasser gedeckt, woran die Harztalsperren den Hauptanteil haben. Durch den generell 
besseren natürlichen Schutz des Grundwassers sowie stagnierende Verbrauchszahlen kann auch künf-
tig von dieser Form der Deckung des Trinkwasserbedarfs ausgegangen werden. 

Wasserentnahmen für die öffentliche Wasserversorgung haben Priorität vor anderen Nutzungen. Zur 
Schonung des Naturhaushaltes müssen insbesondere in Bereichen Nordostniedersachsens, in denen 
kein ausreichendes Dargebot zur Verfügung steht, die Entnahmen auf das notwendige Maß begrenzt 
werden.  

Um eine gute Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten und den Aufwand für die Aufbereitung gering 
zu halten, werden Wasserschutzgebiete eingerichtet, in denen zusätzliche Regelungen den erforderli-
chen Schutz des für die Trinkwasserversorgung vorgesehenen Grundwassers sicherstellen. Ein vorran-
giges Ziel in Niedersachsen ist es, Einzugsgebiete von öffentlichen Wasserwerken als Wasserschutz-
gebiete auszuweisen.  

Die Wasserschutzgebiete überdecken rd. 15 % der Fläche Niedersachsens. 

Die Qualität des für die Trinkwasserversorgung geförderten Grund- oder Oberflächenwassers (das so 
genannte Rohwasser) wird durch Probennahmen an den Förderbrunnen und an Vorfeldmessstellen 
ständig überwacht. Da die Rohwasserbeschaffenheit hauptsächlich von Nitrateinträgen in landwirt-
schaftlichen Gebieten beeinträchtigt wird, zielen Maßnahmen zum Trinkwasserschutz vor allem darauf, 
den diffusen Stickstoffeintrag in Trinkwassergewinnungsgebieten zu senken. Mit dem niedersächsi-
schen „Kooperationsmodell Trinkwasserschutz“ werden eine auf den Gewässerschutz ausgerichtete 
landwirtschaftliche Zusatzberatung und freiwillige gewässerschützende Wirtschaftsweisen der Landwir-
te gefördert. Erste positive Auswirkungen ergeben sich insbesondere bei Brunnen mit geringer Förder-
tiefe oder Gebieten mit hohen Fließgeschwindigkeiten. Hier ist ein Rückgang der Nitratbelastung er-
kennbar. Bei tieferen Grundwasserentnahmen und undurchlässigen Bodenschichten ist derzeit häufig 
noch ein steigender Trend festzustellen. Erfolge zeigen sich erst mit unterschiedlicher Zeitverzögerung. 

Zu Ziffer 9, Satz 1:

Gegenwärtig sind bereits ca. 99% der Bevölkerung Niedersachsens an die öffentliche Wasserversor-
gung angeschlossen. 

Zu Ziffer 9, Satz 2:

Durch das Wasserhaushaltsgesetz und die WRRL erfolgt die Vorgabe, dass bei der Gewässerbewirt-
schaftung vorrangig auf Wasser aus ortsnahen Wasservorkommen zuzugreifen ist. Der Grundsatz der 
ortsnahen Wasserversorgung trägt wesentlich zum vorsorgenden und flächendeckenden Grundwasser-
schutz bei. Eine ortsnahe Wasserversorgung liegt vor, wenn der versorgte Bereich und das genutzte 
Wasservorkommen zumindest teilweise innerhalb der Grenzen desselben Grundwasserkörpers liegen. 
Für bereits existierende Wasserversorgungen über die Grenzen eines Grundwasserkörpers hinaus, sind 
künftig bei einer Neufassung des Entnahmerechts die Grundsätze der ortsnahen Wasserversorgung zu 
beachten.  

Zu Ziffer 9, Satz 3:

Aus Gründen der Versorgungssicherheit soll das Ausfallrisiko durch die Verbindung einzelner Versor-
gungssysteme reduziert werden. 
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Zu Ziffer 10, Satz 1:

Die Versorgung der Einwohner soll auch in Fällen einer Bedarfsänderung oder Anpassung der Versor-
gungsanlagen an geänderte Rahmenbedingungen vorrangig durch bestehende, ortsnahe, zentrale 
Wasserversorgungsanlagen erfolgen. Wo dies auch wirtschaftlich sinnvoll ist, können vor einer Inan-
spruchnahme neuer Grundwasservorkommen innerhalb des Vorsorgungsgebietes eines Wasserversor-
gungsunternehmens oder über dessen Grenzen hinaus Wassergewinnungsanlagen im Verbund betrie-
ben werden. Beim Ausfall einzelner Anlagen kann der Bedarf über das Verbundsystem gedeckt werden. 

Zu Ziffer 10, Satz 2:

Ausnahmen vom Vorrang der ortsnahen Wasserversorgung sind auch für Neuerschließungen von 
Wasservorkommen möglich, sofern aufgrund der Menge und Güte der ortsnahen Versorgung bzw. 
Wasservorkommen eine dauerhaft sichere Wasserversorgung nicht mehr gesichert ist. Bei der Er-
schließung neuer Grundwasservorkommen sind insbesondere die bisher in dem jeweiligen Raum des 
Grundwasserkörpers stattfindenden Grundwasserentnahmen und der auf den Verbrauch bezogene 
Bedarf zu berücksichtigen. 

Zu Ziffer 11, Satz 1:

Grundlage der Vorranggebiete sind die derzeit bekannten, auf hydrogeologischen Gutachten, die im 
Auftrage der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen erstellt wurden, beruhenden Abgrenzungen der 
Einzugsgebiete für Grundwasserförderungen zu Trinkwasserzwecken, für die noch kein Wasserschutz-
gebiet festgesetzt werden konnte.  

Darüber hinaus werden aber auch Grundwasservorkommen als Vorranggebiete ausgewiesen, die sich 
besonders gut für eine künftige Trinkwassergewinnung eignen würden und als Ersatz für z.B. aufgrund 
von Qualitäts- oder Quantitätsproblemen aufzugebende Trinkwassergewinnungsanlagen voraussichtlich 
langfristig in Anspruch genommen werden müssten. Für die Ermittlung dieser Flächen schätzte das 
Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie die für die zukünftige Trinkwasserver-
sorgung als Bedarfsreserve abzusichernden jährlichen Entnahmemengen ab und stellte sie dem länger-
fristig verfügbaren Trinkwasserdargebot unter Berücksichtigung der Mengen- und Qualitätsrisiken ge-
genüber. Dies erfolgte in mehreren Schritten unter Berücksichtigung 

 eines Indikators (Ausschöpfungsgrad der genehmigten Entnahme als Verhältnis tatsächlichen zur 
genehmigten Entnahmemenge) für die Wahrscheinlichkeit eines zukünftig möglicherweise zusätzli-
chen Bedarfs 

 der Quantifizierung des möglichen Ausfallrisikos bestehender Trinkwassergewinnungsgebiete infol-
ge von Qualitätsproblemen 

 einer Ermittlung des nutzbaren Dargebots gemäß Verfahren des NLfB (heute: Niedersächsische 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie) und Prüfung der nachhaltigen Verfügbarkeit dieser 
Flächen im Hinblick auf die bei der Bestandsaufnahme nach EU-WRRL (C-Bericht) berücksichtigten 
Kriterien „mengenmäßiger und qualitativer Zustand“ 

 einer Prüfung im Hinblick auf ihre Lage in Grundwasserkörpern mit unklarer Zielerreichung infolge 
von Punktquellen. 

Für die zeichnerische Festlegung der Vorranggebiete Trinkwassergewinnung im Landes-Raumord-
nungsprogramm wurde folgendes zugrunde gelegt: 

 Festlegung der Größe und Lage der Vorranggebiete auf der Grundlage der Daten des Niedersäch-
sischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) für Trinkwasser- 
und Heilquelleneinzugsgebiete ohne festgesetzte Schutzgebiete.  

 Festlegung weiterer Vorranggebiete für die Sicherung von Grundwasservorkommen für die zukünfti-
ge Trinkwasserversorgung als Bedarfsreserve gemäß der fachlichen Ermittlung durch das Nieder-
sächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

 Mindestgröße der dargestellten Vorranggebiete von 25 ha.  

Zu Ziffer 11, Satz 2:

Die bereits festgesetzten Wasserschutzgebiete werden nicht mehr in der zeichnerischen Darstellung 
des Landes-Raumordnungsprogramms als Vorranggebiete Trinkwassergewinnung abgebildet, da mit 
der Festsetzung bereits ein sehr hohes Schutzniveau erreicht ist und eine Darstellung in diesen Fällen 
nachrichtlichen Charakter hätte.  
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Zu Ziffer 11, Sätze 3 und 4:

Für die in den Sätzen 1 und 2 genannten Trinkwassergewinnungsgebiete und Grundwasservorkommen 
soll die Festlegung als Vorranggebiet der langfristigen Sicherung der Wasserversorgung gegenüber 
konkurrierenden Nutzungen dienen. In den zu unterschiedlichen Zeitpunkten neu zu fassenden Regio-
nalen Raumordnungsprogrammen soll eine Aktualisierung der Vorranggebiete erfolgen. 

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen können entsprechend regionaler und überregionaler 
Erfordernisse weitere, für die Entwicklung der regionalen Planungsräume bedeutsame Vorrang- bzw. 
Vorbehaltsgebiete Trinkwassergewinnung festgelegt werden. Dies können z.B. Wasservorkommen 
sein, die im Interesse der Sicherung der Trinkwasserversorgung für kommende Generationen gegen-
über unvorhersehbaren Entwicklungen vorsorglich zu schützen sind.

Die Festlegung der Vorbehaltsgebiete soll nach hydrogeologischen Kriterien erfolgen in Abhängigkeit 
davon, ob sich der jeweilige Grundwasserkörper in einem chemisch und mengenmäßig guten Zustand 
befindet und über ein ausreichendes Schutzpotenzial verfügt. Sie dienen der langfristigen Vorsorge und 
als Reservegebiete für Wassergewinnungsgebiete, die möglicherweise aufgrund unterschiedlicher 
Gefährdungen aufgegeben werden müssen. 

Zu Ziffer 12:

Etwa 12% der niedersächsischen Landesfläche sind Sturmflut gefährdete Gebiete an der Küste. Die 
dort lebenden Menschen und deren Lebens- und Wirtschaftsraum sind durch Küstenschutzmaßnahmen 
zu sichern. Dieses Küstengebiet ist durch 508 km Hauptdeiche und 18 Tidesperrwerke vor Sturmfluten 
geschützt. Davon sind noch ca. 120 km so zu erhöhen und zu verstärken, dass sie den Anforderungen 
aufgrund neuerer Erkenntnisse zur künftigen Sturmflutentwicklung genügen. Auf den Ostfriesischen 
Inseln sind 92 km Schutzdünen in ihrem Bestand zu erhalten und von den 35 km Hauptdeichen noch 12 
km auszubauen. Oberhalb der Tidesperrwerke schützen weitere 588 km Deiche das Küstengebiet. 
Davon haben etwa 120 km noch nicht die vorgeschriebenen Abmessungen. Die dringendsten Maß-
nahmen sind in einem mittelfristigen Bau- und Finanzierungsprogramm enthalten. 

Zu Ziffer 13, Sätze 1 und 2:

Hochwasser als Naturereignisse werden immer wieder auftreten. Um die dadurch entstehenden Schä-
den zu minimieren, ist Bau- und Flächenvorsorge zu betreiben. Der Hochwasserschutz im Binnenland 
dient vorrangig dem Schutz von Wohn- und Arbeitsstätten sowie von Verkehrs- und Infrastrukturein-
richtungen. Die dringendsten Maßnahmen der Bauvorsorge sind in einem mittelfristigen Bau- und Fi-
nanzierungsprogramm enthalten. 

Zu Ziffer 13, Satz 3:

Maßnahmen zum Schutz vor Sturmfluten und Hochwasser sollen Flächen schützen, auf denen die 
genannten Belange ausgeübt und entwickelt werden können. Auftretende Interessenkonflikte müssen 
dabei unter Wahrung der Schutzbelange möglichst im Konsens gelöst werden. 

Zu Ziffer 14, Satz 1:

Der Zunahme der Hochwasserabflüsse und der damit wachsenden Gefahr von Überschwemmungen ist 
möglichst auch durch Verbesserung der Retentionsverhältnisse in den Einzugsgebieten der Gewässer 
zu begegnen. 

Zu Ziffer 14, Satz 2:

Neben natürlichen Rückhaltemaßnahmen wie z.B. der Schaffung von Retentionsraum durch Deichrück-
verlegungen sind auch weiterhin vor allem technische Maßnahmen zur Wasserrückhaltung wie z.B. der 
Bau von Hochwasser- und Regenrückhaltebecken vorzusehen. Derartige Rückhaltemaßnahmen sind 
auch im Siedlungsbereich vorzusehen. 

Zu Ziffer 15, Satz 1:

Zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes und der Flächenvorsorge sind Über-
schwemmungsgebiete von hochwertigen Nutzungen freizuhalten und somit das Schadenspotenzial 
insbesondere an Sachgütern zu minimieren. Von daher ist es zwingend notwendig, bereits ermittelte 
Überschwemmungsgebiete durch das Instrument der Vorranggebiete Hochwasserschutz vorläufig zu 
sichern und die Gebiete von Hochwasserabfluss hemmenden Nutzungen und Bebauungen freizuhalten. 
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Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind nach dem Artikelgesetz zur Verbesserung des 
vorbeugenden Hochwasserschutzes vom 03.05.2005 vorläufig zu sichern. Sofern die HQ100-Linie noch 
nicht vorliegt, ist die Belastbarkeit der regional vorliegenden wasserwirtschaftlichen Daten in Bezug auf 
die Abgrenzung und Festlegung eines Vorranggebietes mit seiner restriktiven Wirkung für andere Nut-
zungen zu beurteilen. Zur vorläufigen Sicherung dieser Überschwemmungsgebiete sind in den Regio-
nalen Raumordungsprogrammen jedoch mindestens Vorbehaltsgebiete festzulegen. Über diese vorläu-
fige Sicherung hinaus hat die Festsetzung der Überschwemmungsgebiete auf der Grundlage des Was-
serrechts entsprechend der Vorgabe des § 31b Abs. 2 Sätze 1 bis 3 WHG zu erfolgen. 

Mit dem Auftrag an die Träger der Regionalplanung, in den Regionalen Raumordnungsprogrammen 
Vorranggebiete Hochwasserschutz festzulegen, wird auch einer Entschließung des Landtages vom 
24.10.2002 (LT-Drs. 14/3822) entsprochen, wonach gefordert wurde, die Freihaltung von Über-
schwemmungsgebieten durchzusetzen und die Inanspruchnahme von Retentionsräumen für Verkehrs- 
und Siedlungsprojekte zu verhindern. Darüber hinaus wurde die Landesregierung gebeten alle raum-
ordnerischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Belangen des Hochwasserschutzes Rechnung zu 
tragen.

Zu Ziffer 15, Satz 2:

Satz 2 definiert die mit der Festlegung der Vorranggebiete Hochwasserschutz verbundene Zielsetzung. 
In den Regionalen Raumordnungsprogrammen kann diese Zielsetzung weiter konkretisiert werden 
sofern der Vorsorgeaspekt (Freihaltung von hochwertigen Nutzungen und Minimierung des Schadens-
potenzials) dadurch nicht abgeschwächt wird. Dabei ist die Formulierung "Anforderungen des Hoch-
wasserschutzes" (2. Teilsatz) so umfassend zu verstehen ist, dass damit die in § 31b Abs. 4 WHG 
genannten Bedingungen erfasst sind. 

Zu Ziffer 15, Sätze 3 bis 5:

Durch die Festlegung von überschwemmungsgefährdeten Gebieten als Vorbehaltsgebiete Hochwas-
serschutz in den Regionalen Raumordnungsprogrammen können in die Abwägung raumbedeutsamer 
Vorhaben oder Planungen auch diejenigen Gebiete eingestellt werden, für die bei Versagen oder Über-
flutung von Hochwasserschutzeinrichtungen eine Überschwemmungsgefährdung besteht. Es handelt 
sich um Gebiete außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen. Diese Gefährdung ist bei 
Standortentscheidungen zu berücksichtigen, so dass auch Standortalternativen außerhalb der gefähr-
deten Gebiete geprüft werden können. Als überschwemmungsgefährdete Gebiete sind Gebiete entlang 
der Gewässer anzusehen, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schäden zu erwarten 
oder bereits entstanden sind. An anderen Gewässern sind überschwemmungsgefährdete Gebiete nicht 
relevant; sie werden dort zukünftig nicht erfasst. Dies gilt insbesondere für die durch Schöpfwerke regu-
lierten Gewässer im Küstenraum und in Niederungsgebieten sowie für zahlreiche kleinere Gewässer, 
die für die Hochwasserentstehung keine Bedeutung haben. 

4. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der technischen Infrastruktur und der raumstruk-
turellen Standortpotenziale

4. 1 Mobilität, Verkehr, Logistik 

4. 1. 1 Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik 

Zu Ziffer 01, Satz 1:

Um den prognostizierten Verkehrszunahmen aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung und der zunehmenden internationalen Verflechtungen Rechnung zu tragen, ist ein gezielter 
weiterer Ausbau der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur erforderlich. Zur Sicherung der Funktions- und 
Leistungsfähigkeit sind daneben künftig besondere Anstrengungen für den Erhalt der Verkehrsinfra-
struktur erforderlich. 

Zu Ziffer 01, Sätze 2 und 3:

Die Optimierung der Verkehrsinfrastruktur dient zugleich der Wirtschaftlichkeit und dem Umweltschutz. 
Die Optimierung muss mehrdimensional sowohl die einzelnen Verkehrsträger, die Beziehungen der 
Verkehrsträger untereinander, die Abstimmung zwischen Verkehrsinfrastruktur und Siedlungsentwick-
lung, als auch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechniken, wie die Telematik-
anwendungen, umfassen. 
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Zu Ziffer 02, Satz 1:

Niedersachsen hat aufgrund seiner verkehrsinfrastrukturellen Ausstattung und seiner geographischen 
Lage eine herausragende Bedeutung bei der Abwicklung nationaler und internationaler Güterverkehrs-
ströme. Die sich daraus ergebenden Vorteile für die wirtschaftliche Entwicklung und den Arbeitsmarkt 
sind zu nutzen. 

Zu Ziffer 02, Satz 2:

Damit die zunehmenden Güterverkehrsmengen nicht zu einer Überlastung der Verkehrsinfrastruktur 
und der Umwelt führen, ist eine moderne, zukunftsorientierte und intermodale Güterverkehrsabwicklung 
erforderlich.  

Zu Ziffer 03, Sätze 1 bis 3:

Die unterschiedlichen Standortvorteile und logistischen Kompetenzen der Teilräume Niedersachsens 
erfordern eine regionalisierte Profilierung und zielgerichtete Optimierung im regionalen Kontext. Des-
halb werden die Aussagen zur logistischen Entwicklung im Land auf die Logistikregionen bezogen. Die 
Logistikregionen definieren sich über logistische Knoten. Dies sind See- und Binnenhäfen, Flughäfen, 
Güterverkehrszentren (GVZ) und Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs. Sie sind als Schnitt-
stellen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern von besonderer Bedeutung für die weitere logisti-
sche Entwicklung. Die in Satz 2 genannten Logistikregionen sind Räume mit hohem Güterverkehrsauf-
kommen und Potenzial für logistikaffine Branchen. In der Region Soltau-Fallingbostel sind die vorhan-
denen Potenziale zum Aufbau eines logistischen Knotens zu nutzen. 

Zu Ziffer 03, Sätze 4 und 5:

Die bestehenden GVZ haben sich in ihrer Funktion als überregional bedeutsame logistische Knoten 
bewährt und werden deshalb als Vorranggebiete Güterverkehrszentren bereits auf Landesebene fest-
gelegt. Zusätzlich zu den bestehenden GVZ sind in Oldenburg, Uelzen und Verden/Kirchlinteln GVZ 
mittel- bis langfristig zu entwickeln. Die Festlegung als Vorranggebiet schließt die weitere innere und 
äußere Entwicklung der Standorte ein. Wesentlicher Bestandteil für ein GVZ ist das Vorhandensein 
einer Umschlaganlage für den Kombinierten Verkehr. 

Zur weiteren logistischen Entwicklung und inneren Differenzierung des stark durch Güterverkehr fre-
quentierten Raumes Hannover sind die beiden Vorranggebiete GVZ Hildesheim und Wunstorf erforder-
lich. Das Vorranggebiet GVZ in Wilhelmshaven ist für die optimale Entwicklung und Nutzung des ge-
planten Tiefwasserhafens (JadeWeserPort) erforderlich. 

Das Vorranggebiet GVZ in Göttingen-Bovenden ist durch Flächenausweisungen in enger räumlicher 
Zuordnung zum Standort Göttingen zu stärken. Die Ansiedlungspotenziale sollen ausgeschöpft werden. 

Zu Ziffer 03, Satz 6:

Zur optimalen Ausrichtung der Logistikpotenziale ist das Netz der logistischen Knoten auf regionaler 
Ebene zu verdichten. 

Hinweis : 
Den Festlegungen zugrunde liegende Informationen können während des Abstimmungs- und Beteili-
gungsverfahrens unter www.raumordnung.niedersachsen.de abgerufen werden. Diese zusätzlichen 
Informationen sind nicht Teil der Begründung und daher nicht Gegenstand des Abstimmungs- und Be-
teiligungsverfahrens. 

Zu Ziffer 04, Sätze 1 und 2:

Eine umweltschonendere Abwicklung von Güterverkehren lässt sich nur mit Hilfe intermodaler Trans-
portketten realisieren, die verschiedene Verkehrsträger nutzen und somit entscheidend zu einer Ver-
kehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene oder die Wasserwege beitragen. 
Zu Ziffer 04, Satz 3:

Die Seehäfen sind für die dauerhafte und effiziente Erfüllung ihrer Aufgabe und ihre weitere Entwicklung 
auf eine Anbindung an leistungsstarke Verkehrsträger angewiesen.  
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4. 1. 2 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr 

Zu Ziffer 01, Satz 1:

Der Schienenverkehr eignet sich besonders für die umweltfreundliche und kostengünstige Abwicklung 
von großen Verkehrsmengen. Sein Anteil an der Bewältigung des Verkehrsaufkommens kann noch 
erhöht werden. Dazu sind Angebotsverbesserungen und der Ausbau des Schienennetzes erforderlich. 
Dies beinhaltet auch ergänzenden Neubau. 

Zu Ziffer 01, Sätze 2 und 3:

Im Flächenland Niedersachsen sollen alle Landesteile in das Eisenbahnnetz eingebunden bleiben. Das 
Eisenbahnnetz ist jedoch z. Zt. nicht in allen Landesteilen optimal nutzbar. Deshalb sind sowohl Auf-
wendungen für den Erhalt, als auch für eine Modernisierung des Eisenbahnnetzes erforderlich. In stark 
frequentierten Relationen ist für eine optimale Nutzung der Bau neuer Gleise erforderlich. 

Zu Ziffer 01, Satz 4:

Durch die Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge können Gefahrenquellen beseitigt und zugleich 
die Voraussetzungen für höhere Betriebsgeschwindigkeiten auf den betroffenen Eisenbahnstrecken 
geschaffen werden. 

Zu Ziffer 02, Satz 1:

Maßnahmen zur weiteren Qualitätsverbesserung des Angebots im Personenverkehr sind erforderlich, 
damit der Schienenverkehr insbesondere in der Konkurrenz zum motorisierten Individualverkehr größe-
re Anteile am Verkehrsaufkommen übernehmen kann. Dies kann durch Verbesserung der Erreichbar-
keit, Verbesserung der Anschlüsse, Abstimmung des Systems der Zugkategorien und Vertaktung der 
Zugfolgen erreicht werden.  

Zu Ziffer 02, Satz 2:

Die Oberzentren sowie die Mittel- und Grundzentren mit einem hohen Fahrgastaufkommen stellen da-
bei das weit überwiegende Fahrgastpotenzial für den schienengebundenen Personenverkehr, so dass 
dort Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit und Vernetzung besonders wirksam sind.  

Zu Ziffer 03:

Die aufgeführten Strecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr sind Teile des europäischen Schie-
nennetzes. Mit dem Neu- und Ausbau dieser Strecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr übernimmt 
Niedersachsen Aufgaben für eine bessere Abwicklung des europäischen Schienenverkehrs. Zugleich 
werden dadurch die Kerne der drei Metropolregionen und das Oberzentrum Osnabrück in das europäi-
sche Fernverkehrsnetz besser eingebunden. 

Zu Ziffer 04, Sätze 1 und 2:

Bei der Festlegung der Eisenbahnstrecken wird zwischen den Strecken, die Funktionen im europäi-
schen Netz haben, und den übrigen Strecken unterschieden. Die Strecken des europäischen Netzes 
zeigen die Bedeutung dieses Netzes für Niedersachsen auf. Die übrigen Strecken sind erforderlich, um 
eine weitgehende Einbindung aller Landesteile in das Eisenbahnnetz zu gewährleisten. Bei der Strecke 
Lehrte – Hannover – Seelze handelt es sich um die Güterumgehungsbahn. 

Zu Ziffer 04, Satz 3:

Für die volle Funktionsfähigkeit des Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven (JadeWeserPort) und damit für 
eine optimale Inwertsetzung der zu tätigenden Investitionen, ist ein zeitgerechter Ausbau der Eisen-
bahnstrecke von Wilhelmshaven über Oldenburg nach Bremen erforderlich. 

Zu Ziffer 04, Satz 4:

Die festgelegte Offenhaltung einer Verbindung der Bahnstrecken Norddeich - Rheine und Leer - Olden-
burg bei Leer dient der Option auf die Verbesserung der Anbindung des Hafens Emden an den Ost-
West-Verkehr und damit der verkehrlichen Vernetzung der niedersächsischen mit anderen norddeut-
schen Häfen. 
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Zu Ziffer 05, Sätze 1 und 2:

Um eine landesweite Versorgung mit den Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
und ein qualifiziertes öffentliches Angebot für räumliche Mobilität in allen Landesteilen sicherzustellen, 
sind ein Grundnetz des ÖPNV und eine ausreichende Bedienung in allen Teilräumen des Landes erfor-
derlich. Die Festlegungen in den Regionalen Raumordnungsprogrammen sollen die Tragfähigkeit für 
eine qualitativ angemessene Verkehrsbedienung für alle Benutzergruppen sowie eine bedarfsgerechte 
Linienführung und Fahrplangestaltung sicherstellen.  

Zu Ziffer 06:

In den drei Metropolregionen Hannover/Braunschweig/Göttingen, Hamburg und Bremen-Oldenburg im 
Nordwesten besteht bereits weitgehend ein attraktives Netz des schienengebundenen ÖPNV. Weil der 
Austausch zwischen den Metropolkernen und den umgebenden Städten und Gemeinden voraussicht-
lich weiter zunehmen wird, muss der schienengebundene ÖPNV auch aus Umwelt- und Kostengründen 
weiter verbessert werden; einer Ausrichtung der Infrastrukturentwicklung auf den motorisierten Individu-
alverkehr sind in den Kernen und dem Umland der Metropolregionen deutliche Grenzen gesetzt.  

Zu Ziffer 07, Satz 1:

Als Bestandteil einer integrierten Verkehrspolitik kommt dem Fahrradverkehr in allen Landesteilen eine 
erhebliche Bedeutung zu. Das Verlagerungspotenzial von motorisiertem Individualverkehr auf den Fahr-
radverkehr kann mittelfristig nur durch eine Attraktivitätssteigerung des Fahrradverkehrs umgesetzt 
werden. Dazu bieten sich insbesondere der Bau neuer Fahrradwege, die Erhöhung der Verkehrssicher-
heit der Radwege und die Verbesserung der Transport- und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Ver-
kehrsraum an. 

Zu Ziffer 07, Satz 2:

In Niedersachsen besteht ein ausgedehntes touristisches Radwegenetz, das inzwischen beachtliche 
positive regionalwirtschaftliche Effekte aufweist. Zur dauerhaften Sicherung dieses Netzes sollen in den 
Regionalen Raumordnungsprogrammen Festlegungen getroffen werden. 

4. 1. 3 Straßenverkehr 

Zu Ziffer 01, Satz 1:

Es ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft die Hauptlast der Verkehrsleistungen im Personen- und 
Güterverkehr auf der Straße und dabei besonders auf den Autobahnen zu erbringen ist. Ein funktions-
fähiges Autobahnnetz ist daher für die Erhaltung und Verbesserung der Standortqualität und Erreich-
barkeit der Teilräume des Landes und für die Weiterentwicklung der niedersächsischen Wirtschaft un-
verzichtbar. Daher sind die Voraussetzungen für ein leistungsfähiges Autobahnnetz zu schaffen, das 
alle Teilräume des Landes erschließt. 

Die Festlegung des Aus- bzw. Neubaus der genannten Autobahnen dient schwerpunktmäßig der ver-
besserten Einbindung der Teilräume des Landes in das europäische Autobahnnetz, dem Lückenschluss 
und dem Ausbau sehr stark belasteter Autobahnen. Die Autobahnen A 20, A 22 und A 26 dienen in 
erster Linie der überregionalen Verkehrserschließung des strukturschwächeren Unterelbe- und des 
Elbe-Weser-Raumes.  

Die A 39 dient der Erschließung des strukturschwachen Raumes zwischen Wolfsburg und Lüneburg 
und der Beseitigung von Standortnachteilen durch die leistungsfähige Einbindung in das europäische 
Autobahnnetz. 

Die Zeichnerische Darstellung (Anlage 2) enthält sowohl vorhandene als auch geplante Autobahnen. 
Soweit es sich nicht um bereits vorhandene oder planerisch gesicherte Autobahnen handelt, sind die 
Trassen im Rahmen nachfolgender Verfahren unter Berücksichtigung schützenswerter Belange zu 
konkretisieren. Grundlage für die Zeichnerische Darstellung sind die Festlegungen im Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen. 

Zu Ziffer 01, Satz 2:

Die genannten Bundesfernstraßen haben aufgrund ihrer grenzüberschreitenden Funktionen eine he-
rausgehobene Bedeutung für die Einbindung Niedersachsens in das gesamteuropäische Straßenver-
kehrsnetz. Zur Verbesserung der internationalen Verknüpfung des niedersächsischen Straßennetzes 
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sind diese bedarfsgerecht auszubauen. 

Hinweis :
Aktuelle Informationen über den Planungsstand der einzelnen Vorhaben sind einsehbar unter 
www.strassenbau.niedersachsen.de. Diese zusätzlichen Informationen sind nicht Teil der Begründung 
und daher nicht Gegenstand des Abstimmungs- und Beteiligungsverfahrens.

Zu Ziffer 02, Sätze 1 und 2:

Zur bedarfsgerechten Erschließung aller Teilräume des Landes ist ein leistungsfähiges Straßennetz 
erforderlich. 

Die Festlegung der Vorranggebiete Hauptverkehrsstraße erfolgt unabhängig von der Zuständigkeit der 
Trägerschaft nach der verkehrlichen Bedeutung. Wesentliche Kriterien sind die Einbindung aller Mittel- 
und Oberzentren, die Hinterlandanbindungen der Seehäfen, touristische Anbindungen, besondere Er-
schließungsfunktionen, überdurchschnittliche Verkehrsleistungen.  Dabei werden keine festen Schwel-
lenwerte angenommen, die Bewerteilung erfolgt gemäß der regionalen Situation. 

Um die herausgehobene Bedeutung einzelner Hauptverkehrsstraßen zu unterstreichen, wurde die 
Zeichnerische Darstellung weiter differenziert und um die Kategorie „Hauptverkehrsstraße, vierstreifig“ 
ergänzt. 

Die Zeichnerische Darstellung enthält sowohl vorhandene als auch geplante Straßen. Soweit es sich 
nicht um bereits vorhandene oder planerisch gesicherte Straßen handelt, sind die Trassen im Rahmen 
nachfolgender Verfahren unter Berücksichtigung schützenswerter Belange zu konkretisieren. Grundlage 
für die Zeichnerische Darstellung sind die Festlegungen im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen. 

Zu Ziffer 03:

Die zur besseren Anbindung des rechtselbisch gelegenen Amtes Neuhaus geplante Maßnahme kann 
nur im Rahmen einer kommunalen Lösung realisiert werden. Bei dem überwiegenden Teil der Straße 
handelt es sich bereits jetzt um eine kommunale Straße, im Endausbau wird die Straße insgesamt zur 
Kreisstraße. Die Planfeststellung ist bereits durch den Landkreis Lüneburg erfolgt. 

4. 1. 4 Schifffahrt, Häfen 

Zu Ziffer 01, Satz 1:

Die Schifffahrt hat für Niedersachsen im Verbund mit den Ländern Bremen und Hamburg eine wesentli-
che Funktion für die Wirtschaft. Mit einem weiteren starken Wachstum des Seeverkehrsaufkommens ist 
zu rechnen. Sowohl die Seeschifffahrt als auch in besonderem Maße die Binnenschifffahrt können zur 
Entlastung der Straßen beitragen, wenn sie größere Anteile am Güterverkehr übernehmen. Deshalb ist 
das transeuropäische Netz der Seeschifffahrtsstraßen und der Binnenschifffahrtswege zu erhalten und 
bedarfsorientiert auszubauen. 

Zu Ziffer 01, Satz 2:

Die Seezufahrten für Hamburg, Bremen und Bremerhaven führen über niedersächsisches Hoheitsge-
biet. Niedersachsen übernimmt mit der Sicherung und der Anpassung dieser Seezufahrten Aufgaben 
für die Länder Hamburg und Bremen.  

Zu Ziffer 02, Sätze 1 bis 3:

Die Weiterentwicklung der Schifffahrt ist von der Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Häfen 
abhängig. Die Erhaltung und Weiterentwicklung der Häfen ist deshalb für Niedersachsen eine ständige 
Aufgabe. Die als Vorranggebiete festgelegten Seehäfen bestehen bereits langjährig und sind für die 
Erschließung des niedersächsischen Küstenraumes für die Seeschifffahrt erforderlich. Die Landesregie-
rung erarbeitet ein die See- und Binnenhäfen umfassendes Konzept, in dem Leitlinien zur Weiterent-
wicklung der Seehäfen sowie zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den See- und Binnen-
häfen entwickelt werden. Eine Sonderstellung genießen die Inselversorgungshäfen, deren Funktionsfä-
higkeit für die Sicherung der Daseinsvorsorge der örtlichen Bevölkerung und für den Tourismus uner-
lässlich ist. 
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Zu Ziffer 02, Satz 4:

Für den wachsenden Transport mit Großcontainerschiffen ist aufgrund des natürlich vorkommenden 
tiefen Fahrwassers der Jade in Wilhelmshaven der Bau eines neuen Tiefwasserhafens (JadeWeser-
Port) geplant. 

Zu Ziffer 03:

An den niedersächsischen Hafenstandorten sollen hafenorientierte Industrie sowie hafen- und logistikaf-
fines Gewerbe angesiedelt werden, damit die Häfen neben ihren Verkehrs- und Umschlagsfunktionen 
auch Arbeitsplätze für Industrie und Gewerbe bereit stellen. Die raumordnerische Sicherung der Stand-
ortpotenziale und insbesondere die Bereitstellung und Freihaltung geeigneter Flächen ist wegen des an 
der Küste und an den Flüssen begrenzten Flächenangebotes und der erforderlichen räumlichen Zuord-
nung von Verkehrs- und gewerblichen Funktionen geboten. 

Zu Ziffer 04:

Der Ausbau der Mittelweser und des Dortmund-Ems-Kanals sind erforderlich, um die Durchlässigkeit 
und damit die Nutzbarkeit des Binnenwasserstraßennetzes zu erhöhen. Hierzu gehört der Bau der 
Schleuse in Dörverden. 

4. 1. 5 Luftverkehr 

Zu Ziffer 01, Sätze 1 bis 3:

Der Luftverkehr hat wegen der zunehmenden Globalisierung wachsende wirtschaftliche Bedeutung für 
Niedersachsen. Der Verkehrsflughafen Hannover ist dabei der zentrale Flughafen für Niedersachsen. 
Wegen der engen Verzahnung mit den Nachbarländern haben auch die Flughäfen Hamburg, Bremen 
und Münster/Osnabrück erhebliche Bedeutung für Niedersachsen. 

Die volle Funktionsfähigkeit der Flughäfen kann nur gesichert werden, wenn sie optimal in ein integrier-
tes Gesamtverkehrsnetz eingebunden sind. Dabei ist die Verknüpfung mit dem Schienenverkehr von 
besonderer Bedeutung.  

Zu Ziffer 01, Satz 4:

In Niedersachsen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Luftfahrtindustrie zu einem bedeutsa-
men und wachstumsstarken Wirtschaftszweig entwickelt. Standorte für die flughafenorientierte Wirt-
schaft sollen deshalb und auch wegen der besonderen Standortanforderungen, wie Flughafennähe, 
Flächenverfügbarkeit und Verkehrsanbindungen, gesichert und u. a. durch vorausschauende Flächen-
sicherung in den Standortqualitäten weiterentwickelt werden. 

Zu Ziffer 02:

Wegen seiner internationalen Bedeutung wird der Verkehrsflughafen Hannover-Langenhagen als Vor-
rangstandort festgelegt. Seine Entwicklungschancen könnten vor allem durch unabgestimmte Wohnbe-
bauung in der Nähe behindert werden. Deshalb sind die Entwicklungsmöglichkeiten des Verkehrsflug-
hafens Hannover-Langenhagen durch standortangepasste Regional- und Bauleitplanung zu sichern. 
Dieses Ziel wird mit der Festlegung in Abschnitt 2. 1., Ziffer 07 verfolgt. 

Zu Ziffer 03:

Wegen ihrer für Teilräume von Niedersachsen erheblichen Bedeutung werden für den Verkehrsflugha-
fen Braunschweig-Wolfsburg und den Verkehrslandeplatz Emden Festlegungen im Landes-Raumord-
nungsprogramm getroffen, die durch die Regionalplanung räumlich zu konkretisieren sind. 

Die Sicherung und Entwicklung weiterer Landeplätze mit regionaler Bedeutung obliegt der Regionalpla-
nung. Der Sicherungsauftrag umfasst auch die räumliche Steuerung der Siedlungsentwicklung im Um-
feld der Vorranggebiete mit den Möglichkeiten der Regionalplanung und der Bauleitplanung. 

Zu Ziffer 03, Satz 6

Die Regelung dient der Bestandssicherung von Regionalflugplätzen. 
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4. 2 Energie 

Zu Ziffer 01, Satz 1:

Die wesentlichen Ziele der Energiepolitik sollen als gleichrangige Planungsgrundsätze auch in der 
räumlichen Planung berücksichtigt werden. Der hohe Stand der Versorgungssicherheit sowie die Preis-
günstigkeit der Energieversorgung sollen als maßgebliche Standort- und Wettbewerbsfaktoren ebenso 
gewährleistet werden wie eine umweltverträgliche und insbesondere aus Gründen des Klima- und Res-
sourcenschutzes effiziente Energieversorgung. Dabei können grundsätzlich alle Energieträger zum 
Einsatz kommen.  

Zu Ziffer 01, Satz 2:

Die Nutzung einheimischer Energieträger kann zur Reduzierung der Abhängigkeit von Energieimporten 
beitragen. Neben den vorhandenen fossilen Energieträgern bietet die Nutzung regenerativer Energien, 
wie Biomasse, Sonne oder Wind, Standortvorteile und Wertschöpfungsmöglichkeiten insbesondere für 
ländliche Regionen. 

Zu Ziffer 01, Satz 3:

Die Nutzung vorhandener Anlagenstandorte und Trassen soll weitere Flächeninanspruchnahme und 
zusätzliche Beeinträchtigungen vermeiden und die nachhaltige Nutzung vorhandener Investitionen in 
die Raumstruktur sicherstellen. 

Ein bedarfsgerecht ausgebautes Übertragungsnetz der Elektrizitäts-, Gas- und Produktenleitungen ist 
Voraussetzung für die gesicherte Versorgung der Bevölkerung und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft und die Liberalisierung des Energiemarktes. 

Zu Ziffer 02:

Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen und hoher Energiepreise sind die planerischen Möglichkei-
ten der Energieeinsparung und rationellen Energieverwendung durch siedlungsstrukturelle Verdichtung 
und Nutzungskonzentration sowie dezentrale Versorgungssysteme, z.B. auf Basis der Kraft-Wärme-
Kopplung, zu nutzen. Grundlage dafür können örtliche und regionale Energieversorgungskonzepte sein. 

Zu Ziffer 03, Sätze 1 und 2:

Mit der Festlegung als Vorranggebiete sollen die genannten Kraftwerkstandorte gegenüber anderen 
Nutzungen dauerhaft gesichert werden. Als Großkraftwerke gelten solche, in denen eine elektrische 
Leistung von mind. 600 MW erzeugt werden kann. Auf die Vorgabe der einzusetzenden Primärenergie 
wird verzichtet, um die Option für alle Energieträger grundsätzlich offen zu halten.  

Aufgrund ihrer Einpassung in das vorhandene Versorgungsnetz sind die vorhandenen Kraftwerkstand-
orte vorrangig zu nutzen. Dies gilt auch für die derzeit stillgelegten Standorte Offleben und Stade sowie 
für den im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens geprüften, benachbarten Ersatzstandort für das 
nicht mehr energiewirtschaftlich genutzte Kraftwerk in Meppen/Hüntel.  

Der für die Energiegewinnung bisher noch nicht genutzte Standort Emden/Rysum ist auf Grund seiner 
Eignung langfristig für eine Ansiedlung eines Großkraftwerkes offen zu halten. Daneben kann dieser 
Standort zusätzlich für ein regeneratives Großkraftwerk sowie die Forschung und Entwicklung zu rege-
nerativer Energiegewinnung genutzt werden. Diese Nutzungen haben die hafenwirtschaftliche Stand-
orteignung am seeschifftiefen Fahrwasser sowohl für die Anlandung von Primärenergie als auch für die 
Verschiffung von Produkten zu beachten und entsprechende Nutzungsoptionen langfristig offen zu 
halten (siehe dazu auch Abschnitt 2.1. Ziffer 08).  

Die Festlegung am Standort Wilhelmshaven umfasst die Sicherung des vorhandenen Kraftwerkstandor-
tes sowie das Offenhalten für weitere Großkraftwerke, für die die Lage am seeschifftiefen Fahrwasser 
für die Anlandung ihrer Primärenergie Standort bestimmend ist (siehe dazu Abschnitt 2.1. Ziffer 08). 

Der noch im Landes-Raumordnungsprogramm 1994 für eine Ansiedlung eines Großkraftwerkes gesi-
cherte Standort in Bleckede/Altgarge am Rande des Biosphärenreservates Elbtalaue wird in Abwägung 
mit den dort zu beachtenden Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes und des naturgebundenen 
Tourismus aufgegeben (siehe dazu Ausführungen im Umweltbericht).  

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen können weitere Vorranggebiete für regional bedeutsa-
me Standorte der Energieerzeugung festgelegt werden. Dies kommt insbesondere für die Nutzung 
erneuerbarer Energien in Betracht.  
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Zu Ziffer 03, Satz 3:

Bei den bestehenden Kraftwerkstandorten sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen Flächen 
mindestens in dem Umfang der bisher genutzten Kraftwerksflächen als Vorranggebiete festzulegen. 

Zu Ziffer 04, Satz 1:

Das Potenzial der zur Nutzung der Windenergie geeigneten Flächen ist weitgehend ausgeschöpft. Als 
geeignet gelten Standorte, an denen ein Referenzertrag von mindestens 60% erzielt werden kann. 
Künftig wird nicht die Erschließung neuer Flächen im Vordergrund stehen, sondern die effektive Nut-
zung planerisch abgestimmter Flächen durch Repowering-Maßnahmen. Der unter technologischen, 
klimatischen und umweltschonenden Aspekten sinnvolle Einsatz von Anlagen neuester Bauart sollte 
dabei nicht durch unverhältnismäßige Höhenbegrenzungen verhindert werden. 

Zu Ziffer 04, Sätze 2 bis 4:

In Vereinbarkeit mit der bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung erfordert die Festlegung von 
Eignungsgebieten bzw. die Anwendung der Ausschlusswirkung für die Windenergienutzung im Landes- 
Raumordnungsprogramm und in den Regionalen Raumordnungsprogrammen die hinreichende Festle-
gung von „Vorranggebieten Windenergienutzung“, damit der Ausschlusswirkung eine entsprechende 
Positivausweisung gegenüber steht. Im Hinblick auf die in Ziffer 05 getroffenen Festlegungen für die 12-
Seemeilen-Zone wird dies mit dem Auftrag in Satz 2 gewährleistet.  

Der Umfang der in Satz 2 festgelegten elektrischen Leistung entspricht den bereits im Landes-
Raumordnungsprogramm 1994 getroffenen Festlegungen.  

Die Studie des Deutschen Windenergie-Instituts (DEWI) „Abschätzung des zukünftigen Einspeisepo-
tenzials aus dezentralen Erzeugungsanlagen in Niedersachsen“, Februar 2006, die auf der Grundlage 
einer Befragung aller Landkreise und kreisfreien Städte eine vollständige Bestandsaufnahme zur Wind-
energienutzung enthält, lässt erkennen, dass die im Landes-Raumordnungsprogramm 1994 festgeleg-
ten Leistungen zwar nicht in jedem einzelnen Landkreis, aber in der Küstenregion insgesamt in ausge-
wiesenen Vorranggebieten bereits installiert sind. Auf die bisherige Regelung kann dennoch nicht ver-
zichtet werden, weil im Hinblick auf die o.a. Rechtsprechung zur Ausschlusswirkung die Vorranggebiete
dauerhaft gesichert werden sollen.  

Zu Ziffer 05:

Es wird lediglich die Bezifferung geändert. Im Übrigen werden an dieser Stelle unverändert die Festle-
gungen aus der Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm 
Niedersachsen –Teil II- vom 27.06.2006, Nds. GVBl. S. 244 übernommen. Das Abstimmungs- und 
Beteiligungsverfahren für diese, die Windenergienutzung in der 12-Seemeilen-Zone betreffenden Fest-
legungen ist abgeschlossen. Die Festlegungen sind aktuell; sie sind daher in der Sache nicht mehr 
Gegenstand dieses Novellierungsverfahrens. 

Hinweis:
Der vollständige Text dieser Änderungsverordnung einschließlich der zugehörigen Begründung kann 
eingesehen werden im Internet unter www.raumordnung.niedersachsen.de. Diese zusätzlichen Informa-
tionen sind nicht Teil der Begründung und daher nicht Gegenstand des Abstimmungs- und Beteili-
gungsverfahrens. 

Zu Ziffer 06, Satz 1:

Das in Niedersachsen installierte elektrische Übertragungsnetz ist Teil des europäischen Verbundnet-
zes. Der steigende Durchleitungsbedarf macht den Ausbau des Verbundnetzes auf der Hoch- und 
Höchstspannungsebene (220-380 kV) erforderlich. Die Zeichnerische Darstellung (Anlage 2) enthält 
sowohl vorhandene Leitungen als auch geplante Leitungen. Soweit es sich nicht um bereits vorhandene 
oder planerisch gesicherte Leitungen handelt, sind die Trassen im Rahmen nachfolgender Verfahren 
unter Berücksichtigung schützenswerter Belange zu konkretisieren.  

Zu Ziffer 06, Sätze 2 und 3:

Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Konflikten mit anderen Raumnutzungen sind vorrangig die vor-
handenen Trassen für den Ausbau und die Ergänzung des Verbundnetzes zu nutzen und Leitungen in 
einer Trasse zu bündeln.  
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Zu Ziffer 06, Sätze 4 und 5:

Zur Vermeidung von wesentlichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, der Siedlungsstruktur 
und zum Schutz für die Wohnbevölkerung soll vorrangig die Möglichkeit der unterirdischen Verlegung 
genutzt werden. Es ist daher projektbezogen zu prüfen, ob für eine Hoch- bzw. Höchstspannungsleitung 
auch eine geeignete Kabeltrasse (unterirdische Rohrleitung bzw. Kabel) möglich ist. Allerdings ent-
spricht die unterirdische Verlegung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen derzeit nicht generell 
dem Stand der Technik. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen als Teil des Hoch- und Höchstspan-
nungsverbundnetzes. Es ist jeweils zu prüfen, ob die Sicherheit der Energieversorgung gewährleistet 
ist, wie dies in § 1 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz festgelegt ist. Ferner ist die wirtschaftliche Zumut-
barkeit im Einzelfall zu berücksichtigen, weil dies bereits aufgrund gesetzlicher Vorschriften gefordert 
ist. Gemäß § 11 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz darf die wirtschaftliche Zumutbarkeitsschwelle für den 
Ausbau und Betrieb des Energieversorgungsnetzes nicht überschritten werden, weil dadurch letztlich 
auch die in § 1 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz geforderte preisgünstige Energieversorgung der Allge-
meinheit in Frage gestellt wäre. Außerdem dürfen die durch unterirdische Verlegung verursachten 
Schäden und Beeinträchtigungen nicht größer sein, als die gegenüber der Freileitung vermeidbaren 
Schäden und Beeinträchtigungen. Ausnahmsweise kann von einer unterirdischen Verlegung zugunsten 
einer Ausführung als Freileitung abgesehen werden, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind. Eine 
Ausnahme gilt auch, wenn im Zuge von Ausbaumaßnahmen vorhandene Freileitungen genutzt werden 
können. 

Zu Ziffer 07, Satz 1:

Die Windenergienutzung in der ausschließlichen Wirtschaftszone macht den Transport der erzeugten 
Energie in die Verbrauchsschwerpunkte erforderlich. Räumliche Lösungen sind in gemeinsamer Ver-
antwortung mit den anderen betroffenen Küstenländern und den Niederlanden zu finden, um 

 Eingriffe in den Naturhaushalt zu minimieren, 

 vorhandene Infrastrukturen nachhaltig zu nutzen, 

 zu technisch und wirtschaftlich optimierten Lösungen zu kommen.  

Der Ausbau der Windenergienutzung und damit der Bedarf für Transportleitungen erfolgt stufenweise. 
Auf der Grundlage der Studie im Auftrag der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) „Energiewirt-
schaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis 
zum Jahr 2020“ wird davon ausgegangen, dass zusätzlich zu der unter Ziffer 05 festgelegten sog. Nor-
derneytrasse für die leistungsstärkere Ausbauphase der Offshore-Windenergienutzung bis zum Jahr 
2015 weiterer Ableitungsbedarf durch die 12-Seeemeilen-Zone besteht. Um diesen in optimierter und 
verträglicher Weise auf nur einer Trasse zu realisieren, werden technische und räumliche Vorausset-
zungen getroffen, die eine Minimierung der Eingriffe bei maximaler technischer Nutzung ermöglichen 
sollen. 

Für die Ausbauphase nach 2015 ist zu erwarten, dass ein weiterer Infrastrukturkorridor erforderlich wird. 
Hierfür sind die Zielsetzungen zu gegebener Zeit zu ergänzen. 

Zu Ziffer 07, Sätze 2 bis 4:

Im Zuge dieser Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms ist es derzeit noch nicht möglich, eine 
Trasse durch die 12-Seemeilen-Zone räumlich konkret festzulegen. Durch das Landes-Raumord-
nungsprogramm sollen jedoch Regelungen getroffen werden, die einen Rahmen für die nachfolgenden 
Verfahrensschritte, insbesondere das Raumordnungsverfahren, setzen.  

Aufgrund der Vorgaben des Gesetzes über den Nationalpark "Niedersächsisches Wattenmeer" 
(NWattNPG) in Verbindung mit § 34 c Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG) „Projekte und 
Pläne in den Gebieten für das Netz „Natura 2000" muss geprüft werden, ob die 12-Seemeilen-Zone 
außerhalb des Nationalparks „Niedersächsisches Wattenmeer“ gequert werden kann und wie Eingriffe 
in Natura 2000 Gebiete minimiert werden können. Hierbei ist zu beachten, dass auch westlich des Nati-
onalparks „Niedersächsisches Wattenmeer“ das gesamte Emsgebiet ab Eemshaven (NL) von den Nie-
derlanden und Niedersachsen gemeinsam als FFH-Gebiet „Emsästuar“ gegenüber der EU nachgemel-
det wird. 

Wenn eine Querung außerhalb oder am Rande des Nationalparks „Niedersächsisches Wattenmeer“ 
erfolgen soll, gibt es zunächst Möglichkeiten einer Trassenführung westlich des Nationalparks im Be-
reich der Außenems und östlich des Nationalparks im Bereich Außenjade. Andere räumliche Varianten 
scheiden nach derzeitigem Erkenntnisstand aus.  

Im Hinblick auf den Zeithorizont bis 2015 entfällt der Bereich Jade, weil der Netzknoten Wilhelmshaven 
bis 2015 zur Aufnahme von Strom aus Offshore-Anlagen nicht zur Verfügung steht. Für die Weiterlei-
tung an Land müssten hier zunächst zusätzliche Kapazitäten (neue 380 kV-Leitungen) geschaffen wer-
den.
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Zu Ziffer 07, Satz 5:

Um Beeinträchtigungen der Schutz- und Nutzfunktionen sowohl des Küstenmeeres als auch an Land zu 
vermeiden bzw. zu minimieren, sollen Leitungen gebündelt und als Erdkabel geführt werden. 

Erdverkabelte Hochspannungsleitungen, die als Stichleitungen der Netzzuführung dienen, sind in ihren 
Eigenschaften und Wirkungen anders zu beurteilen als Teilstücke im Verbundnetz. Erdverlegte Netzzu-
führungen werden für technisch und wirtschaftlich vertretbar gehalten. Für Stichleitungen zur Leistungs-
abführung aus einem Kraftwerk oder Windenergieanlagenpark sind nicht die hohen Anforderungen an 
die Zuverlässigkeit und Systemstabilität zu stellen, wie sie für das öffentliche Verbundnetz unabdingbar 
sind.

Zu Ziffer 07, Sätze 6 und 7:

Für die Anbindung der durch die 12-Seemeilen-Zone zu führenden Trasse wird vom zuständigen Netz-
betreiber der Netzknoten Diele, Landkreis Leer, vorgesehen. Die Festlegungen zur Kapazität der Tras-
se sollen eine möglichst hohe Auslastung ermöglichen. Durch die Verwendung von Gleichstromkabeln 
kann der erforderliche Flächenbedarf minimiert werden. 

Zu Ziffer 07, Satz 8:

Die Weiterleitung der in der ausschließlichen Wirtschaftszone gewonnenen Energie vom Netzknoten 
Diele, Landkreis Leer, in die Verbrauchsschwerpunkte erfordert den Ausbau des Energietransportnet-
zes in enger Anlehnung an die vorhandenen Leitungstrassen. Darüber hinaus ist der Neubau einer 
Hochspannungsleitung zwischen Wahle, Landkreis Peine, und Mecklar, Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
in Hessen, notwendig (vgl. Studie „Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Wind-
energie in Deutschland an Land und Offshore“ der Deutschen Energie-Agentur GmbH, 2005). 

Zu Ziffer 08:

Dem bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur für den leitungsgebundenen Energieträger Erdgas 
kommt eine hohe Bedeutung zu. 

Zu Ziffer 09, Satz 1:

Im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sind auch 
die Möglichkeiten der Regionalplanung zur Flächensicherung für Standorte und Trassen der regionalen 
Energieversorgung zwingend zu nutzen. 

Zu Ziffer 09, Satz 2:

Soweit entsprechend regionaler und überregionaler Erfordernisse in den Regionalen Raumordnungs-
programmen weitere Vorranggebiete Windenergienutzung oder für die energetische Nutzung von Bio-
masse festgelegt werden, kommt der Nutzungskoordination und Berücksichtigung betroffener Belange 
sowie der Bestimmung und Festlegung hinreichender Abstände zu konkurrierenden Nutzungen im 
Hinblick auf die Akzeptanz dieser Gebiete eine hohe Bedeutung zu. Entsprechendes gilt für die Festle-
gung von Eignungsgebieten. 

Zu Ziffer 09, Satz 3:

Aus Vorsorgegründen sind zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken größtmögliche Abstände zwischen 
Wohnbebauung und Freileitungen einzuhalten. 

4. 3 sonstige Standort- und Flächenanforderungen 

Zu Ziffer 01:

Es gibt absehbar keinen Bedarf für eine raumordnerische Standortsicherung für neue Deponiestandor-
te. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz von 1996 legt Grundsätze zur Abfallvermeidung und -
verwertung fest. Danach können Abfälle entweder stofflich verwertet oder zur Gewinnung von Energie 
eingesetzt werden. Stoffliche und energetische Verwertung stehen gleichrangig nebeneinander. Durch 
das Prinzip "Abfallvermeidung vor Abfallverwertung vor Abfallbeseitigung" ist der Bedarf an Standorten 
zur Beseitigung von Siedlungsabfällen gesunken. Die vorhandene Entsorgungsinfrastruktur ist ausrei-
chend. Allerdings kann für vorhandene Deponiestandorte auch weiterhin eine raumordnerische Siche-
rung notwenig sein, um ein Heranrücken sensibler Nutzungen, die die Nutzbarkeit der Deponien ein-
schränken könnten, zu vermeiden. Die Standorte der in Betrieb befindlichen Siedlungsabfalldeponien 
können daher in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als „Vorranggebiete Siedlungsabfallde-
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ponien“ gesichert werden.  

Insbesondere zu den Altlasten, die aus Altstandorten entstanden sein können, liegt bisher noch kein 
vollständiger Kenntnisstand vor. Es ist deshalb erforderlich, dass die Erfassung, Bewertung und Sanie-
rung dieser Flächen fortgeführt wird.  

Zu Ziffer 02:

Zur Sicherung der untertägigen Standorterkundung für eine Anlage zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 
im Bereich des Salzstockes Gorleben hat der Bund eine Veränderungssperre erlassen. Die übertägigen 
vorhandenen Betriebsanlagen südlich der Ortslage Gorleben haben in Bezug auf die Behandlung, Zwi-
schen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle eine wichtige betriebsnotwendige Funktion und sind zur 
Umsetzung dieser Planungen erforderlich. Die Umgebung dieser Anlagen ist daher von konkurrieren-
den Nutzungen frei zu halten. 

Der Standort Schacht Konrad wird vorsorglich gesichert, um die Umgebung dieser Anlage ebenfalls von 
konkurrierenden Nutzungen frei zu halten. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionales Raumordnungsprogramm 
für den Großraum Braunschweig  -  Entwurf 
Stand: Juni 2006 
 
Beschreibende Darstellung 



RROP - Entwurf 2006 
Impressum 

 

 Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung  II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber 
 
ZWECKVERBAND GROSSRAUM BRAUNSCHWEIG 
- Untere Landesplanungsbehörde / Träger der Regionalplanung - 
Frankfurter Straße 2 
38122 Braunschweig 
 
Tel.:  0531 - 2426220 
Fax.: 0531 - 2426242 
e-mail: zgb@zgb.de 
 



RROP – Entwurf 2006
Vorwort

 

Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung III

VORWORT 
 



RROP – Entwurf 2006 
Inhalt 

 

Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung IV 

Inhalt 
VORWORT..............................................................................................................................................III 
Inhalt ...................................................................................................................................................... IV 
Satzung über die Feststellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2007........................ VI 
Bekanntmachung des Zweckverbands Großraum Braunschweig vom ........................................ VII 
Geltungsrahmen ................................................................................................................................. VIII 
Abkürzungsverzeichnis ....................................................................................................................... IX 
I Die Entwicklung des Großraums Braunschweig ..........................................................................1 

1 Leitbilder............................................................................................................................................ 1 
1.1 Das siedlungsstrukturelle Leitbild der dezentralen Konzentration........................................1 
1.2 Das wirtschaftsstrukturelle Leitbild der Wissenschafts- und Technologieregion..................2 
1.3 Das verkehrsstrukturelle Leitbild der umweltgerechten Mobilitätsbewältigung ....................2 
1.4 Das Leitbild zur integrierten Siedlungs- und Landschaftsentwicklung..................................3 
1.5 Das kooperative Leitbild der regionalen Verantwortungsgemeinschaften............................3 
2 Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung – Raumstruktur................................................... 4 
2.1 Entwicklung der räumlichen Struktur im Großraum Braunschweig ......................................4 
2.2 Einbindung übergeordneter Entwicklungen - Metropolregion Hannover-Braunschweig-

Göttingen...............................................................................................................................4 
II Grundsätze und Ziele zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstrukturen...............5 

1 Siedlungsentwicklung und Standortfunktionen................................................................................ 5 
1.1 Dezentrale Konzentration .....................................................................................................5 
1.1.1 Zentrale-Orte-Konzept ..........................................................................................................5 
1.1.2 Siedlungsachsen...................................................................................................................6 
1.1.3 Funktionale Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten ...........................................................7 
2 Entwicklung der Versorgungsstrukturen.......................................................................................... 8 
2.1 Großflächiger Einzelhandel...................................................................................................8 
2.2 Soziale, kulturelle und Bildungsinfrastruktur.........................................................................9 

III Grundsätze und Ziele zu Freiraumstrukturen, Freiraumnutzungen und zum 
Klimaschutz ....................................................................................................................................11 
1 Entwicklung eines regionalen Freiraumverbundes und seiner Funktionen.................................. 11 
1.1 Naturraumbezogene Freiraumentwicklung.........................................................................11 
1.2 Siedlungsbezogene Freiraumentwicklung ..........................................................................11 
1.3 Natur und Landschaft..........................................................................................................11 
1.4 Kulturlandschaft ..................................................................................................................13 
1.5 Großschutzgebiete..............................................................................................................13 
2 Entwicklung der Freiraumnutzungen ............................................................................................. 14 
2.1 Landwirtschaft .....................................................................................................................14 
2.2 Forstwirtschaft.....................................................................................................................14 
2.3 Rohstoffgewinnung .............................................................................................................16 
2.4 Erholung und Tourismus.....................................................................................................16 
2.5 Wasserwirtschaft.................................................................................................................18 
2.5.1 Oberflächengewässer .........................................................................................................18 
2.5.2 Grundwasser.......................................................................................................................19 
2.5.3 Vorbeugender Hochwasserschutz......................................................................................19 
3 Klimaschutz..................................................................................................................................... 21 

IV Grundsätze und Ziele zur Entwicklung der technischen Infrastruktur und der 
raumstrukturellen Standortpotentiale..........................................................................................22 
1 Mobilität, Verkehr, Logistik, Kommunikation.................................................................................. 22 
1.1 Allgemeine Festlegungen zur Mobilitätsbewältigung..........................................................22 
1.2 ÖPNV..................................................................................................................................22 
1.3 Schienenverkehr .................................................................................................................22 
1.4 Straßenverkehr ...................................................................................................................23 
1.5 Fahrradverkehr....................................................................................................................23 



RROP - Entwurf 2006
Inhalt

 

Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung  V 

1.6 Wasserstraßen und Häfen ..................................................................................................24 
1.7 Luftverkehr ..........................................................................................................................24 
1.8 Logistik ................................................................................................................................24 
2 Information und Kommunikation .................................................................................................... 24 
3 Energie............................................................................................................................................ 25 
3.1 Energie allgemein ...............................................................................................................25 
3.2 Kraftwerkstandorte..............................................................................................................25 
3.3 Energietransportleitungen...................................................................................................26 
3.4 Erneuerbare Energien.........................................................................................................26 
3.4.1 Windenergienutzung ...........................................................................................................26 
3.4.2 Wasserkraftnutzung ............................................................................................................28 
3.4.3 Solarenergienutzung...........................................................................................................28 
3.4.4 Geothermie .........................................................................................................................28 
3.4.5 Nachwachsende Rohstoffe .................................................................................................28 
4 Wasserversorgung.......................................................................................................................... 29 
5 Abwasserbeseitigung ..................................................................................................................... 29 
6 Abfallwirtschaft / Abfallentsorgung................................................................................................. 29 
7 Altlasten........................................................................................................................................... 31 
8 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen ............................................................................ 31 
8.1 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung.............................................................................31 
8.2 Militärische Verteidigung.....................................................................................................32 

V Verfahrensrechtliche Hinweise...................................................................................................... X 
1 Rechtswirkung (des Regionalen Raumordnungsprogramms)........................................................X 
2 Information der Öffentlichkeit ...........................................................................................................X 
3 Verletzung von Verfahrensvorschriften............................................................................................X 

VI Anhang ............................................................................................................................................ XI 
1 Literatur-/ Quellen-Verzeichnis........................................................................................................XI 

 
 



RROP – Entwurf 2006 
Satzung 

 

Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung VI 

Satzung über die Feststellung 
des Regionalen Raumordnungsprogramms 2007 

für das Gebiet des Zweckverbands Großraum Braunschweig 
 
 
 
 



 RROP – Entwurf 2006
 Bekanntmachung

 

Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung VII

Bekanntmachung 
des Zweckverbands Großraum Braunschweig 

vom 
 
 
 

 



RROP - Entwurf 2006 
Geltungsrahmen 

 

Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung VIII 

 
 

Geltungsrahmen 
 
 
 
 



 RROP – Entwurf 2006
 Abkürzungsverzeichnis

 

Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung  IX

Abkürzungsverzeichnis 
 
B     Bundesstraße 
BAB    Bundesautobahn 
BGBl.    Bundesgesetzblatt 
BS     Braunschweig 
bzw.    beziehungsweise 
EEG    Erneuerbare Energien Gesetz 
EU     Europäische Union 
FFH    Fauna-Flora-Habitat 
FREK  Regionales Freiraumsicherungs- und Entwicklungskonzept für den Großraum 

Braunschweig 
ggf.     gegebenenfalls 
i.d.R.    in der Regel 
inkl.    inklusive 
i.S.v.    im Sinne von 
i.W.    im Wesentlichen 
IV     Individualverkehr 
K     Kreisstraße 
KrW- / AbfG  Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 

umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen 
L     Landstraße 
LK     Landkreis 
LROP    Landes-Raumordnungsprogramm 
LRP    Landschaftsrahmenplan 
LSG    Landschaftsschutzgebiet 
MIV    motorisierter Individualverkehr 
NDS    Niedersachsen 
nds.    niedersächsisch 
Nds. GVBl.   Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
NLWKN   Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
NNatSchG   Niedersächsisches Naturschutzgesetz 
NROG    Niedersächsisches Raumordnungsgesetz 
NSG    Naturschutzgebiet 
NWaldLG   Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 
NWG    Niedersächsisches Wassergesetz 
ÖPNV    Öffentlicher Personennahverkehr 
ROG    Raumordnungsgesetz 
RROP    Regionales Raumordnungsprogramm 
SG     Samtgemeinde 
UNB    Untere Naturschutzbehörde 
v.     vom 
v.a.     vor allem 
vgl.     vergleiche 
WHG    Wasserhaushaltsgesetz 
WRRL    Wasserrahmenrichtlinie 
z.Z.     zur Zeit 
ZGB    Zweckverband Großraum Braunschweig 
 





RROP – Entwurf 2006
I.1 Leitbilder

 

Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung 1 

I Die Entwicklung des Großraums Braunschweig  

1 Leitbilder1  
(1) Die räumlichen Leitbilder greifen die des bisherigen Regionalen Raumordnungs-

programms (RROP) 1995 auf und beruhen auf dem Grundsatz der nachhaltigen 
Raumentwicklung des Raumordnungsgesetzes (ROG), wonach die sozialen und 
wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in 
Einklang zu bringen sind und so zu einer dauerhaften, großräumig ausgewo-
genen Ordnung führen. Leitbilder haben vor allem eine Orientierungsfunktion, sie 
beschreiben grundsätzliche Zielrichtungen und stecken den Rahmen für das 
Regionale Raumordnungsprogramm und dessen Umsetzung durch die regiona-
len Akteure ab. Aus diesen Leitbildern werden die fachlichen Grundsätze und 
Ziele des RROP abgeleitet. 

 

1.1 Das siedlungsstrukturelle Leitbild der dezentralen Konzen-
tration 

 

 Arbeitsmarktentwicklung stabilisiert Folgen des demographischen 
Wandels 

 

(1) Die künftige Regionalentwicklung wird besonders durch den demographischen 
Wandel beeinflusst. In den nächsten 10 Jahren ist mit einem geringen Bevölke-
rungsrückgang zu rechnen. Die Altersstruktur verändert sich hin zu einem gerin-
geren Anteil von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitig steigendem Senio-
renanteil. Die erwerbsfähige Bevölkerung altert weiter, was zu Veränderungen 
des Nachfrageverhaltens und zu einem zunehmenden Wettbewerb um qualifi-
zierte Nachwuchskräfte führt. 

 

(2) Die Großstädte werden wegen ihrer spezifischen Altersstruktur Einwohner ver-
lieren. Andererseits gibt es im Umfeld der Großstädte Gemeinden, die wachsen. 
Schließlich werden sich Gemeinden im ländlich-peripheren Bereich auch weiter-
hin auf sinkende Einwohnerzahlen einstellen müssen. Mit Hilfe einer offensiven 
regionsweiten Arbeitsmarktpolitik gelingt es, Folgen des demographischen Wan-
dels zu stabilisieren. 

 

 Stärkung der polyzentrischen Siedlungsstruktur  
(3) Zur Stabilisierung der Siedlungsentwicklung ist die Ausrichtung auf das System 

der Zentralen Orte sowohl bei wachsenden als auch bei rückläufigen Bevölke-
rungszahlen unverzichtbar. So wird der Erhalt und die Stärkung der im Groß-
raum Braunschweig gewachsenen polyzentrischen Siedlungsstruktur gewähr-
leistet. Dazu wird das siedlungsstrukturelle Leitbild der dezentralen Konzentra-
tion verfolgt. Es setzt grundsätzlich auf eine Sicherung und Entwicklung der ge-
wachsenen Siedlungskerne und wird die Funktionen der zentralen Orte als effi-
ziente Versorgungssysteme, wirtschaftliche Entwicklungspole und als Verknüpf-
ungspunkte eines integrierten Verkehrssystems stärken2. 

 

(4) In strukturschwachen und vom Bevölkerungsrückgang gefährdeten Räumen sind 
die zentralen Orte diejenigen Orte, die eine Mindestversorgung der Bevölkerung 
gewährleisten bzw. Orientierungspunkte für ein politisches Gegensteuern bieten 
können. 

 

(5) Teilräumliche Besonderheiten werden bei der Umsetzung des Leitbildes der de-
zentralen Konzentration berücksichtigt. Das Zentrale-Orte-Konzept erfährt eine 
Flexibilisierung im Hinblick auf die differenzierte Siedlungsentwicklung im Groß-
raum Braunschweig. Es wird ergänzt durch die Festlegung von Standorten mit 
besonderen Funktionen sowie gegliederten Siedlungsachsen entlang des schie-
nengebundenen Personennahverkehrs und leistungsfähiger RegioBuslinien mit 
einer angepassten Entwicklung im Umfeld der Stationen und Haltestellen. 
 

 

                                                      
1 Die Leitbilder entfalten im Gegensatz zur Beschreibenden Darstellung keine Bindungswirkung nach § 4ROG. 
2 Entschließung der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 03.12.2001, Ziffer 1 
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 Ausgeglichene Einzelhandelsentwicklung sichert die zentralen Standorte  
(6) Eine regional abgestimmte Einzelhandelsentwicklungspolitik führt zu einer attrak-

tiven Handelslandschaft. Sie sichert die grundzentralen Versorgungskerne und 
stützt eine ausgewogene Nahversorgung. Versorgungsdisparitäten der Gemein-
den werden untereinander abgebaut. Die mittel- und oberzentralen Handelsfunk-
tionen der Innenstädte werden gestärkt. 

 

1.2 Das wirtschaftsstrukturelle Leitbild der Wissenschafts- und 
Technologieregion 

 

 Kooperative Wirtschafts- und Innovationspolitik  
(1) Die Vielfalt und den Ausbau der Industrie- und Forschungsregion, der Dienst-

leistungs- und Freizeitregion einschließlich Tourismus sowie der Bildungs- und 
Kulturregion fördern die Akteure im Großraum Braunschweig. Traditionelle Wirt-
schaftszweige werden mit neuen Branchen, innovative Forschungsschwerpunkte 
mit vorhandenen Stärken verknüpft. Die vorhandene hohe technologische Leis-
tungsfähigkeit wird weiter ausgebaut. Sowohl in Bezug auf die Forscherdichte, 
als auch den Anteil der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben am Bruttoin-
landsprodukt nimmt der Großraum Braunschweig eine europäische Spitzen-
position ein und unterstützt die Anstrengungen zur Entfaltung endogener Poten-
tiale sowie der Clusterpolitik. 

 

 Stärkung des Wirtschaftsraums  
(2) Eine zukunftsfähige und innovative Regionalentwicklung gewährleistet attraktive 

Lebens- und Standortbedingungen im Großraum. Sie schafft durch Informatio-
nen über planungsrelevante Standortbedingungen und abgewogene Zielaussa-
gen verlässliche Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln und stärkt 
dadurch den ganzen Wirtschaftsraum. Die Umsetzung dieses raumordnerischen 
Leitbildes wird durch ein gegenüber der heutigen Situation deutlich verbessertes 
Regionalmarketing begleitet. 

 

 Mit der Metropolregion zu mehr Internationalität  
(3) Die Mitwirkung und Mitgestaltung der Metropolregion Hannover - Braunschweig - 

Göttingen trägt sowohl zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region als 
auch zur Erschließung von Synergien und Kooperationspotentialen und somit 
auch zur Verbesserung der Innovationsfähigkeit bei. Die Verteilungs- und Bün-
delungsfunktion (Gateway-Funktion) der Metropolregion wird durch Ausbau der 
technischen Infrastruktur auf internationales Niveau gebracht. 

 

1.3 Das verkehrsstrukturelle Leitbild der umweltgerechten Mobili-
tätsbewältigung 

 

 Systemübergreifende Verkehrsmittelwahl  
(1) Einem steigenden Mobilitätsbedürfnis wird durch den Individualverkehr (Kraft-

fahrzeuge aller Art, Fahrrad) und durch einen bedarfsgerechten Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (Bus, Bahn) Rechnung getragen. Die Sicherung und Entwick-
lung der Verkehrssysteme erfolgt in Anpassung an deren verkehrswirtschaft-
licher Bedeutung für eine systemübergreifende Mobilitätssicherung und unter Be-
rücksichtigung der teilräumlichen Verhältnisse im Großraum Braunschweig sowie 
der demographischen Rahmenbedingungen. Regional bedeutsame Aus- und 
Neubauprojekte der gesamten Verkehrsinfrastruktur werden vorangetrieben. 
ÖPNV und Radverkehr tragen zur Entlastung des IV bei. 

 

 Leistungsfähiger ÖPNV in den urbanen Kernen als interregionaler Wett-
bewerbsfaktor 

 

(2) Mit dem zunehmenden motorisierten Individualverkehr in den städtischen Kern-
räumen des Großraums Braunschweig gewinnt der Umweltverbund an Bedeu-
tung. Dabei stellt der ÖPNV eine attraktive und volkswirtschaftlich tragfähige 
Alternative zum Individualverkehr dar und wird auch als interregionaler Wettbe-
werbsfaktor hinsichtlich einer zukunftsfähigen Mobilitätsinfrastruktur verstanden. 
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 Partnerschaft von IV und ÖV im suburbanen Raum  
(3) Im suburbanen Raum wird eine Partnerschaft des Individualverkehrs (Auto, 

Fahrrad) und des ÖPNV dazu beitragen, die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse in 
einem Mix aus privatem Transport und öffentlicher Verkehrsleistung zugunsten 
einer effektiven und umweltgerechten Mobilitätsbewältigung zu erfüllen. 

 

 Differenzierte Angebote im ländlich peripheren Raum  
(4) Die große räumliche Ausdehnung, die zu überwindenden Distanzen, die geringe 

Bevölkerungsdichte und die gleichzeitig rückläufigen Bevölkerungszahlen im 
ländlich peripheren Raum erfordern eine differenzierte Mobilitätsbewältigung. Sie 
bedingt einen den spezifischen Erfordernissen angepassten ÖPNV-Linienver-
kehr. Bei der Erfüllung der vielen unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse der 
Bevölkerung gewinnen individuelle Gestaltung des Verkehrs mit bedarfsorientier-
ten ÖPNV-Systemen und bürgerschaftliches Engagement an Bedeutung. 

 

1.4 Das Leitbild zur integrierten Siedlungs- und Landschaftsent-
wicklung 

 

 Lebensqualität durch Sicherung und Aufwertung der Freiräume steigern  
(1) Die regionalen Freiräume ergänzen die Siedlungsbereiche, sie bieten Raum für 

Land- und Forstwirtschaft, Tiere und Pflanzen, Gewinnung von regenerativen 
Energien und für die Erholung. Die regionalen Freiräume lassen Frischluftströme 
entstehen und verbessern das Kleinklima in den Städten. Darüber hinaus bietet 
die Vielfalt der Freiräume zwischen Harz und Heide im Großraum Braunschweig 
seinen Bewohnern einen attraktiven und abwechslungsreichen Lebensraum. Die 
durch Freiräume geprägte Kulturlandschaft trägt als bedeutender "weicher" 
Standortfaktor zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität im Großraum 
Braunschweig bei. Landschaftsbeeinträchtigende Nutzungen wie Windenergie-
anlagen oder Anlagen zur Massentierhaltung werden in geeigneten Räumen 
gebündelt, um die übrigen Räume natur- und sozialverträglich freizuhalten. 

 

 Zukunftsfähige Freiraumentwicklung gewährleisten  
(2) Im Mittelpunkt der nachhaltigen Regionalentwicklung steht die Verantwortung für 

kommende Generationen. Hierfür werden die natürlichen Lebensgrundlagen 
dauerhaft gesichert, geschützt und weiterentwickelt. Die großräumige ökologi-
sche Vernetzung insbesondere entlang der regional bedeutsamen Fließgewäs-
ser sichert ein funktional zusammenhängendes Netz ökologisch bedeutsamer 
Freiräume. Maßnahmen und Projekte des Naturschutzes werden in Anlehnung 
an das Regionale Freiraumkonzept in geeigneten Teilräumen zur Sicherung und 
Aufwertung des Naturhaushalts konzentriert. 

 

1.5 Das kooperative Leitbild der regionalen Verantwortungs-
gemeinschaften 

 

 Weiterentwicklung der Kooperationsstrukturen  
(1) Die Hinwendung zu weniger Staat und mehr Eigenverantwortung setzt für eine 

positive Zukunftsgestaltung den Ausbau bestehender und den Aufbau neuer 
Kooperationen bei gleichzeitig verstärktem Bürgerengagement im Großraum 
Braunschweig voraus. Mit der integrierten Regionalentwicklung und ausgepräg-
ten Kooperationskultur wird die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Heimat-
raum, dem Großraum Braunschweig, gestärkt. Gleichzeitig werden vermehrte 
kommunale Kooperationen im Großraum bei Planungen, im kommunalen Ver-
waltungsvollzug und bei der Daseinsvorsorge Synergieeffekte erzielen. 

 

(2) Die Regionalplanung berücksichtigt in den relevanten Planungsprozessen durch 
Einbindung der an der Regionalentwicklung interessierten Öffentlichkeit die Be-
lange zukünftiger Generationen. Die spezifischen Interessen und Lebens-
situationen von Frauen und Männern zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
werden dabei besonders beachtet (Gender Mainstreaming). 
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2 Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung – Raum-
struktur 

 

(1) Die besonders durch die naturräumliche Gliederung sowie das Fließgewässer-
system geprägte Freiraumstruktur und die auf dem Zentrale-Orte-Konzept beru-
hende Siedlungsstruktur sollen ebenso wie die gesamte Verkehrsinfrastruktur als 
prägende Elemente der Raumstruktur bei nachfolgenden Planungen berücksich-
tigt werden. 

 

2.1 Entwicklung der räumlichen Struktur im Großraum Braun-
schweig 

 

 Integrierte Siedlungs- und Freiraumentwicklung  
(1) Die bestehende und sich durch ein polyzentrisches Siedlungsgefüge auszeich-

nende Qualität der Raumstruktur im Großraum Braunschweig soll durch eine den 
demographischen Wandel berücksichtigende integrierte Siedlungs- und Frei-
raumentwicklung gesichert und entwickelt werden. Daher gilt es generell, diesen 
gesamträumlichen Planungsansatz als übergeordnete Entwicklungsmaxime den 
raumwirksamen Planungen zugrunde zu legen. Diese Entwicklungsmaxime soll 
auch dem vorbeugenden Klimaschutz dienen. 

 

 Sicherung und Entwicklung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur  
(2) Die Verkehrsinfrastruktur soll aufgrund ihrer lokalen, teilräumlichen und über-

regionalen Vernetzungsfunktion bedarfsgerecht gesichert und entwickelt werden. 
 

 Teilräumlich differenzierte Entwicklungsdynamik  
(3) Der Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur dient das Siedlungsleitbild der 

dezentralen Konzentration. Die Siedlungsentwicklung soll je nach teilräumlich dif-
ferenzierter Dynamik aus Gründen der langfristigen Infrastruktursicherung auf die 
zentralen Standorte, die Standorte mit besonderen Funktionszuweisungen oder 
die Standorte entlang der regional bedeutsamen ÖPNV-Achsen konzentriert 
werden. 

 

 Natur- und kulturräumliche Vielfalt  
(4) Entsprechend der naturräumlichen Gliederung im Großraum Braunschweig 

sollen die Grundzüge einer integrierten Siedlungs- und Freiraumentwicklung den 
jeweiligen naturräumlichen Gegebenheiten angepasst werden. Eine diese Gege-
benheiten berücksichtigende Entwicklungsplanung fördert die Identifikation der 
Bevölkerung mit ihrem Lebensraum. Die naturräumliche Vielfalt einerseits und 
das landschaftstypische Bauen andererseits sollen insgesamt zur regionalen At-
traktivitätssteigerung beitragen. 

 

 Großräumige ökologische Vernetzung  
(5) Wesentliches funktionales Gliederungselement einer integrierten Siedlungs- und 

Freiraumentwicklung ist die Sicherung und Entwicklung der Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts im besiedelten und unbesiedelten Bereich. Die Auen des 
Fließgewässersystems stellen die wichtigste Grundlage der großräumigen öko-
logischen Vernetzung im Großraum Braunschweig dar. Sie sollen als gliedern-
des Element berücksichtigt werden. 

 

2.2 Einbindung übergeordneter Entwicklungen - Metropolregion 
Hannover-Braunschweig-Göttingen 

 

(1) Zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der im Zentrum des er-
weiterten Europas liegenden Region sollen die wichtigsten Infrastrukturachsen 
innerhalb der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen sowie mit den 
nationalen bzw. internationalen Bezugspunkten vernetzt und weiter ausgebaut 
werden. Dabei kommt der infrastrukturellen Vernetzung der bedeutsamsten Wis-
senschafts-, Forschungs- und Technologiestandorte der Metropolregion Han-
nover – Braunschweig – Göttingen eine besondere Bedeutung zu. 
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II Grundsätze und Ziele zur Entwicklung der Sied-
lungs- und Versorgungsstrukturen 

 

1 Siedlungsentwicklung und Standortfunktionen  
(1) Bei allen Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur 

des Großraums Braunschweig gilt es, die wesentlichen Entwicklungskomponen-
ten der Bevölkerungsstruktur und räumlichen Bevölkerungsverteilung sowie die 
Auswirkungen auf den Wohnraumbedarf zu berücksichtigen. Veränderungen in 
der Alters- und Haushaltsstruktur der Bevölkerung sowie der Wandel gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen sollen frühzeitig bei Planungen zur Siedlungs-
entwicklung berücksichtigt werden. Allem Handeln sollen diesbezüglich allge-
mein anerkannte Prognosedaten zugrunde gelegt werden. 

 

(2) Familiengerechter Wohnraum soll vor allem an den zentralen Standorten bereit-
gestellt werden, um einerseits Zersiedlungsansätze zu vermeiden und anderer-
seits die Infrastrukturauslastung zu stabilisieren. 

 

(3) Darüber hinaus sollte der neu zu errichtende Wohnraum verschiedenen Lebens-
phasen und -formen gerecht werden. 

 

1.1 Dezentrale Konzentration  
(1) Die Ausweisung des Netzes hierarchisch gegliederter zentraler Orte dient der 

flächendeckenden Sicherung eines Mindeststandards an öffentlichen und priva-
ten Einrichtungen und Dienstleistungen für die Bevölkerung im jeweiligen Ver-
flechtungsbereich. Das Zentrale-Orte-Konzept trägt zur Begrenzung des Res-
sourcenverbrauchs sowie zur Effektivierung des Ressourceneinsatzes bei und 
unterstützt damit das Prinzip der nachhaltigen Regionalentwicklung. 

 

(2) Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen und gewerblicher Bauflächen hat 
der Funktion des zentralen Standortes zu entsprechen. 

 

(3) An wichtigen Konzentrationspunkten der Siedlungsentwicklung ist eine 
Verknüpfung des schienengebundenen ÖPNV mit dem flächenerschließen-
den ÖPNV herzustellen. 

 

(4) Mit der Bündelung der Siedlungsentwicklung soll Folgendes angestrebt werden: 
• Konzentration des Entwicklungspotentials auf zentrale Standorte und 

Standorte mit besonderen Funktionen, 
• Sicherung und Entwicklung des Leistungsaustausches zwischen den 

zentralen Orten unterschiedlicher Stufe und ihren Verflechtungsbe-
reichen hinsichtlich ihrer Versorgungsfunktionen und der Tragfähigkeit 
des ÖPNV, 

• Sicherung der Freiraumfunktionen in den Achsenzwischenräumen als 
Beitrag zur Entwicklung eines attraktiven Wohnumfeldes. 

 

1.1.1 Zentrale-Orte-Konzept  
(1) Zentrale Orte haben als Standorte innerhalb der Städte und Gemeinden zentral-

örtliche Funktionen zu übernehmen. Zentrale Orte sollen entsprechend dem Be-
darf in zumutbarer Entfernung erreichbar sein.  

 

(2) Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig auf das zentralörtliche System aus-
zurichten. Dies gilt gleichermaßen für die Sicherung und Entwicklung von 
Wohn- und Arbeitsstätten. 

 

(3) Die zentralörtliche Gliederung ist wie folgt aufgebaut: 
• Oberzentrum, 
• Mittelzentren, 
• Grundzentren, 
• Standorte mit grundzentralen Teilfunktionen. 
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(4) Oberzentren sind Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg. Sie bilden einen 
oberzentralen Verbund.3 

 

(5) Mittelzentren sind Bad Harzburg, Clausthal-Zellerfeld, Gifhorn, Goslar, 
Helmstedt, Peine, Seesen, Wittingen und Wolfenbüttel (LROP). 

 

(6) Standorte der Grundzentren sind im: 

Landkreis Gifhorn: 
die Ortsteile Brome, Hankensbüttel, Meine, Meinersen, Wesendorf und 
Westerbeck sowie die Gemeinden Isenbüttel und Weyhausen. Aufgrund 
der funktionalen und städtebaulichen Verflechtungen gehören zum Grund-
zentrum Brome die Ortsteile Brome und Altendorf. 

Landkreis Goslar: 
die Ortsteile Braunlage, St. Andreasberg, Langelsheim, Liebenburg, Lutter 
am Barenberge und Vienenburg. 

Landkreis Helmstedt: 
die Ortsteile Büddenstedt, Grasleben, Jerxheim, Königslutter am Elm, 
Lehre, Schöningen, Velpke sowie die Gemeinde Süpplingen. 

Landkreis Peine: 
die Ortschaften Edemissen, Gadenstedt, Groß Ilsede, Hohenhameln, Len-
gede, Vechelde, Wendeburg. Aufgrund der funktionalen und städtebau-
lichen Verflechtungen gehören zum Grundzentrum Groß Ilsede die Ort-
schaften Groß Ilsede, Groß Bülten und Ölsburg und zum Grundzentrum 
Lengede die Ortschaften Lengede und Broistedt sowie zum Grundzentrum 
Vechelde die Ortschaften Wahle und Vechelade. 

Landkreis Wolfenbüttel: 
die Ortsteile Baddeckenstedt, Börßum, Remlingen, Schladen, Schöppen-
stedt, Sickte sowie die Ortschaft Cremlingen. Aufgrund der funktionalen 
und städtebaulichen Verflechtungen gehören zum Grundzentrum Bad-
deckenstedt die Ortsteile Baddeckenstedt, Oelber am weißen Wege und 
Rhene. 

 

(7) Unterhalb der grundzentralen Ebene übernehmen folgende Ortsteile / Ort-
schaften grundzentrale Teilfunktionen: 

Landkreis Gifhorn: 
Calberlah, Groß Oesingen, Leiferde, Müden (Aller), Rühen, Schwülper, 
Steinhorst und Wahrenholz; 

Landkreis Goslar: 
Stadtteil Oker (Stadt Goslar), Othfresen/Posthof und Rhüden; 

Landkreis Peine: 
Groß Lafferde; 

Landkreis Wolfenbüttel: 
Burgdorf, Schandelah und die Stadt Hornburg. 

 

(8) Die Standorte der Grund-, Mittel- und Oberzentren sind räumlich funktional 
abschließend abgewogen und entsprechend in der Zeichnerischen Dar-
stellung festgelegt. 

 

1.1.2 Siedlungsachsen  
(1) Im Großraum Braunschweig haben sich Siedlungsachsen mit einer unterschied-

lich dichten Abfolge von Siedlungskonzentrationen herausgebildet, die im engen 
Zusammenhang mit verkehrsstrukturellen Einrichtungen stehen (siehe Kap. IV 
1.3 und 1.4). 

 

(2) Schwerpunkträume der Siedlungsentwicklung sind die Ober- und Mittel-
zentren. Im Verflechtungsbereich dieser Zentralen Orte sind die Grund-

 

                                                      
3 gemäß LROP 
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zentren, die im Bereich von Siedlungsachsen liegen, als Schwerpunktorte 
für die Siedlungsentwicklung auszugestalten. Des weiteren ist die Sied-
lungsentwicklung im Großraum Braunschweig vorrangig auf die zentral-
örtlichen Standorte, die über Zugangsstellen des schienengebundenen 
Personennahverkehrs bzw. von RegioBuslinien verfügen, zu konzentrieren.  

(3) Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll durch verdichtete Bau- und Wohnformen 
eine höhere Siedlungsdichte erreicht werden. An den anderen zentralen Stand-
orten soll die Siedlungsentwicklung auf die Auslastung vorhandener Infrastruktur- 
und Versorgungseinrichtungen ausgerichtet werden. 

 

1.1.3 Funktionale Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten  
(1) Die städtebauliche Entwicklung innerhalb der Städte und Gemeinden soll auf die 

Standorte mit den „Schwerpunktaufgaben Sicherung und Entwicklung von Wohn- 
und Arbeitsstätten“ ausgerichtet werden. 

 

(2) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen soll auf eine funktional sinnvolle Zuord-
nung von Wohn- und Arbeitsstätten und Infrastruktureinrichtungen hingewirkt 
werden. Hierbei soll das Leitbild der Dezentralen Konzentration berücksichtigt 
werden. 

 

(3) Vor der Ausweisung neuer gewerblicher Bauflächen sollen verfügbare Altge-
werbe- und Altindustriegebiete vorrangig in Anspruch genommen werden. 

 

(4) Städte und Gemeinden sollen bei der Aufstellung der Bauleitpläne für neue ge-
werbliche und industrielle Bauflächen prüfen, ob geeignete Altgewerbe- oder Alt-
industriegebiete bzw. ungenutzte oder brachliegende Flächen in Anspruch ge-
nommen werden können. Dabei soll die siedlungsökologische Bedeutung dieser 
Brachen und ihre Bedeutung für die siedlungsbezogene Freiraumversorgung an-
gemessen berücksichtigt werden. Brachgefallene Altgewerbe- und Altindustrie-
gebiete sollen nur dort vorrangig in Anspruch genommen werden, wo solche Ge-
biete infrastrukturell gut angebunden sind und in einer funktional sinnvollen Zu-
ordnung zu Wohngebieten stehen. 

 

1.1.3.1 Schwerpunktaufgabe Wohnen  
(1) Als Standorte mit der „Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung 

von Wohnstätten“ sind die Ober- und Mittelzentren festgelegt. Dieses sind 
die Oberzentren Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die Mittel-
zentren Clausthal-Zellerfeld, Bad Harzburg, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, 
Peine, Seesen, Wittingen und Wolfenbüttel. Darüber hinaus ist innerhalb 
Salzgitters der Stadtteil Salzgitter-Bad als weiterer Standort festgelegt. 

 

(2) Als Ergänzungsfunktion gegenüber den Oberzentren nehmen folgende 
Grundzentren die „Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von 
Wohnstätten“ wahr:  
der Ortsteil Meine sowie die Gemeinde Isenbüttel im Landkreis Gifhorn, 
der Ortsteil Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt, 
die Ortsteile Lengede und Vechelde im Landkreis Peine, 
die Ortschaft Cremlingen und der Ortsteil Sickte im Landkreis Wolfen-
büttel. 

 

1.1.3.2 Schwerpunktaufgabe Arbeiten  
(1) Als Standorte mit der „Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung 

von Arbeitsstätten“ sind die Ober- und Mittelzentren festgelegt. Darüber 
hinaus ist innerhalb Salzgitters der Stadtteil Salzgitter-Bad als weiterer 
Standort festgelegt. 

 

(2) Als Ergänzungsfunktion gegenüber den Oberzentren nehmen folgende 
Grundzentren die „Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von 
Arbeitsstätten“ wahr: 
Die Gemeinde Isenbüttel im Landkreis Gifhorn. Die Schwerpunktfestlegung 
für Ilsede / Gadenstedt erfolgt im Zusammenhang mit der Revitalisierung 
des ehemaligen Hütten- und Kokereigeländes. Weitere Schwerpunktstand-
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orte unterhalb der grundzentralen Ebene sind Hohenhameln / Mehrum (In-
dustriegebiet Ackerköpfe) im Landkreis Peine und Goslar / Oker im Land-
kreis Goslar. 

1.1.3.3 Standorte mit besonderen Funktionen  
(1) Der oberzentrale Verbund der Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg 

hat internationale Bedeutung für den Fahrzeugbau und die Verkehrstechnologie. 
Er nimmt - neben den zentralörtlichen Versorgungsaufgaben für den Verflech-
tungsbereich - image- und standortprägende international bedeutsame Aufgaben 
wahr. Dafür sollen insbesondere eine entsprechende Ausstattung mit Infrastruk-
tur, Forschung, Technologie und Kommunikationseinrichtungen gesichert und 
entwickelt sowie eine angemessene Wissenschafts-, Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstruktur mit hohem Standard gewährleistet werden. 

 

1.1.3.4 Eigenentwicklung 
 

(1) Im Rahmen der grundgesetzlich verankerten kommunalen Planungshoheit trägt 
jede Gemeinde die Verantwortung für ihre Eigenentwicklung unter Berücksichti-
gung der Rahmen setzenden überörtlichen und sonstigen fachlichen Belange. 

 

(2) Die Standorte ohne besondere Funktionszuweisung unterliegen der Eigenent-
wicklung. Diese orientiert sich am örtlichen Entwicklungsbestand. Es sollen die in 
Absatz 4 genannten Orientierungswerte für die Wohnbauflächenausweisung Be-
rücksichtigung finden. 

 

(3) Die bauleitplanerische Konkretisierung der besonderen Funktion „Wohnen“ er-
folgt - ebenso wie die der Eigenentwicklung - über die Bestimmung von Orientie-
rungswerten für die Wohnbauflächenausweisung, wie sie empirisch ermittelt sich 
im Planungsraum bewährt haben, ohne die Zentrenstruktur zu belasten. 

 

(4) Folgende Orientierungswerte sollen den Planungen zugrunde liegen: 
• in Standorten mit Eigenentwicklung: ein Angebot von 3,5 Wohnein-

heiten (WE) pro Jahr und pro 1.000 Einwohnern und bei einer Dichte 
von rund 15 WE / ha, 

• in Standorten mit der besonderen Funktion „Wohnen“: ein Angebot mit 
4,5 WE pro Jahr und pro 1.000 Einwohnern und bei einer Dichte von 
rund 20 WE / ha. 

Die Wohnbauflächenausweisung an einem Standort soll den festgelegten Orien-
tierungswert nicht überschreiten. 
Eine Abweichung von den Orientierungswerten soll über nachzuweisende orts-
spezifische Planungserfordernisse begründet werden und bedarf der Abstim-
mung mit der Unteren Landesplanungsbehörde. Baulücken und durch Bauleitpla-
nung gesicherte aber noch nicht bebaute Flächen sollen in einer Wohnbau-
flächenbilanz in Ansatz gebracht werden. 

 

2 Entwicklung der Versorgungsstrukturen  

2.1 Großflächiger Einzelhandel  
(1) Eine ausgeglichene Einzelhandelsentwicklung ist unter Beachtung der zen-

tralörtlichen Funktionen interkommunal zu sichern, zu entwickeln oder 
wiederherzustellen. 

 

(2) Den im Großraum Braunschweig vielfach nicht ausgeglichenen Versorgungs-
strukturen soll unter Wahrung des Berücksichtigungsgebots ortsangemessen be-
gegnet werden. 

 

(3) Die Einzelhandelsentwicklung ist auf die zentralen Lagen, Innenstadtstand-
orte und sonstige regional bedeutsame Einzelhandelsentwicklungsschwer-
punkte zu konzentrieren. 
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(4) Als regional bedeutsame Einzelhandelsentwicklungsschwerpunkte außer-
halb der zentralen Innenstadtlagen sind festgelegt: 
Bad Harzburg, Harzburg Nord, 
Braunschweig, Frankfurter-Straße, 
Braunschweig, Hansestraße, 
Braunschweig, Otto-von-Guerike-Straße, 
Braunschweig, Senefelder-Straße, 
Braunschweig, Wendebrück, 
Gifhorn, Eyßelheideweg, 
Goslar, Baßgeige, 
Goslar, Gutenbergstraße, 
Helmstedt, Magdeburger Berg, 
Helmstedt, Werner-von-Siemens-Straße, 
Peine, Sondergebiet nördlich der Autobahn A 2/Stederdorf, 
Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, 
Salzgitter, J.F.-Kennedy-Straße, 
Salzgitter-Bad, Braunschweiger-Straße, 
Salzgitter-Thiede, Schäferwiese, 
Wolfenbüttel, Am Rehmanger, 
Wolfenbüttel, Schweigerstraße, 
Wolfsburg, Heinenkamp. 

 

(5) Die Nahversorgungsstruktur ist als wesentliches Element kommunaler Da-
seinsgrundfunktion in den zentralen Standorten, leistungsfähigen Ortstei-
len und Stadtteilzentren der Städte bedarfsgerecht zu modernisieren, zu 
sichern und zu entwickeln. 

 

(6) Großflächige Einzelhandelsvorhaben, von denen überörtliche Auswirkun-
gen ausgehen können, sind zwischen den betroffenen Gebietskörperschaf-
ten, den benachbarten Planungsträgern, den Fachvertretungen des Einzel-
handels und der Unteren Landesplanungsbehörde abzustimmen. 

 

(7) Die durch ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben ausgelösten Umweltwirkun-
gen sollen in die Abwägung der Planung einbezogen werden. 

 

(8) Zur Sicherung ausgeglichener Versorgungsstrukturen können 
• bestehende Bebauungspläne an die geltende Fassung des § 11 (3) 

BauNVO angepasst werden, 
• Baurechte für nicht produktionsbedingten und zentrenrelevanten Einzel-

handel in Gewerbe- und Industriegebieten weitgehend ausgeschlossen 
werden, 

• Baurechte für Einzelhandel in Mischgebieten möglichst dann ausge-
schlossen werden, wenn die Funktion gewachsener und ausgeglichener 
Versorgungsstrukturen beeinträchtigt wird und 

• Möglichkeiten genutzt werden, mittels städtebaulicher und privatrecht-
licher Vereinbarungen die Voraussetzungen für Grundstücksneuordnun-
gen zu schaffen und damit steuernd und gestaltend auf die örtliche 
Handelsentwicklung einzuwirken. 

 

2.2 Soziale, kulturelle und Bildungsinfrastruktur  
(1) Die Einrichtungen der sozialen, kulturellen und Bildungsinfrastruktur einschließ-

lich des Gesundheitswesens sollen an den leistungsfähigen zentralen Stand-
orten konzentriert werden, um über die Erreichbarkeit für weite Bevölkerungs-
kreise eine hohe Auslastung und Wirtschaftlichkeit dauerhaft zu sichern. 

 

(2) Mit der in Absatz 1 formulierten Bündelungsstrategie sind gleichzeitig eine erheb-
liche Attraktivitätssteigerung und die Nutzung von positiven Synergieeffekten für 
die Einrichtungen wie für den Standort selbst verbunden. 

 

(3) Die rahmensetzenden Ziele des Nahverkehrsplans für den Großraum Braun-  
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schweig sollen bei der standortbezogenen Schulentwicklungsplanung berück-
sichtigt werden. 

(4) Mobile Dienste aller Art sollen in den infrastrukturarmen Teilräumen soziale und 
kulturelle Mindeststandards zur Qualitätssicherung vor Ort gewährleisten. 
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III Grundsätze und Ziele zu Freiraumstrukturen, 
Freiraumnutzungen und zum Klimaschutz 

 

1 Entwicklung eines regionalen Freiraumverbundes und 
seiner Funktionen 

 

1.1 Naturraumbezogene Freiraumentwicklung  
(1) Die naturräumliche Gliederung des Großraums Braunschweig bildet mit ihrem 

hohen Naturpotential sowie ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Strukturvielfalt 
die Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung des regionalen Freiraum-
verbundes und seiner Funktionen. Die naturräumliche Gliederung besteht aus 
den Teilbereichen Lüneburger Heide und Wendland (westlicher Teil), Weser-
Aller-Flachland, Börden, Weser- und Leinebergland inklusive Harzvorland und 
Harz. Bei allen Planungen sollen die naturräumlichen Gegebenheiten berück-
sichtigt werden. 

 

(2) Die großräumige ökologische Vernetzung der Freiräume und eine am regionalen 
Maßstab ausgerichtete Biotopvernetzung soll durch den regionalen Freiraumver-
bund gesichert und entwickelt werden. 

 

1.2 Siedlungsbezogene Freiraumentwicklung  
(1) Für ein qualitativ hochwertiges, multifunktional nutzbares Siedlungsumfeld sowie 

die dafür notwendigen Erholungsfunktionen sollen siedlungsbezogene regionale 
Freiräume gesichert und entwickelt werden. 

 

(2) Die eigenständige Wahrnehmbarkeit von Orts- und Gemeindeteilen soll durch 
gliedernde regionale Freiräume gesichert und entwickelt werden. Dies gilt insbe-
sondere zwischen den Siedlungsbereichen an den regional bedeutsamen Sied-
lungsachsen sowie in Bereichen mit verstärkten Verdichtungstendenzen im Um-
land der Ober- und Mittelzentren. 

 

(3) Freiräume mit klimaökologischer Funktion, wie Kaltluft produzierende Freiflächen 
und Kaltluftbahnen, sollen zur Gewährleistung gesunder Lebensverhältnisse in 
belasteten Siedlungsbereichen gesichert und entwickelt werden. 

 

(4) Siedlungsbezogene Freiräume mit besonderen ökonomischen, ökologisch-
en oder sozialen Funktionen, insbesondere für die großräumige ökolo-
gische Vernetzung, als klimaökologisch bedeutsamer Freiraum, zur orts-
übergreifenden Gliederung des Siedlungsraums und zur wohnungs- und 
siedlungsnahen Erholungsnutzung sind zu sichern und zu entwickeln. In 
der Zeichnerischen Darstellung sind sie als „Vorranggebiete für Freiraum-
funktionen“ festgelegt. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
müssen mit der vorrangigen Freiraumfunktion vereinbar sein. 

 

(5) Der regionale Freiraumverbund soll als Zielraum für naturschutzrechtliche Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen genutzt werden. Für regionale und interkommu-
nale Flächenpools sollen insbesondere „Vorranggebiete für Freiraumfunktionen“ 
in Anspruch genommen werden. 

 

1.3 Natur und Landschaft  
(1) Natur und Landschaft sollen in den besiedelten und unbesiedelten Bereichen 

des Großraums Braunschweig so geschützt, gepflegt und entwickelt werden, 
dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nachhaltig gesichert ist. Die 
Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft sollen als Lebensgrundlage des Men-
schen und als Voraussetzung für seine Erholung dauerhaft gesichert werden. 
Dies gilt insbesondere in Bereichen mit verstärkten Verdichtungstendenzen im 
Umland der Ober- und Mittelzentren. 

 

(2) Die naturräumliche Gliederung des Großraums Braunschweig bildet mit ihrem 
hohen Naturpotential sowie ihrer landschaftlichen Strukturvielfalt die Grundlage 
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für die Sicherung und Weiterentwicklung von Natur und Landschaft. Die natur-
räumlichen Gegebenheiten sollen gesichert und entwickelt und bei allen Planun-
gen weitestgehend Berücksichtigung finden. 

(3) Großräumig unzerschnittene Räume im Großraum Braunschweig sollen auf-
grund ihrer besonderen Bedeutung für Natur und Landschaft sowie das unge-
störte Naturerleben vor Zerschneidung durch raumbedeutsame Verkehrswege 
und Freileitungen sowie durch Inanspruchnahme durch Siedlungstätigkeit lang-
fristig geschützt werden. 

 

(4) Die großräumige ökologische Vernetzung soll unter besonderer Beachtung der 
landwirtschaftlichen Nutzung über Trittsteinbiotope oder zeitlich / räumlich dyna-
mische naturschutzbezogene Maßnahmen gesichert und entwickelt werden. 

 

(5) Gestörte oder geschädigte Bereiche in der freien Landschaft sollen in ihrer Land-
schaftsstruktur wiederhergestellt und ein funktionsfähiger Naturhaushalt ent-
wickelt werden. 

 

(6) Für den Naturschutz wertvolle Gebiete von internationaler, nationaler, 
landesweiter und regionaler Bedeutung sind in der Zeichnerischen Dar-
stellung als „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ festgelegt. In 
diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. An „Vor-
ranggebiete für Natur und Landschaft“ angrenzende oder ergänzende 
ökologisch relevante Landschaftsteile, die für räumliche Entwicklung der 
Gebiete sowie für den Naturschutz und für die großräumige ökologische 
Vernetzung von besonderer regionaler Bedeutung sind, sind in der Zeich-
nerischen Darstellung Absatz 6 entsprechend festgelegt. 

 

(7) Grünlandgebiete mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz und die 
Landschaftspflege4 sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorrangge-
biete für Natur und Landschaft“ festgelegt. Raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen müssen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar 
sein. 

 

(8) Die naturnahen Hochmoore, Moorheiden und quelligen Heidemoore im 
Bereich der südlichen Lüneburger Heide sowie die naturnahen Hochmoore 
einschließlich der sich regenerierenden Torfstichgebiete des Weser-Aller-
Flachlandes sind als Vorranggebiete für Natur und Landschaft festgelegt. 
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen müssen mit der vorrangi-
gen Freiraumfunktion vereinbar sein. Die Renaturierung des Großen Moo-
res im Landkreis Gifhorn ist zu sichern. 

 

(9) Für den Naturschutz wertvolle Gebiete mit linienhafter Ausprägung von 
internationaler, nationaler, landesweiter und regionaler Bedeutung, die für 
die großräumige ökologische Vernetzung von besonderer Bedeutung sind, 
sind in der Zeichnerischen Darstellung als „Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft - mit linienhafter Ausprägung“ festgelegt. In diesen Gebieten 
und ihren Randbereichen müssen alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. 

 

(10) Gebiete und Landschaftsbestandteile, die aufgrund ihrer Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit oder als Pufferzonen und Vernetzungsbereiche eine besondere Be-
deutung für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholung haben, 
sind in der Zeichnerischen Darstellung als „Vorbehaltsgebiete für Natur und 
Landschaft“ festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sol-
len so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen 
Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. 

 

(11) Gebiete und Landschaftsbestandteile mit linienhafter Ausprägung, die aufgrund 
ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder als Pufferzonen und Vernetzungs-
bereiche eine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild 
und die Erholung haben, sind in der Zeichnerischen Darstellung als „Vorbehalts-
gebiete für Natur und Landschaft - mit linienhafter Ausprägung“ festgelegt. Alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, 
dass diese Gebiete und ihre Randbereiche in ihrer Eignung und besonderen Be-
deutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. 

 

                                                      
4 gemäß des niedersächsischen Feuchtgrünlandschutzprogramms 
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1.4 Kulturlandschaft  
(1) Die Kulturlandschaften im Großraum Braunschweig sollen erhalten und gepflegt 

werden. Die historischen Landnutzungsformen und Siedlungsstrukturen sowie 
prägende Landschaftsstrukturen und Naturdenkmale sollen dauerhaft gesichert 
und bei Planungen und Maßnahmen weitestgehend berücksichtigt werden. 

 

(2) Regional bedeutsame kulturelle Sachgüter, dazu zählen u.a. historische 
Bausubstanz, historische Gärten und Parkanlagen, einzelne Kultur- und 
Bodendenkmale sowie historisch wertvolle Gegenstände, sind an ihrem ur-
sprünglichen Standort und in ihrem Kulturzusammenhang zu sichern und 
zu erhalten. Sie sind als Ziel der Raumordnung in der Zeichnerischen Dar-
stellung festgelegt. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen müssen 
mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. 

 

(3) Wertvolle Teile der Kulturlandschaften und kultureller Sachgüter tragen als Ele-
mente der wirtschafts-, bau-, kunst-, sozial-, natur- und kulturgeschichtlichen Ent-
wicklung zur Identifikation für die Bewohner und zur touristischen Attraktivität des 
Großraums Braunschweig bei. Sie sollen erhalten und gepflegt werden. 

 

(4) Bedeutsame Teile der Kulturlandschaften und kulturelle Sachgüter sollen als 
Zielpunkte für nachhaltigen Tourismus und Naherholung mit dem ÖPNV und 
dem regionalen Radwegenetz verbunden werden. 

 

1.5 Großschutzgebiete  
(1) Der Nationalpark Harz soll hinsichtlich seiner besonderen Bedeutung für Natur 

und Landschaft sowie für Erholung, Tourismus und Umweltbildung geschützt, 
gepflegt und entwickelt werden. Einen besonderen Stellenwert genießen dabei 
als wesentliche Merkmale des Nationalparks die landschaftliche Schönheit und 
die charakteristische naturräumliche Ausstattung. Auch über das eigentliche 
Schutzgebiet hinaus soll die typische Harzer Naturraumausstattung geschützt, 
gepflegt und gegebenenfalls wiederhergestellt werden. 

 

(2) Der Naturpark Harz soll als großräumige Kulturlandschaft von besonderer Eigen-
art und Schönheit erhalten werden. Dabei soll die vielfältige und charakteris-
tische Kulturlandschaft sowie die besondere Naturraumausstattung gesichert 
und entwickelt werden. Der Naturpark Harz soll für die Förderung der nachhal-
tigen Regionalentwicklung und als Potential für die Naherholung, den Tourismus 
und die Umweltbildung genutzt werden. Der Naturpark Harz soll unter Beachtung 
der Ziele bzw. Berücksichtigung der Grundsätze von Naturschutz und Land-
schaftspflege weiterentwickelt werden. 

 

(3) Der Naturpark Elm-Lappwald soll als großräumige Kulturlandschaft von beson-
derer Eigenart und Schönheit erhalten werden. Dabei soll seine durch vielfältige 
Nutzungen geprägte Landschaft sowie seine Arten- und Biotopvielfalt gesichert 
und entwickelt werden. Der Naturpark Elm-Lappwald soll für die Förderung der 
nachhaltigen Regionalentwicklung und als Potential für die Naherholung, den 
Tourismus und die Umweltbildung genutzt werden. Der Naturpark Elm-Lappwald 
soll unter Beachtung der Ziele bzw. Berücksichtigung der Grundsätze von Natur-
schutz und Landschaftspflege weiterentwickelt werden. 

 

(4) Der nationale Geopark Harz - Braunschweiger Land - Ostfalen dient der Erhal-
tung der Natur- und Kulturlandschaft, der Stärkung des Fremdenverkehrs (Geo-
tourismus) sowie Bildungszwecken. Im Sinne der Geoparkkonzeption sollen die 
besonderen naturräumlichen, geologischen und geomorphologischen Verhält-
nisse geschützt und entwickelt werden. 
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2 Entwicklung der Freiraumnutzungen 
 

 

2.1 Landwirtschaft 
 

(1) Die landwirtschaftlichen Flächen im Großraum Braunschweig sollen wegen ihrer 
Bedeutung 

• für die Nahrungsmittelproduktion,  
• als natürliche Grundlage für den regionalen Wirtschaftsfaktor "Landwirt-

schaft", 
• für die nachhaltige Energiegewinnung, 
• für Natur- und Klimaschutz, 
• für Erholung und Tourismus sowie 
• als wesentliche Elemente der Kulturlandschaft 

gesichert und entwickelt werden. 

 

(2) Die Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung und die Standorte landwirtschaft-
licher Betriebe sollen insbesondere in den im Freiraumsicherungs- und Entwick-
lungskonzept für den Großraum Braunschweig benannten Bereichen mit groß-
räumig verstärkter Siedlungstätigkeit gesichert und entwickelt werden. 

 

(3) Die Funktion landwirtschaftlicher Gebiete für die energetische Nutzung für die 
Windenergie, Biogasanlagen, Holzschnitzel etc. und der Anbau und die Verwen-
dung nachwachsender Rohstoffe sollen gesichert und entwickelt werden. 

 

(4) Die großräumige ökologische Vernetzung im Großraum Braunschweig soll unter 
Beachtung der landwirtschaftlichen Nutzung gesichert und entwickelt werden. 

 

(5) Konzepte zur agrarstrukturellen Sicherung und zur Entwicklung der ländlichen 
Raums sollen in die Regionalentwicklung eingebunden werden. 

 

(6) Zum Schutz einer nachhaltigen Landbewirtschaftung sind Gebiete mit einem 
mittleren bis hohen Ertragspotential als "Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft - 
aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertrags-
potentials" in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. 5 Alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete 
in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt 
werden. 

 

(7) Zur Darstellung und zur Sicherung ihrer Funktionen für  
• die Kulturlandschaftspflege, 
• den Bodenschutz auf Immissionsflächen, 
• die Abwasserverregung, 
• die Produktion auf Beregnungsflächen für die regionale Verarbeitung 

und 
• die Direktvermarktung 

sind landwirtschaftliche Gebiete als „Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft - auf-
grund besonderer Funktionen für die Landwirtschaft" in der Zeichnerischen Dar-
stellung festgelegt.6 Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen 
so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Be-
deutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. 

 

2.2 Forstwirtschaft  
(1) Die Waldflächen im Großraum Braunschweig sollen aufgrund ihrer ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Funktion gemäß der gesetzlichen Vorgaben erhal-
ten, vermehrt und durch eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig ge-
sichert werden. 

 

(2) Bei der Entflechtung von Nutzungskonkurrenzen soll in der Abwägung die Be-
deutung der Waldflächen in Abhängigkeit zur durchschnittlichen Bewaldung der 

 

                                                      
5 auf Grundlage des landwirtschaftlichen Fachbeitrags und des Freiraumsicherungs- und Entwicklungskonzepts für den 

Großraum Braunschweig (FREK) 
6 auf Grundlage des landwirtschaftlichen Fachbeitrags und des Freiraumsicherungs- und Entwicklungskonzepts für den 

Großraum Braunschweig (FREK) 
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jeweilig betroffenen Teilräume berücksichtigt werden. 

(3) Die Waldränder und ihre Übergangszonen sollen aufgrund ihrer ökologischen 
Funktionen und ihrer Erlebnisqualitäten grundsätzlich von Bebauung und sons-
tigen störenden Nutzungen freigehalten werden. Hinsichtlich der Bebauung und 
anderer konkurrierender Nutzungen soll zu den Waldrändern möglichst ein Min-
destabstand von 100 m eingehalten werden. 

 

(4) Zur Sicherung und Entwicklung ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Funktionen sind im Großraum Braunschweig alle regional bedeutsamen Wald-
flächen größer einer Fläche von 2,5 ha in der Zeichnerischen Darstellung als 
"Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaft" festgelegt.7 Alle raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in 
ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. 

 

(5) Aufgrund der vielfältigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen 
der Waldflächen soll insbesondere in den unterdurchschnittlich bewaldeten Tei-
len des Großraums Braunschweig der Waldanteil vergrößert werden. Aufgrund 
der geringen Waldflächenanteile von unter 15 % des Gemeindegebietes soll der 
Wald insbesondere in den folgenden Teilregionen vermehrt werden: 

• Gemeinde Hohenhameln, SG Heeseberg mit Waldflächenanteilen unter 
5 %, 

• Stadt Peine, Gemeinden Lahstedt und Lengede, SG Asse mit Wald-
flächenanteilen von 5 % bis unter 10 %, 

• Stadt Braunschweig, SG Papenteich, SG Schladen, Gemeinden Ede-
missen, Wendeburg, Vechelde, Ilsede sowie Stadt Schöningen mit 
Waldflächenanteilen von 10 % bis unter 15 %. 

 

(6) Aufforstungsbereiche sind in Abstimmung mit anderen Raumnutzungen und 
Funktionen als "Gebiete zur Vergrößerung des Waldanteils" mit der Wirkung von 
Vorbehaltsgebieten in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt.8 Alle raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass 
diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht be-
einträchtigt werden. 

 

(7) In den Niederungs- und Auenbereichen der Fließgewässer sollen bei forstlichen 
Maßnahmen die Belange des vorsorgenden Hochwasserschutzes Berücksichti-
gung finden. 

 

(8) Nicht bewaldete Flächen, die im räumlichen Zusammenhang mit Waldflächen 
stehen, sind aufgrund ihrer regionalen Bedeutung für Klima, Biotopschutz oder 
Landschaftsbild und Erholung als "Von Aufforstung freizuhaltende Gebiete" mit 
der Wirkung von Vorbehaltsgebieten in der Zeichnerischen Darstellung fest-
gelegt.9 Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abge-
stimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung 
nicht beeinträchtigt werden. 

 

(9) Waldschutzgebiete gemäß Waldfunktionenkarte oder Waldflächen mit einer be-
sonderen Schutzfunktion als Klimaschutzwald oder für den Lärm- oder Immis-
sionsschutz sollen wegen ihrer besonderen Schutzfunktion erhalten und mög-
lichst als Dauerwald bewirtschaftet werden. Sie sind als "Gebiete mit besonderen 
Schutzfunktionen des Waldes" mit der Wirkung von Vorbehaltsgebieten in der 
Zeichnerischen Darstellung festgelegt.10 Alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung 
und besonderen Bedeutung nicht beeinträchtigt werden.  

 

(10) Waldflächen, die für die Erholung bedeutsam sind, sind je nach Gewichtung als 
„Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ oder als „Vorbe-
haltsgebiete für Erholung“ festgelegt.11 Alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung 

 

                                                      
7 gemäß § 2 NWaldLG sowie auf Grundlage des Forstlichen Rahmenplans und des Freiraumsicherungs- und Entwicklungs-

konzepts (FREK) 
8 auf Grundlage des Forstlichen Rahmenplans und des Freiraumsicherungs- und Entwicklungskonzepts für den Großraum 

Braunschweig (FREK) 
9 auf Grundlage des Forstlichen Rahmenplans und des Freiraumsicherungs- und Entwicklungskonzepts für den Großraum 

Braunschweig (FREK) 
10 auf Grundlage des Forstlichen Rahmenplans und des Freiraumsicherungs- und Entwicklungskonzepts (FREK) 
11 s. hierzu auch Kapitel Erholung 
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und besonderen Bedeutung nicht beeinträchtigt werden. 

2.3 Rohstoffgewinnung  
(1) Gebiete für die Erkundung, Erschließung und Förderung tiefer liegender Roh-

stoffe im Großraum Braunschweig (Stein- und Kalisalz, Eisenerz, Erdöl und Erd-
gas) sollen langfristig vor dauerhaft entgegen stehenden Nutzungen gesichert 
werden. 

 

(2) Zur Sicherung der oberflächennahen Rohstoffvorkommen im Großraum Braun-
schweig (Torf, Sand, Kies, Ton, Quarzsand, Quarzit, Braunkohlen, Ölschiefer, 
Naturwerkstein, Kalk und Kalkmergelstein) sollen Rohstoffflächen mit einem Ver-
sorgungshorizont von 30 Jahren wegen ihrer besonderen überregionalen und 
regionalen volkswirtschaftlichen Bedeutung gesichert werden. Durch diese Flä-
chenvorsorge sollen die Abbaubetriebsstandorte gesichert werden. 

 

(3) Landesweit und regional bedeutsame oberflächennahe Rohstoffvorkom-
men sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorranggebiete für Roh-
stoffgewinnung" festgelegt.12 In diesen Gebieten müssen alle raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung 
vereinbar sein. 

 

(4) Regional bedeutsame oberflächennahe Rohstoffvorkommen für den längerfristi-
gen Abbau (Erweiterungen und Neuaufschlüsse) sind in der Zeichnerischen Dar-
stellung als "Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung" festgelegt. Alle raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass 
diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung nicht beeinträchtigt 
werden. 

 

(5) Die Rohstoffvorkommen sollen nachhaltig genutzt werden. Großflächige, ober-
flächige Abbaubereiche sollen abschnittsweise - und soweit wirtschaftlich und 
technisch machbar - vollständig ausgebeutet werden. Der Abbau soll grund-
sätzlich auf den hierfür festgelegten „Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Roh-
stoffgewinnung“ erfolgen. 

 

(6) Der industrielle Torfabbau im Bereich des Großen Moores soll auf bestehende 
Abbaurechte beschränkt werden. In dem gemäß Niedersächsischen Moorschutz-
programm besonders schützenswerten Bereichen soll in Abstimmung mit den 
naturschutzfachlichen Planungen des Landkreises Gifhorn auf eine vorzeitige 
Beendigung des Bodenabbaus hingewirkt werden. 

 

(7) Die Ölschieferlagerstätten im Bereich Schandelah-Flechtorf und Hondelage-
Wendhausen sollen auf lange Sicht von Nutzungen, die einen zukünftigen Abbau 
erheblich erschweren oder verhindern könnten, freigehalten werden. Sie werden 
als „Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung“ festgelegt. Alle raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese 
Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung nicht beeinträchtigt werden. 

 

(8) Die Festlegung der Folgenutzung für einen Abbaubereich wird durch überlagern-
de Festlegungen als "Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft" oder als "Vor-
behaltsgebiet für Erholung" getroffen. Soweit keine besonderen Folgenutzungen 
durch überlagernde Festlegungen getroffen sind, soll die Folgenutzung mit der 
Unteren Landesplanungsbehörde, den Fachbehörden sowie den jeweiligen Ent-
wicklungsvorstellungen für den Raum abgestimmt werden. 

 

2.4 Erholung und Tourismus  
(1) Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sollen im Großraum 

Braunschweig für die wohnungsnahe Erholung, die Naherholung im Umland der 
Ober- und Mittelzentren sowie zur Stärkung der landschaftsgebundenen Erho-
lung sowie des Tourismus gesichert und entwickelt werden. 

 

(2) Zum Erhalt und zur Entwicklung der Wohn- und Lebensqualität sollen insbeson-
dere die Erholungsbereiche im Umland der Ober- und Mittelzentren sowie in 
Bereichen mit hoher Siedlungstätigkeit gesichert werden. 

 

(3) Der landschaftsgebundene Tourismus soll aufgrund seiner Bedeutung für den 
Wirtschaftsraum Großraum Braunschweig gesichert und entwickelt werden. Hier-

 

                                                      
12 auf der Grundlage aktueller Rohstoffsicherungskarten 
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bei erhalten Schutz, Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft ein 
besonderes Gewicht. Die regionsspezifischen Landschafts- und Ortsbilder sollen 
als Potential für den Tourismus sowie für Freizeit und Erholung gepflegt und 
entwickelt werden. 

(4) Gebiete mit besonderer landschaftlicher Vielfalt, Eigenart und Schönheit, 
die aufgrund der natürlichen oder kulturhistorischen Landschaftsausstat-
tung gute Voraussetzungen für die ruhige, landschaftsbezogene Erhol-
ungsnutzung bieten, sind zu sichern und zu entwickeln. In der Zeich-
nerischen Darstellung sind sie als „Vorranggebiete für ruhige Erholung in 
Natur und Landschaft“ festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestim-
mung vereinbar sein. 

 

(5) Gebiete mit Bedeutung und Eignung für Erholung und Tourismus sowie Entwick-
lungsachsen für die landschaftsbezogene Erholung entlang der Fließgewässer 
und Wasserstraßen sollen gesichert und entwickelt werden. Naturschutz- und 
wasserrechtliche Auflagen bzw. Anforderungen bleiben hiervon unberührt. Diese 
Gebiete sind in der Zeichnerischen Darstellung als „Vorbehaltsgebiete für Er-
holung“ festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so 
abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Be-
deutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. 

 

(6) Gebiete mit besonderer Eignung für eine intensive Erholungsnutzung mit 
größerer Zahl von Erholungssuchenden und infrastrukturbezogene Erhol-
ungsaktivitäten sind zu sichern und zu entwickeln. In der Zeichnerischen 
Darstellung sind sie als „Vorranggebiete für Erholung mit starker Inan-
spruchnahme durch die Bevölkerung“ festgelegt. Raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen müssen mit der vorrangigen Festlegung vereinbar 
sein. 

 

(7) Die siedlungsbezogenen Erholungsräume sollen durch verkehrliche Infrastruk-
turen mit den regionalen Erholungsräumen erschlossen und vernetzt werden. 
Gleiches gilt für Wohn- und Lebensräume. Aus Gründen des Klimaschutzes und 
zur Minderung des Ressourcenverbrauchs soll die Erschließung der Erholungs-
bereiche insbesondere durch den ÖPNV und das Fahrradwegenetz gestärkt 
werden. 

 

(8) Erholungs- und tourismusrelevante Infrastrukturen sind in „Vorrangge-
bieten für ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ zu sichern und unter 
Beachtung der Belange von Natur und Landschaft behutsam weiterzu-
entwickeln. In „Vorranggebieten für Erholung mit starker Inanspruchnahme 
durch die Bevölkerung“ ist eine an die intensive Beanspruchung ange-
passte Infrastrukturausstattung zu sichern und zu entwickeln. 

 

(9) Erholungs- und tourismusrelevante Infrastrukturen sollen in „Vorbehaltsgebieten 
für Erholung“ gesichert und unter Berücksichtigung der Belange von Natur und 
Landschaft behutsam weiterentwickelt werden. Alle raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer 
Eignung und besonderen Bedeutung nicht beeinträchtigt werden. 

 

(10) Standorte mit besonderer erholungs- oder tourismusrelevanter Ausstat-
tung oder Angeboten tragen zur Stärkung der Erholungs- oder Tourismus-
gebiete im Großraum Braunschweig bei. Diese Standorte sind zu sichern 
und zu entwickeln. In der Zeichnerischen Darstellung sind sie als „Standort 
mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung“ bzw. „Standort mit der 
besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus“ festgelegt. 

 

(11) Aufgrund ihrer regionalen und zum Teil überregionalen Bedeutung für die 
Naherholung und den Tourismus sind einzelne Erholungsschwerpunkte zu 
sichern und zu entwickeln. Diese Gebiete sind in der Zeichnerischen Dar-
stellung als „Regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte“ festgelegt. 

 

(12) Zur Anbindung regional bedeutsamer Erholungsgebiete an größere Sied-
lungsbereiche und zur Verbindung dieser Erholungsbereiche untereinan-
der sind in der Zeichnerischen Darstellung "Regional bedeutsame Wan-
derwege" festgelegt.  

 

(13) Wanderwege sind für die Nutzungen "Wandern", "Reiten", und "Radfahren“ 
festgelegt, sofern sie eine überregionale Bedeutung beinhalten. Die Fest-
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legung "Regional bedeutsamer Wanderweg" trägt zur überregionalen Ver-
netzung der regional bedeutsamen Erholungsbereiche bei. 

(14) Regional bedeutsame Sportanlagen, wie  
• Golfplätze, 
• Flugsportanlagen und 
• Anlagen für den Reitsport 

sind als Vorrangstandorte festgelegt. Wegen ihrer besonderen Bedeutung 
für Erholung, Sport und Tourismus sind diese Einrichtungen zu sichern. 
Die entsprechenden Gebiete sind in der Zeichnerischen Darstellung als 
„Regional bedeutsame Sportanlagen“ festgelegt. 

 

(15) In den Naturparken Harz und Elm-Lappwald soll unter Berücksichtigung der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der ordnungsgemäßen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung der besondere Erholungswert gesichert und entwickelt 
werden. Zudem soll auf die Minimierung bestehender Belastungen hingewirkt 
werden. Bestehende Erholungsinfrastruktureinrichtungen sollen gesichert wer-
den und haben vor der Errichtung neuer Einrichtungen Vorrang. 

 

2.5 Wasserwirtschaft  

2.5.1 Oberflächengewässer  
(1) Die Gewässer im Großraum Braunschweig sollen erhalten und umweltverträglich 

ausgebaut, genutzt und bewirtschaftet werden. Die vielfältigen Funktionen des 
Wassers, insbesondere als Lebensgrundlage für den Menschen, als Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere sowie als klimatischen Ausgleichsfaktor und als prä-
gender Landschaftsbestandteil sollen nachhaltig gesichert und entwickelt wer-
den. 

 

(2) Die Wassergüte bzw. die Qualität der Oberflächengewässer soll im Großraum 
Braunschweig gemäß der Wasserrahmenrichtlinie13 gesichert und verbessert 
werden. Grundsätzlich gilt ein Verschlechterungsverbot. Darüber hinaus soll bis 
zum Jahr 2015 mindestens ein „guter Zustand“ („guter ökologischer“ sowie „guter 
chemischer“ Zustand) erreicht werden.  

 

(3) In den Maßnahmenprogrammen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie und 
zur Erreichung der festgelegten Bewirtschaftungsziele für oberirdische Ge-
wässer sowie künstlich und erheblich veränderte oberirdische Gewässer 
sind die Ziele der Raumordnung mit Bezug auf das Wasserrecht zu be-
achten. 

 

(4) In den Maßnahmenprogrammen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie und zur Er-
reichung der festgelegten Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer so-
wie künstlich und erheblich veränderte oberirdische Gewässer sollen die diese 
Festlegung betreffenden Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumord-
nung berücksichtigt werden. 

 

(5) Die raumrelevanten Inhalte der Maßnahmenprogramme gemäß der Wasserrah-
menrichtlinie für die Einzugsbereiche der Fließgewässer im Großraum Braun-
schweig sollen unterstützt und koordiniert werden. 

 

(6) Die Art und Intensität von Bodennutzungen sollen an die Erfordernisse des Was-
serhaushaltes und der Gewässergüte angepasst werden. Dies gilt insbesondere 
in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Trinkwassergewinnung, in Gebieten 
mit geringem Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung sowie im Bereich 
der Gewässerrandstreifen. 

 

(7) Im Sinne einer naturnahen Unterhaltung stehender und Fließgewässer sollen 
wasserbauliche Maßnahmen sowie die Unterhaltung und Pflege der Gewässer 
im Einklang mit dem Naturhaushalt und den Belangen der Landespflege durch-
geführt werden. 

 

                                                      
13 RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
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(8) Gewässer und die dazugehörigen Auen, die durch Ausbauten beeinträchtigt 
worden sind, sollen unter Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit der Auen re-
naturiert werden (Gewässerrenaturierung).14 

 

2.5.2 Grundwasser  
(1) Die Wassergüte bzw. die Qualität des Grundwassers soll im Großraum Braun-

schweig gemäß der Wasserrahmenrichtlinie gesichert und verbessert werden. 
Grundsätzlich gilt ein Verschlechterungsverbot. Darüber hinaus soll bis zum Jahr 
2015 mindestens ein „guter Zustand“ („guter ökologischer“ sowie „guter che-
mischer“ Zustand) erreicht werden. 

 

(2) In den Maßnahmenprogrammen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie und 
zur Erreichung der festgelegten Bewirtschaftungsziele für den Grundwas-
serschutz sind die Ziele der Raumordnung zu beachten. 

 

(3) In den Maßnahmenprogrammen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie und zur Er-
reichung der festgelegten Bewirtschaftungsziele für den Grundwasserschutz sol-
len die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt 
werden. 

 

(4) Die Grundwasserneubildung soll im Großraum Braunschweig gefördert werden. 
Hierzu sollen die Gewässerauen grundsätzlich wieder ihrer natürlichen Funktion 
als Hochwasserrückhaltegebiet zugeführt werden; Flächenversiegelungen sollen 
auf das notwendige Maß reduziert, Entsiegelungen vorgenommen und Regen-
wasser soll möglichst vor Ort versickert werden. 

 

(5) Der gegenwärtige und zukünftige Bedarf an Trink- und Brauchwasser soll im ge-
samten Großraum Braunschweig sichergestellt werden. Dabei soll der Wasser-
bedarf so weit wie möglich aus regionalen Wasservorkommen erfolgen. Für die 
Wasserversorgung geeignete Wasservorkommen im Großraum Braunschweig 
sollen dauerhaft und bei Bedarf großflächig geschützt werden. Dies gilt insbe-
sondere für die erschlossenen Grundwasservorkommen und das Talsperren-
wasser des Harzes. 

 

(6) Zur Deckung des Bedarfs an Trink- und Brauchwasser sind in der Zeich-
nerischen Darstellung „Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung“ festge-
legt. „Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung“ umfassen die Schutz-
zonen I – III B der festgesetzten Wasserschutzgebiete. Sie schließen eben-
so Einzugsgebiete bestehender oder geplanter Trinkwassergewinnungs-
anlagen und Heilquellenschutzgebiete ein. In diesen Gebieten müssen alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweck-
bestimmung vereinbar sein. 

 

(7) Für die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung bedeutsame Wasser-
vorkommen sollen gegenüber unvorhersehbaren Entwicklungen vorsorglich ge-
schützt werden. Gleiches gilt für Gebiete, die vormals als Vorranggebiete für 
Trinkwassergewinnung festgelegt waren und aufgrund der Stilllegung von Was-
sergewinnungsanlagen aufgegeben wurden. Die vorgenannten Gebiete werden 
in der Zeichnerischen Darstellung als „Vorbehaltsgebiete für Trinkwassergewin-
nung“ festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so 
abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Be-
deutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. 

 

2.5.3 Vorbeugender Hochwasserschutz  
(1) Der vorbeugende Hochwasserschutz soll vorrangig durch vorsorgende und fließ-

gewässerbezogene Maßnahmen unter Einbeziehung der Interessen der Ober- 
und Unterlieger auch plangebietsüberschreitend gewährleistet werden. 

 

(2) In den Einzugsbereichen der Fließgewässer soll verstärkt auf einen natürlichen 
Rückhalt und verlangsamten Abfluss des Wassers hingewirkt werden. Die Funk-
tion der Gewässer und ihrer Auen als natürlicher Retentionsraum soll gesichert 
und, soweit dies möglich ist, wiederhergestellt werden. 

 

(3) Bei ausgebauten Gewässern sollen die Möglichkeiten der Rückgewinnung von 
Retentionsraum und der Reduzierung der Abflussgeschwindigkeit durch eine na-

 

                                                      
14 s. hierzu auch Kapitel Hochwasserschutz 
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turnahe Gewässerentwicklung genutzt und ggf. durch einen Gewässerrückbau 
ermöglicht werden. Der Rückbau soll auf der Grundlage einer das gesamte 
Fließgewässer einbeziehenden Gesamtkonzeption15 erfolgen. 

(4) In den Überschwemmungsbereichen sollen vorrangig solche Flächennutzungen 
und Maßnahmen erfolgen, die einen Wasserrückhalt in der Fläche, die Erhöhung 
der Infiltration, den verzögerten Abfluss und die Grundwasseranreicherung be-
günstigen. 

 

(5) Überschwemmungsgefährdete Bereiche, die im Fall eines hundertjähr-
lichen Hochwassers überschwemmt werden, sind in der Zeichnerischen 
Darstellung als „Vorranggebiete für den Hochwasserschutz“ festgelegt. 
Dies gilt ebenso für die bereits förmlich festgesetzten Überschwemmungs-
gebiete. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen müssen mit der 
vorrangigen Festlegung vereinbar sein. 

 

(6) In den als „Vorranggebiet für den Hochwasserschutz“ festgelegten Über-
schwemmungsbereichen ist die weitere Inanspruchnahme von Freiraum 
zugunsten von Siedlungserweiterungen und –neuplanungen auszuschlie-
ßen.16  

 

(7) Die in Flächennutzungsplänen dargestellten Siedlungsflächen, die in Über-
schwemmungsbereichen liegen und die noch nicht durch rechtskräftige 
Pläne umgesetzt bzw. in Anspruch genommen sind, sind vorrangig dem 
Abfluss- bzw. Retentionsraum wieder zuzuführen.17 

 

(8) Gesetzliche Überschwemmungsgebiete, in denen nach der Festsetzung 
nicht nur unwesentliche fließgewässer- und / oder abflussverändernde 
Maßnahmen durchgeführt worden sind bzw. die den gesetzlichen Anforde-
rungen nicht mehr entsprechen, sind zeitnah neu zu berechnen und fest-
zusetzen. 

 

(9) Der Rückgewinnung natürlicher Retentionsräume ist grundsätzlich Vorrang 
vor dem Bau von Rückhalteräumen einzuräumen. 

 

(10) Hochwassergefährdete Bereiche, in denen sich Überschwemmungs- und Sied-
lungsflächen überlagern und für die noch keine Überschwemmungsgebietsfest-
setzung erfolgt ist, sind als Hinweis auf die besonderen Überschwemmungs-
risiken für die vorhandenen Siedlungen in der Zeichnerischen Darstellung als 
„Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz“ festgelegt. Die konkrete Über-
planung und bauliche Nutzung dieser Flächen soll über eine einzelfallbezogene 
Überprüfung der aktuellen Überschwemmungsgefährdung sowie unter Beach-
tung der bestehenden Bau- und Nutzungsrechte entschieden werden.18 

 

(11) Für überschwemmungsgefährdete Bereiche19 sind in der Zeichnerischen Darstel-
lung „Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz“ festgelegt. Die Einstufung 
einer Fläche als „überschwemmungsgefährdet“ soll von der kommunalen Pla-
nung im Rahmen einer sachgerechten Abwägung berücksichtigt werden. 

 

(12) Die in der Zeichnerischen Darstellung für den Oberharz festgelegten Tal-
sperren sind entsprechend der jeweiligen wasserwirtschaftlichen Zweckbe-
stimmung zu sichern und vor vermeidbaren Beeinträchtigungen zu 
schützen. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen müssen mit der 
vorrangigen Festlegung vereinbar sein. 

 

(13) Die in der Zeichnerischen Darstellung für den Oberharz festgelegten Talsperren 
sollen hinsichtlich ihrer jeweiligen Hochwasser(rückhalte)funktion nach Möglich-
keit optimiert werden. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
15 z.B. Hochwasserschutzpläne nach § 31 d WHG 
16 Ausnahmen hiervon sind nur nach Maßgabe des § 31 b WHG zulässig 
17 Ausnahmen hiervon sind nur nach Maßgabe des § 31 b WHG zulässig 
18 in diesem Zusammenhang wird auf § 31 (2), Satz 2, Nr. 1-4 WHG hingewiesen 
19 i.S.v. § 31 c WHG 
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3 Klimaschutz  
(1) Hinsichtlich eines regionalen Beitrags zum nationalen Klimaschutzprogramm20 

sollen im Großraum Braunschweig - bezogen auf das Basisjahr 1990 - die CO2-
Emissionen bis 2012 um 30 % gemindert werden. Der Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der Stromversorgung soll bis zum Jahr 2020 mindestens 20 % betragen. 

 

(2) Zum Schutz der Erdatmosphäre und für den Klimaschutz soll im Sinne des na-
tionalen Klimaschutzprogramms die Siedlungsentwicklung mit Hilfe des Zentra-
len-Orte-Konzepts gelenkt werden. Zudem soll eine ausreichende Bereitstellung 
von Flächen für die Nutzung erneuerbarer Energien und die Produktion von 
energetisch verwertbaren Pflanzen gewährleistet sowie die Angebote und Nut-
zung öffentlicher Verkehrsträger gefördert werden. 

 

(3) Zum Schutz der Erdatmosphäre und des Klimaschutzes sollen die landwirt-
schaftlichen und forstlichen Flächen durch fachlich begründete Festlegungen ge-
sichert und entwickelt werden. Hierfür sind in der Zeichnerischen Darstellung ins-
besondere "Besondere Schutzfunktionen des Waldes" und "Gebiete zur Vergrö-
ßerung des Waldanteils" festgelegt. 

 

                                                      
20 Bundesumweltministerium, 2005 
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IV Grundsätze und Ziele zur Entwicklung der 
technischen Infrastruktur und der raumstruk-
turellen Standortpotentiale 

 

1 Mobilität, Verkehr, Logistik, Kommunikation  

1.1 Allgemeine Festlegungen zur Mobilitätsbewältigung  
(1) Eine den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft entspre-

chende intermodale und wettbewerbsfähige Verkehrsinfrastruktur soll umweltge-
recht und unter Berücksichtigung langfristiger Struktureffekte gesichert und ent-
wickelt werden. Bei allen Verkehrsplanungen sollen die Festlegungen des jeweils 
gültigen Nahverkehrsplans für den Großraum Braunschweig berücksichtigt 
werden. 

 

(2) Die regional und überregional bedeutsamen Straßen- und Schienenverkehrs-
netze sollen die Zentren unterschiedlicher Stufe bedarfsgerecht miteinander und 
untereinander verbinden. Außerdem soll das regional und überregional bedeut-
same Verkehrsnetz auf Straße und Schiene die Verknüpfung mit den vorhande-
nen oder zu entwickelnden Einrichtungen des Wasserstraßen- und Luftverkehrs 
sicherstellen. Die verkehrswirtschaftlich und regional bedeutsamen Verkehrsin-
frastrukturmaßnahmen sollen bei der weiteren Netzausgestaltung berücksichtigt 
werden. 

 

(3) Die intermodale Verkehrsbewältigung soll dem vorbeugenden Klimaschutz 
dienen. 

 

1.2 ÖPNV  
(1) Der ÖPNV soll der Bevölkerung bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. Je nach 

örtlicher Situation sind Linienverkehre oder flexible Bedienungsformen vorzu-
sehen. Schnelle, möglichst umsteigefreie, direkt geführte Linien mit wenig Halten 
sollen Aufkommensschwerpunkte und die Zentren im Großraum Braunschweig 
miteinander verbinden. Das regionale ÖPNV-Netz wird durch das im Personen-
nahverkehr regional bedeutsame Schienennetz und RegioBuslinien gebildet. 

 

(2) Die Infrastruktur des ÖPNV auf Schiene und Straße soll dem verkehrsstruk-
turellen Leitbild der umweltgerechten Mobilitätsbewältigung entsprechend und 
nach den Festlegungen des Nahverkehrsplans für den Großraum Braunschweig 
gesichert und entwickelt werden. 

 

1.3 Schienenverkehr  
(1) Entsprechend den Festlegungen des Nahverkehrsplans für den Großraum 

Braunschweig und der übergeordneten Vorgaben des Bundes und des Landes 
soll das Schienennetz gesichert und entwickelt werden. 

 

(2) Die Haupteisenbahnstrecken, sonstige Eisenbahnstrecken sowie Anlagen 
mit großem Flächenbedarf sollen das regional und überregional bedeut-
same Schienennetz bilden und sind als „Vorrangstandorte für Verkehrs-
anlagen“ in der Zeichnerischen Darstellung des RROP festgelegt. Die 
Bahnhöfe mit Fernverkehrsfunktionen, Bahnhöfe mit Funktionen für den 
ÖPNV und Haltepunkte sollen den Zugang zum regional und überregional 
bedeutsamen Schienennetz gewährleisten und sind als „Vorrangstandorte 
für Verkehrsanlagen“ in der Zeichnerischen Darstellung des RROP festge-
legt. 

 

(3) Das RegioStadtBahn-Netz soll in der ersten Ausbaustufe die Leistungsfä-
higkeit und Attraktivität des schienengebundenen ÖPNV nachhaltig ver-
bessern und ist als „Vorrangstandort für Verkehrsanlagen (RegioStadt-
Bahn)“ in der Zeichnerischen Darstellung des RROP festgelegt.  

 

(4) Das RegioStadtBahn-Netz soll in weiteren Ausbaustufen die Leistungsfähigkeit 
und Attraktivität des schienengebundenen ÖPNV – sofern verkehrswirtschaftlich 
tragfähig – weiter steigern und ist in der Zeichnerischen Darstellung des RROP 
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als „Vorbehaltsstandort für Verkehrsanlagen“ (RegioStadtBahn) festgelegt. 

1.4 Straßenverkehr  
(1) Das regional und überregional bedeutsame Straßennetz wird durch die Ver-

knüpfung der Grundzentren bzw. Ortsteile, die grundzentrale Teilfunktionen oder 
bestimmte Entwicklungs- oder Schwerpunktaufgaben übernehmen, unterein-
ander und mit dem nächstgelegenen Zentrum höherer Ordnung sowie durch Ver-
knüpfung mit regional bedeutsamen Aufkommensschwerpunkten bestimmt.  

 

(2) Autobahnen, Anschlussstellen, Hauptverkehrsstraßen von regionaler und 
überregionaler Bedeutung verknüpfen das regional und überregional be-
deutsame Straßennetz und sind – sofern abschließend abgestimmt – als 
„Vorrangstandorte für Verkehrsanlagen“ in der Zeichnerischen Darstellung 
des RROP festgelegt. 

 

(3) Ergänzt wird das regional und überregional bedeutsame Straßennetz durch die 
erforderlichen, aber noch nicht abschließend abgestimmten Netzbestandteile, 
wie die Bundesautobahn A 39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg, regional be-
deutsame Ortsumgehungen und Entlastungstrassen.21 Diese sind als „Vorbe-
haltsstandorte für Verkehrsanlagen“ (Autobahnen, Anschlussstellen, Hauptver-
kehrsstraßen von regionaler und überregionaler Bedeutung - bedarf weiterer Ab-
stimmung) in der Zeichnerischen Darstellung des RROP festgelegt. Ausbau-
standards entziehen sich dem Wirkungskreis der Raumordnung und bleiben 
nachfolgenden Planverfahren vorbehalten. Gleichwohl sollen dabei die Belange 
der intermodalen Verkehrsbewältigung berücksichtigt werden. Dies gilt gleicher-
maßen für den ÖPNV auf Schiene und Straße sowie für den Fahrrad- und Fuß-
gängerverkehr. 

 

1.5 Fahrradverkehr  
(1) Bei der umweltgerechten und intermodalen Mobilitätsbewältigung gewinnt das 

Radfahren zunehmend an Bedeutung und von daher soll das Radverkehrssys-
tem als fester Bestandteil neben ÖPNV und motorisiertem Individualverkehr in 
die Verkehrsentwicklungsplanung integriert werden. 

 

(2) Das regional und überregional bedeutsame Radverkehrsnetz ist als Grund-
lage einer zukunftsfähigen intermodalen Verkehrsbewältigung zu sichern 
und zu entwickeln.22 Die regional bedeutsamen Radwanderwege sind in 
ihren übergeordneten Bezügen als „Vorrangstandorte für Erholung (Re-
gional bedeutsamer Wanderweg - Radfahren)“ in der Zeichnerischen Dar-
stellung festgelegt. 

 

(3) Die vorhandenen Radwege und Radwegenetze sollen weiter ausgebaut und ge-
mäß Satz 2 miteinander verknüpft werden. Dabei soll auf eine zügige, weitge-
hend umwegfreie, verkehrssichere und gefahrlose Wegeführung hingewirkt 
werden. Dieses gilt auch für die Radwege an Bundes-, Landes-, Kreis- und Ge-
meindestraßen sowie für die Radwanderwege, die Verbindungs- und Vernet-
zungsfunktionen im Rahmen der metropolitanen Radverkehrsstrategie überneh-
men. Mit dem weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll das Regionale 
Radverkehrskonzept hinsichtlich seiner Qualitätsstandards23 schrittweise umge-
setzt werden. 

 

(4) Die Stationen und Haltestellen des ÖPNV sollen in Radverkehrskonzepten be-
sonders berücksichtigt werden. Sie sollen verkehrssicher, gefahrlos und mög-
lichst umwegefrei erreichbar sein. 
 

 

 
 
 
 

                                                      
21 gemäß Regionalem Individualverkehrskonzept des Zweckverbands Großraum Braunschweig, ZGB 2001 
22 auf der Grundlage des Nationalen Radverkehrsplans (D-Netz), des Niedersächsischen Radfernwegeprogramms (N-Netz) und 

Regionales Radverkehrskonzept, ZGB 2004 
23 s. Regionales Radverkehrskonzept, ZGB 2004 
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1.6 Wasserstraßen und Häfen  
(1) Mit dem Wasserstraßensystem im Großraum Braunschweig liegt eine wesent-

liche Voraussetzung vor, Massengüter und Containertransporte auf den umwelt-
verträglicheren Verkehrsträger „Schiff“ zu verlagern. Nach dem Ausbau des 
Mittellandkanals und der Stichkanäle für die Nutzung durch 2000-Tonnen-Schiffe 
sollen nun auch die anliegenden Binnenhäfen den Großmotorgüterschiffen ange-
passt werden. Dabei sollen die Häfen Braunschweig, Peine, Salzgitter-Beddin-
gen, Wittingen und Wolfsburg-Fallersleben gesichert und weiter entwickelt und 
im Bedarfsfall für den kombinierten Ladungsverkehr ertüchtigt werden. Auch den 
Umschlagstellen Mehrum-Nord, Mehrum-Süd und Wolfsburg kommt hinsichtlich 
des Verlagerungspotentials auf die Wasserstraße eine besondere Bedeutung zu. 

 

(2) Die Häfen, regional bedeutsamen Sportboothäfen, Umschlagplätze und 
Schleusen sind ihrer verkehrlichen, logistischen, freizeitmäßigen und wirt-
schaftsstrukturellen Funktion entsprechend zu sichern und zu entwickeln. 
Sie sind in der Zeichnerischen Darstellung als „Vorrangstandorte für Ver-
kehrsanlagen“ festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung 
vereinbar sein. 

 

1.7 Luftverkehr  
(1) Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg ist in seiner überregionalen Funk-

tion als Verkehrs- und Forschungsflughafen zu sichern und zu entwickeln; 
er ist als „Vorrangstandort für Verkehrsflughafen“ in der Zeichnerischen 
Darstellung festgelegt. Die Verkehrslandeplätze Salzgitter-Drütte und 
Peine-Eddesse sind in ihrer Bedeutung für den zeitflexiblen Geschäfts-
reiseverkehr zu entwickeln. Sie sind daher als „Vorrangstandorte für 
Verkehrsanlagen (Verkehrslandeplatz)“ in der Zeichnerischen Darstellung 
festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. 

 

(2) Die übrigen Fluggelände im Planungsraum erfüllen als regional bedeut-
same Flugsportanlage in erster Linie Freizeitaufgaben und sind in ihren 
flugtechnischen und flugsicherungsbezogenen Funktionen zu sichern. Sie 
sind als „Vorrangstandorte für Erholung (Regional bedeutsame Sportan-
lagen - Flugsport)“ in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. In diesen 
Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit 
der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. 

 

(3) Die Verkehrssicherheit soll an allen Flughäfen und Ländeplätzen im Planungs-
raum stetig nach dem Stand der Technik verbessert werden. Dementsprechend 
sollen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Immissionen die durch den 
Flugverkehr hervorgerufenen Umweltbelastungen aufgrund jeweils aktueller 
rechtlicher und technischer Rahmenbedingungen minimiert werden. 

 

1.8 Logistik  
(1) Aufgrund der dezentralen Güterverkehrskonzeption für den Großraum 

Braunschweig sind zur umweltgerechten Verlagerung des Straßengüter-
fernverkehrs auf Schiene und Wasserstraße die Güterverkehrszentren und 
weitere Anlagen des kombinierten Güterverkehrs zu sichern und zu ent-
wickeln. Die Standorte in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sind als 
Regionale Güterverkehrszentren in der Zeichnerischen Darstellung festge-
legt. 

 

2 Information und Kommunikation  
(1) Die ständig steigenden Anforderungen einer weltweit vernetzten Wirtschaft und 

Bevölkerung an den Austausch von Informationen und Dienstleistungen bedin-
gen eine äußerst dynamische Entwicklung der Telekommunikation bzw. den 
Ausbau der entsprechenden technischen Infrastruktur. Sofern dieser Ausbau 
raumbedeutsam oder raumgreifend ist, bedarf es der raumordnerischen Abstim-
mung bezüglich evtl. entgegenstehender anderer Grundsätze, Ziele und sonsti-
gen Erfordernissen der Raumordnung durch die zuständige Untere Landes-
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planungsbehörde. Bei allen Planungen und Maßnahmen, die Richtfunktrassen 
berühren können, sollen die jeweiligen Netzträger in die Abstimmung einbezogen 
werden. 

(2) Die Berücksichtigung der Richtfunktrassen bei allen Planungen und Maßnahmen 
setzt voraus, dass diese von den Netzträgern den Umwelt- oder Raumordnungs-
behörden zur Registrierung angezeigt bzw. der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. 

 

3 Energie  

3.1 Energie allgemein  
(1) Die Energieversorgung soll im Großraum Braunschweig teilraumspezifisch so 

ausgestaltet werden, dass die Möglichkeiten der Energieeinsparung, der ratio-
nellen Energieverwendung sowie der wirtschaftlichen und umweltverträglichen 
Energiegewinnung und -verteilung ausgeschöpft werden. 

 

(2) Für den Großraum Braunschweig soll ein regionales Energiekonzept erarbeitet 
werden. Dabei soll auf eine rationelle Energieverwendung hingewirkt werden: 

• Möglichkeiten zur Nutzung bisher ungenutzter regionaler Energie-
quellen, wie Wind- und Wasserkraft, Solarenergie und Erdwärme sowie 
die Energiegewinnung aus der Verbrennung von Holz, Stroh, Bio- und 
Deponiegas, insbesondere in den ländlichen Bereichen, sollen soweit 
wie möglich, ausgeschöpft werden. 

• Eine sinnvolle Nutzung der Abwärme soll gefördert werden. 
• Durch Ausweitung der Verkehrsangebote für den Fahrrad-, Bus- und 

Schienenverkehr sollen die Grundlagen zur Senkung des Energiever-
brauchs im motorisierten Straßenverkehr geschaffen werden. 

 

(3) Die öffentliche, gewerbliche und industrielle Versorgung des Planungsraums mit 
Energie soll unter Berücksichtigung der energie- und umweltgesetzlichen Rah-
menbedingungen durch die im Großraum Braunschweig tätigen Energieversor-
gungsunternehmen in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen sichergestellt 
werden. 

 

(4) Maßnahmen der Energieeinsparung und rationellen Energieverwendung haben 
Vorrang vor dem Ausbau der Erzeugungskapazitäten. Notwendige neue Erzeu-
gungskapazitäten sollen möglichst in Kraft-Wärme-Kopplung und auf der Basis 
erneuerbarer Energien geschaffen werden. 

 

(5) Die Energieversorgung soll mit den regionalen Siedlungs- und Wirtschaftsstruk-
turen in Einklang gebracht werden. Die energetischen Vorteile der siedlungs-
strukturellen Verdichtung und Nutzungskonzentration und ggf. die Möglichkeiten 
dezentraler Versorgungssysteme auf der Grundlage örtlicher Energiepotentiale 
sollen ausgeschöpft werden. Als Grundlage hierfür dienen die örtlichen und re-
gionalen Energieversorgungskonzepte. 

 

(6) Bei Maßnahmen im Siedlungsbestand und bei Neubaumaßnahmen in städte-
baulich verdichteten Bereichen soll darauf hingewirkt werden, dass die örtlichen 
und regionalen Energiepotentiale - insbesondere die Möglichkeiten der Ab-
wärmenutzung und der Kraft-Wärme-Kopplung - ausgenutzt werden. Der Einsatz 
dezentraler Versorgungseinheiten soll grundsätzlich geprüft werden. 

 

(7) Die Möglichkeiten der Energieeinsparung durch verdichtete Bauweisen sollen 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Siedlungsstruktur ausgeschöpft wer-
den. 

 

(8) Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung soll die aktive und passive Solar-
energienutzung in die Planaufstellung einbezogen werden. 

 

3.2 Kraftwerkstandorte  
(1) Die Großkraftwerke Buschhaus im Landkreis Helmstedt und Mehrum im 

Landkreis Peine sind in der Zeichnerischen Darstellung des RROP als 
„Vorrangstandorte für Großkraftwerke“ festgelegt. Als „Vorrangstandorte 
für Kraftwerke“ werden im Regionalen Raumordnungsprogramm die 

 



RROP – Entwurf 2006 
IV.3 Energie 

 

Zweckverband Großraum Braunschweig – Träger der Regionalplanung 26 

Standorte VW-Werk in der Stadt Wolfsburg und Salzgitter-Hallendorf sowie 
die Heizkraftwerke Mitte und Nord in der Stadt Braunschweig festgelegt. 

3.3 Energietransportleitungen  
(1) Unter Berücksichtigung energiewirtschaftlicher Erfordernisse und der Versor-

gungssicherheit sollen beim Aus-, Um- und Neubau der Versorgungs- und 
Nutzungsstrukturen, insbesondere der Hochspannungsfreileitungen, weitere ört-
liche wie regionale Umweltbelastungen auf unabdingbar notwendige Eingriffe 
beschränkt werden. Hochspannungsfreileitungen sollen möglichst auf gemein-
samer Trasse geführt, Unterflursysteme möglichst bevorzugt werden.  

 

(2) Die Führung neuer Hochspannungsfreileitungen durch Siedlungsgebiete soll 
möglichst ausgeschlossen werden. Bestehende Anlagen sollen gegebenenfalls 
rückgebaut werden. 

 

(3) Stromleitungen und Umspannwerke ab 110 kV und Rohrfernleitungen für 
Erdöl, Erdgas und Fernwärme, die zur Sicherung und Entwicklung der 
regionalen Energieversorgung erforderlich sind, sind in der Zeichnerischen 
Darstellung des RROP als „Vorrangstandorte für Versorgungsanlagen“ 
festgelegt. 

 

(4) In der Zeichnerischen Darstellung des RROP werden Stromleitungen bzw. Um-
spannwerke ab 110 kV und Rohrfernleitungen für Erdöl, Erdgas und Fernwärme 
als „Vorbehaltsstandorte für Versorgungsanlagen“ dargestellt, sofern hierfür Be-
darf besteht, aber noch keine abschließende raumordnerische Beurteilung erfolgt 
ist. 

 

3.4 Erneuerbare Energien  
(1) Den bundespolitischen Vorgaben folgend, soll der Anteil der erneuerbaren Ener-

gien an der Energieversorgung weiter erhöht werden.24 Hiernach soll der Anteil 
an der Stromversorgung bis zum Jahr 2010 mindestens auf 12,5 % steigen und 
bis zum Jahr 2020 mindestens 20 % betragen. 

 

3.4.1 Windenergienutzung  
(1) Im Großraum Braunschweig sind folgende „Vorrangstandorte und Eig-

nungsgebiete für Windenergienutzung“ in der Zeichnerischen Darstellung 
festgelegt: 
 

Kurzbezeichung 
des Vorrang-
standortes bzw. 
Eignungsgebietes 
für Windenergie-
nutzung 

Festlegung als 
Eignungsgebiet 
(E) bzw. als 
Vorrangstandort 
für Windener-
gienutzung (V) 

Lage in der Einheits- oder 
Samtgemeinde 

BS 1 V Braunschweig (Geitelde) 

SZ 1 V Salzgitter (Sauingen) 

SZ 2 V Salzgitter (Lesse) 

WOB 1 V Wolfsburg (Brackstedt) 

WOB 3 V Wolfsburg (Ehmen) 

   

GF 1a E Hankensbüttel (Wettendorf) 

GF 2 V Wittingen (Stöcken) 

GF 3 V Wittingen (Suderwittingen) 
 
 

 

                                                      
24 gemäß § 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
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Kurzbezeichung 
des Vorrang-
standortes bzw. 
Eignungsgebietes 
für Windenergie-
nutzung 

Festlegung als 
Eignungsgebiet 
(E) bzw. als 
Vorrangstandort 
für Windener-
gienutzung (V) 

Lage in der Einheits- oder 
Samtgemeinde 

GF 4 V Wesendorf (Wahrenholz) 

GF 5 V Brome (Zicherie) 

GF 7 V Boldecker Land (Barwedel) 

GF 9 V Isenbüttel (Jelpke) 

GF 10 V Papenteich (Rethen) 

GF 12 E Hankensbüttel (Langwedel) 

   

GS 2 V Bad Harzburg (Schlewecke) 

GS 3 V Vienenburg (Immenrode) 

GS 4 V Bad Harzburg (Harlingerode) 

   

HE 1 V Velpke (Papenrode) 

HE 2 V Büddenstedt (Neu Büddenstedt) / 
Helmstedt 

HE 4 V Heeseberg (Gevensleben) 

HE 5 V Velpke (Volkmarsdorf) 

HE 9 E Jerxheim (Söllingen) 

   

PE 1 V Edemissen (Oelerse) 

PE 2 V Wendeburg (Meerdorf) 

PE 3 V Hohenhameln (Mehrum) / Peine 
(Schwicheldt) 

PE 4 V Hohenhameln (Equord) 

PE 5 V Hohenhameln (Clauen) 

PE 6 V Peine (Hofschwicheldt) / Ilsede 
(Klein Solschen) 

PE 7 V Ilsede (Groß Bülten) 

PE 8 V Lahstedt (Groß Lafferde) 

PE 9 V Vechelde (Alvesse) 

PE 10 V Lengede (Barbecke) 

PE 11 V Hohenhameln (Rötzum) 

   

WF 4 V Oderwald (Achim) / Asse (Hedeper) 

WF 5 V Schöppenstedt (Winnigstedt) 

WF 7 V Baddeckenstedt (Haverlah) 

WF 8 V Oderwald (Cramme) 

WF 10 V Asse (Remlingen)  
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(2) In den „Vorrangstandorten für Windenergienutzung“ sind andere raumbe-
deutsame Nutzungen, die der Windenergienutzung entgegenstehen, ausge-
schlossen. Es ist gleichzeitig bestimmt, dass raumbedeutsame Wind-
energieanlagen im übrigen Planungsraum ausgeschlossen sind. 

 

(3) Auf der Ebene der Bauleitplanung besteht bei den „Vorrangstandorten für Wind-
energienutzung“ eine Konkretisierungsmöglichkeit der Fläche in der Regel nur 
hinsichtlich der Parzellenschärfe. 

 

(4) „Eignungsgebiete für Windenergienutzung“ entfalten neben ihrer Bün-
delungsfunktion für raumbedeutsame Windenergieanlagen gleichzeitig den 
Ausschluss derartiger Anlagen im übrigen Planungsraum. 

 

(5) Die „Eignungsgebiete für Windenergienutzung“ können auf der Ebene der Bau-
leitplanung weiter konkretisiert werden. Eine Reduzierung der Fläche der „Eig-
nungsgebiete für Windenergienutzung“ ist in dem Maße zulässig, soweit wesent-
liche fachplanerische bzw. städtebauliche Belange bekannt werden, die erst auf 
den nachfolgenden Planungsebenen zu prüfen sind. 

 

(6) Zum Erhalt des Landschaftsbildes, der Durchlässigkeit des Raumes (Avi-
fauna) und der Verbesserung der Sozialverträglichkeit ist zwischen den 
Standorten für die raumbedeutsame Windenergienutzung ein Mindestab-
stand von fünf Kilometern einzuhalten. 

 

3.4.2 Wasserkraftnutzung 
 

(1) Die Möglichkeiten der Wasserkraftnutzung der Talsperren im Harz und entlang 
der Flussläufe sowie entlang der Fernwasserleitungen sollen ausgeschöpft wer-
den. Bei der Nutzung der Wasserkraft sollen die Belange des Naturschutzes, 
insbesondere des Schutzes der Fische gewährleistet werden. 

 

3.4.3 Solarenergienutzung 
 

(1) Die vorhandenen Dachflächen im Großraum Braunschweig bieten Potentiale der 
Solarwärmenutzung und der Solarstrom-Produktion, die ausgeschöpft werden 
sollen. Die Aktivierung dieser Potentiale liegt im Vergleich zu den anderen rege-
nerativen Energienutzungen (mit Ausnahme der Erdwärmenutzung) in der 
Entscheidung des einzelnen privaten Haushalts. Kommunale Satzungen sollen 
dem Einsatz der Solarenergienutzung grundsätzlich nicht entgegenstehen. 

 

(2) Im Bereich der Solarwärmenutzung sollen die Kombinationsmöglichkeiten mit 
Pellet- oder Holzhackschnitzelkessel zur Substitution fossiler Energieträger ge-
nutzt werden. Die Pellet- oder Holzhackschnitzelbereitstellung dient dabei glei-
chermaßen dem Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten. Der Einsatz von 
Langzeitwärmespeichern soll weiter forciert werden. 

 

3.4.4 Geothermie 
 

(1) Die Erdwärmenutzung in Verbindung mit Wärmepumpen eignet sich für die 
Energieversorgung von Niedrigenergie- bzw. Passivhäusern. Insofern soll die 
Erdwärmenutzung dort, wo technisch sinnvoll und wasserrechtlich verträglich, 
zur Stärkung des Energie-Mixes weiter ausgebaut werden. Die Belange des 
Grundwasserschutzes sind zu berücksichtigen. 

 

3.4.5 Nachwachsende Rohstoffe 
 

(1) Die landwirtschaftlichen Potentiale bei der Energiebereitstellung aus nachwach-
senden Rohstoffen sollen im Großraum Braunschweig genutzt werden. Ent-
sprechend der teilräumlichen Potentiale bieten sich Schwerpunkte für die Bio-
gasnutzung im Teilraum Heide / Gifhorn, die Ganzpflanzen- und Strohnutzung in 
den Teilräumen Heide und Börde sowie die Brennholz- und Hackschnitzelnutz-
ung in den Teilräumen Harz und Elm an. Der Anbau von ölhaltigen Pflanzen-
samen zur Biodieselherstellung soll ausgebaut werden. 
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4 Wasserversorgung  
(1) Zur Sicherstellung des Bedarfs an Trink- und Brauchwasser sind in der 

Zeichnerischen Darstellung Talsperren bzw. Speicherbecken festgelegt. 
 

(2) In der Zeichnerischen Darstellung sind Wasserwerke dargestellt. Die Fest-
legung erfolgt dabei generell in Verbindung mit der Festlegung von 
„Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung“. 

 

(3) In der Zeichnerischen Darstellung sind Fernwasserleitungen dargestellt.  

5 Abwasserbeseitigung  
(1) Abwasser soll so beseitigt werden, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht be-

einträchtigt wird. Dabei kann dem Wohl der Allgemeinheit auch die Beseitigung 
von häuslichem Abwasser durch dezentrale Anlagen entsprechen.  

 

(2) Durch eine ordnungsgemäße und leistungsfähige Abwasserbehandlung sollen 
die Gewässer vor Verunreinigungen geschützt werden. Dementsprechend sollen 
Abwasseranlagen so errichtet und betrieben werden, dass die Anforderungen an 
das Einleiten von Abwasser ebenso wie ausreichende Abstände zu immissions-
empfindlichen Nutzungen eingehalten werden.25 Im Übrigen gelten die für Er-
richtung und Betrieb von Abwasseranlagen allgemein anerkannten Regeln der 
Technik. Die Voraussetzungen für spätere Erweiterungsmöglichkeiten sind zu er-
halten und bei neueren Kläranlagen von vornherein sicherzustellen. 

 

(3) Die „zentralen Kläranlagen“ sind in der Zeichnerischen Darstellung festge-
legt. 

 

(4) Die „Abwasserverwertungsflächen“ sind in der Zeichnerischen Darstellung 
aufgenommen.  

 

(5) Die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und die Sich-
erstellung, dass zusätzliche Abwassermengen das Leistungsvermögen des je-
weiligen (Einleitungs-)Gewässer nicht überfordern, bilden die Voraussetzung für 
die Zulässigkeit neuer Siedlungsbereiche und sonstiger mit einem hohen Ab-
wasseranfall und Oberflächenwasserabfluss verbundener Vorhaben. 

 

(6) Auf einen umweltverträglichen Umgang mit dem Regenwasser soll bei allen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen hingewirkt werden. In bestehen-
den und geplanten Siedlungsbereichen sollen verstärkt Maßnahmen zur Regen-
wassernutzung und -versickerung getroffen werden. 

 

6 Abfallwirtschaft / Abfallentsorgung  
(1) Abfälle sind zu vermeiden. Abfälle, die nicht vermieden, vermindert oder verwer-

tet werden können, sollen nach entsprechender Vorbehandlung möglichst schad- 
und gefahrlos abgelagert werden. Die Abfallbeseitigung im Großraum Braun-
schweig soll umweltschonend, flächensparend, volumenreduzierend und so wirt-
schaftlich wie möglich betrieben werden. 

 

(2) Die in Absatz 1 genannten Grundsätze sowie die Zielsetzungen des jeweils gülti-
gen „Abfallwirtschaftsplans“ sollen bei der Aufstellung von Abfallwirtschaftskon-
zepten durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger berücksichtigt werden. 

 

(3) Die von den Verbandsgliedern zu erstellenden Abfallwirtschaftskonzepte sollen 
untereinander abgestimmt werden, um eine bedarfsgerechte und die Umwelt und 
ihre Schutzgüter möglichst w enig belastende Entsorgungsinfrastruktur im Plan-
gebiet zu schaffen. 

 

(4) Das RROP gewährleistet durch planerische Vorsorge die räumlichen Voraus-
setzungen zur Umsetzung der in den jeweils gültigen Abfallwirtschaftskonzepten 
der Verbandsglieder enthaltenen Zielsetzungen. 

 

(5) Zur Gewährleistung einer ortsnahen und im Großraum Braunschweig regional 
abgestimmten Entsorgung soll unter Einbeziehung von Unternehmen der Ent-

 

                                                      
25 gemäß WHG bzw. WRRL 
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sorgungswirtschaft die Bildung von Kooperationen der öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger gefördert bzw. angestrebt werden. 

(6) Vor der Schaffung neuer Entsorgungs- und Behandlungskapazitäten sollen im 
Großraum Braunschweig vorhandene Einrichtungen und Anlagen grundsätzlich 
ausgeschöpft werden. Notwendige Erweiterungen sollen nur im räumlichen-funk-
tionalen Zusammenhang mit einer Deponie erfolgen. 

 

(7) Deponien und Deponieteilabschnitte sollen landschafts- und umweltgerecht re-
kultiviert, überwacht, gesichert und einer sinnvollen Folgenutzung zugeführt 
werden. 

 

(8) Für die Ablagerung von Boden und Bauschutt sollen geeignete Deponien sowie 
Aufbereitungsanlagen in ausreichender Größe und in zumutbarer Entfernung zu 
den Siedlungsbereichen vorgehalten werden. 

 

(9) Für die Entsorgung der kommunalen und der gewerblich-industriellen Klär-
schlämme sollen, soweit eine landwirtschaftliche oder energetische Verwertung 
nicht möglich ist, entsprechende Entsorgungsanlagen nach dem Stand der Tech-
nik vorgehalten werden. 

 

(10) Die folgenden Einrichtungen sind in der Zeichnerischen Darstellung weiter-
hin als Vorrangstandorte für die Behandlung und Lagerung von Siedlungs- 
und Sonder- sowie anderen Abfällen festgelegt: 

„Vorrangstandorte für Siedlungsabfalldeponien“ sind: 
Stadt Braunschweig  Watenbüttel 
Stadt Salzgitter    Diebesstieg 
Stadt Wolfsburg   Barnbruch 
Landkreis Gifhorn   Wesendorf 
Landkreis Goslar   Bornhausen 
Landkreis Peine   Stedum 
Landkreis Wolfenbüttel  Bornum 

„Vorrangstandort für die Behandlung / den Umschlag von Siedlungsab-
fällen" ist: 
Landkreis Goslar   Bad Harzburg (Im Heiligenholze) 

„Vorrangstandorte für Kompostierungsanlagen“ sind: 
Stadt Braunschweig  Watenbüttel 
Stadt Salzgitter    Diebesstieg 
Stadt Wolfsburg   Barnbruch 
Landkreis Goslar   Upen 
Landkreis Helmstedt  Offleben 
Landkreis Peine   Mehrum 
Landkreis Wolfenbüttel  Bornum 

„Vorrangstandorte für Boden- und Bauschuttdeponien“ sind: 
Landkreis Gifhorn   Wesendorf 
Landkreis Goslar   Langelsheim (Sülteberg) 
Landkreis Goslar   Morgenstern 
Landkreis Peine   Bortfeld 
Landkreis Peine   Wedtlenstedt 
Landkreis Wolfenbüttel  Weferlingen 
Landkreis Wolfenbüttel  Klein Elbe 

„Vorrangstandort für Boden- und Bauschuttbehandlung“ ist: 
Landkreis Helmstedt  Offleben 

„Vorrangstandort für thermische Restabfallvorbehandlung“ ist: 
Landkreis Helmstedt  Buschhaus 

„Vorrangstandort für Massenabfalldeponie“ ist: 
Landkreis Helmstedt  Alversdorf 
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„Vorrangstandort für Hüttenreststoffe“ ist: 
Stadt Salzgitter    Barum (Reststoffzentrum Barum) 
 

„Vorrangstandort für Untertageeinlagerung schwach- und mittelradioakti-
ver Abfälle“ sind: 
Stadt Salzgitter    Schacht Konrad 
Landkreis Wolfenbüttel  Versuchsbergwerk Asse 

„Vorrangstandorte für betriebseigene Sonderabfalldeponien“ sind: 
Landkreis Goslar   Goslar (Harz-Metall GmbH) 
Landkreis Helmstedt  Essenrode (Volkswagen AG) 
Landkreis Wolfenbüttel  Klein Biewende (AgrEvo) 
Stadt Salzgitter    Heerte (Preussag Stahl AG) 

7 Altlasten 
 

 

(1) Altlasten, die sowohl aus Altablagerungen als auch aus Altstandorten entstanden 
sein können - einschließlich militärischer Altlasten - sollen erfasst, hinsichtlich 
ihres Gefährdungspotentials bewertet und gegen Gefährdung der Umwelt dauer-
haft sichert oder - soweit technisch möglich und vertretbar - saniert werden. 

 

(2) Als regional bedeutsame Altlasten - einschließlich militärischer Altlasten 
und Rüstungsaltlasten - gelten folgende Standorte, die in der Zeich-
nerischen Darstellung festgelegt sind: 

Stadt Braunschweig:  Betriebsgelände Firma Voigtländer 
Stadt Braunschweig:  Altablagerung Firma Stibiox 
Landkreis Gifhorn:   Merkelsche Gruben in Gifhorn-Kästorf 
Landkreis Gifhorn:   Ehra-Lessien, Truppenübungsplatz 
Landkreis Goslar:   Werk Tanne, Clausthal-Zellerfeld 
Landkreis Goslar:   Frau-Sophien-Hütte, Langelsheim 
Landkreis Goslar:   Herzog-Julius-Hütte, Astfeld 
Landkreis Goslar:   Hütten- und Haldengelände, Oker/Harlingerode 
Landkreis Goslar:   Schimmerwald   
Landkreis Helmstedt:  Lehre, Muna Lehre  
Für sie besteht Sicherungs-/ Sanierungs-, Überwachungs- oder weiterer 
Untersuchungsbedarf. 

 

8 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen  

8.1 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung  
(1) Der Schutz und die Versorgung der Bevölkerung sowie der Schutz der Umwelt in 

Katastrophenfällen und im Verteidigungsfall soll durch geeignete Planungen und 
Maßnahmen sichergestellt werden. Sie sollen mit den festgelegten landes- und 
regionalplanerischen Zielen abgestimmt werden. 

 

(2) Die Bevölkerung des Landkreises Goslar ist durch die großen Waldbestände und 
die damit verbundenen Brandgefahren sowie durch die Stauwerks- und Was-
sergewinnungsanlagen im Verteidigungs- und Katastrophenfall besonders ge-
fährdet. Die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung 
von Waldbränden, Stauwerksbeschädigungen und zum Schutz des Wassers 
sollen daher weiter fortgeführt werden. 

 

(3) Zur Sicherung der Trinkwasser- und Energieversorgung sollen die Verbundnetze 
gestärkt werden. Für die lokale Wasserversorgung sollen Brunnen zur unabhän-
gigen Notversorgung gesichert werden. 

 

(4) Zur Sicherung einer netzunabhängigen Trinkwasserversorgung sollen schwer-  
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punktmäßig Notbrunnen in ausreichender Zahl erhalten bzw. geschaffen werden. 

(5) Anlagen und Nutzungen, von denen Gefahren für die Gesundheit der Menschen 
und für das Gleichgewicht des Naturhaushalts ausgehen können, sollen so 
lokalisiert und mit technischen Maßnahmen gesichert werden, dass das Rest-
risiko auf den geringstmöglichen Stand abgesenkt wird. Entsprechende Katastro-
phenschutzmaßnahmen sollen getroffen werden. Ausreichende Abstandsflächen 
zu Siedlungsbereichen, insbesondere zu Wohngebieten und öffentlichen Ein-
richtungen, wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime, sollen geschaffen und 
erhalten werden. 

 

8.2 Militärische Verteidigung  
(1) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen der militärischen Verteidigung 

sollen mit den in den vorhergehenden Abschnitten und den in der Zeichnerisch-
en Darstellung festgelegten Zielen abgestimmt werden, sofern dem nicht unab-
weisbare Belange der Verteidigung entgegenstehen. 

 

(2) Im Gebiet des Großraums Braunschweig befinden sich militärische Anlagen mit 
und ohne Schutzbereich, durch die teilweise auch die Nutzung der Umgebung 
beeinträchtigt wird. Diese Anlagen sowie solche geplanten militärischen Anlagen, 
zu denen die Landesregierung bereits abschließend zustimmend Stellung ge-
nommen hat, sind den Planungsbehörden im einzelnen bekannt und müssen bei 
raumbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen beachtet werden, auch 
wenn sie in der Zeichnerischen Darstellung nicht enthalten sind. 

 

(3) Die bestimmungsmäßige Nutzung der Sperrgebiete für Zwecke der Landesver-
teidigung und des Bundesgrenzschutzes genießt Bestandsschutz. Die innerhalb 
der Sperrgebiete festgelegten Vorbehalts- und Vorranggebiete sollen für den Fall 
der Aufgabe der Sperrgebiete umgesetzt werden. 

 

(4) Die Nutzung militärischer Flächen soll im Zusammenhang mit dem Abrüstungs-
prozess und der Truppenkonversion im Hinblick auf raumstrukturell verträgliche 
und entwicklungsfördernde Folgenutzungen überprüft werden. Dies gilt auch im 
Hinblick auf den Rückbau nicht mehr für Verteidigungszwecke benötigter mili-
tärischer Anlagen. Die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Nachteile der Trup-
penreduzierung und des Abrüstungsprozesses sollen durch geeignete Maß-
nahmen ausgeglichen werden. Der Flächenbedarf für Verteidigungszwecke soll 
vorrangig mit vorhandenen militärisch genutzten Liegenschaften abgedeckt wer-
den. 

 

(5) Standortübungsplätze sollen im Falle der Aufgabe militärischer Nutzungen insbe-
sondere für Natur und Landschaft unter Einbeziehung einer gesteuerten Nah-
erholung gesichert und entwickelt werden. Dies gilt auch für nicht mehr militä-
risch genutzte Anlagen im Harz. Die an den Standortübungsplätzen vorhandene 
Infrastruktur soll im Fall der Konversion einer geeigneten zivilen Nutzung zuge-
führt werden. 

 

(6) Durch militärischen Flug-, Übungs- und Manöverbetrieb bedingte Belastungen 
der Bevölkerung und der Umwelt sollen gering gehalten werden. Lärmbelastun-
gen sollen sich auf die festgelegten Lärmbereiche um militärische Anlagen be-
schränken und die übrigen Siedlungsbereiche sowie empfindliche Natur- und 
Landschaftsteile nicht beeinträchtigen. Bei bestehenden Anlagen und vorhande-
nen Geräten sollen die technisch möglichen Lärmschutzmaßnahmen umgehend 
installiert werden. 

 

(7) Militärischer Flug-, Übungs- und Manöverbetrieb soll im Naturpark Harz aufgrund 
der besonderen Erholungs- und Fremdenverkehrsfunktionen und aus Gründen 
des Naturschutzes vermieden bzw. minimiert werden. 
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V Verfahrensrechtliche Hinweise  

1 Rechtswirkung (des Regionalen Raumordnungsprogramms) 
Die Bindungswirkung der im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegten Erfordernisse der Raumordnung 
(Grundsätze, Ziele und sonstige Erfordernisse der Raumordnung) ist in § 4 des Raumordnungsgesetzes (ROG) 
geregelt. 

2 Information der Öffentlichkeit 
Das als Satzung beschlossene und von der Aufsichtsbehörde genehmigte Regionale Raumordnungsprogramm26 
wird vom Träger der Regionalplanung, dem Zweckverband Großraum Braunschweig, ortsüblich bekannt ge-
macht. Zudem wird das Regionale Raumordnungsprogramm - bestehend aus Beschreibender und Zeichnerischer 
Darstellung, der Begründung und dem Umweltbericht - zu jedermanns Einsicht beim Träger der Regionalplanung 
bereitgehalten; in der Bekanntmachung wird auf den Ort hingewiesen.27 Der besonderen Situation im Großraum 
Braunschweig geschuldet, ist die Einsichtnahme auch bei den kreisfreien Städten und Landkreisen möglich. 
Zur effektiven Beteiligung der Bevölkerung hinsichtlich mehr Bürgernähe sowie einer gesteigerten Wirtschaft-
lichkeit staatlichen Handelns, werden ergänzend moderne Kommunikationstechnologien genutzt.28 So wird das 
Beteiligungsverfahren insbesondere auch „online“ über das Internet durchgeführt; das Regionale Raumordnungs-
programm 2007 steht auf den Internetseiten der Unteren Landesplanungsbehörde unter der Adresse www.zgb.de 
zur Ansicht und als Download zur Verfügung. 

3 Verletzung von Verfahrensvorschriften 
Gemäß § 10 Abs. 1 NROG ist eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften bei der Aufstellung von 
Raummordnungsplänen, die nicht schriftlich innerhalb eines Jahres gemacht worden ist, unbeachtlich; § 8 Abs. 4 
NROG bleibt unberührt. Die Jahresfrist beginnt mit der öffentlichen Bekanntmachung des Plans oder der 
Genehmigung. Auf die Frist des Absatzes 1 und auf den Fristbeginn nach Satz 2 ist bei der Bekanntmachung 
hinzuweisen. 
 

                                                      
26 gemäß § 16 Abs. 3 NROG 
27 gemäß § 16 Abs. 4 NROG 
28 gemäß NROG-Entwurf, Stand: 16. März 2006 
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VI Anhang 

1 Literatur-/ Quellen-Verzeichnis 
Rechtsquellen 

Baugesetzbuch (BauGB): Bekanntmachung der Neufassung des Baugesetzes vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl.: I , Nr. 39, S. 1818) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO): i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 Investitionserleichterungs- und WohnbaulandG vom 22.4.1993 (BGBl.: I S. 466) 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG): geändert durch Artikel 3 Abs. 35 G v. 7.7.2005 (BGBl.: I S. 1970) 

Niedersachsen: Landesraumordnungsprogramm (LROP) – Teil I  und II – (Auszug) beschlossen durch Gesetz 
vom 2. März 1994 (Nds. GVBl. S. 130 bzw. 18. Juli 1994 (Nds. GVBL. S. 211) 

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG): vom 21. März 2002 (Nds. 
GVBl. S. 112 - VORIS 79100 -), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. November 2005 
(Nds. GVBl. S. 334) 

Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) i.d.F. vom 18.05.2001 (Nds. GVBl. 
S. 301 VORIS 23 100 05), geändert durch Art. 6 des Gesetzes v. 30.10.2001 (Nds. GVBl. Nr. 30/2001 S. 
668) und durch Art. 6 des Gesetzes v. 5.11.2004 (Nds. GVBl. Nr. 31/2004 S. 412) 

Raumordnungsgesetz (ROG): vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
über die Errichtung eines Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung sowie zur Änderung be-
soldungsrechtlicher Vorschriften vom 15. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2902), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz 
Bau- EAG Bau) vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359) 

RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG): neugefasst d. Bekanntmachung v. 18.08.2002 (BGBl.: I , S. 3245), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 G v. 26.6.2005 (BGBl.: I , S. 1746) 

 

 

Allgemeine Literatur 

Bezirksregierung Braunschweig (Hrsg.): Forstlicher Rahmenplan Großraum Braunschweig. Schriftenreihe Wald-
entwicklung in Niedersachsen. Heft 11. Wolfenbüttel. 2003 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): Nationales Klimaschutzprogramm 
2005 – Beschluss der Bundesregierung vom 13.Juli 2005 – Sechster Bericht der Interministeriellen 
Arbeitsgruppe „CO2-Reduktion“. Berlin. 2005 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen (Hrsg.): Nationaler Radverkehrswegeplan 2002 – 
2012 – FahrRad – Bericht der Bundesregierung. Berlin / Köln. 2002 

CIMA Stadtmarketing – Gesellschaft für gewerbliches und kommunales Marketing GmbH / Zweckverband Groß-
raum Braunschweig: Regionales Einzelhandelsentwicklungskonzept für den Großraum Braunschweig. 
Braunschweig. 2005 

Landwirtschaftskammer Hannover (Hrsg.): Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalen Raumordnungs-
programm für den Großraum Braunschweig - Teil I: Situation der Landwirtschaft. Hannover. 1998 - Teil II: 
Leitbilder und Potentiale zur Entwicklung und Darstellung der Landwirtschaft. Braunschweig. 2000 

Zweckverband Großraum Braunschweig: Regionales Freiraumsicherungs- und Entwicklungskonzept für den 
Großraum Braunschweig. Braunschweig. 2005 

Zweckverband Großraum Braunschweig: Regionales Individualverkehrskonzept für den Zweckverband Großraum 
Braunschweig. Braunschweig. 2001 

Zweckverband Großraum Braunschweig: Regionales Radverkehrskonzept – Zweckverband Großraum Braun-
schweig - Dokumentation. Braunschweig. 2004 



Bekanntmachung der Satzung über die Feststellung des Regionalen Raumordnungspro-
gramms 1998 für den Landkreis Osterode am Harz 

Die Bezirksregierung Braunschweig hat mit Verfügung vom 17.06.1999 (Az.: 201.20303/56) das vom 
Kreistag des Landkreises Osterode am Harz durch Satzung festgestellte RROP gem. § 8 Abs. 4 Nie-
dersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) i.d.F. vom 27.04.1994, zu-
letzt geändert durch         , genehmigt 
• mit Ausnahme der Bereiche Lichtenstein, Hannersberg, Kreuzstiege, Blossenberg sowie Nü-

xei/Wolfskuhle, Tettenborn/Trogstein/Postreiterkopf, Pfaffenholz/Kranichstein, Mehholz und Rö-
seberg, in denen sich Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung mit Vorranggebieten für Natur und 
Landschaft überlagern

• und folgenden Maßgaben:
1. Das Vorranggebiet für Natur und Landschaft im Bereich Liethberg, westlich Bad Lauter-

berg, ist aus der zeichnerischen Darstellung herauszunehmen. Darzustellen sind statt 
dessen die Festlegungen der Entwurfsfassung.

2. Das Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung im Bereich Kahler Kopf, südöstlich Walkenried, 
ist aus der zeichnerischen Darstellung herauszunehmen.

Der Landkreis Osterode am Harz ist durch Beschluss des Kreistages vom 19.07.1999 den Maßgaben 
der Genehmigung des Regionalen Raumordnungsprogrammes durch die Bezirksregierung Braun-
schweig vom 17.06.1999 beigetreten.

Die nachstehende Satzung über die Feststellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 
für den Landkreis Osterode am Harz einschließlich ihrer Anlagen wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 

Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften bei der Aufstellung des Regionalen Raumord-
nungsprogrammes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres nach der öffentli-
chen Bekanntmachung bei der Aufsichtsbehörde geltend gemacht worden ist (§ 9 Abs. 1 NROG in der 
o.a. Fassung).

Anlage:
1. Satzung 
2. Beschreibende Darstellung
3. Zeichnerische Darstellung

Osterode am Harz, den 

Reuter
Landrat



1. Satzung über die Feststellung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis 
Osterode am Harz

Aufgrund des § 8 Abs. 4 des Nieders. Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung 
(NROG) in der Fassung vom 27.04.1994 (Nieders. GVBl. S. 211) i. V. m. den §§ 7 und 36 
Abs. 1 Nr. 5 der Nieders. Landkreisordnung (NLO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1996 (Nieders. GVBl. S. 365) hat der Kreistag des Landkreises Osterode 
am Harz folgende Satzung erlassen:

§ 1
Feststellung

Für das Gebiet des Landkreises Osterode am Harz wird das dieser Satzung als Anlage bei-
gefügte Regionale Raumordnungsprogramm, bestehend aus 

    einer beschreibenden Darstellung und
einer zeichnerischen Darstellung im Maßstab 1 : 50.000,

festgestellt.

§ 2
Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1) Das Regionale Raumordnungsprogramm tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
dieser Satzung in Kraft.

(2) Das Regionale Raumordnungsprogramm tritt sieben Jahre nach seinem Wirksamwer-
den außer Kraft, sofern es nicht vorher neu aufgestellt oder die Frist von der Aufsichtsbehör-
de verlängert worden ist.

Osterode am Harz, 08.02.1999

Landkreis Osterode am Harz

Thoms Böttcher
Landrat     Oberkreisdirektor



2. Regionales Raumordnungsprogramm 1998

Regionales Raumordnungsprogramm 1998

Beschreibende Darstellung

Geltungsrahmen

D 1 Entwicklung der räumlichen Struktur

D 1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur im Land-
kreis Osterode am Harz

D 1.2  Entwicklung der Region
D 1.3  Ländlicher Raum
D 1.5 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schutz sied-

lungsbezogener Freiräume
D 1.6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Stand-

orte mit besonderen Funktionen
D 1.7 Naturräume
D 1.8 Vorranggebiete und Vorrangstandorte
D 1.9 Vorsorgegebiete

D 2  Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, der Kulturlandschaften und der 
kulturellen Sachgüter

D 2.0 Umweltschutz allgemein
D 2.1 Naturschutz und Landschaftspflege
D 2.2 Bodenschutz
D 2.3 Gewässerschutz
D 2.4 Luftreinhaltung, Lärm- und Strahlenschutz
D 2.5 Schutz der Erdatmosphäre, Klima
D 2.6 Schutz der Kulturlandschaften und der kulturel-

len Sachgüter 

D 3  Nutzung und Entwicklung natürlicher und 
raumstruktureller Standortvoraussetzungen

D 3.0 Umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung der 
Wirtschaft und der Infrastruktur

D 3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr
D 3.2 Landwirtschaft
D 3.3 Forstwirtschaft
D 3.4 Rohstoffgewinnung
D 3.5 Energie
D 3.6 Verkehr und Kommunikation

D 3.6.0  Verkehr allgemein
D 3.6.1  Öffentlicher Personennahverkehr
D 3.6.2  Schienenverkehr
D 3.6.3 Straßenverkehr
D 3.6.5 Luftfahrt
D 3.6.6  Fußgänger- und Fahrradverkehr
D 3.6.7  Information und Kommunikation

D 3.7  Bildung, Kultur und Soziales
D 3.8  Erholung, Freizeit und Sport
D 3.9  Wasserwirtschaft

D 3.9.0 Wasserwirtschaft allgemein
D 3.9.1  Wasserversorgung
D 3.9.2 Abwasserbehandlung
D 3.9.3 Hochwasserschutz

D 3.10   Abfallwirtschaft
D 3.10.0 Abfallwirtschaft allgemein
D 3.10.1 Siedlungsabfall, Sonderabfall
D 3.10.2 Altlasten

D 3.11 Katastrophenschutz, Verteidigung
          D 3.11.1  Katastrophenschutz, zivile     

Verteidigung
D 3.11.2 Militärische Verteidigung

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:  Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung und 
Folgenutzungen

Tabelle 2:  Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung
Tabelle 3:  Vorrangstandorte für die Windenergienutzung

Tabelle 4:  Regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte 
und Sportanlagen

Tabelle 5:  Standorte mit der besonderen 
Entwicklungsaufgabe Erholung oder 
Fremdenverkehr

Tabelle 6:  Regional bedeutsame Altlasten

Geltungsrahmen

Veranlassung, Verfahren

Der Landkreis Osterode am Harz stellt als Träger der 
Regionalplanung für sein Gebiet ein Regionales Raum-
ordnungsprogramm auf (§7 NROG). Diese Aufgabe nimmt 
er als Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises wahr. 
Das Verfahren zur Aufstellung und Abstimmung  sowie 
über die Art der Darstellung des Regionalen Raumord-
nungsprogrammes regelt die Verordnung vom 26.07.1995 
(Nieders. GVBl. Nr. 15/1995, S. 260). 

Nach Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsich-
ten vom 15.05.1995 gem. § 8, Abs. 2 NROG und Durch-
führung des vorgeschriebenen Verfahrens hat der Kreistag 
des Landkreises Osterode am Harz dieses Regionale 
Raumordnungsprogramm am 08.02.1999 als Satzung 
festgestellt. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde; diese wurde am 17.06.1999 erteilt.  Das Regionale 
Raumordnungsprogramm tritt am Tag nach der öffentli-
chen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Osterode am Harz in Kraft; es ist gem. §§ 7, 8 NROG vor 
Ablauf von sieben Jahren nach seiner Bekanntmachung 
neu aufzustellen, sofern die Frist von der Aufsichtsbehörde 
nicht verlängert wurde.

Geltung

Abschnitt 1 der am 01.01.1998 in Kraft getretenen Neufas-
sung des Raumordnungsgesetzes des Bundes (ROG) –
Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbu-
ches und zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung 
(Bau- und Raumordnungsgesetz – BauROG) vom 
18.08.1997 (BGBl I S 2081,2102) mit seiner Vorschrift 
über die Bindungswirkung der Raumordnung sowie die 
Grundsätze der Raumordnung nach dem Landes-Raum-
ordnungsprogramm 94 -Teil I- gelten unmittelbar für die 
Behörden des Bundes und des Landes, für die Gemeinden 
und die Gemeindeverbände, für die öffentlichen Planungs-
träger sowie im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben 
für die bundesunmittelbaren und der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts   (§ 10, Abs. 1 NROG). Die vorge-
nannten Stellen haben ihre raumbeanspruchenden und -
beeinflussenden Planungen und Maßnahmen den Zielen 
der Raumordnung anzupassen (§ 10, Abs. 2 NROG). Die 
Grundsätze und Ziele der Raumordnung haben dem 
Einzelnen gegenüber keine Rechtswirkung  (§ 10, Abs. 3 
NROG). 

Grundsätze und Ziele der Raumordnung, Vorgaben nach 

Landesrecht

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung werden in 
Raumordnungsprogrammen in beschreibender und zeich-
nerischer Darstellung festgelegt (§ 3, Abs. 1 NROG). Im 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 ist 
die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung 
des Landes in den Grundzügen dargelegt. 

In dem mit Gesetz vom 2.3.1994 festgestellten Teil I wur-
den die Grundsätze der Raumordnung aufgestellt und 
Ziele der Raumordnung zur allgemeinen Entwicklung des 
Landes festgelegt. In dem vom Landesministerium durch 
Beschluss am 18.07.1994 festgestellten Teil II wurden 
weitere Ziele der Raumordnung festgelegt, die für die 
Entwicklung des Landes oder von Teilräumen des Landes 
von Bedeutung sind (§§ 4, 5 NROG).



Im Regionalen Raumordnungsprogramm, das aus dem 
Landes-Raumordnungsprogramm 94 zu entwickeln war, 
wird die angestrebte räumliche und strukturelle Entwick-
lung des regionalen Planungsraumes dargestellt. Die im 
Landes-Raumordnungsprogramm 94 - Teil II - enthaltenen 
konkreten Ziele der Raumordnung waren im Umfang ihrer 
Geltung für den regionalen Planungsraum zu übernehmen, 
näher festzulegen und zu ergänzen. Daneben waren 
diejenigen Ziele der Raumordnung festzulegen, die dem 
Regionalen Raumordnungsprogramm vorbehalten sind (§ 
6 NROG). Soweit keine Festlegungen zum Planungsraum 
getroffen werden, gelten die Festlegungen des LROP. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm besteht aus einer 
beschreibenden und einer zeichnerischen Darstellung, die 
sich in ihren Aussagen entsprechen und ergänzen. Der 
Aufbau der beschreibenden Darstellung einschließlich der 
Gliederungsziffern entspricht derjenigen des Landes-
Raumordnungsprogrammes - Teil II -; unverändert über-
nomme Ziele und Grundsätze des Landes-
Raumordnungsprogrammes sind durch kursiven Druck
gekennzeichnet.

D 1 Entwicklung der räumlichen Struktur

D 1.1  Entwicklung der räumlichen Struktur im 
Landkreis Osterode am Harz

D 1.1  01 Allgemeine Entwicklungsziele im Landkreis 

Osterode am Harz

Der Landkreis Osterode am Harz soll als Wirtschafts- und 
Lebensraum dauerhaft gesichert und nach dem Grundsatz 
nachhaltigen Wirtschaftens zukunftsfähig weiterentwickelt 
werden. Dabei haben die Einkommenssicherung durch 
Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Bildungschancen 
sowie die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 
Priorität. 

D 1.1  02 Bauleitplanung und Bevölkerungsentwicklung

Bei allen infrastrukturellen Planungen und gemeindlichen 
Bauleitplanungen sind nicht nur die örtliche Nachfrage 
nach Wohnraum, sondern auch die Gesamtzusammen-
hänge der regionalen Bevölkerungsentwicklung und deren 
Trends zu berücksichtigen.
Die Bauleitplanung der Städte und Samtgemeinden des 
Landkreises hat die F-Pläne unter Beachtung der Ziele 
des Regionalen Raumordnungsprogramms aufzustellen 
bzw. zu aktualisieren. Entsprechend dem Anpassungsge-
bot für Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung gem. § 
1 Abs. 4 BauGB sind die für den Planungsraum geltenden 
Ziele dieses Programms zu beachten und in den Erläute-
rungsberichten bzw. Begründungen zu berücksichtigen 
bzw. abzuhandeln.

D 1.1  03 Wirtschaftliche und ökologische Umgestaltung 

Basierend auf den regionalen Besonderheiten und Ent-
wicklungspotentialen werden Entwicklungsziele formuliert, 
die einer zukünftigen Wirtschafts- und Bevölkerungsent-
wicklung des Landkreises dienen:

1. Die Region kann aufgrund der ungünstigen regional-
wirtschaftlichen Situation und des sehr hohen Be-
schäftigungsdefizits auf keine Entwicklungspotentiale 
verzichten. Die Erhaltung und Strukturverbesserung 
der industriellen Substanz ist das vorrangige Ziel der 
regionalen Struktur- und Arbeitsmarktpolitik.

2. Der innovations- und qualifikationsorientierte Struk-
turwandel ist zusätzlich nachdrücklich zu fördern, um 
die ökonomische Basis auf Dauer zu sichern. Vor al-

lem sind mehr Arbeitsplätze für hochqualifizierte Kräf-
te zu schaffen.

3. Die Region sollte sich als eine moderne Wirt-
schaftsregion präsentieren, die nicht nur über heraus-
ragende naturräumliche Potentiale verfügt, sondern 
mit diesen auch schonend umgeht. 

4. Leitlinie soll eine dauerhaft umweltgerechte Entwick-
lung sein. Die zukünftige wirtschaftliche und sied-
lungsstrukturelle Entwicklung der Region, ihr Bedarf 
an Ressourcen soll im Einklang mit der nachhaltigen 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und den Be-
dürfnissen der nachfolgenden Generationen stehen.

5. In besonderer Weise sind die Wirtschaftsbereiche 
des Handwerks, der Landwirtschaft und des Frem-
denverkehrs und ihr jeweiliges Innovationspotential 
zu fördern.

D 1.2 Entwicklung der Region

D 1.2  01-02 Kooperation auf regionaler Ebene

Der Landkreis Osterode am Harz liegt im regionalen Ver-
flechtungsbereich zwischen dem Oberzentrum Göttingen, 
dem Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen Nord-
hausen und dem länderübergreifenden Natur- und Frem-
denverkehrsraum Harz. Daraus ergeben sich folgende 
Kooperationen:

Regionalverband Südniedersachsen e.V.
Durch Zusammenschluß der Landkreise Göttingen, Holz-
minden, Northeim und Osterode am Harz sowie der Stadt 
Göttingen im Regionalverband Südniedersachsen e.V. ist 
es gelungen, in der Region Südniedersachsen die Voraus-
setzungen für eine flächendeckende kommunale Koopera-
tion zu schaffen. Im Regionalverband Südniedersachsen 
haben sich daneben weitere kommunale Mitglieder sowie 
Akteure gesellschaftlicher Institutionen, insbesondere aus 
den Bereichen der Wirtschaft, der Verwaltung, der For-
schung und Lehre zusammengeschlossen. 

Die Zielvorstellungen für die Entwicklung der Region 
Südniedersachsen sind auf der Regionalkonferenz des 
Regionalverbandes Südniedersachsen im Jahr 1995 
definiert worden.

Der aufkommenden europaweiten Konkurrenz der Regio-
nen ist durch einen Ausbau der regionalen Kooperation bei 
raumstrukturell wirksamen Planungen und Maßnahmen 
zur Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit zu 
begegnen. Zur Anpassung an die wirtschafts- und raum-
strukturellen Anforderungen dieses ”Europa der Regio-
nen”, zur Stärkung der Position der Region und ihrer 
Mitglieder in der Mitte des wiedervereinigten Deutschlands 
und zur kostendämpfenden Realisierung von Syn-
ergieeffekten wird der Landkreis Osterode am Harz vor-
rangig die Kooperation und Kommunikation im Regional-
verband Südniedersachsen e.V. im Wege der gleichbe-
rechtigten Mitgliedschaft ausbauen. 

Regionalverband Harz e.V.
Die kreis- und landesgrenzenübergreifende Zusammenar-
beit mit dem Landkreis Goslar und den Ländern Sachsen-
Anhalt und Thüringen, ihren kommunalen Gebietskörper-
schaften und Einrichtungen soll unter Berücksichtigung der 
im Harzraum bestehenden gemeinsamen ökologischen 
und ökonomischen Grundlagen weitergeführt werden. 

D 1.2 03  Ehemaliger Zonenrandraum

Im Landkreis Osterode am Harz als ehemaliger Zonen-
randraum sind Strukturschwächen in besonderem Maße 
abzubauen. 



Die wirtschaftliche und strukturelle Förderung der Grenz-
gebiete zu Thüringen ist so lange beizubehalten, bis die 
Entwicklungsnachteile durch die ehemalige Teilung 
Deutschlands für diese Gebiete überwunden sind.

D 1.2  04 Raummerkmale kommunaler Kooperationen  

Eine Ausgrenzung strukturbenachteiligter oder leistungs-
schwacher Teilräume sowie benachteiligter gesellschaftli-
cher Gruppen ist in der Arbeit der Regionalverbände zu 
vermeiden.  

D 1.2  05 Regionale Zusammenarbeit mit den neuen 

Bundesländern

Neben der im Regionalverband Harz e.V. bestehenden 
institutionalisierten Zusammenarbeit ist eine regionale 
landesgrenzenübergreifende Zusammenarbeit auch mit 
den übrigen angrenzenden Teilen Thüringens zur Schaf-
fung und Wiederherstellung vielfältiger wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Bindungen weiterzuführen, um die 
sozio-ökonomischen Strukturen dieser Grenzräume zu 
stärken.

D 1.3 Ländlicher Raum

D 1.3  01 Allgemeine Entwicklung des Ländlichen Raumes 

Der Ländliche Raum ist vorrangig als ein eigenständiger 
Lebens- und Entwicklungsraum zu sichern. Zur Zielerrei-
chung ist auf die Einführung regionaler Förderpräferenzen 
zugunsten des ländlichen Planungsraumes hinzuwirken. 

Der Ländliche Raum ist in seiner strukturellen Entwicklung 
umfassend und fachübergreifend zu fördern. Vorrangig ist
• die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Infrastruk-

turausstattung nachhaltig zu stärken,
• die zukunftsorientierte und ressourcenschonende 

Nutzung bedeutsamer endogener Entwicklungspoten-
tiale zu gewährleisten,

• die qualitätserhaltende Weiterentwicklung bedarfsge-
rechter Siedlungsstrukturen zu sichern,

• die Sicherung und Verbesserung prägender natur-
räumlicher Potentiale und ökologischer Funktionen zu 
gewährleisten.

D 1.3  02 Vorrangmaßnahmen im Ländlichen Raum 

Für den Ländlichen Raum ist ein im Verhältnis zu den 
Ordnungsräumen des Landes angemessener Anteil an der 
wirtschaftlichen Gesamtentwicklung und an den raumbe-
deutsamen Investitionen anzustreben. Der weiteren Ab-
wanderung der Jugend und der Bevölkerung im arbeitsfä-
higen Alter ist entgegenzuwirken. Die Versorgung der 
Bevölkerung am Ort oder in zumutbarer Entfernung ist im 
Planungsraum auch bei zurückgehenden Bevölkerungs-
zahlen aufrechtzuerhalten.

D 1.3  03 Wohnbauflächenbedarf

In den Zentralen Orten ist besonders die bedarfsgerechte 
Bereitstellung von Flächen für den Mietwohnungsbau 
neben Flächen für Wohneigentum, unter Berücksichtigung 
der spezifischen Bedürfnisse von Frauen und kinderrei-
chen Familien sowie der Anforderungen sich ablösender 
Lebensphasen zu fördern. 

D 1.3  04 Gebietsabgrenzung des Ländlichen Raumes 

Der Landkreis Osterode am Harz gehört nach den Zielen 
des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen 
1994 zu dem Ländlichen Raum. Die unter C 1.3 01-03 
aufgeführten Ziele zur Entwicklung des Ländlichen Rau-
mes gelten damit für das gesamte Gebiet des Landkreises 
Osterode am Harz.

D 1.5 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schutz 
siedlungsbezogener Freiräume

D 1.5  01 Erhaltung der Eigenart des Orts- und Land-

schaftsbildes 

Im Wege der gemeindlichen Bauleitplanung sind charakte-
ristische Ortsbilder zu erhalten. Prägende Bauten und 
Kulturgüter sind ebenfalls durch geeignete Maßnahmen 
langfristig zu erhalten. 
Bei Planungen und Maßnahmen der Siedlungsentwicklung 
sind die entsprechenden städtebaulichen, landes- und 
denkmalpflegerischen Belange umfassend miteinzubezie-
hen.
Prägende Merkmale der Siedlungen, wie u.a. Siedlungs-
strukturelemente, Straßen- und Platzräume, regionstypi-
sche Gestaltungsmerkmale, Ortsränder und umliegende 
Landschaftsteile sind dabei zu berücksichtigen, zu fördern 
und funktionsgerecht weiterzuentwickeln.

Landwirtschaftliche Betriebs- und Produktionsstandorte 
sind in überwiegend landwirtschaftlich geprägten Siedlun-
gen vorrangig zu sichern und deren Belange bei der Neu-
ausweisung von Baugebieten angemessen zu berücksich-
tigen.

D 1.5 02 Aktivierung innerörtlicher Flächenreserven

Vor Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen für die 
weitere Siedlungsentwicklung ist im Hinblick auf eine 
anzustrebende nachhaltige Siedlungsflächenpolitik der 
Kommune vorrangig zu prüfen, inwieweit der geplante 
Flächenbedarf ganz oder teilweise durch innerörtliche 
Bauflächenreserven abgedeckt werden kann. Dorftypische 
Freiflächen sind dabei jedoch zu erhalten. Freiflächen am 
Ortsrand sind grundsätzlich nur in unbedingt notwendigem 
Umfang für Bebauungen vorzusehen. Bei Neuaufstellung 
und bei Änderung von Bauleitplänen ist eine Bestandsauf-
nahme der Flächenreserven im Erläuterungsbericht zu 
erbringen.
Für geplante Flächenausweisungen ist grundsätzlich der 
Bedarf nachvollziehbar zu begründen.

D 1.5  04 Funktionale und räumliche Verknüpfung von 

Wohnen und Arbeiten

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist auf eine funktio-
nal sinnvolle Zuordnung von Wohn-, Arbeits- und Freizeit-
stätten einschließlich der Infrastruktureinrichtungen unter 
dem Leitbild der dezentralen Konzentration des Raumord-
nungspolitischen Orientierungsrahmens des Bundes 
hinzuwirken. 
Veränderungen in der Alters- und Haushaltsstruktur der 
Bevölkerung sollen frühzeitig bei der Siedlungsentwicklung 
berücksichtigt werden.

D 1.5  05 Abbau des Wohnungsfehlbestandes

In den Städten ist durch Ausweisung von ausreichend 
familiengerechtem Wohnraum darauf hinzuwirken, die 



Abwanderung in das Umland einzudämmen. Für die Stadt 
Osterode am Harz soll Grundlage die Wohnbaulandstudie 
von 1996 sein.

D 1.5  06 Flächenrecycling

Die Eignung brachliegender oder freiwerdender Altgewer-
be- und Altindustriestandorte als Neustandorte ist vorran-
gig bei der Aufstellung der Bauleitpläne unter Beachtung 
ihrer siedlungsökologischen Bedeutung durch die Ge-
meinden zu prüfen.

D 1.5  07 Besondere Entwicklungsaufgaben und Vorrang-

gebiete

In der zeichnerischen Darstellung sind die unter D 3.8  06 
aufgeführten Standorte mit der besonderen Entwicklungs-
aufgabe ”Erholung” und Standorte mit der besonderen 
Entwicklungsaufgabe ”Fremdenverkehr” festgelegt. 

D 1.6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, 
Standorte mit besonderen Funktionen 

D 1.6 01/03 Zentrale Orte und zentralörtliche 

Funktionen

Im Planungsraum werden als Grundzentren folgende 
Standorte festgelegt:

der Ortsteil Herzberg am 

Harz

der Stadt Herzberg am Harz

der Ortsteil Bad Lauterberg 

im Harz

der Stadt Bad Lauterberg i.H.

der Ortsteil Bad Sachsa der Stadt Bad Sachsa

die Gemeinde Badenhausen der Samtgemeinde 

Bad Grund/Harz

die Gemeinde Hattorf am Harz der Samtgemeinde Hattorf a.H.

die Gemeinde Walkenried der Samtgemeinde Walkenried

Die Entwicklung von Siedlung, Infrastruktur und Arbeits-
markt ist auf das System der Zentralen Orte hin auszurich-
ten. Die als Zentrale Orte festgelegten Gemeinden bzw. 
Ortsteile haben diejenigen Funktionen zu erbringen, die es 
der Bevölkerung des jeweiligen Einzugsgebietes ermögli-
chen, zentrale Einrichtungen entsprechend dem beste-
henden und zu erwartenden Bedarf wahrnehmen und in 
zumutbarer Entfernung erreichen zu können.

Im Grundzentrum sind zentrale Einrichtungen und 
Angebote zur Deckung des allgemeinen täglichen Bedarfs 
bereitzustellen.
In Mittelzentren sind zentrale Einrichtungen für den geho-
benen Bedarf bereitzustellen, in Oberzentren zentrale 
Einrichtungen und Angebote für den spezialisierten Be-
darf. Nächstes Oberzentrum  für den Landkreis Osterode 
am Harz ist Göttingen, des weiteren Hildesheim, Braun-
schweig, Salzgitter und Hannover. Nordhausen in Thürin-
gen ist Mittelzentrum mit oberzentraler Teilfunktion.

Als Standorte mit der ”Schwerpunktaufgabe Sicherung und 
Entwicklung von Wohnstätten” werden im Planungsraum 
das Mittelzentrum Osterode am Harz sowie in dessen 
Verflechtungsbereich das Grundzentrum Herzberg am 
Harz festgelegt.

In ihnen ist durch jeweils geeignete Maßnahmen des 
Städtebaus – insbesondere durch Bereitstellung von 
Wohnflächen -, durch geeignete Maßnahmen des Ver-
kehrs und des Umweltschutzes, durch entsprechende 
Ausweisung von Erholungsflächen und durch weitere 

Maßnahmen für ein entsprechend umfangreiches Angebot 
an Wohnungen zu sorgen (LROP 1994, Teil I, B 6 07).

Als Standorte mit der ”Schwerpunktaufgabe Sicherung und 
Entwicklung von Arbeitsstätten” werden im Planungsraum 
das Mittelzentrum Osterode am Harz sowie in dessen 
Verflechtungsbereich die Gemeinde Gittelde, das Grund-
zentrum Herzberg am Harz sowie der Ortsteil Barbis der 
Stadt Bad Lauterberg im Harz festgelegt.

In ihnen ist durch Bereitstellung von Flächen für Industrie-
und Gewerbeansiedlung sowie durch geeignete Maß-
nahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, der 
wirtschaftsnahen Infrastruktur und der beruflichen Aus-
und Fortbildung für ein entsprechend umfangreiches, 
möglichst vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen zu sor-
gen. Zugleich ist durch geeignete städtebauliche Maß-
nahmen, insbesondere durch Bereitstellung ausreichender 
Wohnbaulandflächen, eine bedarfsgerechte Wohnraum-
versorgung für die dort voraussichtlich arbeitende Bevölke-
rung sicherzustellen (LROP 1994, Teil I, B 6 07).

Zwischen der Stadt Osterode am Harz und der Samtge-
meinde Bad Grund (Harz) sowie zwischen der Stadt Os-
terode am Harz und der Stadt Herzberg am Harz sind 
Gewerbeflächenkooperationen zu prüfen.

D 1.6  04 Einzelhandelsgroßprojekte

Geplante Einzelhandelsgroßprojekte (Neuansiedlung und 
erhebliche Erweiterungen) sind vor Aufstellung oder Ände-
rung eines entsprechenden Flächennutzungplanes, Be-
bauungsplanes oder Vorhaben- und Erschließungsplanes 
dem Landkreis Osterode am Harz durch die Gemeinden 
und Städte so früh wie möglich anzuzeigen.

Über die Zulässigkeit eines Vorhabens entscheidet der 
Landkreis, ggf. durch ein Raumordnungsverfahren.

Einrichtungen der oben beschriebenen Art sind mit den 
Zielen der Raumordnung nicht vereinbar, wenn
• ausgeglichene Versorgungsstrukturen im Siedlungs-

bereich des Ortes oder in benachbarten Ortsteilen 
oder Ortsteilen benachbarter Gemeinden wesentlich 
beeinträchtigt  werden,

• Größe und Art der Einrichtung hinsichtlich der ange-
botenen Waren über den Einzugsbereich und die 
Funktion des Zentralen Ortes hinausgehen,

• die Funktionsfähigkeit des Zentralen Ortes oder be-
nachbarter Zentraler Orte hinsichtlich des Umfangs 
und der Vielfältigkeit des Leistungsangebotes 
wesentlich beeinträchtigt wird.

Bei der Steuerung der Einzelhandels- und Zentrenentwick-
lung kommt den Gemeinden eine zentrale Rolle zu, 
Grundlage für die Beurteilung von Einzelhandels-
Großprojekten sollten Zentrenkonzepte sein. Für das 
Mittelzentrum Osterode am Harz ist ein solches städtebau-
liches Leitbild über die Funktionsteilung zwischen Kern-
stadt und Stadtrand bzw. Vororten zu entwickeln. Auch 
den Grundzentren wird empfohlen, ein solches städtebau-
liches Leitbild zu entwickeln. Dadurch wird Planungs- und 
Investitionssicherheit geschaffen. 

Bei der Planung von Einzelhandelsgroßprojekten ist inner-
halb des Planungsraumes und auch mit benachbarten 
unteren Landesplanungsbehörden eine frühzeitige Ab-
stimmung herbeizuführen.



D 1.7 Naturräume

D 1.7  02 Schutz vor Belastungen durch Fremdenver-

kehrsnutzung

Eine verbesserte Entflechtung von Naturschutzzielen und 
intensiver Fremdenverkehrsnutzung im Harz soll im Hin-
blick auf die begrenzte Belastbarkeit der Ökosysteme eine 
stärkere Berücksichtigung erlangen.

D 1.7  03 Naturraumspezifische Ziele für Weser- und 

Leinebergland sowie Harz

Vorrangige Ziele im Naturraum Weser- und Leinebergland, 
einschließlich des stärker kontinental geprägten Bereichs, 
sind die Sicherung, Entwicklung und ggf. Wiederherstel-
lung:

- verschiedener, standortgemäßer Wälder in für den 
jeweiligen Naturraum typischer Artenzusammenset-
zung innerhalb eines übergreifenden Waldbiotopver-
bundsystemes,

- naturnaher Bäche und Flüsse und ihrer Quellbereiche 
mit guter Wasserqualität und mit ihren Schotterauen, 
Auwäldern und - wo infolge des Bergbaues vorhan-
den - Schwermetallrasen,

- der natürlichen Stillgewässer insbesondere in Erdfäl-
len,

- der in Mitteleuropa einzigartigen Karsterscheinungen 
der Zechsteingebiete wie Erdfälle, Karrenfelder, Ge-
ländestufen, Bachschwinden und Karstquellen sowie 
Höhlensysteme,

- der Gips- und Dolomitfelsen und Schutthänge mit 
ihrer spezifischen Felsvegetation,

- der einzigartigen Kalkmagerrasen auf Gips- und 
Dolomitstandorten,

- der Grünlandnutzung insbesondere in den Bach- und 
Flußauen und in den Waldrandbereichen

- der feuchten Brachflächen mit ihren Röhrichten, 
Seggenriedern und Hochstaudenfluren

- der Streuobstbestände,
- der typischen Siedlungsbiotope und Ortsränder der 

Dörfer und Städte des Ländlichen Raumes im Weser-
und Leinebergland,

- der straßen- und wegebegleitenden Gehölzstreifen 
und die sonstigen Kleinstrukturen wie Hecken, Feld-
raine, Kopf- und Schneitelbäume.

Vorrangige Ziele im Naturraum Harz sind die Sicherung, 
Entwicklung und ggf. Wiederherstellung:

- der großen, zusammenhängenden Waldgebiete in 
überwiegend standortgemäßer, höhenstufen- und ex-
positionsabhängiger Baumartenzusammensetzung,

- naturnaher Bäche und Flüsse und ihrer Quellbereiche 
mit sehr guter Wasserqualität und mit ihren Auwäl-
dern und z.T. Schwermetallrasen,

- der Grünlandbereiche mit Quellsümpfen, Bergwiesen 
und Borstgras-Magerrasen, insbesondere in den Tal-
lagen und in den Randlagen der Harzortschaften,

- der Klippen und Blockhalden,
- der Höhlen und der Stollen und Wasserläufe des 

ehemaligen Bergbaus und seiner Wasserwirtschaft.

Die Ziele werden in den einzelnen Fachkapiteln und der 
zeichnerischen Darstellung näher bestimmt. 
Soweit schützenswerte Ökosysteme auf bestimmte, z.T. 
historische und nicht mehr betriebene Formen der Land-
nutzung zurückgehen, sollen diese zu ihrer weiteren Erhal-
tung fortgeführt bzw. wieder aufgenommen werden.

D 1.8 Vorranggebiete und Vorrangstandorte

In der zeichnerischen Darstellung sind
- Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung
- Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und 

Landschaft
- Vorranggebiete für Erholung mit starker Inanspruch-

nahme durch die Bevölkerung
- Vorranggebiete für Natur und Landschaft
- Vorranggebiete für die Trinkwassergewinnung

als räumliche Konkretisierung der Ziele des Landes-
Raumordnungsprogramms Niedersachsen 1994 sowie 
zusätzlich als regional bedeutsame Gebiete festgelegt. 

Im Planungsraum ist entsprechend D 3.10.01 ein Vorrang-
standort für eine Siedlungsabfalldeponie festgelegt.

In der zeichnerischen Darstellung sind als regional be-
deutsame Vorrangstandorte für Ver- und Entsorgungsan-
lagen gem. B 8. 01 LROP 
- Wasserwerke,
- Standorte für die Windenergienutzung,
- Standorte für die Energiegewinnung (Wasserkraft),
- Umspannwerke,
- sowie zentrale Kläranlagen
festgelegt.

Zu C/D 1.8 01-05
In diesen Gebieten und an diesen Standorten müssen alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der 
jeweils festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung ver-
einbar sein; dieses gilt auch für räumliche Entwicklungen 
in der näheren Umgebung. Infrastrukturelle Maßnahmen 
der Streitkräfte können unter Beachtung der veränderten 
sicherheitspolitischen Lage und unter besonderer Berück-
sichtigung der vorrangig festgelegten Nutzungen in Vor-
ranggebieten nur durchgeführt werden, wenn dies aus 
sicherheitspolitischen Gründen unabweisbar notwendig ist 
(LROP 1994,Teil I, B 8. 02).

Begriffsbestimmungen und Begründungen zur räumlichen 
Abgrenzung erfolgen im jeweiligen Fachkapitel.

D 1.9 Vorsorgegebiete

In der zeichnerischen Darstellung sind gem. B 9.01 LROP 
1994 und den Festlegungen der Beikarten 1-7 LROP
- Vorsorgegebiete für Landwirtschaft
- Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft
- Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung
- Vorsorgegebiete für Erholung
- Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft
- Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung
als räumliche Konkretisierung der Ziele des Landes-
Raumordnungsprogramms Niedersachsen 1994 und als 
regional bedeutsame Gebiete festgelegt.

zu C/D 1.9 01-03
Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind 
so abzustimmen, daß diese Gebiete in ihrer Eignung und 
besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt 
werden. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsan-
sprüche ist der festgelegten besonderen Zweckbestim-
mung ein hoher Stellenwert beizumessen; im Einzelfall ist 
jedoch eine abweichende Entscheidung möglich (LROP 
1994, Teil I, B 9.02).

Begriffsbestimmungen und Begründungen zur räumlichen 
Abgrenzung erfolgen im jeweiligen Fachkapitel.



D 2 Schutz, Pflege und Entwicklung der natür-
lichen Lebensgrundlagen, der Kulturland-
schaften und der kulturellen Sachgüter

D 2.0 Umweltschutz allgemein

D 2.0 01 Dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung

Die Umweltqualität im Planungsraum ist nachhaltig zu 
sichern. Zur Verwirklichung dieses Entwicklungszieles 
strebt der Landkreis Osterode am Harz eine dauerhaft-
umweltgerechte Regionalentwicklung an. Die zukünftige 
wirtschaftliche und siedlungsstrukturelle Entwicklung des 
Planungsraumes hat im Einklang mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen zu stehen und die begrenzte Belast-
barkeit des Naturhaushaltes zu berücksichtigen.
Möglichkeiten zur Erfassung und Vernetzung umweltrele-
vanter Daten sollen umfassend genutzt werden, um Um-
weltauswirkungen von Planungen beurteilen zu können.

D 2.0 02 Vorranggebiete

In der zeichnerischen Darstellung des RROP sind Vor-
ranggebiete für Natur und Landschaft, Erholung sowie 
Trinkwassergewinnung festgelegt worden. In diesen Ge-
bieten ....müssen alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen mit der jeweils festgelegten Zweckbestim-
mung vereinbar sein, dieses gilt auch für die nähere Um-
gebung (LROP 1994, Teil I, B 8.02).

D 2.1 Naturschutz und Landschaftspflege

D 2.1 01 Sicherung und Entwicklung von Natur und Land-

schaft

Natur und Landschaft sind in besiedelten und unbesiedel-
ten Bereichen so zu schützen, zu pflegen und zu entwi-
ckeln, daß die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die 
Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt 
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft nachhaltig gesichert werden. 
Landschaftsbereiche, die einschließlich der historisch 
geprägten, charakteristischen Ortsbilder günstige Voraus-
setzungen für das Landschaftserleben aufweisen, sind zu 
erhalten.

Neben den Flußtälern der Harzentwässerung und den 
Wäldern der südlichen und südwestlichen Harzabdachung 
sind die für den Raum typischen Gips- und Dolomitkarst-
landschaften und ihre Einzelelemente (Erdfälle, Höhlen, 
Floren etc.) als Besonderheit von übernationaler Bedeu-
tung zu erhalten, zu pflegen und, soweit dies sachlich 
möglich ist, in morphologisch und funktional ähnlicher Art 
und Weise wiederherzustellen (s.a. Abschnitt C 1.7 03.9). 

Das vorhandene Schutzgebietssystem (gem. Nieders. 
Naturschutzgesetz) im Landkreis Osterode am Harz ist in 
seinem Bestand zu erhalten und in Abstimmung mit den 
raumordnerischen Erfordernissen bei Bedarf durch weitere 
naturschutzrechtliche Absicherung zu entwickeln. Grund-
lage dafür ist der Landschaftrahmenplan des Landkreises 
Osterode am Harz 1998.
Neben den besonders wertvollen Kernbereichen sollen 
Schutzgebiete Pufferzonen enthalten, soweit diese zur 
Sicherung der jeweilig zu schützenden bzw. zu entwi-
ckelnden Funktion erforderlich sind. 

Auch in Schutzgebieten ist eine Zugänglichkeit für die 
Allgemeinheit, soweit es dem Schutzzweck nicht 
ausdrücklich widerspricht, zuzulassen.

D 2.1 02 Vernetzung von Natur und Landschaft

Im Planungsraum ist ein funktional zusammenhängendes 
Netz ökologisch bedeutender Freiräume zu sichern und zu 
entwickeln. Es muß dabei von den vorhandenen Ökosys-
temtypen ausgegangen werden. Ein besonderes Schwer-
gewicht ist auf eine Vernetzung der Wälder des Harzes mit 
den größeren Wäldern im Harzvorland (Westerhöfer Wald, 
Rotenberg) zu legen. Vernetzenden Charakter haben 
aufgrund der natürlichen Gegebenheiten die Fließgewäs-
ser. 

Für folgende Biotopgruppen wurden im Planungsraum 
Biotopverbundsysteme entwickelt:
- Wälder, insbesondere Laub- und Mischwälder des 

Harzes, Buchen- und Eichenmischwälder des Harz-
vorlandes, Auwälder,

- Kalkmagerbiotope, insbesondere Kalkfelsfluren, 
Trockengebüsche, Kalktrockenhangwälder und 
Kalkmager-(Hakbtrocken-)rasen,

- Fließgewässer, insbesondere die Auebereiche der 
großen Harzflüsse, die Systeme der kleineren Harz-
und Harzrandflüsse und –bäche und naturnahe Harz-
vorlandbäche mit ihrer Ufervegetation, Kiesbänken, 
Uferabbrüchen und Sandmagerrasen,

- Günlandbereiche, insbesondere Grünländer in den 
Flußauen und entlang der Waldränder, Bergwiesen 
und Kalkmager-(Halbtrocken-) rasen (sind auch in 
den Kalkmagerbiotopen enthalten).

Regional bedeutsame Vernetzungselemente des Biotop-
verbundes sind in der zeichnerischen Darstellung als 
Bestandteile der „Vorsorge- und Vorranggebiete für Natur 
und Landschaft“ sowie als „Gebiete zur Vergrößerung des 
Waldanteils festgelegt“.

D 2.1 03/08   Förderung der Bewirtschaftung in Extensiv-
standorten

Montane Wiesen, Halbtrockenrasen und Ufer- bzw. 
grundwassernahes Feuchtgrünland sollen vorrangig durch 
Fortführung oder Neuaufnahme derjenigen Bewirtschaf-
tungsformen gepflegt werden, die zu ihrer Entstehung und 
zu ihrem schutzwürdigen Arteninventar geführt haben. Sie 
unterliegen großenteils dem Schutz nach § 28a/b NNatG.

D 2.1  04 Erhaltung größerer ungestörter Räume

Im Planungsraum sind insbesondere Teile des Landschaf-
traumes Harz großräumige, unzerschnittene und stö-
rungsarme Räume. Diese sollen aufgrund ihrer Bedeutung 
für Natur und Landschaft und des ungestörten Naturerle-
bens erhalten werden. Sie sind insbesondere vor der 
Zerschneidung durch Anlagen der Verkehrsinfrastruktur 
und Freileitungen zu bewahren.

D 2.1  05 Gebiete zur Verbesserung der Landschaftsstruk-
tur und des Naturhaushaltes

In der Zeichnerischen Darstellung sind Gebiete zur Ver-
besserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushal-
tes festgesetzt. Hier soll in besonders ausgeräumten 
Agrarlandschaften, teilweise mit begradigten Gewässern 
oder ehemaligen Abbaustätten, die Funktion des Natur-
haushaltes und das Landschaftsbild durch Renaturierung, 
Strukturanreicherung und Vernetzung wiederhergestellt 
werden.

Die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
insbesondere im Siedlungs- und Verkehrswesen, soll 
vorrangig auf diese Gebiete gelenkt werden. Soweit die 
Flächen ganz oder teilweise in den Biotopverbundsyste-
men liegen (D 2.1 02), sollen die Maßnahmen gezielt der 
Entwicklung und Sicherung dieser Systeme dienen.



D 2.1 06/07  Entwicklung von für den Naturschutz wertvol-

len Bereichen

Geeignete Gebiete, die nicht mehr landwirtschaftlich, 
durch Bodenabbau oder sonstige wirtschaftliche Aktivitä-
ten genutzt werden, sollen vorrangig Natur und Land-
schaftspflege dienen und in Biotopverbundsysteme integ-
riert werden.

Der Standortübungsplatz Osterode soll weiterhin von der 
Truppe genutzt werden; seine naturnahe Struktur mit 
wertvollen Kulturlandschaftselementen, mit seinen Kalk-
magerbiotopen auf Gips, mesophilem Grünland und den 
Schluchtwaldstandorten soll grundsätzlich erhalten blei-
ben. 

Zu Festsetzungen über Folgenutzungen beim Bodenab-
bau s. Abschnitt 3.4 03 und 05.

D 2.1 09 Festlegung der Ziele von Naturschutz und Land-

schaftspflege

Die raumordnerischen und landesplanerischen Ziele für 
den Bereich Natur und Landschaft sind für den Planungs-
raum in der Beschreibenden Darstellung des Regionalen 
Raumordnungsprogramms (s. insbes. D 1.7  und 2.1) 
sowie der zeichnerischen Darstellung präzisiert und 
festgelegt.

Bei der Umsetzung der naturschutzfachlichen Ziele inner-
halb der Naturräume „Weser- und Leinebergland“ und 
„Harz“ sind analog D 1.7 01/03  - planungsraumbezogen -
die Erfordernisse der einzelnen Landschaftstypen zugrun-
de zu legen.

D 2.1  10 Vorranggebiete für Natur und Landschaft

In der zeichnerischen Darstellung sind Vorranggebiete für 
Natur und Landschaft festgelegt. Sie bestehen sowohl aus 
vorhandenen und geplanten Naturschutzgebieten sowie 
Flächen, die deren Kriterien erfüllen, als auch aus beson-
ders geschützten Biotopen, weiterhin aus Naturdenkma-
len, dem Nationalpark und enthalten die an den Bund 
gemeldeten und meldefähigen FFH-Gebiete, soweit sie 
nicht von der Genehmigung ausgenommen sind1. Die 
außerhalb dieser dargestellten Gebiete liegenden kleinflä-
chigen oder punktuell vorkommenden besonders ge-
schützten Biotope und Naturdenkmale sind in der Zeichne-
rischen Darstellung maßstabsbedingt nicht eingetragen; 
sie entsprechen Vorranggebieten für Natur und Land-
schaft. 
Zu den Vorranggebieten für Natur und Landschaft gehört 
weiterhin ein zeichnerisch aufgrund des Maßstabs nicht 
dargestelltes regionales Fließgewässerschutzsystem auf 
der Grundlage des niedersächsischen Fließgewässer-
schutzsystems. Gemäß dem Niedersächsischem Fließge-
wässerschutzsystem sind dies mitsamt dem zur Errei-
chung des Schutzzieles erforderlichen Anteil ihrer Auen, 
den innerörtlichen Laufabschnitten sowie den aufgeführten 
Nebengewässern die Hauptgewässer: 

• Oder ab Talsperre einschließlich Sperrlutter und 
Breitenbeek mit den Nebengewässern Beber, Brem-
ke, Eichelngraben sowie Gerader und Krummer Lut-
ter;

1 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43EWG 
DES RATES vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen.

• Sieber mit den Nebengewässern Große und Kleine 
Kulmke, Goldenke, Lonau, Große und Kleine Steinau, 
Tiefenbeek und Langentalbach sowie

• Rhume mit den Nebengewässern Söse ab Talsperre 
und Eller. 

 Dieses System wird um folgende Hauptgewässer regiona-
ler Bedeutung ergänzt:

• Große Söse bis Talsperre,
• Steina einschließlich Nixseepolje, 
• Uffe, 
• Wieda und 
• Zorge einschließlich Wolfsbach
• Söse unterhalb der Talsperre (als regionales Haupt-

gewässer)

Nebengewässer landesweiter und regionaler Bedeutung 
(regionales Fließgewässerschutzssystem)  sind insoweit 
als Vorranggebiete für Natur und Landschaft festgelegt als 
sie nach § 28 a NNatG geschützt sind. 

Pufferzonen um schutzwürdige Kernflächen sind nur 
insoweit als Teil der Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft dargestellt, als sie bestimmte, auf das Schutzziel 
ausgerichtete Funktionen aufweisen.

Die als Vorranggebiete für Natur und Landschaft ausge-
wiesenen Waldgebiete im Umfeld der Erholungsorte im 
Naturraum Harz sollen gleichzeitig der ruhigen Erholung in 
Natur und Landschaft dienen, soweit die konkrete Schutz-
funktion im Einzelfall der Erholungsnutzung nicht entge-
gensteht.
Die bedeutsamen Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft Rhumeaue/Ellerniederung werden im grenzüber-
schreitenden Zusammenhang dargestellt.

Die Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind vor 
Beeinträchtigungen zu schützen, soweit erforderlich, 
naturschutzrechtlich zu sichern und durch gezielte Bewirt-
schaftung oder ggf. durch Pflege zu erhalten bzw. zu 
entwickeln oder ihrer natürlichen Entwicklung zu überlas-
sen.

D 2.1  11 Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft

In der zeichnerischen Darstellung sind die Vorsorgegebie-
te für Natur und Landschaft festgelegt. Sie bestehen so-
wohl aus vorhandenen und geplanten Landschaftsschutz-
gebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen als 
auch aus Flächen, die im Rahmen der Biotopvernetzung 
als miteinander verzahnte Grünland- und Waldbiotope 
entwickelt werden sollen. 
Zu den Vorsorgegebieten gehört weiterhin ein aufgrund 
des Maßstabs nicht dargestelltes Fließgewässerschutzs-
system von Nebengewässern regionaler Bedeutung. 
Soweit diese nicht bereits innerhalb der flächigen Vorrang-
oder Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft liegen 
oder nach § 28 a NNatG geschützt sind, sind dies mitsamt 
dem zur Erreichung des Schutzziels erforderlichen Anteil 
ihrer Auen die Gewässer:

im Einzugsgebiet der: die Gewässer: 

Rhume Schmalau und Forellengrundbach

Oder Hackenbach, Andreasbach und Langen-

talbach

Sieber Kleine Lonau

Söse Apenke, Dorster Mühlenbach, Markau 

mit Schlungwasser

und Eichelbach, Salza und Marker Bach

Steina Ichte

Uffe Buchtgraben und Schwiebach

Wieda Alte Loch-Bach

Zorge/ Wolfsbach Kunzenbach und Sprakelbach



Dem Aufbau und der Umsetzung eines Projektes zur 
Renaturierung des Hackenbaches auf seiner gesamten 
Laufstrecke kommt aus ökologischen und Gründen der 
Hochwasserretention besondere Bedeutung zu. Auf die 
Finanzierung aus staatlichen Fördermitteln soll hingewirkt 
werden.  

Die Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft sind wegen 
ihrer landschaftsprägenden und/oder ökologischen Bedeu-
tung sowie aufgrund ihrer Erholungseignung vor Beein-
trächtigungen zu schützen, soweit erforderlich, natur-
schutzrechtlich zu sichern, durch zielgerichtete Bewirt-
schaftung zu erhalten und, soweit erforderlich, zu entwi-
ckeln. 

D 2.2 Bodenschutz

D 2.2 01-02  Allgemeine Aufgaben des Bodenschutzes

Für einen vorsorgenden und langfristigen Schutz der 
Böden, ihrer Funktionen und nachhaltigen Nutzbarkeit sind 
bodenrelevante Daten – wenn möglich – flächendeckend 
zu erfassen und auszuwerten, um Handlungskonzepte für 
den Landkreis Osterode am Harz entwickeln zu können. 

D 2.2  03 Belastungsgebiete, Sonderfall Schwermetallbe-

lastung Harz

Bereits vorliegende Daten zur Schwermetallbelastung sind 
nutzungsorientiert auszuwerten; die Gemeinden sowie die 
betroffenen Nutzer sind über die notwendigen Maßnah-
men und Folgen aufzuklären. 
Zur Entlastung der Bebaubarkeit von Grundflächen und 
der Entsorgungsprobleme schwermetallbelasteten Boden-
aushubs sollten landesseitig auf die Bodensituation des 
Harzes abgestimmte Grenz- und Richtwerte festgelegt 
werden und zumutbare Entsorgungsmöglichkeiten eröffnet 
werden.

D 2.2  04 Böden mit geringer Filter- und Pufferkapazität

Die geogene Bodenvielfalt ist bei allen Formen der Land-
nutzung zu erhalten.

Im Falle unvermeidbarer Inanspruchnahme von Böden 
geringer Filter- und Pufferkapazität sind Beeinträchti-
gungsrisiken zu minimieren.

D 2.2 05 Flächeninanspruchnahme für Siedlung und 

Infrastruktur

In der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung sind 
geeignete Instrumente zum sparsamen Umgang mit dem 
Boden und zur Erhaltung der unbebauten Freiräume 
einzusetzen. In den Siedlungsschwerpunkten ist der In-
nenentwicklung bis zur angemessenen Auffüllung bebau-
barer Flächen Vorrang zu geben. Eine Reaktivierung 
bereits versiegelter, ungenutzter oder brachliegender 
Flächen ist weitestgehend anzustreben.
In Ländlichen Räumen ist die Dorferneuerung als Instru-
ment zur Unterstützung einer flächensparenden und bo-
denschonenden Entwicklung einzusetzen.

In Flurneuordnungsverfahren ist der Bodenschutz als 
querschnittsorientierte Aufgabe der Nutzbarkeits- und 
Umweltsicherung von Anfang an zu integrieren. 

D 2.2  08 Schutz landwirtschaftlicher Flächen 

Flächen mit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit, insbeson-
dere die Lößböden, sind möglichst vor Inanspruchnahme 
durch konkurrierende Planungen, die den Boden irreversi-
bel beeinträchtigen können, zu schützen.

D 2.2  09 Bodenschutz in der Forstwirtschaft

Die Forstwirtschaft soll durch eine in mechanischer Hin-
sicht den Boden, den Bodenwasserhaushalt und Oberflä-
chenabfluß schonende Bewirtschaftung des Waldes mög-
lichst im Rahmen der potentiellen natürlichen Vegetation 
die Regenerationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der 
Waldböden erhalten und langfristig sichern. 

Die Beinträchtigungen des Bodens aufgrund von Schad-
stoffeintrag und Versauerung, insbesondere im erheblich 
betroffenen Harzgebiet, sollen verringert werden, um das 
Waldsterben aufzuhalten und die ökologischen Funktionen 
des Waldes zu sichern.

Bestehende und noch anzulegende Wälder, die weitge-
hend der heutigen natürlichen Vegetation entsprechen, 
bieten einen wirksamen Schutz der Bodenfunktionen. 
Soweit mit Naturschutzbelangen vereinbar soll die Kom-
pensationskalkung zur Verbesserung des Puffervermö-
gens der Mineralverwitterungsböden aus Urgestein solan-
ge fortgesetzt werden, bis ein Immissionsrückgang beson-
ders von NOx in bodenverträglichem Umfang eingetreten 
ist.

D  2.2  10 Senkungsgefährdete Gebiete

Im Planungsraum sind Gebiete, die durch Bergschäden, 
Weichschichten oder insbesondere auslaugungsfähige 
Gesteine im Untergrund Erdfälle und andere Bodensen-
kungen Gefährdungen an Bauwerken, Nutzungen und 
Infrastruktureinrichtungen hervorrufen können, vorhanden. 
Dies ist bei Bau- und Infrastrukturvorhaben zu berücksich-
tigen. 

D 2.3 Gewässerschutz

D 2.3  01 Flächenhafter Gewässerschutz

Schutz, Pflege und Entwicklung der Gewässer im Land-
kreis Osterode am Harz sollen sich insbesondere am 
niedersächsischen Fließgewässerschutzprogramm, am 
Bewirtschaftungsplan Leine, an Naturschutzverordnungen 
zu Fließgewässern und am Landschaftsrahmenplan des 
Landkreises Osterode am Harz 1998 orientieren. Hierzu 
siehe auch Abschnitt D 2.1 10.

Für die östlichen Flächen des Kreisgebietes, die zum 
Einzugsgebiet der Elbe gehören, sind durch die nieder-
sächsische Wasserwirtschaftsverwaltung die erforderli-
chen gesetzlichen Fachpläne, unter Einbeziehung der 
Situation im Landkreis Nordhausen, aufzustellen. 

Unbelastete Niederschlagswässer sollen zur Förderung 
der Grundwassererneuerung möglichst, d.h. auf dafür 
aufnahmefähigen Bodenarten, zur dezentralen Versicke-
rung gebracht werden. 

D 2.3  02 Ermittlung und Minderung von Schadstoffeinträ-

gen

Die Belastung von Gewässern und Gewässersedimenten 
durch Schwermetalle als Folge von Bergbau, Aufbereitung 
und Verhüttung in Verbindung mit den immissionsbeding-
ten Versauerungstendenzen sowie ihre Mobilisierungspfa-
de durch Austrag aus den Böden und Transport in Gewäs-
sern sind zu erkunden. Auf die Minderung der Gefahr der 
Freisetzung von Schwermetallen in die Gewässer ist 
hinzuwirken. 



D 2.3  03 Verbesserung der Gewässergüte

Die natürlichen Strukturen und Funktionen der Fließge-
wässer, insbesondere die Morphologie der Gewässer, die 
Abfluß- und Geschiebedynamik sind so zu fördern, daß die 
gewässertypische Flora und Fauna sowie Stoffdynamik 
und -haushalt auf Dauer erhalten bzw. erreicht werden.

D 2.3  04 Renaturierung von Fließgewässern

Durch Maßnahmen des Wasser-, Städte- und Verkehrs-
wegebaus soll die Option zur Renaturierung von Fließge-
wässern grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden. Im 
Landkreis Osterode am Harz sollen Maßnahmen zur 
Renaturierung vorrangig an folgenden Fließgewässern des 
regionalen Fließgewässerschutzssystems ergriffen wer-
den:
• Beber (Bereich Königshagen bis Mündung in die 

Oder),
• Bremke (Bereich Lasfelde),
• Bremke (Bereich Scharzfeld),
• Hackenbach (gesamter Verlauf),
• Ichte (Bereich westlich Nüxei bis Landesgrenze),
• Schwiebach (Bereich Neuhof bis Mündung in die 

Uffe),
• Uffe (Bereich Stadt Bad Sachsa).

Daneben sind alle übrigen Gewässer des regionalen 
Fließgewässerschutzssystems sowie nach Möglichkeit 
auch weitere Gewässer zu renaturieren. Vorrangig für alle 
Gewässer des regionalen Fließgewässerschutzssystems 
ist ein Gewässerrandstreifenkonzept aufzustellen und 
umzusetzen. Soweit möglich sollen auch weitere Gewäs-
ser in das Konzept aufgenommen werden. 

Zur ggf. zweckmäßigen Substitution von Wasserkraftanla-
gen durch andere regenerative Energieformen s. Abschnitt
D 3.5  03.1.

Die Flächen des einzigen Hochmoores des Landkreises 
liegen im Nationalpark Harz. Die Renaturierung und Wie-
dervernässung ist durch die Nationalparkverwaltung ve-
ranlaßt worden.

D 2.3  08 Flächendeckender Grundwasserschutz

Im Landkreis Osterode am Harz ist der Schutz des tieferen 
Grundwassers in den Zechsteinschichten - auch mit Rück-
sicht auf eine bestehende oder künftige Trinkwasserge-
winnung in den unterliegenden Landkreisen (Göttingen, 
Nordhausen und Northeim) - von besonderem Belang. 

Für den Schutz der Grundwässer in den filterschwachen 
Erneuerungsgebieten des Harzvorlandes soll ein Karst-
wasserschutzkonzept erstellt und umgesetzt werden. 
Für das Trinkwassergewinnungsgebiet Pöhlder Becken ist 
ein, die besonderen hydrologischen Verhältnisse eines 
Karstgrundwasserleiters berücksichtigendes, Wasser-
schutzgebiet festzusetzen. Dabei ist der Sicherung der 
Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden und der dort 
ansässigen Bevölkerung Rechnung zu tragen.

D 2.3  09 Grundwasserschutz in der Landwirtschaft

Bestehende Kooperationen bei der Erarbeitung und Um-
setzung von Strategien zur Vermeidung, Minderung und 
Kontrolle der Nitratauswaschung in Trinkwassergewin-
nungsgebieten sind zu unterstützen und auf weitere land-
baulich genutzte Grundwassererneuerungsgebiete zu 
erstrecken. 

D 2.3 10 Grundwasserschäden

Die Erkundung von Grundwasserschadensfällen und ihrer 
Ursachen sowie eine Sanierung sind zu gewährleisten.

D 2.4 Luftreinhaltung, Lärm- und Strahlenschutz

D 2.4  01 Vermeidung und Verminderung von Luftverun-

reinigungen

Die Situation der Luftbelastung aus Emissionsquellen im 
Landkreis war 1987 für den Landkreis Osterode am Harz 
im bundesweiten Vergleich mit Ausnahme leicht erhöhter 
Werte für Staub generell niedrig. Vorrangig sind Maßnah-
men zur Absenkung des Immissionsniveaus im Einzugs-
bereich der Erholungsgebiete und Fremdenverkehrsorte 
zu verfolgen. Im übrigen Planungsraum soll das 
gegenwärtige Emissionsniveau nicht erhöht werden.

Um Ansatzpunkte für Maßnahmen zum Abbau von Luft-
verunreinigungen im Planungsraum aufzeigen zu können, 
ist darauf hinzuwirken, daß für betroffene Teilgebiete im 
Landkreis Osterode am Harz der für das Bezugsjahr 1987 
vorliegende Emissionskataster durch das Land fortge-
schrieben wird. 

D 2.4  02 Emissionsminderung in den Bereichen Verkehr, 

Energie und Heizung

Verkehrsbedingte Luftverunreinigungen sind durch Förde-
rung der Verkehrsvermeidung und Änderungen des Mo-
dal-Splits zugunsten öffentlicher Verkehrsmittel zu reduzie-
ren. Mit der Bereitstellung eines attraktiven ÖPNV soll der 
Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen zur 
Minderung der Luftbelastung einen Beitrag leisten.

Im Energiebereich sind die Möglichkeiten der Emissions-
verminderung voll auszuschöpfen und zu fördern. Anzu-
streben sind
- eine intensivere Nutzung regenerativer Energiequel-

len,
- der verstärkte Einsatz emissionsärmerer Versor-

gungstechniken, z.B. Blockheizkraftwerke, Nahwär-
menetze (die Wirtschaftlichkeit der Anlagen ist dabei 
zu beachten),

- eine deutlichere Berücksichtigung energetischer 
Gesichtspunkte in der Bauleitplanung der Städte und 
Gemeinden,

- die Verwendung schadstoffärmerer oder –freier 
Energieträger durch die Energieversorgungsunter-
nehmen und Bauträger.

D 2.4  03 Funktionsmischung im Siedlungsbereich

Als Voraussetzung für eine sich am Ordnungsprinzip der 
Funktionsmischung orientierende Siedlungsentwicklung, 
sind Nachteile oder Belästigungen der Bevölkerung durch 
Luftverunreinigungen, insbesondere infolge gewerblicher 
und industrieller Nutzungen, soweit wie möglich, bereits 
am Entstehungsort zu vermeiden. Ist eine Vermeidung 
nicht ausreichend möglich, sind geeignete Abstände, die 
eine Belastung der Bevölkerung ausschließen, zwischen 
den Emittenten und der Wohnbebauung oder anderen 
empfindlichen Nutzungen von der Planung zu beachten.

Kurorte sollen durch geeignete Standortfestlegungen oder 
durch Emissionsminderung an schadstoff-, geruch- und 
staubemittierenden Anlagen einschließlich des Verkehrs 
vorrangig entlastet werden. 

D 2.4  05 Lärmschutz durch Lärmminderungsplanung

Bei allen Planungen und Maßnahmen ist eine ausreichen-
de Vorsorge gegenüber Lärmeinwirkungen zu berücksich-
tigen. Bei relevanten Planungen und Maßnahmen sind 



Schallimmissionsuntersuchungen oder –prognosen vorzu-
legen.
Lärmminderungspläne sind, soweit erforderlich, von den 
Gemeinden aufzustellen und bei weiteren Planungen zu 
berücksichtigen.

D 2.4  06-08 Lärmschutz im Städtebau und Verkehr

Die regionalen und überregionalen Hauptverkehrsströme 
sind auf möglichst konfliktarmen Trassen zu bündeln.
Es sind Möglichkeiten zu nutzen, durch geschwindigkeits-
reduzierende Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich des 
Schwerkraftverkehrs, auf Hauptverkehrsstraßen innerhalb 
von Ortschaften eine Emissionsverringerung zu erzielen.

Bei Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufgabe 
Erholung und solchen mit der besonderen Entwicklungs-
aufgabe Fremdenverkehr, die ihren Schwerpunkt auf den 
Kurtourismus setzen, sollen Lärmbelastungen durch Maß-
nahmen der Bauleitplanung und der örtlichen Verkehrsfüh-
rung im Niveau deutlich unterhalb der lärmschutzrechtli-
chen Mindestwerte gehalten werden. Durchgangsverkehr 
von Schwerlastverkehr durch solche Standorte ist zu 
vermeiden.

Bei der Neuplanung von Wohngebieten ist ausreichender 
Abstand insbesondere zu Hauptverkehrsstrecken einzu-
halten. Die vorsorgende Bauleitplanung hat für den Schutz 
der Bevölkerung vor Lärmquellen zu sorgen.

D 2.4 09 Lärm- und Siedlungsbeschränkungsbereiche

Solange für  die Städte und Gemeinden des Landkreises 
keine Lärmminderungspläne als Grundlage für die Aus-
weisung von Lärmbereichen oder Siedlungsbeschrän-
kungsbereichen vorliegen, ist bei der Siedlungsentwick-
lung Ziel C/D 2.4 06 anzuwenden und durch die Bauleit-
planung zu sichern. 

D 2.4 13  Gesundheitsschutz und elektromagnetische 

Felder

Leistungsstarke Sendeanlagen und hochenergetische 
Freileitungen sind bei der Siedlungsplanung frühzeitig zu 
berücksichtigen, um eine Beeinträchtigung der Bevölke-
rung weitestgehend  auszuschließen. Auswirkungen von 
Neuplanungen solcher emittierender Anlagen auf die 
Umweltgüter einschließlich des Menschen sind bei Pla-
nung (unter Einbeziehung der kommunalen Bauleitpla-
nung) und Genehmigung zu berücksichtigen.

D 2.4 14 Fluglärm

Es soll darauf hingewirkt werden, daß das gegenwärtige 
Maß der Beschallung aus Sportfliegerei und Militärflug-
lärm, insbesondere im Hinblick auf die fremdenverkehrli-
che Attraktivität der Region, reduziert wird.

D 2.5 Schutz der Erdatmosphäre, Klima

D 2.5  01, 02  Emissionsminderung im Energie- und Ver-

kehrsbereich

Im Planungsraum sollen, konkretisiert durch die raumord-
nerischen Ziele und Maßnahmen der Fachkapitel dieses 
RROP, die CO2-Emissionen gemäß der Zielvorgabe der 
Bundesregierung bis zum Jahre 2005 um mindestens 25 
% gesenkt werden. 

D 2.5  03 Klimaschutz in der Landwirtschaft

Durch einen umwelt- und klimaverträglichen Mitteleinsatz, 
einschließlich der bereits im Landkreis Osterode am Harz 

örtlich eingeführten Schleppschlauchtechnik zur Gülleauf-
bringung, sind die Belastungen aus der Viehzucht und 
landwirtschaftlicher Bodennutzung, ggf. unter agrarstruktu-
reller Vorbereitung, zu verringern. 

D 2.5  04, 05  Klimaschutz in der Forstwirtschaft

In der zeichnerischen Darstellung sind Gebiete zur Ver-
größerung des Waldanteils festgelegt, die auch dem Kli-
maschutz dienen. Auf der Grundlage eines aufzustellen-
den Forstlichen Rahmenplanes sind die Zielaussagen und 
Festlegungen zu präzisieren und ggf. Gebiete mit beson-
deren Schutzfunktionen des Waldes zu ermitteln.
Im Planungsraum ist der CO2 -neutrale, regenerative 
Energieträger Holz aus Wald und aus Abfällen vermehrt 
als Brennstoff und Baumaterial einzusetzen, soweit damit
fossile Brennstoffe substituiert werden können.

D 2.5  06 Klimaschutz in der Abfallwirtschaft

Die sich in der Deponie des Landkreises bildenden Me-
thangase sollen wie bisher, soweit möglich, für die Ener-
giegewinnung genutzt werden. 

Gasbildende Abfälle sollen mittelfristig nicht mehr zur 
Ablagerung gebracht werden. Hierzu sind potentiell gas-
bildende Abfälle zu vermeiden, soweit geeignet zu kom-
postieren oder im übrigen so vorzubehandeln, daß die 
Methangasemission erheblich reduziert wird.

D 2.6 Schutz der Kulturlandschaften und der kultu-
rellen Sachgüter

D 2.6  01 Historische Kulturlandschaften

Unter dem Gesichtspunkt der räumlichen und historischen 
Entwicklung der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, des 
Bergwesens, des Tagebaus zur Rohstoffgewinnung und 
des verarbeitenden Gewerbes sind die historischen Kultur-
landschaften und –landschaftsbestandteile im Planungs-
raum im Rahmen einer fachübergreifenden Zusammenar-
beit von Natur-, Umwelt- und Denkmalschutz und unter 
Beteiligung der betroffenen Flächennutzer zu erhalten und 
möglichst durch nachhaltige Bewirtschaftung zu pflegen, 
ggf. wiederherzustellen. 
Hierzu dient auch die Ausweisung von Natur- und Land-
schaftsschutzgebieten im Planungsraum auf der Basis des 
Landschaftsrahmenplanes.

D 2.6 02 Kulturelle Sachgüter

Die bisherigen Anstrengungen zur Erfassung und Erfor-
schung der kulturellen Sachgüter im Landkreis Osterode 
am Harz sollen abgesichert und fortgesetzt werden. Als 
kulturräumlichem Hauptgewicht des Planungsraumes gilt 
dies insbesondere für die historischen Befestigungsanla-
gen, die Bezüge des frühgeschichtlichen Menschen zur 
Karstlandschaft sowie die Archäologie und Entwicklung 
der Metallgewinnung und -verarbeitung im und am Harz 
und ihrer regionalen Wirtschaftsgeschichte sowie für die 
historischen Anlagen der Wasserwirtschaft, vorrangig des 
Oberharzer Wasserregals.

Historische Anlagen der Industrie und des Gewerbes sind 
als Denkmäler einer in den Naturraum des Harzes und 
Südharz eingebetteten Wirtschaftsgeschichte zu erhalten, 
zu pflegen, möglichst zu rekonstruieren und einer adäqua-
ten Folgenutzung zuzuführen.



D 2.6  03 Siedlungsstruktur

Der sozial- und denkmalverträglichen Um- und Wiedernut-
zung leerfallender historischer Bausubstanz bzw. von 
Bauten, die historische Siedlungsstrukturen prägen, ist 
Vorrang vor dem Neubau von Wohn- und Gewerbeflächen 
zu geben.
Für die Fremdenverkehrsorte des Harzes sind Maßnah-
men zu ergreifen, um die Erhaltung, Pflege und Wieder-
herstellung des charakteristischen Baustils Harzer (Berg-
manns-) Häuser und ihrer Nebenanlagen bei Ausbau und 
Renovierung zu sichern, die Verfügbarkeit entsprechender 
Baustoffe und zugehörigen handwerklichen Traditionen zu 
fördern. 

D 2.6  04 Erforschung und Präsentation

Die Kulturlandschaftsteile und kulturellen Sachgüter (ein-
schließlich Kirchen) sollen für die Öffentlichkeit erforscht, 
dokumentiert, publiziert und nach Maßgabe der Denkmal-
verträglichkeit zugänglich gemacht werden. Als Zielpunkte 
sollen sie in ihrem regionalen Kontext in geeignete musea-
le Konzepte und in die Konzepte für die fremdenverkehrli-
che und Naherholungserschließung eingebunden und an 
das Netz von Wander- und insbesondere Radwegen 
angeschlossen werden.

D 3  Nutzung und Entwicklung natürlicher und 
raumstruktureller Standortvoraussetzungen

D 3.0 Umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur

D 3.0  01 Förderung der regionalen Wirtschafts- und 

Arbeitsmarktentwicklung 

Erhaltung und Strukturverbesserung der industriellen 
Substanz bilden das vorrangige Ziel der regionalen Struk-
tur- und Arbeitsmarktpolitik. Diesem Ziel dienen
- die direkte und qualitativ selektierte Förderung durch 

gezielte Unternehmensbeihilfen,
- die Intensivierung der Aktivitäten der (kommunalen) 

Wirtschaftsförderung,
- die Verbesserung der Standortbedingungen durch 

beschleunigten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur,
- die Sicherung und Entwicklung eines zukunftsorien-

tierten Gewerbeflächenangebotes bei Konzentration 
auf wenige möglichst hochwertige Gebiete.

Hierzu sind die Wirtschaft und die wirtschaftsnahe Infra-
struktur im Landkreis Osterode am Harz als Arbeitsmarkt-
region so zu gestalten und zu entwickeln, daß 
- die berechtigten Standortanforderungen der vorhan-

denen Unternehmen berücksichtigt werden,
- parallel dazu die regionalen Standortbedingungen so 

verbessert werden, daß gegebene Engpässe und 
Behinderungen abgebaut und damit die Position der 
Unternehmen im überregionalen Wettbewerb auf 
Dauer gestärkt wird,

- Optionen für neue technische und technologische 
Entwicklungen eröffnet werden, aber auch für die An-
siedlung und Gründung neuer Produktions- und 
Dienstleistungsunternehmen und deren Standortan-
forderungen, 

- stabile und wachstumsfähige Bereiche nebst poten-
tiellen Zukunftsbranchen durch Förderung und Opti-
mierung der Standortrahmenbedingungen gesichert 
oder zur Ansiedlung gewonnen und

- weiche Standortfaktoren, insbesondere Sport, Kunst, 
Kultur sowie Wissenschaft und Forschung weiterhin 
trotz Auslaufen der Strukturhilfemittel weiterentwickelt 
werden.

D 3.0  02,03 Anforderungen an die Gewerbeflä-

chenplanung

Durch eine vorausschauende Standort- und Flächenpla-
nung ist ein Beitrag zur Verringerung von Nutzungskonflik-
ten zwischen gewerblichen Aktivitäten, Wohn- und Frei-
zeitnutzungen sowie Ansprüchen des Natur- und Umwelt-
schutzes innerhalb der Region zu leisten.

Innerhalb der Siedlungsbereiche sollen die für das Gewer-
be und Wohnen besonders geeigneten Flächen vorrangig 
diesen Nutzungen vorbehalten bleiben.

In der Region sind, unter Berücksichtigung eines möglichst 
geringen Landschaftsverbrauchs,  in ausreichendem Maße 
Industrieflächen (GI-Flächen) zu entwickeln, bestehende 
Flächen sind zu sichern. 

Dem Ziel einer umweltgerechten Gewerbegebietsplanung 
werden Infrastrukturmaßnahmen u.a./z.B. dann gerecht, 
wenn Energieüberschüsse (Abwärme) einer energetischen 
Nutzung zugeführt werden und die Verkehrsanbindung frei 
von Ortsdurchfahrten und mit unmittelbarem Anschluß an 
überregionale Verkehrsverbindungen gesichert und ge-
währleistet wird.
Bestehende Gewerbegebiete sollen auf die Optimierung 
ihrer Verkehrsanbindung hin überprüft werden. 

D 3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr

D 3.1  01 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsent-

wicklung

Zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur im Planungsraum 
sind bestehende Ausbildungs- und Arbeitsplätze soweit 
wie möglich zu sichern und zu erweitern sowie Umstruktu-
rierungen zu fördern, die neue Beschäftigungsmöglichkei-
ten in der Region für die Zukunft aufweisen. Ein Struktur-
wandel ist auch im Qualifikationsbereich anzustreben, 
insbesondere sind mehr Arbeitsplätze für hochqualifizierte 
Kräfte zu schaffen. 
Oberstes Ziel der Beschäftigungsförderung muß die 
Schaffung von wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen im 
Unternehmenssektor sein. 

Die zentrale Lage des Landkreises Osterode am Harz 
mitten in Deutschland und an wichtigen Ost-West-Achsen 
im Schienen- und Straßenverkehr sowie die Standortvor-
teile im Tourismussektor sind aktiv zu nutzen und wettbe-
werbs- und beschäftigungsorientiert weiterzuentwickeln. 
Die negativen Folgen des wirtschaftlichen und vereini-
gungsbedingten Strukturwandels sind vorrangig mit Maß-
nahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung zu 
überwinden. Daneben ist die Wirtschaftskraft und Zu-
kunftsfähigkeit der Arbeitsmarktregion Osterode am Harz 
unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Belange 
raumbedeutsam auch im Wege der Siedlungs- und Ver-
kehrspolitik zu stärken.
An der allgemeinen wirtschaftsstrukturellen Verbesserung 
sollen Frauen unter Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Belange gleichermaßen partizipieren.

D 3.1  02,03  Beseitigung von Innovations- und Infrastruk-

turdefiziten

Die Innovationsfähigkeit der regionalen Wirtschaft muß 
durchgreifend, unter Einrichtung einer Innovationsförde-
rung, verbessert werden. Um im qualifikatorischen und 
innovationsorientierten Strukturwandel zu bestehen, müs-
sen die Unternehmen die Produktion durch neue Produkti-
onsverfahren effektiver und kostengünstiger gestalten und 
ihre Produktpalette durch neue und innovative Produkte 
erweitern.



Vor allem sind die Anstrengungen im Einsatz von For-
schung und Entwicklung erheblich auszuweiten, um hier 
erheblich Defizite abbauen zu können.

Es soll darauf hingewirkt werden, daß der Planungsraum 
von der EU im Rahmen der Neuabgrenzung der Förder-
gebiete ab dem Jahr 2000 als Förderregion (Ziel-2-Gebiet) 
ausgewiesen wird.

Angesichts der zeitlich nur noch begrenzt zur Verfügung 
stehenden Gipsvorräte ist der zu erwartende Strukturwan-
del in der heimischen Gipsindustrie durch entsprechende 
Maßnahmen verträglich zu begleiten.

D 3.1  04  Immissionsbegrenzung und Flächenrecycling

Die Chancen des wirtschaftlichen Strukturwandels, auch 
zugunsten umweltfreundlicher neuer Technologien, Pro-
dukte und Vertriebsformen, sind zu nutzen und zu fördern. 
Es ist zu überprüfen, inwieweit und unter welchen Bedin-
gungen bestehende Industriebrachen als zukünftige Ge-
werbeflächen nutzbar gemacht werden können.

D 3.1  05 Dezentrale Konzentration im gewerblichen 

Bereich

Hierzu sind Ziele unter Abschnitt 3.0  02-03 genannt. 
Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und 
Entwicklung von Arbeitsstätten sind in der zeichnerischen 
Darstellung festgelegt (s.a. Abschnitt D 1.6). Die weitere 
Ansiedlung von industriellen Anlagen soll unter Beachtung 
der Zentralitätshierarchie vorrangig im Mittelzentrum erfol-
gen. In den übrigen Bereichen ist eine den jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten angepaßte gewerbliche Entwick-
lung zu fördern, wobei die Zentralitätshierarchien beson-
ders zu beachten sind.

Weiterhin sollen auch im Rahmen der kommunalen und 
regionalen Wirtschaftsförderung gewerbliche Strukturen 
des Handels, des Handwerks und sonstiger Dienstleistun-
gen auf gemeindlicher Ebene und im ländlich strukturierten 
Bereich möglichst wohnortnah berücksichtigt, gesichert 
und ausgebaut werden.

D 3.1  07 Fremdenverkehr und Tourismusförderung

Angesichts der sich verschlechternden Bedingungen sind 
alle Anstrengungen zu unternehmen, die Position der 
Tourismusregion im überregionalen Wettbewerb ist zu 
stabilisieren und zu verbessern. Zentrale Ansatzpunkte 
sollten sein:
- die Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirt-
schaft,

- die Verbesserung der Unternehmensstruktur und der 
Entwicklung innovativer unternehmerischer Angebo-
te, die neue Nachfragefelder erschließen sowie

- die Anpassung und Weiterentwicklung der 
Tourismusinfrastruktur.

Weitere Entwicklungsziele sind:
• die Erhaltung und möglichst auch bessere Erschlie-

ßung der naturräumlichen Potentiale für den Touris-
mus,

• die bessere Einbeziehung der tourismusrelevanten 
Potentiale der ”Kulturlandschaft”,

• die Verbesserung der Erreichbarkeit der Tourismus-
region im öffentlichen Personennahverkehr,

• die Modernisierung des Kur- und Bäderwesens ein-
schließlich frauenspezifischer Angebote,

• verstärkte Kooperationen auf lokaler und regionaler 
Ebene,

• Qualifizierung, Sicherung und Ausbau der Angebots-
qualität,

• Schaffung spezialisierter thematischer Tourismusan-
gebote mit Alleinstellungscharakter, für die in der Re-
gion „Kernkompetenzen“ vorhanden sind,

• Optimierung der tourismusrelevanten Infrastruktur in 
den Schutzgebieten und zur Verbesserung der Er-
reichbarkeit der Schutzgebiete (z.B. Leitsysteme, 
Ausschilderung, Besucherparkplätze).

Die Fremdenverkehrspotentiale der Landwirtschaft sind 
auszubauen und zu fördern. 

Die Vorlage eines überzeugenden konzeptionellen Rah-
mens ist künftig Voraussetzung für die regionale Projekt-
förderung des Landes im Tourismussektor. Hierfür kann 
ein Tourismusförderkonzept Harz hilfreich sein.

D 3.1  08 Fremdenverkehrsstandorte

Entsprechende Standorte mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe Fremdenverkehr sind in der zeichnerischen 
Darstellung festgelegt. Näheres siehe Abschnitt D 3.8  06.

D 3.1 10 Touristische Großprojekte

Die Raum- und Umweltverträglichkeit touristischer Groß-
projekte ist frühzeitig zu prüfen und ihre Einrichtung ge-
genüber örtlichen und regionalen Belangen der räumlichen 
Entwicklung abzuwägen. Standorten im Nahbereich der 
Zentralen Orte sowie mit guter ÖPNV-Anbindung ist der 
Vorzug bei solchen Projekten wie Freizeit-, Erlebnisparks 
oder Feriendörfern zu geben.
Verträgliche touristische Projekte sind im Vorfeld überregi-
onal abzustimmen.

D 3.2 Landwirtschaft

D 3.2  01 Sicherung und Förderung der nachhaltigen 
umweltgerechten Landwirtschaft

Die zukünftige landwirtschaftliche Struktur wird fast aus-
schließlich durch die Politik der EU bestimmt. Die Auswir-
kungen der EU-Agrarpolitik sind, bei eng eingegrenzten 
Möglichkeiten, vor Ort raumverträglich zu gestalten und 
Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Daher sollen die 
nachfolgenden allgemeinen Entwicklungsziele für die 
Landwirtschaft im Landkreis Osterode am Harz bei raum-
bedeutsamen Planungen oder Maßnahmen beachtet und 
umgesetzt werden:
- Erhaltung bzw. Schaffung einer flächendeckend 

umwelt- und tiergerecht sowie ressourcenschonend 
wirtschaftenden Landwirtschaft,

- Verbesserung der Marktpositionen der Landwirtschaft 
und ihr nachgelagerter Wirtschaftsbereiche vorrangig
im Wege erzeuger- und verbrauchernaher Vermark-
tung,

- Erhaltung und Stärkung des Ländlichen Raumes im 
Sinne einer Verbesserung der Lebensverhältnisse, 
insbesondere durch Stärkung bäuerlich strukturierter 
Betriebe,

- Erschließung zusätzlicher landwirtschaftlicher Er-
werbsmöglichkeiten, insbesondere unter Aus-
schöpfung des Tourismussektors und weiterer, nach-
haltig nutzbarer Ressourcen,

- Sicherung der flächendeckenden Erhaltung der Kul-
turlandschaft und ihres ökologischen Inventars vor-
rangig durch agrarwirtschaftliche Förderinstrumente.

Die Landwirtschaft stellt mit 31 % Flächenanteil im Land-
kreis Osterode einen raumbedeutsamen und die Kultur-
landschaft prägenden Faktor dar. Als Wirtschaftsfaktor und 
in ihrer großen Bedeutung für die Allgemeinheit sind flä-
chenhaft die regionale Landwirtschaft sowie bestehende 
günstige Betriebs- und Produktionsfaktoren für zukünftige 
Generationen zu sichern. 



Der bisherige fortschreitende Rückgang der landwirtschaft-
lichen Betriebe, der sozio-ökonomischen Funktionen der 
Landwirtschaft einschließlich des unmittelbaren und nach-
gelagerten Arbeitsmarktes soll aufgefangen werden. Dies 
betrifft auch die strukturellen Schwächen des Raumes bei 
Erzeugung, Vermarktung und Verarbeitung der Agrarpro-
dukte. Eine umfassende agrarwirtschaftliche Aus- und 
Fortbildung sowie die Förderung potentieller Hofnachfolger 
ist zu gewährleisten. 

Eine nachhaltige und umweltgerechte Landwirtschaft soll 
gefördert werden. Die Inanspruchnahme bestehender 
nationaler und europäischer Agrarförderprogramme sowie 
die Einbeziehung des Planungsraumes bei der Entwick-
lung und Anpassung von Förderprogrammen sollen unter-
stützt werden.

D 3.2  02 Vorsorgegebiete für Landwirtschaft

Die in der zeichnerischen Darstellung festgelegten "Vor-
sorgegebiete für Landwirtschaft" sind für die ordnungsge-
mäße landwirtschaftliche Produktion zur Versorgung der 
Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Produkten sowie 
zur Gewährleistung der Existenz und weiteren Entwicklung 
der bäuerlichen Betriebe zu sichern. 

Die Vorsorgegebiete sollen in ihrer Eignung und Bedeu-
tung nicht beeinträchtigt werden. Bei Abwägungen mit 
Nutzungsansprüchen, die im Raum nicht durch andere 
Flächen erfüllt werden können, sollen
- den Belangen der landwirtschaftlichen Bodennutzung 

ein besonders hohes Gewicht beigemessen werden, 
- die Auswirkungen auf die vorhandene Agrar- und 

Betriebsstruktur und die Nutzung von Anlagen der 
Landwirtschaft bzw. der Verarbeitung beachtet und 

- die Folgen für den Arbeitsmarkt im Ländlichen Raum 
berücksichtigt werden. 

D 3.2  03 Sicherung besonderer Funktionen der Landwirt-

schaft

 Eine besondere Funktion hat die Landwirtschaft im Land-
kreis Osterode am Harz für die Erholung, den Frem-
denverkehr und die Erhaltung bzw. Entwicklung der Kultur-
landschaft. Bei allen Planungen und Maßnahmen ist dies 
zu berücksichtigen, wenn möglich zu unterstützen und 
langfristig zu sichern.

In der zeichnerischen Darstellung sind Vorsorgegebiete 
aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft fest-
gelegt. Aus Maßstabsgründen sind kleinflächige bzw. 
schmale Geländestreifen zur ökologischen Vernetzung in 
der zeichnerischen Darstellung nicht dargestellt. Grund-
sätzlich soll die ökologische Vernetzung auch innerhalb 
der Vorsorgegebiete für Landwirtschaft insgesamt möglich 
bleiben.

Die Landwirtschaft soll ihrer Verantwortung für die Kultur-
landschaft, insbesondere in der Erhaltung der natürlichen 
und anthropogenen Ressourcen und der Erholungsland-
schaft, durch umweltverträgliche und standortgerechte 
Bewirtschaftungsformen und deren Weiterentwicklung 
gerecht werden. Moderne und umweltgerechte Bewirt-
schaftungsformen, welche boden- und ressourcenscho-
nend und mit ihrem ausgleichenden Natur- und Klimapo-
tential auch zum Bedeutungsanstieg der Region beitragen, 
sollen gesichert und entwickelt werden. Eine zukünftige 
monetäre Bewertung solcher Maßnahmen ist langfristig zu 
unterstützen. 

Die landwirtschaftlichen Flächen sind vor allem in den 
Hangbereichen und den Überschwemmungsgebieten der 
Fließgewässer durch Wassererosion gefährdet, welche 
verstärkt wird, wenn senkrecht zu den Höhenlinien bewirt-
schaftet wird bzw. die Bodenoberfläche längerfristig vege-
tationsfrei bleibt. In einigen Lagen spielt auch im Landkreis 

Osterode die Winderosion eine gewisse Rolle. Dem ist 
durch bodenerosionsmindernde Maßnahmen bei der 
ackerbaulichen Bewirtschaftung sowie durch verstärkte 
Hecken- und Feldgehölzpflanzungen an entsprechend 
geeigneten Stellen entgegen zu wirken.

In Vorranggebieten für Natur und Landschaft sowie der 
Trinkwassergewinnung sollen natur- und grundwasser-
schonende Bewirtschaftungsformen gefördert werden. Die 
Grünlandwirtschaft ist besonders in Trinkwassereinzugs-
gebieten und im Bereich der Fließgewässer sowie im 
Gebiet des Naturschutzprojektes Hainholz auf extensivier-
tem Niveau zu sichern und zu entwickeln. Um für diese 
Gebiete eventuelle Einkommenseinbußen betroffener 
Betriebe auszugleichen, ist darauf hinzuwirken, daß Aus-
gleichszahlungen gewährt und agrarstrukturelle Förder-
programme in Anspruch genommen werden.

D 3.2  04 Regionale Verarbeitung, Vermarktung und Er-

werbskombinationen

Die im Landkreis Osterode am Harz bestehenden land-
wirtschaftlichen Bezugs- und Absatzeinrichtungen sowie 
Verarbeitungsbetriebe sind zu sichern und so weiterzu-
entwickeln, daß sich die inner- und die überregionalen 
Vermarktungschancen verbessern. Anstrengungen zur 
weiteren Ansiedlung von Betrieben zur Verarbeitung und 
Veredelung insbesondere hiesiger Agrarprodukte ein-
schließlich nachwachsender Rohstoffe und zur Absatzför-
derung sind zu ergreifen. Dabei sollen die Standorte ge-
wählt werden, die den Anforderungen einer optimierten 
Verkehrsinfrastruktur und des Umweltschutzes genügen. 

Angesichts der Absatzmärkte im Gaststätten- und Hotelle-
riebereich der Fremdenverkehrsgebiete Harz und Südharz 
ist insbesondere die (gemeinschaftliche) Direktvermark-
tung einschließlich integrierter Qualitätssicherungssysteme 
konzeptionell auszubauen und zu unterstützen.

In ländlichen Gemeinden mit schwacher Versorgungsinf-
rastruktur sollen die mobile Direktvermarktung und die 
Vermarktung über Nachbarschaftsläden, die mehrere 
Versorgungsfunktionen bündeln, die Versorgungssicher-
heit, besonders für weniger mobile Teile der Bevölkerung 
unterstützen. 

Der Zugang zu Nebeneinkommen für landwirtschaftliche 
Betriebe und die Möglichkeiten der Mehrfachbeschäftigung 
in der Landwirtschaft sind zu unterstützen. Hierzu zählen 
insbesondere Leistungen im Fremdenverkehr und Beher-
bergungsbereich, dem Vertragsnaturschutz und der Grün-
anlagenpflege, in der Waldarbeit sowie bei der Erzeugung, 
Verarbeitung und Vermarktung von Kleintieren und  nach-
wachsender Rohstoffe.

D 3.2  05 Flurneuordnung, Dorferneuerung, Bauleitpla-

nung in ländlichen Gemeinden

Bäuerliche Betriebe sind vorrangig an ihrem bestehenden 
Standort innerhalb des ländlichen Siedlungsbereiches zu 
sichern. Bei der weiteren Siedlungsentwicklung sind im-
missionsempfindliche Nutzungen, insbesondere Wohnbe-
bauung, nur in ausreichend großem Abstand zu bestands-
gesicherten und zu entwicklungsfähigen landwirtschaftli-
chen Betrieben vorzusehen. Gleichzeitig sind auf der 
Basis umwelt-, art- und tiergerechter Bewirtschaftungs-
bzw. Haltungsformen die Emissionen landwirtschaftlicher 
Betriebe zu verringern. 

Die Verkehrserschließung der landwirtschaftlichen Betrie-
be ist zu sichern und zu verbessern. Die Bewegungsfrei-
heit innerörtlicher Betriebe ist auch bei der städtebaulichen 
Entwicklung der Gemeinden und der Gestaltung des 
Straßenraumes zu gewährleisten bzw. wiederherzustellen.



Auf der Grundlage der Agrarstrukturellen Vorplanung 1974 
(AVP) soll eine Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung 
(AEP) erstellt werden. Sie soll landwirtschaftliche Aspekte 
mit wirtschaftlichen, siedlungsstrukturellen, baulichen, 
ökologischen, sozialen und kulturellen Belangen der länd-
lichen Entwicklung verknüpfen und konkrete Wege zu 
einer strukturellen Stabilisierung einer räumlich differen-
zierten Agrarnutzung, eines langfristigen Wachstums der 
landwirtschaftlichen Einkommen sowie zum Ausbau von 
Arbeitsplätzen in der landwirtschaftlichen Erzeugung, 
Verarbeitung und Vermarktung aufzuzeigen. 

D 3.2  06 Fischerei

Bei der Entwicklung, Hege und Pflege der Fließgewässer 
soll die autochthone Harzer Bachforelle Vorrang haben. 
Ihre natürlichen Migrationswege sind durch wasserbauli-
che Maßnahmen zu sichern bzw. nach Möglichkeit wie-
derherzustellen. Im Nutzungskonflikt haben die gemein-
wohlorientierten Grundsätze der Wasserwirtschaft (s.a. 
Abschnitt D 2.3) Vorrang vor der Fischerei.
Eine ordnungsgemäße Fischproduktion ist, auf der Basis 
der entsprechenden Leitlinie der Landwirtschaftskammer 
Hannover, in Haupt- wie im Nebenerwerb in ihrem Be-
stand zu sichern.

D 3.3 Forstwirtschaft

D 3.3  01 Sicherung der Waldfunktionen

Zur Erhaltung des Waldes im Planungsraum sind alle 
geeigneten Möglichkeiten zu ergreifen, um die immissi-
onsbedingten Waldschäden zu vermindern.

Bei der Waldbewirtschaftung ist auf die sozialen und 
ökologischen Funktionen dort Rücksicht zu nehmen, wo 
der Wald in unmittelbarer Zuordnung zu Siedlungsflächen 
Naherholungsraum ist oder sonst der Erholung dient. 
Darüber hinaus ist dort Rücksicht zu nehmen, wo der Wald 
das Ortsklima stabilisiert, dem Grundwasser- und Oberflä-
chengewässerschutz dient, landschaftsökologische Funk-
tionen erfüllt, das Landschaftsbild in besonderer Weise 
prägt und Schutz vor Lärm-, Staub- und Luftimmissionen 
leistet. Erholungsnutzungen sind so zu regeln, daß eine 
schädliche Überlagerung mit herausgehobenen waldöko-
logischen Funktionen grundsätzlich ausgeschlossen ist. 

Im Hinblick auf den weltweiten Klimaschutz sind in einzel-
fallbezogener Abwägung mit den anderen Waldfunktionen 
Maßnahmen zur CO2 -Bindung durch Anreicherung von 
Biomasse im Wald zu ergreifen, dazu gehören die Ver-
mehrung der Waldfläche sowie insbesondere die Verlän-
gerung der Umtriebszeiten und die Entwicklung und Pflege 
vorratsreicher Wälder.

D 3.3  02 Sicherung der Waldökologie

Die Arten- und Strukturvielfalt der Wälder im Landkreis 
Osterode am Harz ist zu erhalten, zu entwickeln und ggf. 
wiederherzustellen. Insbesondere sollen die wenig ge-
mischten und reinen Nadelwälder durch konsequente 
Förderung von Laubbäumen zu stabilen und standortge-
mäßen Mischwäldern entwickelt werden. 

In den Landesforsten soll das zwischen NLÖ und LFW 
abgesprochene Waldschutzgebietskonzept umgesetzt 
werden. Es dient vorangig dem Artenschutz.

In dem Naturschutzgroßprojekt von gesamtstaatlich reprä-
sentativer Bedeutung „Gipskarstlandschaft Hainholz“ sind 
die Abteilungen 1-5 sowie 31 (63,3 ha) der Forstgenos-
senschaft Schwiegershausen und die Abteilungen 16 und 
17 (30,4 ha) der Forstgenossenschaft Hörden vollständig 

aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen und sich 
selbst überlassen.

Soweit Schalenwildbestände überhöht sind, sollen diese 
zum Schutz des Waldes vor Wildschäden abgebaut abge-
baut und eine zu ökologischen oder forstwirtschaftlichen 
Schäden führende Beunruhigung der Wildbestände infolge 
Fremdenverkehr in insbesondere waldökologisch sensib-
len Bereichen gemindert werden. Ziel der Wildbestandsre-
gulierung im Planungsraum sollte sein, daß die Haupt-
baumarten in der Regel ohne Zaun und Einzelschutz 
verjüngt werden können.

Wald sowie sämtliche Waldinnen- und besonders Wald-
außenränder einschließlich einer Übergangszone von 
mindestens 100 Metern sind grundsätzlich von einer Be-
bauung oder anderen störenden Nutzungen freizuhalten. 
Ein struktur- und artenreicher Aufbau der Waldränder ist 
zu sichern bzw. zu entwickeln.

D 3.3  03 Gebiete zur Vergrößerung des Waldanteils 

Angrenzend an den Harzwald sowie in dem geringer 
bewaldeten Vorharzraum sollen insbesondere in Vorsor-
gegebieten für Erholung und in Vorrang- und Vorsorgege-
bieten für die Trinkwassergewinnung Möglichkeiten zur 
Vergrößerung der Waldfläche genutzt werden. Neube-
gründungen von Wald sollen mit standortgemäßen Baum-
arten und - unter Einschluß von Freiflächen - in größeren 
zusammenhängenden Gewannen erfolgen, und zwar 
vorrangig angrenzend an bestehenden Wald, in schlechter 
äußerer Verkehrslage, auf Flächen, in deren Nähe Erstauf-
forstungen bereits vermehrt vorgenommen wurden, auf für 
Erstaufforstungen geeigneten Abgrabungsflächen ehema-
liger Abbaugebiete sowie auf Flächen stark geminderter 
landwirtschaftlicher Produktivität. In der zeichnerischen 
Darstellung sind Gebiete zur Vergrößerung des Waldan-
teils festgelegt.

Für den Vorharzraum sind noch ein Forstlicher Rahmen-
plan bzw. für solche Teilräume örtliche Waldpläne aufzu-
stellen, in denen Erstaufforstungen in größerem Umfange 
begonnen wurden,  zu erwarten sind oder sonst aus ag-
rarstrukturellen, forstwirtschaftlichen oder ökologischen 
Gründen zweckmäßig sind. Bei der Aufstellung eines 
solchen Forstlichen Rahmenplans sollte das Biotopver-
bundsystem Wald des Landschaftsrahmenplans des 
Landkreises Osterode am Harz 1998 für den Landkreis 
Osterode am Harz berücksichtigt werden. Die einzelbe-
trieblichen und agrarstrukturellen sowie ökologischen 
Belange sind in der Weise in die Planung einzubeziehen, 
daß möglichst mit dem Instrument des freiwilligen Land-
tausches oder ggf. der Zweckflurbereinigung zusammen-
hängende Aufforstungsgewanne gebildet werden können. 
Die Fachpläne sollen abgestimmte Leitlinien für Erstauf-
forstungen entwickeln. 

Bei parzellierter Neuaufforstung soll über die Verbindung 
mit Feldgehölzen, Gehölzsäumen an Gewässern und 
anderen Waldflächen ein vernetztes Biotopverbundsystem 
geschaffen werden, in das die Ausgestaltung des Wald-
randes einzubeziehen ist.

D 3.3  04 Erhaltung von Freiflächen

Landschaftsbestimmende Freiflächen, wie z.B. Quellgebie-
te, Halbtrockenrasen, Waldwiesen und Feuchtgebiete sind 
grundsätzlich von Wald freizuhalten. In der zeichnerischen 
Darstellung sind aus Gründen der Darstellbarkeit solcher 
Flächen als meist kleinräumigem Mosaik keine Festset-
zungen über von Aufforstung freizuhaltende Gebiete 
getroffen. Die Sicherung erfolgt über die Planzeichen zu 
Natur und Landschaft.



D 3.3  05 Grundsätze der Baumartenwahl und Waldbe-

wirtschaftung

Begründung, Pflege und Entwicklung der Landesforsten 
hat sich an den Grundsätzen des Programms der Nieder-
sächsischen Landesregierung “Langfristige Ökologische 
Waldentwicklung (LÖWE)“ von 1991 zu halten. Die ande-
ren Waldbesitzarten sollten sich möglichst daran orientie-
ren.

Das historisch bedingte Übergewicht der Fichtenfläche ist 
auf der Grundlage der Ergebnisse der Standortkartierung 
auch im Privat- und Genossenschaftswald langfristig 
abzubauen. Auf die Entwicklung bzw. Nutzung geeigneter 
Förderprogramme ist hinzuwirken.

Die Bekämpfung von pflanzlich und tierisch bedingten 
Schäden im Wald ist im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft vorzunehmen.In Trinkwassergewinnungs-
gebieten soll auf einen Verzicht des Einsatzes von Pflan-
zenbehandlungsmitteln hingewirkt werden. 

Bei Erstaufforstungen sind grundsätzlich wuchsgebietsbe-
zogen standortgemäße Baumarten zu verwenden, mit dem 
Ziel, natürliche Waldgesellschaften zu begründen. Dabei 
sind möglichst vertikal gestufte Waldaußenränder anzule-
gen. Bei Wäldern auf basischen Böden (Gips, Anhydrit, 
Kalk, Dolomit) ist die Bestandsentwicklung zu den Arten 
der potentiellen natürlichen Vegetation, in der Regel Kalk-
buchenwäldern, hinzuführen. Erstaufforstungen auf basi-
schen Böden sollten mit standortheimischen Baumarten 
der potentiellen natürlichen Vegetation erfolgen.

Historische Waldnutzungsformen sind durch entsprechen-
de Behandlung zu erhalten. Bau- und Bodendenkmäler im 
Walde sind vor Beschädigung und Zerstörung - auch 
durch Überwachsen - zu bewahren.

D 3.3  06 Vermeidung und Kompensation von Waldverlust 

und –zerschneidung

Nach dem mit dem Naturschutz abgestimmten Wald-
schutzgebietskonzept des Nds. Landesforstverwaltung 
sollen im Landeswald die für die jeweiligen Wuchsgebiete 
repräsentativen Waldgesellschaften und –formen nach 
verschiedenen Kategorien geschützt werden, die vom 
Totalschutz bis zur zielgerechten Bewirtschaftung reichen.

Eingriffe und Belastungen, die die Leistungsfähigkeit des 
Waldes erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können, 
sind grundsätzlich zu vermeiden. Insbesondere soll Wald
- möglichst nicht durch öffentliche Verkehrs- oder 

Versorgungstrassen zerschnitten werden, 
- durch Grundwasserabsenkungen oder Immissionen 

nicht gefährdet werden,
- im Falle vorhandener, den Wald beeinträchtigender 

Versorgungstrassen, durch deren Rückbau, etwa im 
Zuge der Durchführung von Ersatzmaßnahmen oder 
der Substitution des Versorgungszweckes, entlastet 
werden und

- durch Forstwege nur so erschlossen werden, daß 
diese zugleich von Erholungssuchenden genutzt 
werden können und somit Doppelerschließungen 
vermieden werden.

Notwendige Umwandlungen von Wald sollen durch 
gleichwertige, d.h. funktionengleiche Ersatzaufforstungen 
ausgeglichen werden. Naturnähe und Alter des Waldes 
sowie Siedlungsnähe sind u.a. Faktoren, die bei der 
Ermittlung der ökologischen Gleichwertigkeit für Ersatzauf-
forstungen, die mindestens flächengleich sein müssen, 
Berücksichtigung finden sollen.

Bei Waldflächenverlusten in Vorranggebieten für die 
Trinkwassergewinnung sollen soweit möglich Ersatzflä-
chen innerhalb des Vorranggebietes liegen.

D 3.3  07 Vorsorgegebiete für die Forstwirtschaft

Die in der zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorsor-
gegebiete für die Forstwirtschaft umfassen die im Landes-
Raumordnungsprogramm 1994 dargestellten Waldflächen 
sowie weitere ergänzte regional bedeutsame Waldflächen. 

D 3.3  08 Stärkung der regionalen Forst- und Holzwirt-

schaft

Maßnahmen zur Verbesserung der holzwirtschaftlichen 
Betriebs- und Marktstruktur sollen in einem Umfang ge-
plant und ggf. gefördert werden, der die Forstwirtschaft in 
eine auskömmliche Lage versetzt, um die in diesem Pro-
gramm gebotenen, raumwirksamen waldbaulichen Ziele 
zu erreichen. Ziel des Landkreises ist es, die Produktion 
hier nachwachsender Rohstoffe und ihre Weiterverarbei-
tung zu marktfähigen Endprodukten innerhalb der Ar-
beitsmarktregion zu sichern und zu entwickeln (s.a. Ab-
schnitt D 2).

Die stoffliche Verwertung von Schwachholz und ihre ener-
getische Verwertung zur klimaschonenden Substitution der 
Verbrennung fossiler Energieträger ist zu fördern (s. Ab-
schnitt D 3.5  03). 

In der zeichnerischen Darstellung sind Gebiete zur Ver-
größerung des Waldanteils festgelegt (vgl. D 3.3 03).

D 3.4 Rohstoffgewinnung

D 3.4 01 Langfristige Rohstoffsicherung

Der Abbau oberflächennaher und tiefliegender Rohstoffe 
hat für den Landkreis Osterode am Harz erhebliche wirt-
schaftliche Bedeutung. Er sichert die Versorgung sowohl 
der heimischen wie auch der überregionalen Wirtschaft mit 
Rohstoffen. 

Soweit wie möglich soll die Verarbeitung des gewonnenen 
Materials verstärkt vor Ort im Landkreis Osterode am Harz 
erfolgen und durch geeignete Maßnahmen gefördert 
werden.

D 3.4 02 Sparsame Rohstoffnutzung

Nicht erneuerbare Ressourcen sind sparsam zu nutzen. 
Das Ausmaß ihrer Inanspruchnahme soll möglichst mit 
Hilfe von Wiederverwertung und Wiederherstellung, durch 
geschlossene Kreisläufe, durch Nutzung von stofflichen 
oder funktionalen Substitutionsmöglichkeiten und Umstel-
lung auf regenerierfähige Ressourcen auf einen unbedingt 
notwendigen Umfang reduziert werden. 
Die öffentliche Hand soll für Vorhaben und Verwendungen 
im Gebiet des Landkreises Erzeugnisse bevorzugen, die 
aus Abfällen zur Verwertung hergestellt werden oder 
knapper werdende mineralische Ressourcen substituieren. 

Großflächige, oberflächennahe Rohstofflagerstätten sollen 
sparsam und möglichst vollständig abgebaut werden. Das 
bedeutet auch, daß soweit technisch möglich und wirt-
schaftlich zumutbar, ein Abbau der Lagerstättenvorräte 
unterhalb des Grundwasserspiegels erfolgt, es sei denn, 
vorrangige wasserwirtschaftliche Belange stehen dem 
entgegen.

Zur Vermeidung späteren Nachlesetagebaues und Stre-
ckung der Vorräte sollen für bisher oder derzeit nicht 
verwendbare Berge (Abraum, bestehende Halden) Ver-
wertungen angestrebt werden.

Neue Abbaugebiete sollen möglichst erst nach absehbarer 
Erschöpfung laufender Gewinnungen erschlossen werden.



D 3.4 03 Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung und zeitli-
che Staffelung des Abbaues

In der zeichnerischen Darstellung des RROP sind oberflä-
chennahe Kies-, Ton-, Naturwerk-, Kalkstein-, Gips- und 
Anhydritstein, Dolomit- und Barytvorkommen von beson-
derer überregionaler und regionaler volkswirtschaftlicher 
Bedeutung als Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung 
festgelegt. Der Abbau der oberflächennahen Rohstoffe ist 

auf die in der zeichnerischen Darstellung festgelegten 
Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung zu konzentrie-
ren.

Nachfolgenutzungen sind in der folgenden Tabelle be-
stimmt. Bei der Wiederherrichtung von Gipsabbaustätten 
soll die landschaftsgerechte Neugestaltung die 
Funktionalität der hydrogeologischen und 
karstgenetischen Prozesse, soweit dies überhaupt und mit 
zumutbaren Mitteln möglich ist, einschließen.

Tabelle 1:  Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung und Folgenutzungen

Gestein Fläche  (ha) 
1

Gemarkung Lage Folgenutzung

Kalk 106 Bad Grund Winterberg Mischwald, Felsen, Sukzession

Kies 15 Hörden Sackau Verfüllung, Laubwald

Kies 128 w' Hattorf, s' Oder

Wulften

Röderholzfeld Auwald, z.T. Verfüllung, extensive landwirt-

schaftliche Nutzung 

Kies 33 Hattorf w' Auekrug, s' Oder Altarme, Auwald,  ext.  lw. Nutzung

Kies 27 Hattorf w' Auekrug, n' Oder Altarme, Auwald,  ext. lw. Nutzung

Kies 36 Herzberg Aue/B 27 Nord Verfüllung, Laubwald

Kies 120 Pöhlde Pöhlder Becken Mitte Altarme, Auwald, ext. lw. Nutzung

Kies 120 Scharzfeld Pöhlder Becken Ost Naturnahes Gewässer, Laubwald, Sukz.

Kies 9 Bad Sachsa Heideberg Verfüllung,  ext. lw. Nutzung, Laubwald

Gips 25 Katzenstein n' Pipinsburg Sukzession, Gehölz

Gips 33 Lasfelde s' Pipinsburg Sukzession, Gehölz

Gips
2

50 Dorste Lichtenstein Laubwald, Sukzession

Gips
2

26 Dorste Hannersberg Laubwald, Sukzession

Gips
2

7 Osterode, 

Standortübungsplatz

Kreuzstiege ext. Grünland, Sukzession 

Gips
2

Osterode Blossenberg ext. Grünland, Sukzession

Gips 11 Osterode Kipphäuser Berg Laubwald

Gips/Dolomit 16 Ührde Härkenstein Sukzession 

Gips
2

16 Tettenborn Trogstein Laubwald, Sukzession

Gips
2

18 Neuhof Kranichstein Laubwald, Sukzession

Gips
2

17 Branderode Mehholz Laubwald

Gips
2

13 Walkenried Röseberg Laubwald

Gips 23 Walkenried Juliushütte Laubwald

Dolomit 61 Scharzfeld Oderberg Laubwald, Sukz., ext. Grünland

Dolomit 7 Tettenborn Postreiterkopf Sukz., Magerrasen

Dolomit/Werk-

stein

18 Osterhagen/Steina Wolfskuhle Sukz., evtl. teilweise Verfüllung

Ton 21 Wulften Rotenberg Laubwald

Baryt ./. Lauterberg-Forst Krumme Lutter Laubwald

*  Erläuterung der Abkürzungen siehe Tab. E 3.4  05-1
1  Die Flächenangaben dienen ausschließlich der Orientierung über die Größenordnung eines möglichen Abbaus.
2  Festlegung von der Genehmigung ausgenommen gemäß Verfügung der Bezirksregierung Braunschweig vom 17.06.1999

Die in der zeichnerischen Darstellung festgelegten ”Vor-
ranggebiete für Rohstoffgewinnung - für langfristige Inan-
spruchnahme” stehen wegen der besonderen Empfindlich-
keit des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes für eine 
kurzfristige Inanspruchnahme nicht zur Verfügung. Diese 
Gebiete sind von Nutzungen, die einen Abbau erheblich 
erschweren oder verhindern könnten, langfristig freizuhal-
ten.  

Für folgende Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung 
wird eine zeitliche Abfolge des Abbaues festgelegt:

1. Pöhlder Becken (Ki)
Der Abbau von Kies westlich der B 27 soll erst nach Er-
schöpfung der Lagerstätten zwischen der B 27 und der L 
530 erfolgen. Der Abbau von Kies östlich der L 530 soll 
erst langfristig nach Erschöpfung der Lagerstätten westlich 
der B 27 erfolgen. Bestehende Abbauten sind hiervon 
nicht betroffen.

2. Hannersberg (G)2

Das Rohstoffvorkommen am Hannersberg wird im südöst-
lichen Bereich (Hopfenkuhle) als Vorranggebiet für lang-
fristige Inanspruchnahme festgelegt. 

3. Kipphäuserberg (G)
Das Rohstoffvorkommen am Kipphäuserberg wird als 
Vorranggebiet für langfristige Inanspruchnahme festgelegt. 
Eine Abbauaufnahme soll erst nach Abschluß der Renatu-
rierung des Gipsabbaues an der Kreuzstiege erfolgen.

4. Lichtenstein (G)3

Für das Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung am Lichten-
stein wird folgende Festlegung getroffen:

2 Festlegung von der Genehmigung ausgenommen ge-
mäß Verfügung der Bezirksregierung Braunschweig vom 
17.06.1999
3 Festlegung von der Genehmigung ausgenommen ge-
mäß Verfügung der Bezirksregierung Braunschweig vom 
17.06.1999



Bei einem Abbau von Gips in Teilen der Forstabteilung 8 
am Lichtenstein ist im Genehmigungsverfahren die ge-
winnbare Menge Gips dahingehend festzulegen, daß eine 
Mengenkompensation für die in dem als Abbaufelder 4 u. 
5 bezeichneten Gebiet am Lichtenstein versagten Abbau 
von 0,9 Mio. Tonnen verwertbaren Gipsgesteins unter 
weitestgehender Flächenschonung erreicht wird. Für einen 
darüber hinausgehenden Gipsabbau steht die Forstabtei-
lung 8 nicht zur Verfügung.
Auf jeden Fall ist die südlichste Erdfallreihe in der Forstab-
teilung 8 zu erhalten und darf durch einen benachbarten 
Abbau nicht beeinträchtigt werden.

D 3.4 05 Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung

In der zeichnerischen Darstellung sind die Vorsorgegebie-
te für Rohstoffgewinnung nach Abwägung mit konkurrie-
renden Nutzungsansprüchen festgelegt (vgl. Tabelle 2). 

Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind 
so abzustimmen, daß diese Gebiete in ihrer Eignung und 
besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt 
werden.

Tabelle 2:  Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung

Gestein Fläche (ha) Gemarkung Lage Mögliche Folgenutzung, Bemerkungen

Kies 9 Teichhütte Radebrak Verfüllung,  Laubwald

Kies 45 Förste - Eisdorf Am Kiessee Badesee

Kies 14 Scharzfeld Hottenberg Verfüllung, Laubwald oder ext. land-

wirtschaftliche Nutzung 

Kies 25 Förste Flöt Naturnahes Gewässer

Kies 68 n‘ Pöhlde n‘ Oder

Dolomit Förste Reineckenberg (Nr.9 RSK) Abbau erst nach Renaturierung von

VR Dolomit Ührde u. Scharzfeld

Dolomit Förste Schulberg Abbau erst nach Renaturierung von

VR Dolomit Ührde u. Scharzfeld

Dolomit 4 Steina Wolfskuhle Ost Verfüllung, Laubwald, Sukzession

D 3.4 06 Bergbau

In der zeichnerischen Darstellung ist als Vorrangstandort 
für übertägige Anlagen des Bergbaus das Betriebsgelände 
der Deutschen Baryt Industrie im Tal der Krummen Lutter, 
nördlich von Bad Lauterberg im Harz festgesetzt. 

Die weitere Gewinnung von Anhydrit über die in der zeich-
nerischen Darstellung festgesetzten Vorranggebiete hin-
aus soll grundsätzlich untertägig erfolgen. Standorte hier-
für werden z.Zt. nicht festgesetzt. Sie bedürfen der weite-
ren raumordnerischen Abstimmung.

D 3.4 07 Minimierung von Nutzungskonkurrenzen und 

indirekten Belastungen

Eine nachteilige Beeinflussung von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen durch Grundwasserabsenkung oder -
anhebung, von Wald durch Aushagerung sowie von 
Wohnsiedlungen durch Lärm- und Staubemissionen ist zu 
vermeiden. Wichtige Retentionsräume für die Abflußregu-
lation in Flußniederungen dürfen nicht nachhaltig 
beeinträchtigt werden. 

Durch Rohstoff- oder Füllbodentransporte dürfen Wohn-
siedlungen sowie Ortslagen und Flächen mit Bedeutung 
für den Fremdenverkehr und die Erholung möglichst nicht 
beeinträchtigt werden. 

Bei verfügbarem oder zumutbarem Bahntransport ist 
diesem der Vorrang zu geben. Die Möglichkeiten auf 
Herstellung von Anschlußgleisen sind zu nutzen.

Lagerstätten sollen möglichst mit Leitungen für die Ver-
und Entsorgung einschließlich Maststandorten nicht 
durchschnitten werden. Durch vorhandene Leitungen 
sollen der Abbau und eine landschaftsgerechte Neugestal-
tung im Zuge der Wiederherrichtung nicht auf Dauer beein-
trächtigt werden.

Für Abbauvorhaben im Trinkwassereinzugsgebiet des 
Pöhlder Beckens gelten folgende Festlegungen:
1. Potentielle Nutzungskonflikte sind sachbezogen und 
durch in ihrer Eignung standörtlich nachgewiesene Vor-

kehrungen auf Seiten der Rohstoffgewinnung zu entflech-
ten. 
2. Folgenutzungen, die mit Immissionen verbunden sein 
können, sind zu vermeiden. Abgebaute Flächen haben im 
Hinblick auf das Grundwasser ein höheres Schutzbedürf-
nis als nicht abgebaute.
3. Anzustreben ist beim Kiesabbau die Wiederherrichtung 
als Auenlandschaft mit einzelnen ungenutzten Wasserflä-
chen und mit standortheimischem Wald, nachgeordnet 
auch als extensiv bewirtschaftetes Grünland.
4. Beim Festgesteinsabbau sind abgebaute Teilflächen 
schnellstmöglich wieder abzudecken und einzugrünen, um 
den Feinpartikeleintrag in das Grundwasser gering zu 
halten. Oberflächenwässer aus Abbaustätten sowie - auch 
im Falle des Kiesabbaues - Waschwässer aus der Roh-
stoffaufbereitung sollen grundsätzlich oberirdischen Vorflu-
tern zugeleitet werden.
5. Stationäre und (semi-)mobile Betriebsanlagen sollen 
vorrangig elektrisch oder mit Gas angetrieben werden.

Durch grundwasserschonende Abbauverfahren und Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen nur nach dem 
Stand der Technik beim Kalksteinabbau bei Bad Grund 
(Harz) soll auch die langfristige Vereinbarkeit der Roh-
stoffgewinnung mit der Grundwassergewinnung aus dem 
Iberg herbeigeführt werden. 

D 3.4 08 Folgenutzungen und räumliche Abbauplanungen

Aufgrund der vorherrschenden intensiven Nutzung der 
Kulturlandschaft ist in der Regel auf das übergeordnete 
Wiederherrichtungs- und  Folgenutzungsziel ”Naturschutz” 
oder ”naturnahe Nutzung” hinzuwirken. Hierauf ist bereits 
der jeweilige Abbaubetrieb einzurichten. 

Die für die einzelnen Lagerstätten (Vorrang- und Vorsor-
gegebiete) dabei vorrangig zu verwirklichenden Wie-
derherrichtungsziele und Folgenutzungen sind in den 
Tabellen Nr. D 3.4 03-1 und D 3.4 05-1 festgesetzt.

Für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe ist - soweit 
erforderlich - ein Bodenabbauleitplan aufzustellen. Dieser 
hat vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit 
natürlicher Rohstoffe und der Richtschnur eines umwelt-
verträglichen Bodenabbaus den zukünftigen Rohstoffbe-
darf und die –nachfrage darzustellen.



Ergänzend zu den Festsetzungen gemäß Abschnitt D 3.4 
03 können die Gemeinden mit den Mitteln der Bauleitpla-
nung auf der Grundlage dieses Regionalen Raumord-
nungsprogramms durch bedarfsgerechte Darstellung und 
Festsetzung von Flächen für Abgrabungen und ihrer Fol-
genutzung sowie von abgrabungsfreien Flächen zu einer 
örtlichen Steuerung einer gemeinwohlverträglichen Roh-
stoffgewinnung beitragen.

Eine Folgenutzung für die wassergebundene Erholung soll 
bei künftigem Kiesabbau nur im Bereich des Kiessees 
nördlich von Förste erfolgen. Für dieses Gebiet sollen 
gemäß § 1 Abs. 4 BauGB die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden. 

Soweit vorrangige Folgenutzungen nicht auf der gesamten 
Abbaufläche entgegenstehen, sollen in dafür geeigneten 
Abbaustätten für die geowissenschaftliche Forschung und 
Lehre geeignete Aufschlüsse erhalten oder herausgebildet 
werden.

D 3.5 Energie

D 3.5  01/02  Ausgestaltung der Energieversorgung im 

Landkreis

Die Versorgungssicherheit soll durch eine begrenzte De-
zentralisierung unter Nutzung der im Landkreis vorhande-
nen Ressourcen und durch Senkung des Endenergiebe-
darfes erhöht werden. 

Schwerpunkte für die regionale Energiegewinnung auf der 
Basis regenerativer Energien sind aufgrund der physi-
schen Gegebenheiten die Windenergie, traditionell die 
Wasserkraft und die Nutzung von Biomasse. Die Nutzung 
von Abwärme aus industriellen Anlagen, z.B. Kühlwasser, 
und aus natürlichen Wärmepotentialen, z.B. den Quellen in 
Förste, sowie die Solarenergie bedarf der weiteren Ent-
wicklung.

Die bestehenden Ansätze zur Kraft-Wärme-Kopplung sind 
auszubauen. Dabei ist die thermische Verwertung von 
Biomasse aus der Forst- und Landwirtschaft sowie aus der 
Holz- und Zellstoffverarbeitung zu fördern. 

Für die Entwicklung und Anwendung von Techniken zur 
Energieeinsparung und zur Erschließung und Nutzung 
erneuerbarer Energien bietet der Landkreis standörtlich 
günstige Voraussetzungen dank der guten industriellen 
und gewerblichen Ausstattung, des hohen Waldanteils und 
der räumlichen Nähe zu den Forschungseinrichtungen der 
Technischen Universität Clausthal. 

3.5 03 Energieversorgung und regionale Siedlungs-

und Wirtschaftsstrukturen

Die vom Regionalen Energieversorgungskonzept für den 
Landkreis Osterode am Harz (Niedersächsische Energie-
agentur, Hannover) aufgezeigten Potentiale und Hand-
lungsmöglichkeiten sind auszuschöpfen. Unter Einbezie-
hung aller betroffenen regionalen Akteure, insbesondere 
den Gemeinden und EVU, ist eine ökologisch und ökono-
misch vertretbare Energiebewirtschaftung unter Berück-
sichtigung von regenerativen Energieträgern in Kombinati-
on mit Energieeinsparung voranzutreiben.

Die Gemeinden sollten unter Beachtung vorstehender 
Ziele vorsorgend in ihrer Bauleitplanung die Vorausset-
zungen für die Senkung und Anpassung der Energienach-
frage an klimaschonende, umweltentlastende und langfris-
tig kostensenkende Verfahren schaffen. Insbesondere soll 
die Rolle der aktiven und passiven Solarenergienutzung 
verstärkt berücksichtigt und gefördert werden. Unter Be-
rücksichtigung der vorhandenen Siedlungsstrukturen sind 
die Möglichkeiten der verdichteten Bebauung unter dem 
Gesichtspunkt der Energieeinsparung zu nutzen.

D 3.5 03.1  Wasserkraft

Insgesamt sind mehr als 50 potentielle Standorte für die 
Wasserkrafterzeugung im Landkreis vorhanden, auf denen 
z.Zt. 28 Anlagen zur Erzeugung von elektrischem Strom 
aus Wasserkraft (WsK) betrieben werden und 24 ehemali-
ge Anlagen stilliegen. Danach erscheint die Weiterentwick-
lung der WsK an etwa 20 Standorten möglich. 

Folgende Wasserkraftpotentiale sollen vorrangig gesichert, 
weiterentwickelt bzw. erschlossen werden:

- die Sösetalsperre,
- der Osteroder Mühlengraben*,
- die Odertalsperre,
- der Pöhlder Mühlengraben* unter Reduzierung der 

Ableitung aus der Oder ausschließlich auf Kraftwas-
ser,

- der Herzberger Mühlengraben* und
- die Steinatalsperre.
(* In der zeichnerischen Darstellung aus graphischen 
Gründen nicht festgelegt.)

Bei nicht auflösbaren Konflikten zwischen gewässerökolo-
gischen und energiewirtschaftlichen Zielen soll auf eine 
Substitution der Wasserkraftanlage durch andere Formen 
der regenerativen Energieerzeugung hingewirkt werden.

D 3.5 05 Windenergie

Die Nutzung der Windenergie zur Erzeugung elektrischen 
Stromes soll im Landkreis aufgrund der für das Binnenland 
relativ günstigen Voraussetzungen entwickelt und mit den 
Instrumenten der Raumordnung und Bauleitplanung gesi-
chert und gesteuert werden. In der zeichnerischen Darstel-
lung sind außerhalb des geschlossenen Waldgebietes des 
Harzes Vorrangstandorte für die Windenergienutzung mit 
einer jeweils zu erreichenden Mindest-Megawattleistung 
(insgesamt 22,5 MW) in der zeichnerischen Darstellung 
festgesetzt.

Außerhalb der Vorrangstandorte für die Windenergienut-
zung sind raumbedeutsame Windenergieanlagen und 
Windparks ausgeschlossen. Die Gemeinden sollen zur 
Schaffung von Planungs- und Investitionssicherheit für 
Anlagen- und Netzbetreiber die Vorrangstandorte in der
Flächennutzungsplanung als Windparke sichern und 
möglichst auch mit den Mittel der Bauleitplanung die inter-
ne Erschließung durch Wege und Leitungen, räumliche 
Anordnung der Anlagen sowie die Eingriffsminderung und 
-kompensation regeln.

In den „Vorrangstandorten für Windenergienutzung“ sind 
folgende Mindest-Windkraftleistungen (Tabelle 3) zu errei-
chen:

Tabelle 3:  Vorrangstandorte für die Windenergienutzung

Fläche nach DEWI--

Gutachten 1995

Gemeinde, Lage Flächengröße in ha Flächenpotential in MW 

(1,5 MW-Anlagen)

Mindest-Megawatt-

leistung

6 Samtgemeinde Bad Grund, Willensen 26 4,5 1,5

10 Osterode am Harz, nördlich der B 241 (2 Teilflä-

chen)

133

53

15

9

5

3



Fläche nach DEWI--

Gutachten 1995

Gemeinde, Lage Flächengröße in ha Flächenpotential in MW 

(1,5 MW-Anlagen)

Mindest-Megawatt-

leistung

10a Osterode am Harz, südlich der B 241 40 6 2

17 Osterode am Harz, Dorste 28 4,5 1,5

20 Hattorf am Harz, Deponie 54 7,5 2,5

25 Hattorf am Harz, nördlich der B 27 21 4,5 1,5

31a Herzberg am Harz, Pöhlde 15 3 1

32 Bad Lauterberg im Harz, Bartolfelde 23 3 1

36 Bad Sachsa 38 4,5 1,5

40 Bad Sachsa, Tettenborn 45 6 2

Summe 476 67,5 22,5

Im Harz sollen aus Gründen des Landschaftsschutzes 
keine Windkraftanlagen zugelassen werden.

Soweit wie möglich sollte bei Planung und Ausbau von 
Energieleitungen der wachsende Bedarf nach Einspeisung 
von elektrischer Energie aus regenerativen Quellen be-
rücksichtigt werden; dies betrifft insbesondere die nach 
diesem Programm und der Bauleitplanung der Gemeinden 
zu erwartende Einspeisung aus Windenergieanlagen.

D 3.5 06 Gasversorgung

Die Gasversorgung soll flächendeckend und unter Einbe-
ziehung auch kleinerer Siedlungen ausgebaut werden. Die 
Umstellung von Öl auf Gas beim Hausbrand (unter Förde-
rung der Brennwerttechnik) und in industriellen Feue-
rungsanlagen soll in Trinkwassereinzugsgebieten, insbe-
sondere im Pöhlder Becken forciert werden, um die aus 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
hervorgehenden Gefahrenpotentiale für das Grundwasser 
zu vermindern. Hierzu bedarf es entsprechender Festset-
zungen in der Bauleitplanung und der Entwicklung finan-
zieller Anreize aus dem Bereich der Wasserwirtschaft.

D 3.5 07 Raumordnerische Sicherung

In der zeichnerischen Darstellung sind Flächen und 
Standorte für die Windenergie sowie 110 kV-Leitungen, 
Umspannwerke und die Leitungen der überörtlichen Gas-
versorgung dargestellt. Standorte und Flächen, die zur 
Sicherung und Entwicklung der lokalen Energieversorgung 
erforderlich sind oder in Frage kommen, sowie Leitungs-
trassen sind in den Bauleitplänen zu sichern.  

D 3.5 08-09  Energieleitungen

Bestehende Niederspannungs-Freileitungen sind wegen 
der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Ge-
fährdung für Großvögel grundsätzlich zu verkabeln. Zur 
Abwendung unmittelbarer Gefahren sind Vogelschutzein-
richtungen zügig an allen geeigneten Leitungen zu instal-
lieren. 
Zur Minimierung von Umweltbeeinträchtigungen sollen 
Neuleitungen möglichst gebündelt und raumsparend in 
Anlehnung an bestehende Verkehrstrassen oder Leitun-
gen in Korridoren geführt werden, Zerschneidungen von 
Waldflächen sind zu vermeiden.

Bei Neuanlagen ist grundsätzlich eine Verkabelung anzu-
streben.

Diese Ziele sollen vorrangig auch als Ersatzmaßnahmen 
nach dem Naturschutzgesetz beim Bau von Freileitungen 
oder Windparks verwirklicht werden.

Lagerstätten mineralischer Rohstoffe sollen beim Neubau 
von Versorgungsleitungen aller Art in der Regel nicht 
durchschnitten werden. Bei der Erneuerung vorhandener 
Leitungen soll die Verbesserung der Nutzbarkeit von 
Lagerstätten durch Trassenverlegung oder Tieferlegung 
ermöglicht werden. 

D 3.6 Verkehr und Kommunikation

D 3.6.0 Verkehr allgemein

D 3.6.0 01  Regionale Verkehrsentwicklung
Der Planungsraum ist durch ein leistungsfähiges Ver-
kehrsnetz mit den überregionalen Wirtschaftsräumen zu 
verbinden. Dabei sind die veränderten Verkehrsbeziehun-
gen durch die Vereinigung Deutschlands, die Öffnung der 
osteuropäischen Staaten sowie die Intensivierung des 
Warenaustausches im Europäischen Markt zu berücksich-
tigen.

Der Ausbau des überregionalen Verkehrsnetzes soll auch 
der Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation im 
Planungsraum dienen.

Bei der Siedlungs- und Gewerbegebietsentwicklung ist die 
Erreichbarkeit und Lage zu den Verkehrsnetzen (ÖPNV 
und Straße) stärker als bisher zu berücksichtigen.

D 3.6.0 05  Anbindung der Zentralen Orte

Im Landkreis Osterode am Harz ist ein funktionsfähiges 
und koordiniertes Verkehrsnetz für den Straßen- und 
Schienenverkehr vorzuhalten und zu entwickeln. 

Aufgrund ihrer überörtlichen Funktion als Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Versorgungszentren haben die Zentralen Orte 
für ihr jeweiliges Einzugsgebiet eine Mittelpunktbedeutung. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer infrastrukturel-
len Verflechtung zwischen den Zentralen Orten und ihrem 
jeweiligen Einzugsbereich; dies gilt sowohl für den Indivi-
dualverkehr als auch für den öffentlichen Personennahver-
kehr.

Eine wesentliche Funktion bei Planung, Koordination und 
Durchführung des ÖPNV kommt dabei dem Zweckverband 
Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) zu.

D 3.6.0 06  Verbesserung der Verkehrsbeziehungen zu 

den neuen Bundesländern

Das Schienen- und Straßennetz ist im Grenzbereich zum 
Land Thüringen weiter zu verbessern.

D 3.6.0 07  Überregional und regional bedeutsames Ver-

kehrsnetz

In der zeichnerischen Darstellung ist das überregional 
bedeutsame Verkehrsnetz durch das regionale Netz er-
gänzt worden.

D 3.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr

D 3.6.1  01  Attraktivitätssteigerung des ÖPNV

Der ÖPNV des Landkreises Osterode am Harz ist gemein-
sam mit den regionalen Nachbarn durch den Zweckver-
band Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) zu 
planen. Er hat deshalb folgende Aufgaben und Ziele:



• Bestellung der für ein ausreichendes Bedienungsan-
gebot erforderlichen Verkehrsleistungen

• Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrspla-
nes

• Entwicklung eines Verbundtarifs
• Angebotskoordination aller öffentlichen Verkehre in 

der Region
• Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Das Anforderungsprofil für die künftige Gestaltung des 
ÖPNV im Verbundgebiet orientiert sich an den im Nahver-
kehrsplan formulierten Zielen und Ansprüchen.

D 3.6.1 04 Spezifische Mobilitätsbedürfnisse

Das regionale Nahverkehrssystem im Landkreis Osterode 
am Harz soll den spezifischen Mobilitäts- und Sicherheits-
bedürfnissen von Personen mit eingeschränkter Beweg-
lichkeit, älteren Menschen, Kindern und Personen mit 
Kindern sowie den Belangen von Frauen angemessen 
Rechnung tragen.

D 3.6.1 05 ÖPNV im Ländlichen Raum

Im Landkreis Osterode am Harz als ländlichem Raum ist 
eine flächenhafte, bedarfsgerechte ÖPNV-Bedienung 
sicherzustellen. Dabei stellt der SPNV das Grundgerüst 
des regionalen ÖPNV dar. Gemeindespezifische Lösun-
gen sind zu berücksichtigen, zu entwickeln und in das 
Gesamtnetz zu integrieren.

D 3.6.1 06  Anbindung von Erholungsgebieten, Sport- und 

Freizeitanlagen

Entsprechend ihrer Bedeutung sind Erholungsgebiete 
sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen in das ÖPNV-Netz 
einzubinden. In Gebieten, die vom Tourismus stärker 
frequentiert werden, insbesondere dem Harz sind neben 
deren besserer Anbindung besondere Angebote für die 
Gäste prüfen.

D 3.6.2 Schienenverkehr

D 3.6.2  01  Verbesserung des Schienenverkehrs

Für den regionalen Verkehr im Landkreis Osterode am 
Harz und dessen Verknüpfung in Südniedersachsen und 
Nordthüringen ist unter Beachtung funktionaler Zusam-
menhänge ein leistungsfähiges Schienennetz für den 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und den Güterver-
kehr vorzuhalten bzw. zu sichern und zu entwickeln. 

In der zeichnerischen Darstellung ist das vorhandene, zu 
sichernde und auszubauende Schienennetz festgelegt.

D 3.6.2  02  Umweltanforderungen an Bahnanlagen

Eine Lärmminderung an der Quelle, d.h. eine Leistungs-
verbesserung von Schienenwegen und dem Einsatz neuen 
Zugmaterials, hat grundsätzlich Vorrang vor anderen 
lärmmindernden Maßnahmen, z.B. passivem Lärmschutz 
durch Wälle und Spezialfenster.

D 3.6.2  03  Verbesserung der Verbindungsfunktionen im 

Schienenpersonennahverkehr

Im Verbundgebiet werden zur verbesserten Erschließung 
der Fläche Verknüpfungen zwischen Schiene/Schiene, 
Schiene/Bus und Bus/Bus konzipiert. In der zeichneri-
schen Darstellung ist ein raumordnerisch sinnvolles Sys-
tem an Verknüpfungspunkten dargestellt.

Die Zahl und räumliche Anordnung von Bahnhöfen, Halte-
und Bedarfshaltepunkten an den Bahnstrecken 357 und 
358 ist durch Sicherung und/oder Verlagerung neu festzu-
legen. Hierfür geeignete Standorte und Funktionen sind in 
der zeichnerischen Darstellung enthalten.

Der Bahnhof Herzberg am Harz ist als Integraler Taktfahr-
plan-Verknüpfungsbahnhof (ITF) weiterzuentwickeln. 

Park & Ride- sowie Bike & Ride-Anlagen sind vordringlich 
an den Systemhalten (vorhanden oder geplant) des Regi-
onalschnellverkehrs einzurichten bzw. auszubauen.

D 3.6.2  04  Güterverkehr (Schiene)

Es ist sicherzustellen, daß der Landkreis Osterode am 
Harz in die überregionalen Güterverkehrsstrecken einge-
bunden wird. Dazu ist die Tragfähigkeit aller Streckenab-
schnitte zu erhalten bzw. wieder herzustellen.
Insbesondere ist hierzu der Ausbau der Strecke Altenbe-
ken-Northeim-Nordhausen als überregionale Güterverbin-
dung Dortmund-Halle vorzusehen (Regionaler Raumord-
nungsplan Nordhessen 1995).

Die Güterverkehrsbedienung ist auf allen gegenwärtig 
bedienten Strecken sicherzustellen, vorhandene Einrich-
tungen des Güterverkehrs sind beizubehalten, erforderli-
chenfalls auszubauen und um neue Einrichtungen zu 
ergänzen.
Der Schienenanschlußverkehr ist zu fördern.

Das in der zeichnerischen Darstellung festgelegte An-
schlußgleis für Industrie und Gewerbe ist langfristig zu 
sichern.

D 3.6.2 06  Ausbau von Schienenwegen

Es ist vorrangig darauf hinzuwirken, daß die Kursbuchstre-
cke 357 (Northeim-Nordhausen) als Haupteisenbahnstre-
cke zeitnah durch vollständige Sanierung der Senk- und 
Langsamfahrstellen, durch Wiederherstellung der durch-
gehenden Zweigleisigkeit zwischen Walkenried und Nord-
hausen sowie durch die in der zeichnerischen Darstellung 
festgesetzte Elektrifizierung langfristig gesichert und ent-
wickelt wird.

Kern des Bedienungsangebots soll eine vertaktete RB-
Linie sein, die in Herzberg, Nordhausen und in Northeim 
optimal verknüpft wird, so daß günstige Anschlüsse an den 
Fernverkehr entstehen. Das Oberzentrum Göttingen soll 
vermehrt durch durchgehende Verbindungen mit dem 
Planungsraum verbunden werden.

Grundsätzlich ist von einem Weiterbestand des Abschnitts 
Scharzfeld - Bad Lauterberg im Harz (Sonstige Eisen-
bahnstrecke) der KB 357 auszugehen. Das künftige 
SPNV-Angebot ist in das verbesserte Bedienungsangebot 
der Kursbuchstrecke 358 einzubeziehen.

Die Kursbuchstrecke 358 Seesen - Herzberg am Harz 
(Haupteisenbahnstrecke) ist langfristig zu sichern und zu 
entwickeln. 

Das künftige Bedienungsangebot soll die Verbindungs-
funktion der Strecke stärken. Dies erfordert eine Linienfüh-
rung, die insbesondere eine Linienbindung des SPNV im 
Norden zum Inhalt hat (Durchbindung bis Braunschweig) 
und eine Verkürzung der Fahrzeit. Die Haltepunkte Gittel-
de-Nord, Osterode und Osterode-Süd sollen geschlossen 
werden. Der Haltepunkt Osterode-Zentrum und BBS II ist 
neu zu errichten; die Einrichtung weiterer Haltestellen ist 
zu prüfen.



D 3.6.3 Straßenverkehr

D 3.6.3  01  Grundlagen der Entwicklung

Die überregionalen Verkehre sind auf die Hauptverkehrs-
straßen von überregionaler Bedeutung zu konzentrieren, 
um eine Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes zu 
erreichen.
Dabei bedarf die verkehrliche Entwicklung innerhalb des 
Harzes besonderer Betrachtung und intensiver Abstim-
mung mit den benachbarten Planungsträgern des Harz-
raumes.

D 3.6.3  02  Verbindungen zu Thüringen 

Die B 243 ist gemäß Bundesverkehrswegeplan 1992 
einschließlich der Ortsumgehungen von Herzberg am 
Harz,  Barbis und Osterhagen auszubauen. 

Auf den bedarfsgerechten Ausbau der regionalen und 
lokalen Straßenverbindungen in die Landkreise Nordhau-
sen und Eichsfeld ist – entsprechend der Verkehrsbelas-
tung und der strukturpolitischen Bedeutung - hinzuwirken.

D 3.6.3  05  Darstellung des regionalen Straßennetzes

Das den Planungsraum erschließende regionale Straßen-
netz ist zu sichern.

Das im LROP ausgewiesene Netz von Hauptverkehrsstra-
ßen überregionaler Bedeutung wird in der zeichnerischen 
Darstellung durch Hauptverkehrsstraßen regionaler Be-
deutung ergänzt.
Als Hauptverkehrsstraßen von regionaler Bedeutung sind 
im RROP Straßen mit Verbindungsfunktion zwischen 
Zentralen Orten sowie mit Verknüpfungsfunktion zu 
Hauptverkehrsstraßen mit überregionaler Bedeutung 
festgelegt.

Der B 27 zwischen Herzberg am Harz und Göttingen 
sowie der B 241 zwischen Osterode am Harz und Nort-
heim kommen als Hauptverkehrsstraßen von überregiona-
ler Bedeutung Anschlußfunktionen an die A 7 sowie zum 
Oberzentrum Göttingen besondere Bedeutung zu. Auf 
ihren zügigen und bedarfsgerechten Ausbau ist hinzuwir-
ken.

D 3.6.5 Luftfahrt

D 3.6.5  01  Luftfahrt

Die Erreichbarkeit des internationalen Verkehrsflughafens 
Hannover sowie der Regionalflughäfen Erfurt und Kassel-
Calden ist zu verbessern.

D 3.6.6 Fußgänger- und Fahrradverkehr

D 3.6.6  01/02  Rad- und Fußwegeplanung

Siedlungsstruktur und Verkehrsanlagen sind den Bedürf-
nissen des Fußgänger- und Fahrradverkehrs entspre-
chend auszugestalten. Dies gilt in erster Linie für die We-
gebeziehung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz bzw. 
Schule. Radwege zwischen Ortsteilen sollen entsprechend 
der zentralörtlichen Funktionalität ausgebaut werden. 
Wegeführung und Gestaltung von Rad- und Gehwegen 
müssen den Kriterien der Sicherheit vor Kriminalität genü-
gen. 

Die innerhalb des Harzes gelegenen Orte sind in den 
Talachsen - soweit noch nicht geschehen - mit dem Harz-
rand durch Radwege zu verbinden. Auf den entsprechen-
den Ausbau von Radwegen an den Bundes- bzw. Landes-
straßen für die Bereiche Riefensbeek-Kamschlacken bis 
Sösetalsperre,  Sieber und Zorge ist hinzuwirken. Weiter-

hin soll im Zuge des Ausbaus der B 243n eine Radwege-
anbindung von Steina nach Westen und zwischen Oster-
hagen und Mackenrode sowie im Zuge der B 27 zwischen 
Herzberg am Harz und Gieboldehausen vorgesehen wer-
den. 

D 3.6.6  03/04  Bike + Ride

Die Haltestellen des ÖPNV und der Bahn sind in Planun-
gen für innergemeindliche und touristische Radwege 
besonders zu berücksichtigen. An geeigneten Haltestellen 
des ÖPNV und der Bahn sind bedarfs- und funktionsge-
rechte Abstellanlagen vorzusehen. Die Mitnahmemöglich-
keit von Fahrrädern im ÖPNV und der Bahn ist weiter 
auszubauen. Hierzu sind im Verkehrsverbund Süd-
Niedersachsen und für die Fremdenverkehrsregion Harz 
einheitliche regionale Standards zu entwickeln. 

D 3.6.6  05  Förderung des fahrradorientierten Fremden-

verkehrs und des Distanzreitens

In der zeichnerischen Darstellung sind die im Landkreis 
Osterode am Harz verlaufenden Abschnitte zweier für die 
gesamte Harzregion bedeutsamer Radwanderwege (Harz-
rundweg, Harzvorlandweg)  festgelegt.

Es ist darauf hinzuwirken, daß ein noch zu realisierender 
europäischer Fernwanderweg in der Nord-Süd-Verbindung 
Dänemark-Italien zwischen Norddeutschland und Thürin-
gen/Bayern entlang des westlichen und südlichen Harz-
randes trassiert und beschildert wird. 

Als regional bedeutsame Wanderwege sind der Karstwan-
derweg, der Fernwanderweg Ostsee-Wachau-Adria und 
weitere Wanderwege festgelegt. 

Als regional bedeutsamer Reitweg ist in der zeichneri-
schen Darstellung der Deutsche Reiterpfad Nr. 2 (Bad 
Harzburg - Braunlage - Kaiserweg - Walkenried) festge-
setzt.

D 3.6.7 Information und Kommunikation

D 3.6.7  01  Bedeutung der Telekommunikation

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Planungsrau-
mes und zur Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplät-
zen sind die Potentiale der Informationstechnik in den 
Bereichen Telekommunikation, Medien, Verkehrstelematik 
und Bildung auszuschöpfen und dem jeweiligen technolo-
gischen Entwicklungsstand anzupassen. 

D 3.6.7  02  Sicherung und Ausbau sendetechnischer 

Anlagen 

Der  Infrastrukturausbau der Telekommunikation ist nach-
frage- und bedarfsgerecht auszugestalten. Der mit dieser 
Zielsetzung verbundene weitere Ausbau der Kabel- und 
terrestrischen Netze ist möglichst umwelt- und land-
schaftsschonend zu gestalten. Bei neuen Leitungen sowie 
bei Erneuerungsbedarf an bestehenden Freileitungen soll 
grundsätzlich eine Verkabelung angestrebt werden.
Die Bündelung sendetechnischer Anlagen auf wenige 
Antennenträger und die Mitnutzung vorhandener Bauwer-
ke ist wegen der Vielzahl der bestehenden und zu erwar-
tenden Einrichtungen  und der besonderen Empfindlichkeit 
des Landschaftsbildes im Naturpark Harz und im Erho-
lungsgebiet Südharz zu gewährleisten. 



D 3.7 Bildung, Kultur und Soziales

D 3.7  01  Optimierung von Bildungs-, Kultur- und Sozial-

einrichtungen

Die im Landkreis Osterode am Harz vorhanden Einrich-
tungen und Angebote für Bildung, Kultur und Soziales sind 
als wesentliche Bestandteile der öffentlichen Versorgungs-
struktur und Faktoren der Standortqualität zu erhalten und 
bedarfsgerecht nach den räumlichen Strukturen des Land-
kreises zu entwickeln. 

Auf eine gute Verknüpfung der Angebote mit dem ÖPNV 
ist zu achten.

D 3.7  02 Schulisches Angebot und bessere Anbindung an 
den ÖPNV

Standorte für Schulen im Sekundarbereich II sind die 
Städte Osterode am Harz und Herzberg am Harz. Die 
Berufsbildenden Schulen haben ihren Standort in Oster-
ode am Harz. Das Angebot ist an den genannten Standor-
ten zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen.

Für die Entwicklung eines angemessenen schulischen 
Bildungsangebotes im Landkreis Osterode am Harz ist der 
Schulentwicklungsplan die planerische Grundlage.

Das schulische und berufsbezogene Bildungsangebot ist 
als ein bedeutender Standortfaktor bei der langfristigen 
Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region zu 
sichern und zukunftsorientiert zu gestalten.

Neue Schulstandorte sollen in den öffentlichen Personen-
nahverkehr eingebunden werden. Bei Verwirklichung der 
BBS II am Standort DeTeWe in Osterode am Harz ist ein 
neuer Haltepunkt sowohl für den SPNV als auch für den 
Busverkehr einzurichten.

D 3.7  03 Weiterbildung

Die Inhalte der Weiterbildungsangebote sollen sich an den 
spezifischen Möglichkeiten der örtlichen Bevölkerung, u.a. 
an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vor allem aber 
an der regionalen Arbeitsmarktentwicklung orientieren. 
Nicht nur die Weiterbildung an sich, sondern auch die 
Wiedereingliederung erwerbsfähiger Teile der Bevölkerung 
in das Arbeitsleben sollen einen wesentlichen Bestandteil 
der Bildungsarbeit ausmachen.

Die Jugendwaldheime Pöhlde und Zorge der Landesforst-
verwaltung sowie die Jugendbildungsstätten in Tettenborn, 
Osterode am Harz und Ührde sind zu sichern. Die Koope-
ration der Bildungsträger im Planungsraum und mit denen 
in der Region Südniedersachsen, Harz und Nordthüringen 
soll weiter ausgebaut werden.

D 3.7  04 Ausbau der Beziehungen zu Hoch- und Fach-

hochschulen

Im Planungsraum ist die Zusammenarbeit der Bildungs-
und Forschungseinrichtungen mit den benachbarten Uni-
versitäten und Fachhochschulen weiterzuentwickeln, so 
daß sich Stabilisierungs- und Wachstumsimpulse für die 
Wirtschaft, das Handwerk sowie für die Durchführung 
öffentlicher Aufgaben ergeben. 

D 3.7 05 Kunst- und Kulturpflege

Das kulturelle Angebot im Landkreis Osterode am Harz ist 
zu sichern und weiter auszubauen.

D 3.7 06 Regionsweite Kulturarbeit

Die Zusammenarbeit aller Kulturträger ist im Planungs-
raum unter Ausnutzung von Synergieeffekten möglichst 
effektiv zu koordinieren und planungsraumübergreifend zu 
verflechten. 
Regionsweite Kulturarbeit wird vom Landschaftsverband 
Südniedersachsen und vom Regionalverband Harz geleis-
tet. Sie ist zu sichern und weiter auszubauen. Das Kultur-
angebot soll alle Bevölkerungsbedürfnisse und –gruppen 
berücksichtigen.

D 3.7  08  Zugang zu Literatur und Wissen

Die regionsweite Information über das Kunst- und Kultur-
angebot ist unter Einbeziehung moderner Kommuni-
kationstechniken weiter zu verbessern.

D 3.7  09  Sicherung und Ergänzung der musealen Ange-

bote

Ausbau und Sicherung der Museen sowie eine Erweite-
rung des Angebots am Museen – bisher nicht oder unge-
nügend erschlossener Bereiche im Planungsraum – sind 
im kooperativen Verbund mit dem Museumsverbund Süd-
niedersachsen in Abstimmung mit den Kommunen vorzu-
nehmen.

D 3.7  10/11  Sicherung und Anpassung von Einrichtungen 

des Sozialwesens

Planungen und Maßnahmen im sozialen Bereich sollen so 
ausgerichtet werden, daß sich die Gestaltungsmöglichkei-
ten für Frauen vergrößern und ihre Beteiligungschancen in 
denjenigen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, in 
denen sie bislang unterrepräsentiert sind, erhöhen. Zum 
Schutze von Frauen, insbesondere von Frauen in Not, 
sollen geeignete Einrichtungen und Dienste geschaffen 
werden. 

Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der 
Jugendhilfe sollen so geplant werden, daß ein möglichst 
wirksames, vielfältiges, aufeinander und auf die 
Besonderheiten sozialräumlicher Problemlagen 
abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen 
gewährleistet wird, durch das vor allem junge Menschen 
und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen 
gefördert werden. Durch die Sozialplanungen ist zudem 
sicherzustellen, daß Mütter und Väter Aufgaben in der 
Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander 
vereinbaren können und Kontakte in der Familie und im 
sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können. 

Aufgrund des altersstrukturellen Wandels der Bevölkerung 
sind die Voraussetzungen für eine altengerechte Versor-
gungsstruktur und für eine Hinwendung zur mobilen und 
stationären Altenarbeit zu schaffen bzw. zu sichern. 

D 3.8 Erholung, Freizeit und Sport

D 3.8 01 Wohnungsnahe Erholungsflächen

Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung sind durch 
Sicherung und Entwicklung ausreichender Flächen mög-
lichst vielfältige wohnungsnahe Angebote für Erholungs-, 
Freizeit und Sportnutzungen zu gewährleisten. Die städte-
bauliche Verträglichkeit dieser Einrichtungen ist durch 
frühzeitige Entflechtung oder Beseitigung von Flächennut-
zungskonflikten mit anderen Nutzungen herzustellen, dies 
gilt auch für miteinander konkurrierende Freizeitformen.



D 3.8 02 Anbindung von Erholungsflächen

Siedlungsbezogene Erholungsflächen und –gebiete sind 
unter Einbeziehung von direkten und indirekten Maßnah-
men zur Reduzierung des motorisierten Inidividualver-
kehrs, wie insbesondere den weiteren Ausbau von Rad-, 
Radwander- und Fußwegen und dem ÖPNV zu erschlie-
ßen und zu vernetzen. Fuß- und Radwege sollen sowohl 
der Erreichbarkeit als auch der inneren Erschließung von 
Erholungsflächen dienen und in Grünzonen eingebunden 
werden. 

D 3.8 03 Sicherung der Naherholung

In der zeichnerischen Darstellung sind insbesondere im 
Umland des Mittelzentrums Osterode am Harz durch 
Festsetzung großflächiger Vorsorgegebiete für Erholung 
ausreichende Voraussetzungen für die Naherholung ge-
schaffen.

D 3.8  04 Vorrang- und Vorsorgegebiete für Erholung

In der zeichnerischen Darstellung sind festgelegt:

− ”Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und 
Landschaft”,

− ”Vorranggebiete für Erholung mit starker Inanspruch-
nahme durch die Bevölkerung”

− ”Vorsorgegebiete für Erholung”. 

In diesen Vorranggebieten müssen alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen mit der jeweils festgelegten 
vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein; dieses gilt 
auch für räumliche Entwicklungen in der näheren Umge-
bung. (LROP 1994, B 8.02).
In Vorsorgegebieten sind alle raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen so abzustimmen, daß diese Gebiete 
in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst 
nicht beeinträchtigt werden. Bei der Abwägung konkurrie-
render Nutzungsansprüche ist der festgelegten besonde-
ren Zweckbestimmung ein hoher Stellenwert beizumes-

sen; im Einzelfall ist jedoch eine abweichende Entschei-
dung möglich (LROP 1994, B 9.02).

In den Vorrang- und Vorsorgegebieten für Erholung ist die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
zu sichern und zu entwickeln. Schutzwürdige Teile von 
Natur und Landschaft dürfen durch die Erholungsnutzung 
und Entwicklung der Infrastruktur nicht beeinträchtigt 
werden. Besondere Bedeutung kommt hierbei dem Wald 
und den Gewässern als wertvollsten Bestandteilen der 
Erholungslandschaft zu.

Wanderwege (Fuß, Rad, Pferd), die aufgrund ihrer hervor-
ragenden Schönheit oder ihrer Bedeutung für Wissen-
schaft, Natur- und Heimatkunde besonderen Schutzes 
bedürfen, sollen in neu einzurichtenden Naturschutzgebie-
ten erhalten werden.

Eine Weiterentwicklung von ”Vorranggebieten für Erholung 
mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung” ist 
nur im Nahbereich von Siedlungsschwerpunkten und/oder 
bei gutem Anschluß an den ÖPNV bzw. guter Fußwege-
und Radwegeerschließung vorzunehmen. 

Im Bereich des Nationalparkes Harz erfolgt eine vorsorgli-
che regionalplanerische Sicherung der Erholungsfunktion 
(Vorsorgegebiet für Erholung) in Überlagerung mit der 
Vorrangfestlegung für Natur und Landschaft. Maßnahmen 
der Besucherlenkung nach der Nationalparkverordnung 
bleiben davon unberührt.

D 3.8  05 Regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte 

und Sportanlagen

Die in der Tabelle 4 aufgeführten regional bedeutsamen 
Erholungsschwerpunkte und Sportanlagen sind in der 
zeichnerischen Darstellung festgelegt. Sie sind zu sichern 
und bei Bedarf behutsam und umweltverträglich auszu-
bauen:

Tabelle 4:  Regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte und Sportanlagen

Typ Bezeichnung/Lage Nutzungsart Bemerkungen, Anforderungen

E Salztalparadies Bad Sachsa Baden, Freizeit, Ferienwohnungen

E, 

S

Odertalsperre Bad Lauterberg im Harz Camping, Angeln, Radfahren, Wandern, 

Baden, Freizeitboote

Attraktivitätssteigerung der Campingplätze

S Golfplatz Rothenberger Haus Golfsport Sicherung der Verkehrserschließung über 

Zwinge u. Rhumspringe

S Flugplatz Hattorf am Harz Segelflugsport Grundwasserschutz, Schutz der angrenzenden 

Oderaue

S Skizentrum Ravensberg 

Bad Sachsa

Wintersport, Gleitflug Verhütung von Trittschäden beim Gleitsport

Für eine attraktive Nutzung ist neben ihrer Erreichbarkeit 
durch den motorisierten Individualverkehr und die Er-
schließung durch eine nachfragegerechtere Infrastruktur 
(z.B. Beschilderung, Parkplätze) auch ihre Erreichbarkeit 
durch den ÖPNV sowie durch ausreichende Fuß- und 
Radwegebeziehungen zu sichern.

D 3.8  06  Standorte mit der besonderen Entwicklungsauf-

gabe ”Erholung” oder ”Fremdenverkehr”, Fremdenver-

kehrsentwicklung

Als ”Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe 
Erholung” sind in der zeichnerischen Darstellung festgelegt 
die Gemeinden bzw. Ortsteile (Tabelle 5) :

Tabelle 5:  Standorte mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe Erholung oder Fremdenverkehr

Ortsteil bzw. Mitgliedsgemeinde der Stadt bzw. 

Samtgemeinde

Bergstadt Bad Grund (Harz) - Bad Grund (Harz)

Stadt Osterode a. H., Lerbach, 

Riefensbeek-Kamschlacken

- Osterode am Harz 

Stadt Herzberg am Harz, Lonau, 

Scharzfeld, Sieber

- Herzberg am Harz

Hattorf am Harz - Hattorf am Harz

Bad Lauterberg im Harz - Bad Lauterberg im Harz 

Bad Sachsa, Steina - Bad Sachsa

Walkenried, Wieda, Zorge - Walkenried

Als ”Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe 
Fremdenverkehr” sind in der zeichnerischen Darstellung 



festgelegt die für das Kurwesen besonders bedeutenden 
Städte (ohne Ortsteile): 

- Bergstadt Bad Grund (Harz),  
- Bad Lauterberg im Harz und  
- Bad Sachsa.

Insbesondere in den stärker ländlich strukturierten Teilen 
des Planungsraumes sind die naturräumlichen Möglichkei-
ten für eine Aufwertung der Erholungsbedeutung im Sinne 
eines umwelt- und sozialverträglichen ”sanften Tourismus” 
vordringlich zu nutzen. Dabei sollen Synergieeffekte mit 
der Förderung des landwirtschaftlichen Zuerwerbs ausge-
nutzt werden.

Größere Tourismusprojekte sind frühzeitig auf ihre Raum-
und Umweltverträglichkeit zu prüfen, ggf. durch ein Raum-
ordnungsverfahren, überregional abzustimmen und ge-
genüber den regionalen und städtebaulichen Erfordernis-
sen abzuwägen. 

D 3.8  08 Anlagen und Einrichtungen für Veranstaltungen

Sport- und Freizeitanlagen sind unter Berücksichtigung 
angrenzender, störungsempfindlicher Nutzungen nur 
innerhalb von oder in Anlehnung an bebaute Ortslagen zu 
schaffen. 
Durch regionale Kooperationen können die betriebswirt-
schaftlichen Standortanforderungen optimiert und Belas-
tungen für Natur und Umwelt minimiert werden.

D 3.8  09 Wasserbezogene Erholung

Auf den Fließgewässern im Landkreis Osterode am Harz 
ist Wassersportnutzung nur im Rahmen der naturschutz-
rechtlichen Regelungen möglich.
Die Odertalsperre ist  für den Wassersport unter Berück-
sichtigung der Belange des Naturschutzes zu entwickeln.
Für die sonstige wasserbezogene Erholung soll die Was-
ser- und Uferfläche des künftigen Hauptgewässers der 
Kiesabbaustätte zwischen Eisdorf und Förste weiterentwi-
ckelt, erschlossen und gesichert werden. Nebenbereiche 
sollten dagegen einer naturnahen Entwicklung zugeführt 
werden.

Die durch den Bodenabbau im Pöhlder Becken entstande-
nen Wasser- und Uferflächen sind aus Gründen des 
Trinkwasserschutzes für eine wasserbezogene Erholung 
ungeeignet.

D 3.8  10 Regional bedeutsame Wanderwege

In der zeichnerischen Darstellung sind regional bedeutsa-
me Rad-, Reit- und Wanderwege festgelegt. Sie sind zu 
sichern, zu unterhalten, behutsam und umweltverträglich 
weiterzuentwickeln und in die touristische Entwicklung der 
Region und ihrer Angebote einzubinden. Im Zusammen-
hang mit der touristischen Erschließung regionaler und 
überregionaler Wander-, Radwander- und Reitwege sind 
die Übernachtungsmöglichkeiten zu sichern und zu entwi-
ckeln. 

Für die Freizeit- und Erholungsbedürfnisse von Reitern ist 
als (Fern-)Reitweg der Deutsche Reiterpfad Nr. 2 (Bad 
Harzburg - Braunlage - Kaiserweg - Walkenried) darge-
stellt. Eine Mitbenutzung von Wanderwegen und von 
Radwegen durch Reitpferde ist grundsätzlich zu vermei-
den.

Auf eine qualifizierte und überregional einheitliche Beschil-
derung und Kennzeichnung von Rad-, Wander- und Reit-
wegen ist hinzuwirken.

Geplante überregionale Wanderwege sind im Einzelfall mit 
den benachbarten Regionen, auch länderübergreifend, 
abzustimmen.

D 3.8  11 Naturpark Harz

Im Naturpark Harz sind die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes, die Schönheit des Landschaftsbildes und 
zusammen mit diesen der Erholungswert des Gebietes zu 
sichern und zur Steigerung dieser Funktionen weiterzu-
entwickeln. Die Bewirtschaftung der Ressourcen ist im Na-
turpark dauerhaft umweltgerecht zu betreiben und als 
solche unter Berücksichtigung der Pflege der Kulturland-
schaft zu sichern und zu fördern. Auf die Minimierung 
bestehender Belastungen im Naturpark, insbesondere 
durch Verkehr, Bodenabbau, Gewerbe und Industrie, und 
auf die Entwicklung der Arbeitsplätze im Fremdenverkehr 
und Umweltschutz ist hinzuwirken. 

Es wird angestrebt, die in den Ländern Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt bestehenden bzw. geplanten Naturparke 
gemeinsam in der Trägerschaft des Regionalverbandes 
Harz e.V. zusammenzufassen.
Als Leitlinie für die Entwicklung und Pflege des Naturpar-
kes ist im Planungsraum der Landschaftsrahmenplan des 
Landkreises Osterode am Harz von 1998 heranzuziehen. 
Ergänzend und - soweit nicht hiermit im Widerspruch 
stehend - ist bis auf weiteres der Landschaftsrahmenplan 
für den Naturpark Harz (1977) heranzuziehen. Er soll den 
veränderten Rahmenbedingungen angepaßt und in ein 
den gesamten Harz umfassendes Naturparkentwicklungs-
konzept eingegliedert werden. 

D 3.9 Wasserwirtschaft

D 3.9.0 Wasserwirtschaft allgemein

D 3.9.0  01  Nachhaltige und umweltverträgliche Bewirt-

schaftung der Gewässer

Für die Gewässer im Einzugsgebiet Elbe im Planungsraum 
soll wegen ihrer besonderen Bedeutung für den Natur-
haushalt und das Grundwasser sowie seiner potentiellen 
Nutzung im Nachbarland Thüringen ein Bewirtschaftungs-
plan aufgestellt und fortgeschrieben werden.
(s.a. Abschnitt D 2.3)

D 3.9.0  02  Ausbau und Unterhaltung

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen hat 
die Gewässerunterhaltung die Erhaltung bzw. die Wieder-
herstellung eines naturnahes Zustandes des Fließgewäs-
sersystems zu fördern. Dem soll auch die Angliederung 
von Randstreifen an die Gewässergrundfläche dienen.
(s.a. Abschnitt D 2.3)

D 3.9.0 03  Gewässerverträgliche Bodennutzung

Die Art der Bodennutzungen sollen an die Erfordernisse 
des Wasserhaushaltes und der Gewässergüte angepaßt 
werden. Dies gilt insbesondere in den Vorrang- und Vor-
sorgegebieten für Trinkwassergewinnung sowie in den 
Gebieten mit geringerem Schutzpotential der Grundwas-
serüberdeckung. 
(s.a. Abschnitte D 2.2 und 2.3)

D 3.9.0  04  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

In den Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung sollten 
zur langfristigen Sicherung des Trink- bzw. Grundwasser-
schutzes Anforderungen nach dem Stande der Technik 
beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Ein-



zugsgebiet auch dann gewährleistet sein, wenn ein Was-
serschutzgebiet nicht ausgewiesen ist. Dies schließt ggf. 
Maßnahmen zur Schadensfrüherkennung nach § 19i Abs. 
3 WHG ein.

Als vorsorgender Grundwasserschutz sollte im Einzugsge-
biet des Pöhlder Beckens auf eine Baugebietserschlie-
ßung durch Erdgas oder Fernwärme hingewirkt werden.

D 3.9.1 Wasserversorgung

D 3.9.1  01  Sicherung des Bedarfs an Trink- und Brauch-

wasser

Die Versorgung des Planungsraumes mit Trinkwasser in 
genügender Qualität und ausreichender Menge ist sicher-
zustellen.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Harzes für die 
überregionale Wasserversorgung Niedersachsens ist im 
Planungsraum die Sösetalsperre zu sichern. Vor der end-
gültigen Festlegung weiterer wasserbaulicher Maßnahmen 
ist sicherzustellen, daß ein erhöhter überregionaler Was-
serbedarf, der anderweitig nicht deckbar ist, nachgewiesen 
wird. Der Naturhaushalt muß bei jeder Wasserentnahme 
funktionsfähig bleiben.

Die Grundwasservorkommen im Pöhlder Becken sollen in 
ihrer Qualität, insbesondere durch den in diesem Gebiet 
umgehenden Bodenabbau und durch die grundwasserre-
levanten Auswirkungen der Landwirtschaft, nicht beein-
trächtigt werden. Auf abgebauten Rohstoffflächen soll die 
Qualität des Grundwassers durch geeignete Folgenutzun-
gen gesichert werden.

Im Planungsraum sind darüber hinaus die nutzbaren und 
erschlossenen Dargebote von Oberflächenwässern bzw. 
deren Uferfiltrate in den unbesiedelten Teilräumen des 
Harzes zu sichern. 

Im Einzugsgebiet der Odertalsperre sollen alle Maßnah-
men unterlassen werden, die einer späteren Heranziehung 
dieses Wasserspeichers zur auch überregionalen Trink-
wassernutzung entgegenstehen können. 

D 3.9.1  02  Sicherung der Wasserförderung und ihrer 

Umweltverträglichkeit

Die Unterwasserabgabe der Talsperren ist auf die Auf-
rechterhaltung bzw. Wiederherstellung der gewässeröko-
logischen Funktionsfähigkeit des Unterlaufes auszurichten. 

In der zeichnerischen Darstellung werden ”Wasserwerke 
bzw. Wassergewinnungsanlagen”, ”Talsperren/Speicher-
becken” sowie die im Planungsraum beginnenden ”Fern-
wasserleitungen” von regionaler und überörtlicher Bedeu-
tung festgelegt.

Die nach dem Wassersicherstellungsgesetz zwischen 
Scharzfeld und Rhumequelle über Pöhlde eingerichtete 
Verbundleitung ist dauerhaft funktionsfähig zu erhalten.

D 3.9.1  03  Ökosystemverträgliche Wasserentnahme

Grundwasserbrunnen, die aus qualitätsbedingten Gründen 
nicht mehr zur Trinkwassergewinnung geeignet sind, sind 
auf die Möglichkeit der weiteren Nutzung als Not- oder 
Brauchwasserbrunnen zu überprüfen, soweit nicht die 
Sanierung des Vorkommens möglich und zumutbar ist. 

D 3.9.1  04  Sparsame Wasserverwendung

Die Nutzung von Regenwasser ist zur Einsparung von 
Trinkwasser anzustreben.

D 3.9.1  05  Vorrang der Regionalen Bedarfsdeckung

Die Verbraucher im Landkreis Osterode am Harz werden 
vollständig mit Trink- und Brauchwasser aus dem Gebiet 
des Landkreises versorgt. Dazu sind alle im Landkreis 
betriebenen Wassergewinnungsanlagen langfristig zu 
sichern.

D 3.9.1  06  Trinkwasserverbund

Das Verbundnetz im Südharz zwischen den Wasservor-
kommen im Pöhlder Becken und den Räumen Bad Sachsa 
und Walkenried ist zu erhalten und so auszubauen, daß 
bei Ausfällen einzelner Gewinnungen die Gesamtheit der 
Anschlußnehmer versorgt werden kann. Hierzu sind auch 
die kleinräumigen Wasserdargebote im unbesiedelten 
Harzanteil des Planungsraumes zu sichern und im Nut-
zungsfalle möglichst im Verbundnetz zu betreiben.

Versorgungsgebiete, deren Trinkwassergewinnung aus 
Grundwasser durch geogene Arsenbelastung oder anthro-
pogene Belastungen potentiell gefährdet sind, sollen 
regionalen Verbundnetzen angeschlossen werden, soweit 
die Erschließung unbelasteter Aquifere nicht möglich und 
zumutbar ist.

D 3.9.1  07  Vorranggebiete für Trinkwasserversorgung

”Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung” sind in der 
zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen müssen mit dieser 
Zweckbestimmung vereinbar sein.; dies gilt auch für die 
räumlichen Entwicklungen in der näheren Umgebung (s.a. 
LROP 94, Teil I, B 8  02). 

Das Wasserdargebot der ”Vorranggebiete für Trinkwas-
sergewinnung” soll neben der Fernwasserversorgung aus 
der Sösetalsperre für die regionale Trinkwasserversorgung 
zur Verfügung stehen. In diesen Vorranggebieten sind die 
jeweiligen Einzugsgebiete als Wasserschutzgebiete zu 
sichern. Vorrangig sollen diese für bestehende Gewin-
nungsanlagen ausgewiesen werden.

Eine Überlagerung von Vorranggebieten für die Trinkwas-
sergewinnung mit anderen – auch vorrangigen – Nutzun-
gen ist möglich. Dabei darf die Trinkwassergewinnung 
nicht gefährdet sein oder durch technische Maßnahmen ist 
eine Gefährdung auszuschließen. Dies gilt insbesondere 
für Abbauvorhaben im Pöhlder Becken.

Über die Festlegungen im Landes-Raumordnungspro-
gramm Niedersachsen 1994 hinaus wurde wegen der 
regionalen Bedeutung die im Planungsgebiet liegenden 
Teilflächen der Einzugsgebiete der Trinkwassergewin-
nungsanlagen der Stadt Ellrich und der Gemeinde Ma-
ckenrode (Kreis Nordhausen) mit Fassungsanlagen jeweils 
oberhalb der Ortslagen Ellrich an der Zorge und Macken-
rode an der Ichte in die zeichnerischen Darstellung aufge-
nommen.

Als Standortfestlegung mit Vorrangqualität ist in der zeich-
nerischen Darstellung die Heilquelle in Förste aufgenom-
men. 

Zur Sicherung der Trinkwassergewinnung in Badenhausen 
und Walkenried sind Einzugsgebiete festzulegen, damit 
eine spätere Übernahme als Vorsorge- oder Vorranggebie-
te möglich ist.

D 3.9.1  08  Vorsorgegebiete für Trinkwasserversorgung

Die ”Vorsorgegebiete für die Trinkwasserversorgung” sind 
in der zeichnerischen Darstellung festgesetzt.



Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind 
so abzustimmen, daß diese Gebiete in ihrer Eignung und 
besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt 
werden. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsan-
sprüche ist der festgelegten besonderen Zweckbestim-
mung ein hoher Stellenwert beizumessen; im Einzelfall ist 
jedoch eine abweichende Entscheidung möglich (s.a. 
LROP 94, Teil I, B 9  02).

D 3.9.2  01 Abwasserbehandlung allgemein

Es sind leistungsfähige Abwasserbeseitigungssysteme zu 
bilden und Ansätze der dezentralen und naturnahen Ab-
wasserbehandlung sind zu fördern.
In den Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung soll 
angestrebt werden, die Einleitungsstellen von behandel-
tem Schmutzwasser in Fließgewässer an das untere Ende 
von Versickerungsstrecken zu verlegen. 

Die bestehenden ”zentralen Kläranlagen” sowie bestehen-
de und weiter erforderliche ”Hauptabwasserleitungen” sind 
in der zeichnerischen Darstellung aufgenommen.

D 3.9.2  02  Klärschlammverwertung

Zur Sicherstellung einer bestmöglichen und langfristigen 
stofflichen Verwertung sind die geogenen und berg-
bau(historisch)bedingten Belastungen der Böden mit 
Schwermetallen Pb, Zn, Cd, besonders in den Talauen 
flächendeckend sowie mögliche Schwermetalleinträge in 
die Kanalnetze zu erfassen. Eine Verschleppung von 
Metallen aus stärker in niedrig belastete Gebiete ist aus-
zuschließen. Nicht verwertbare Klärschlämme sollen 
möglichst energetisch genutzt werden.

D 3.9.2  03  Sanierung der Schmutzwasserkanalnetze

Öffentliche Kanalnetze und private Grundstücksleitungen 
sind von den Städten und Samtgemeinden im Planungs-
raum bzw. den Betreibern regelmäßig – besonders in 
senkungsgefährdeten Gebieten - daraufhin zu prüfen, ob 
sie bestimmungsgemäß dicht sind und im Bedarfsfall zu 
sanieren.

D 3.9.2  05  Förderung der Regenwasserversickerung und 

–nutzung

In Bebauungsgebieten sollen innovative Konzepte zur 
gebietsinternen Regenwasserbewirtschaftung realisiert 
werden. Um die Versickerung zu erhöhen, sollten überall 
wo es möglich ist Bodenentsiegelungsmaßnahmen durch-
geführt werden. 

D 3.9.3 Hochwasserschutz

D 3.9.3  01/04  Gebiete zur Sicherung des Hochwasserab-

flusses

Für alle Flußgebiete im Landkreis Osterode am Harz sind 
gesetzliche Überschwemmungsgebiete möglichst im 
Umfang der natürlichen Überschwemmungsgebiete fest-
zusetzen. Soweit Überschwemmungsgebiete nicht festge-
setzt worden waren und sich in den übrigen, festgesetzten 
Gebieten die Abflußverhältnisse seit Inkrafttreten der 
Festsetzungen tatsächlich geändert haben, sind die Über-
schwemmungsgebiete erstmalig bzw. neu festzustellen. 

In der zeichnerischen Darstellung werden Bereiche zur 
”Sicherung des Hochwasserabflusses” festgelegt. 

Aus Gründen des Maßstabes sind die sehr schmalen 
Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses der 
Lonau, der Sieber bis in die Ortslage Herzberg am Harz, 

der Oder bis in die Ortslage Barbis und der Wieda (gesetz-
lich festgesetzte Überschwemmungsgebiete) nicht darge-
stellt. Die Ziele der beschreibenden Darstellung gelten 
dennoch für diese schmalen Harztäler.

Hochwasserrückhaltemaßnahmen sind für die Orte Dorste 
(Mühlenbach) und Schwiegershausen (Hackenbach) 
erforderlich, weiterhin für Scharzfeld (Bremke). Bei den 
beiden erstgenannten Gewässern haben Maßnahmen zur 
flächigen Retention Vorrang vor der Errichtung von Rück-
haltebecken. 

D 3.9.3  02/03  Maßnahmen zur Sicherung des Hochwas-

serabflusses

Die natürliche Hochwasserrückhaltung ist in den Flußge-
bieten unter Sicherung von Siedlungen und bestehender, 
zugelassener Anlagen zu fördern. Sie hat Vorrang vor der 
Errichtung von zentralen Bauwerken und Sperranlagen zur 
Hochwasserrückhaltung. Innerhalb der Siedlungsflächen 
soll die Abflußdämpfung von Starkregen durch dezentrale 
Rückhaltemaßnahmen außerhalb der Fließgewässer 
gefördert werden. Die Talsperren im Landkreis Osterode 
am Harz sollen in ihrem Abflußgebiet den überwiegenden 
Anteil der Hochwasserrückhaltung gewährleisten.

Eine weitere Einengung der natürlichen Überschwem-
mungsgebiete und Retentionsräume ist zu unterlassen. 
Auf die Rückgewinnung natürlicher Retentionsräume ist 
hinzuwirken. Erosionsfördernde Eingriffe sind zu verhin-
dern. Ökologische Strukturen der Gewässer und ihrer 
Überflutungsflächen sind zu erhalten. Die Überschwem-
mungsgebiete sind durch Erhaltung und Wiederherstellung 
von Grünland oder standortheimischen Auwald als natürli-
che Retentionsräume zu sichern. Die Retention in der 
Fläche soll durch Renaturierung der Fließgewässer und 
durch Rückbau von Bauwerken im und am Gewässer 
gefördert werden. 

Die Hochwasserkapazität und Standsicherheit in älterer 
Zeit verrohrter Abschnitte von Fließgewässern, insbeson-
dere 2. Ordnung, ist regelmäßig zu überprüfen; auf evtl. 
erforderliche Sanierungen ist hinzuwirken. Dies gilt vorran-
gig für die Ortslagen Lerbach, Freiheit, Hörden und Willen-
sen. Abgängige Verrohrungen sollen möglichst durch 
hochwassersichere offene Bauweise ersetzt werden. 

Auf die Verminderung der Flächenversiegelung ist zur 
Dämpfung von Hochwasserabflußspitzen gemäß Abschnitt 
D/E 3.9.2  05 hinzuwirken. 

D 3.10 Abfallwirtschaft

D 3.10.0 Abfallwirtschaft allgemein

D 3.10.0 01  Ziele der Abfallwirtschaft

Alle im Landkreis Osterode am Harz angefallenen Abfälle 
zur Verwertung im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes sind vorrangig und auf hochwertigen Ni-
veau in den Kreislauf der Rohstoffe zurückzuführen.

Das erreichte hohe Niveau der Abfalltrennung beim Er-
zeuger und stofflichen Verwertung ist - auch für organische 
Abfälle - beständig auszubauen. 

Zur Produktinnovation und Nachfragestabilisierung sollen 
öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung und Leis-
tungsvergabe den Einsatz von Sekundärrohstoffen för-
dern.

Klärschlämme sollen den umweltrechtlichen Anforderun-
gen zur Ausbringung entsprechen und landbaulich verwer-
tet werden. 



Nicht den Vorschriften über Altablagerungen unterliegende 
private oder kommunale Anlagen zur Ablagerung von 
Abfällen sind sinngemäß nach dem Stand der Techni-
schen Anleitungen Abfall bzw. Siedlungsabfall herzustel-
len, zu betreiben und möglichst nachsorgefrei zu verwah-
ren. 

D 3.10.0  02  Regionale Aufgabenteilung

Anlagen, die der Ablagerung oder überwiegend der Vor-
behandlung von Abfällen zum Zwecke der Ablagerung 
dienen, sind im regionalen Verbund durch die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger zu planen und zu betreiben, 
soweit dies ökologisch und wirtschaftlich geboten ist. Auf 
eine jeweils besonders sorgfältige und langfristig 
ausgelegte Kapazitätsprognose unter Berücksichtigung 
des Aufkommens in der Region, der kommunalen und 
privaten Aufgabenverteilung und deren zeitlicher 
Entwicklung ist hinzuwirken. 

D 3.10.0  03 Standortvorsorge für Entsorgungsan-

lagen

Der Standortvorsorge für Abfallentsorgungsanlagen ist mit 
dem bestehenden und unter 3.10.1 01 festgesetzten 
Standort Rechnung getragen. 

Für private Abfallbehandlungsanlagen werden wegen z.Zt. 
nicht konkretisierten Bedarfes in diesem Programm keine 
Standorte festgesetzt.

D 3.10.0  04  Verkehrserschließung von Entsorgungsanla-

gen

Für Abfalltransporte aus dem Kreisgebiet zum in der 
zeichnerischen Darstellung festgesetzte Beseitigungs-
standort ist die Verkehrserschließung zu sichern. Für 
Transporte im Rahmen einer regionalisierten Abfallvorbe-
handlung oder -deponierung ist auf eine Transportoptimie-
rung, ggf. unter Berücksichtigung der Bahnbeförderung 
unter Nutzung des Bahnanschlusses in Wulften, hinzuwir-
ken.

Beim Abfalltransport sind Immissionsbelastungen durch 
geeignete Transportwegewahl so gering wie möglich zu 
halten.

D 3.10.0  05  Grünordnung für Deponien

Von den Deponien im Landkreis sollen keine Beeinträchti-
gungen der Umgebung durch Staub- oder Geruchsemissi-
onen sowie durch Abfallverwehungen ausgehen. Die zwei 
Betriebsdeponien in Bad Lauterberg im Harz und Zorge 
und die private Abfallbehandlungsanlage in Osterode am 
Harz - Leege sind landschaftsgerecht und mit ausreichen-
dem Sichtschutz einzugrünen.

D 3.10.1 Siedlungsabfall, Sonderabfall

D 3.10.1  01/02  Vorrangstandorte für Deponien

In der zeichnerischen Darstellung sind festgesetzt:
„Vorrangstandort für Siedlungsabfalldeponie“ in der Ge-
meinde Hattorf am Harz,
„Vorrangstandort für sonstige Abfallanlagen (Behandlung)“ 
in der Gemeinde Hattorf am Harz.

D 3.10.1  03  Massen- und Sonderabfälle

Für im Landkreis angefallene nicht verwertbare minerali-
sche Abfälle ist auf der zentralen Abfallentsorgungsanlage 
des Landkreises in Hattorf am Harz ein der Klasse I der 
technischen Anleitung Siedlungsabfall entsprechender 
Monopolder in Betrieb. Diese Abfälle sollen wegen der 
transportbedingten Verkehrs- und Umweltbelastungen auf 
dieser Anlage entsorgt werden.  

Eine Sonderabfalldeponie ist im Landkreis Osterode am 
Harz nicht vorgesehen.

D 3.10.2 Altlasten

D 3.10.2 01/02  Regional bedeutsame Altlasten

Als Standorte regional bedeutsamer Altlasten (Rüstungs-
altlasten sind mit * gekennzeichnet) sind in der zeichneri-
schen Darstellung festgesetzt (Tabelle 6)) :

Tabelle 6:  Regional bedeutsame Altlasten

Stadt/Gemeinde, Ortsteil Lage Anmerkungen

Osterode am Harz, Lasfelde Bremketal Galvanikschlammdeponie

Osterode am Harz, Lasfelde Bremketal Absitzbecken Werk Tanne*

Osterode am Harz, Petershütte an der Kläranlage Schluckbrunnen Werk Tanne*

Herzberg am Harz Gewerbegebiet Aue Trinkwassereinzugsgebiet

Herzberg am Harz, Pöhlde/Scharzf. nördl. d. Oder Trinkwassereinzugsgebiet

Herzberg am Harz Pfingstanger ehem. Munitionsfabrik*

Bad Grund (Harz), Gittelde/Windhausen Schwarzes Wasser Absitzbecken d. Erzbergwerkes

Bad Grund (Harz), Laubhütte Am Güterbahnhof Pb-Zn-belastete Altablagerung

Über die vorstehend einzeln festgesetzten Altlasten hinaus 
sind weitere Altablagerungen und Altlasten sowie kontami-
nierte Betriebsflächen im Trinkwassereinzugsgebiet Pöhl-
der Becken bekannt. Wegen dessen überregionaler Ver-
sorgungsaufgabe sind die sich aus diesen ergebenden 
Gefährdungen für die Trinkwasserreinhaltung zu erkunden 
und zu beseitigen. Weiterhin sind Gefährdungen von dem 
Quellvorkommen in Förste entsprechend abzuwenden.
In Teilflächen des Landkreises sind die Böden aufgrund 
der jahrhundertelangen Gewinnung, Verhüttung und Ver-
arbeitung von Metallerzen und die sekundäre fluviatile 
Verfrachtung mit Schwermetallen in unterschiedlichem 
Maße belastet. Punktuell sind Bleibelastungen aus dem 
zivilem Schießbetrieb bekannt. Durch geeignete Maßnah-
men und im Einzelfall durch weitere Untersuchungen ist 
sicherzustellen, daß diese Bereiche abgegrenzt und eine 
weitere Schwermetallanreicherung in den Böden verhin-
dert wird. 

D 3.1 Katastrophenschutz, Verteidigung

D 3.11.1  Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

D 3.11.1  01  Vorsorge durch Planung

Zum Schutz der Bevölkerung, der Umwelt und von Sach-
gütern in Katastrophenfällen und im Verteidigungsfall sind 
Katastrophenschutzpläne aufzustellen und fortzuschrei-
ben. Sie sind mit den festgelegten landes- und regional-
planerischen Zielen abzustimmen. 



D 3.11.1  02/03  Anlagenbezogene Vorsorge in der Was-

serwirtschaft und Versorgung

Für die Talsperren und vergleichbare Anlagen erhöhten 
Gefahrenpotentials einschließlich industrieller Anlagen 
sind Katastrophenschutzpläne aufzustellen und fortzu-
schreiben. 

Vor der Gefährdung von Trinkwassergewinnungsgebieten 
durch Öl und andere wassergefährdende Stoffe ist vorsor-
gend durch anlagenseitige Installation geeigneter Früher-
kennungssysteme sowie durch jeweils ortsnahe Bevorra-
tung nach Art, Menge und Zustand geeigneter Bekämp-
fungsmittel und  durch geeignete Einsatzpläne Schutz zu 
schaffen.

D 3.11.2 Militärische Verteidigung

D 3.11.2 01       Sicherung des Standortes 

Auf die langfristige Sicherung des Standortes Osterode am 
Harz ist hinzuwirken. Der Bestand des Bundeswehrstand-
ortes in Osterode am Harz in seiner jetzigen Stärke ein-
schließlich des dazugehörigen Standortübungsplatzes hat 
Vorrang vor Interessen der Rohstoffwirtschaft in dieser 
Fläche.

D 3.11.2 01-03 Militärische Verteidigung

Die bisherigen Anlagen mit Schutzbereich am Stöberhai 
und östlich Pöhlde sind aufgegeben worden. Der Standort 
Stöberhai ist einer geeigneten mit der naturräumlichen 
Situation in Einklang stehenden, Folgenutzung zuzuführen.
In der zeichnerischen Darstellung ist der Bereich östlich 
Pöhlde als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft fest-
gelegt; eine Folgenutzung ist mit dieser Festlegung 
abzustimmen.

Die innerhalb des Sperrgebietes festgelegten Vorrang-
bzw. Vorsorgegebiete sind im Konversionsfalle zu beach-
ten. 

Aufgrund der Lärmbelastungen durch die Standortschieß-
anlage und den Standortübungsplatz Osterode am Harz ist 
zwischen den Liegenschaften und zu errichtender Wohn-
bebauung ein Mindestabstand von 1000 m einzuhalten.

Zeichnerische Darstellung
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende denkmalpflegerisch/museale Rahmen-konzeption
verdeutlicht, daß der gesamte Harz in all seinen Facetten durch
das historische Montanwesen geprägt wurde. Es zeigt aber auch,
daß aufgrund der fehlenden didaktischen Erschließung der
Denkmale die z.T. unstrukturierten Bergbau- und Hüttenmuseen
trotz des hochwertigen Bestandes an Exponaten alleine nicht in
der Lage sind, die gesamtkulturellen Zusammenhänge und damit
die hohe Bedeutung des Harzes als historische Kulturlandschaft
aufzuzeigen.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Denkmalpflege und
Museum hat gezeigt, daß durch gezielte Schwerpunktsetzung und
durch die Einbeziehung in der Landschaft erhaltener
Montandenkmale in das didaktische Gesamtkonzept, wie für den
niedersächsischen Teil des Harzes nachgewiesen, sowohl die
Aussagekraft der Museen auf der einen Seite sowie der
Montandenkmale auf der anderen Seite verstärkt und erst dadurch
die Komplexität der Zusammenhänge innerhalb der durch das
Montanwesen geprägten Landschaft deutlich wird.

Dieser in Niedersachsen praktizierte Weg der Interaktion zwischen
Denkmalpflege und Museumsarbeit, zwischen Institut für
Denkmalpflege und Koordinierungsstelle Harzer Bergbau- und
Hüttenmuseen, ist innerhalb der Bundes-republik Deutschland
für beide Disziplinen richtungs-weisend. Nur aufgrund eines
derartigen ganzheitlichen Ansatzes kann ein umfassendes
Geschichtsver-ständnis erzeugt werden.

In Fortführung des Modellversuchs ‘Koordinierungsstelle Harzer
Bergbau- und Hüttenmuseen’, geht es nun darum, diese
Ergebnisse umzusetzen.

Zusammenfassend sind dazu folgende Maßnahmen notwendig:

- Umgestaltung bzw. Ergänzung der Museen entsprechend
dem Rahmenkonzept

- Sicherung und Restaurierung der Kulturdenkmale des
Montanwesens

- Didaktische Erschließung der Kulturlandschaft

Sowohl in Niedersachsen als auch in Sachsen-Anhalt ist für eine
erfolgreiche Umsetzung erforderlich, daß die Museen über



15

wissenschaftliches Personal in  ausreichender Stärke verfügen.
Da diese Voraussetzung in nur wenigen Museen erfüllt ist, wird
von hier aus angeregt, in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt
jeweils eine Zentralstelle einzurichten, die die aufgezeigte
Konzeption vorrangig in den Museen umsetzt, die über kein oder
zu wenig wissenschaftliches Personal verfügen. Aufgrund
administrativer Abhängigkeiten und der räumlichen Distanz
zwischen den Einrichtungen, wird hierdurch gegenüber eine
länderübergreifenden Zentralstelle eine größere Effizienz
prognostiziert.

Eine Zentralisierung in diesem Sinne bietet den Vorteil, daß durch
gezielte wissenschaftliche Aufarbeitung die Darstellungen der
Einrichtungen besser aufeinander abgestimmt und mit den
notwendigen Querverweisen auf andere Museen bzw. Denkmale
versehen werden können.

Die Defizite bezüglich des Sammelns und Bewahrens lassen sich
ebenfalls eher zentral beheben, da durch gezielte Inventarisierung,
Magazinierung sowie Restaurierung der gewünschte Exponaten-
austausch erst ermöglicht wird.

Die didaktische Erschließung der Denkmallandschaft ist durch
eine Zentralstelle, in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege
ebenfalls effektiver zu bewerkstelligen, da die Flächigkeit der
Denkmal-landschaft nur erkannt wird, wenn ein durchgängiges
graphisches und didaktisches Konzept zur Anwendung kommt.
Die notwendigen Kontakte zu Institutionen ähnlicher Aufgaben-
stellung von den Verbänden des Museumswesens, der
Heimatpflege und des Tourismus sowie der Administrationen bis
hin zu Bildungsträgern lassen sich ebenfalls leichter durch eine
Zentralstelle aufbauen und pflegen.

Für die Umsetzung des denkmalpflegerisch/musealen Rahmen-
konzepts werden zusätzliche Finanzmittel notwendig werden.

Einen wesentlichen Bestandteil der Erwerbsstruktur der Harzer
Städte und Gemeinden stellte der Bergbau und das Hüttenwesen
dar. Mit der Einstellung bzw. umfangreichen Einschränkung diese
Industriezweiges, wurden die Kommunen ihrer finanziellen Basis
beraubt, da Ersatzstrukturen nur unzureichend aufgebaut werden
konnten. Für eine Umsetzung der Konzeption sind die Gemeinden
daher auf externe Finanzierungsquellen angewiesen.
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Die Umsetzung des denkmalpflegerisch/musealen Rahmen-
konzepts ist geeignet, die nach Einstellung des Bergbaus in den
Harzer Gemeinden entstandene Ersatzstruktur ‘Fremdenverkehr’
nachhaltig zu stärken.
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EINFÜHRUNG



18

MODELLVERSUCH ‘KOORDINIERUNGSSTELLE
HARZER BERGBAU- UND HÜTTENMUSEEN’

Am 1. März 1991 startete der durch das Land Niedersachsen
finanziell geförderte Modellversuch ‘Koordinierungsstelle Harzer
Bergbau- und Hüttenmuseen’.
Eine über tausend Jahre währende Bergbautätigkeit wurde zu
diesem Zeitpunkt durch eine Vielzahl von Montanmuseen
dokumentiert.

Schon 1987 waren sich alle an der Gründung der ‘Arbeits-
gemeinschaft Harzer Bergbau- und Hüttenmuseen e.V.’ beteiligten
Museen und deren Träger- bzw. Fördervereine einig, daß die
Darstellung des historischen Montanwesens auf wissenschaftlich
einwandfreie Weise erfolgen muß. Obwohl dies für Museen
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, wurde dieser
Passus in die Satzung aufgenommen, weil eine Einrichtung, die
sich darüber hinaus auch noch anmaßenderweise den Namen
‘Niedersächsisches Bergbaumuseum’ zugelegt hatte, einer
besseren Vermarktbarkeit wegen die Montangeschichte des
Oberharzes in verfälschender und für die ehemaligen Bergleute
zum Teil diskriminierender Weise darstellt.

Über diese Selbstverständlichkeit hinaus waren sich die
Gründungs-mitglieder einig, daß eine Darstellung des historischen
Montan-wesens nur durch eine enge Zusammenarbeit aller
Beteiligten zu erreichen sei. Über gemeinsame Werbeaktionen
erhoffte man sich einen größeren Bekanntheitsgrad, der die
Besucherzahlen der Museen erhöhen bzw. stabilisieren sollte,
denn die Einnahmen aus Eintrittsgeldern waren (und sind) nahezu
die alleinige Grundlage für eine dauerhafte Finanzierung der
Einrichtungen.

Nach Öffnung der innerdeutschen Grenze suchten die Kollegen
in der damals noch existierenden DDR sehr schnell den Kontakt
zu dieser Arbeitgemeinschaft und traten ihr innerhalb des nächsten
Jahres bei. Wohlwissend, daß die gegenseitigen Einflüsse trotz
der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Territorien in den
vergangenen Jahrhunderten immer vorhanden waren, entschied
man sich, dem Slogan der Zeit zu folgen: Zusammenwachsen,
was zusammen gehört!

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur
richtete auf entsprechenden Antrag am Oberharzer Bergwerks-
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museum in Clausthal-Zellerfeld im Rahmen eines
Modellversuches die länderübergreifende ‘Koordinierungsstelle
Harzer Bergbau- und Hüttenmuseen’ ein.

Aufgabe der Koordinierungsstelle sollte eine Bestandsanalyse der
bestehenden Montanmuseen des Harzes sein. Daneben sollten
in den bestehenden Einrichtungen vorhandene Konzepte realisiert
sowie Hilfestellung bei der Museumsarbeit geleistet werden. Völlig
neue Wege sollten mit der Zusammenfügung musealer und
denkmalpflegerischer Arbeit beschritten werden.

Wichtigstes Ergebnis des Modellversuchs ist das vorliegende
denkmalpflegerisch/museale Rahmenkonzept, dessen
Grundzüge dem wissenschaftlichen Beirat ausführlich dargelegt
wurde.
Dem wissenschaftlichen Beirat gehören an:

Bezirkskonservator Dr.-Ing. Reinhard Roseneck,
Niedersächsisches Landesverwaltungsamt
-Institut für Denkmalpflege-
Außenstelle für den Regierungsbezirk Braunschweig

OStD Helmut Radday,
Arbeitsgemeinschaft Harzer Bergbau- und Hüttenmuseen

Dr. phil. Christian Lamschus
Museumsverband für Niedersachsen und Bremen

Oberkonservator Dipl.-Ing. Rainer Philipp
Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt

Dr. rer. nat. Dieter Klaus
Museumsverband Sachsen-Anhalt

Dr.-Ing. Peter Eichhorn
Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar

Der wissenschaftliche Beirat stimmte dem Konzept zu.
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Antragsgemäß wurden neben der konzeptionellen Arbeit erste
Teilergebnisse im Oberharzer Bergwerksmuseum Clausthal-
Zellerfeld realisiert. Auch die Neukonzeption für das Bergbau-
museum Schachtanlage Knesebeck, Bad Grund wurde analog
der vorliegenden Rahmenkonzeption gemeinsam mit der Koordi-
nierungsstelle entwickelt.

Darüber hinaus stand die Koordinierungsstelle allen untersuchten
Einrichtungen auf Anforderung für Beratungen zur Verfügung.
Einrichtungen in Sachsen-Anhalt haben besonders regen
Gebrauch von diesem Angebot gemacht.
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HISTORISCHE BERGBAUREGION HARZ

Nachweislich begann  im Harz vor über tausend Jahren die
Förderung von Erz. Neueste montanarchäologische Forschungs-
ansätze weisen in noch frühere Kulturepochen. In den Hütten
wurden seit dieser Zeit aus dem Roherz beträchtliche Mengen
Silber, Kupfer, Blei, Zink und Eisen geschmolzen, um Werkzeug,
Geschirr, Baumaterial und Schmuck  herzustellen.

Seit dem Mittelalter hatte die Silbergewinnung einen besonderen
Stellenwert, da dem Silber als Münzmetall das besondere
Interesse der Landesherren galt. Die zahlreichen ehemaligen
Münzstätten im Harz und die als Sammlerobjekte begehrten
Harzer Münzen und Medaillen zeugen davon.

Bergbau war über Jahrhunderte und ist auch heute noch die
Voraussetzung für das, was wir Zivilisation nennen. Erst nachdem
das Transportwesen einen hohen technischen Standard erreicht
hatte, wurden die Lagerstätten im eigenen Land uninteressant
und die Gewinnung von Erzen in die Dritte Welt verlagert, wo
noch heute unter teilweise schlimmeren Bedingungen, als sie
jemals im Harzer Bergbau anzutreffen waren, gearbeitet werden
muß.

Die verschiedenen Faktoren, die die teilweise unterschiedliche
Entwicklung des Montanwesens in den Bergstädten des Harzes
bedingten, sind im folgenden beispielhaft dargestellt:

Bergbau sicherte seinen Betreibern hohe Einnahmen, so daß um
den Besitz von Bergwerken Kriege geführt wurden. So legte sich
Heinrich der Löwe im 12. Jahrhundert des Rammelsberges wegen
mit Kaiser Friedrich Barbarossa an, was 1181 zur Einstellung der
Erzförderung am Rammelsberg führte. Dieses hatte einen Verlust
an Einnahmen und damit eine Schwächung der kaiserlichen Macht
zur Folge.

Die Fürsten des 16. Jahrhunderts erkannten den Bergbau auf
silberhaltige Erze als Einnahmequelle zur Finanzierung teurer
Prestigeobjekte. Die Universität in Helmstedt, die Herzog-August-
Bibliothek in Wolfenbüttel und auch die Bildersammlung Herzog
Anton Ulrichs wären ohne die Gewinne aus dem Harzer Bergbau
wahrscheinlich nur schwerlich zu finanzieren gewesen.

Konnten die Oberharzer Bergstädte auf dieser Grundlage wenn
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überhaupt, dann nur bescheidenen Reichtum erreichen, so
profitierte die Freie Reichsstadt Goslar zwischen 1235 und 1552
direkt von den Erträgen des Rammelsberges und konnte sich
bedeutende Profanbauten wie das Rathaus und den
Huldigungssaal leisten. Der Verlust der Rechte am Bergbau
(Riechenberger Vertrag, 1552) leitete einen Verlust an Macht
dieser ehemals bedeutenden Hansestadt ein. Bergbaustädte sind
also ein Spiegel ehemaliger Machtstrukturen.

Ein weiteres Beispiel, wie durch den Bergbau bedingte  Macht-
strukturen dargestellt werden können, sei an der Vereinigung
Deutschlands aufgezeigt. In der DDR, und so auch im Osten des
Harzes, wurden wegen knapper Devisen Bergwerke betrieben,
um, zu einem Mehrfachen des Weltmarktpreises, Rohstoffe zu
gewinnen. Mit der Währungsunion wurde dieser vordergründig
unrentable Bergbau eingestellt. In den betreffenden Kommunen
und Kreisen bahnen sich Entwicklungen an, die an die
Strukturkrise der heute auf Bedarfszuweisung angewiesenen
Gemeinden des Oberharzes erinnern. Diese vollzogen nach
weitgehender Einstellung des Bergbaus um 1930 den Wandel in
Fremdenverkehrsorte.

Der Darstellung dieser Machtstrukturen kommt deshalb eine große
Bedeutung zu, da sie das ‘Warum’ beantwortet und damit den
Bogen zur Gegenwart spannt.

Wie Erz abgebaut und verhüttet wird, hängt primär von der
Lagerstätte ab. Logischerweise kann nur das Erz abgebaut
werden, das durch geologische bzw. mineralogische Prozesse
entstanden ist. Dieses Erz kann auch nur einmal abgebaut
werden, denn es ‘wächst nicht nach’. In Kenntnis dieser Tatsache
wurde der Bergbau so betrieben, daß durch sinnvolles Abwägen
zwischen Erzabbau unter Vermeidung von Raubbau und jeweiliger
Zukunftsinvestition in die Grubenbetriebe die Erzreviere über lange
Zeiträume hinweg nachhaltig dem Broterwerb mehrerer
Generationen dienen konnten.

Der Beginn eines jeden Bergbaus setzt  an der Erdoberfläche
ein, denn hier ist das Erz durch Verwitterung mürbe und kann in
nahezu jedem Lagerstättentyp relativ leicht gewonnen werden.
Darüber-hinaus ist der Metallgehalt der Erze in dieser
Zementationsschicht (‘Eiserner Hut’) durch die Erosion relativ
hoch, das Erz kann also leichter zum Metall veredelt werden. In
den frühen Phasen des Bergbaus auf oberflächennahe Erze sind
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die technologischen Methoden deshalb sehr ähnlich. In tieferen
Schichten unterscheiden sich die Methoden dann aber  wesentlich.

Naturgemäß ist bei der Ausbeutung einer Lagerstätte der zu
erwartende Inhalt ausschlaggebend. So lohnten sich im stets
gewinnorientiert arbeitenden Bergbau bis ins 19. Jahrhundert zur
Gewinnung von Silber größere Investitionen als im
Eisenerzbergbau. Daß dieser Gewinn auch imaginär sein kann,
zeigt das Beispiel des Bergbaus in der DDR, wo sich der Gewinn
aus der Einsparung an Devisen ergab, dadurch aber bestehende
Arbeitsplätze erhalten werden konnten. Der ‘Wert’ einer
Lagerstätte war also ausschlaggebend dafür, ob die
technologischen Möglichkeiten auch wirklich ausgeschöpft
wurden.

Die Lagerstättenverhältnisse bedingten jeweils die Art des Abbaus
und hatte direkten Einfluß auf die Arbeitsbedingungen der
Bergleute. Die flache Lagerung des Kupferschiefers im Mansfelder
und Sangerhäuser Revier mit teilweise nur 40 cm mächtigen
Flözen hatte z. B. zur Folge, daß die Bergleute liegend mit der
Keilhaue, Schlägel und Eisen und später mit dem Bohrhammer
das größtenteils relativ weiche Erz abbauten. Ähnlich wie im
englischen Kohlebergbau wurden hier Kinder (‘Treckejungen’)
eingesetzt, um die gefüllten Förderwagen aus dem flachen ‘Streb’
zum Schacht zu ziehen.

In der steilen Lagerung des Oberharzer Gangerzbergbaus war
die vertikale Erstreckung der Grubenbaue kein Problem.
Kinderarbeit beschränkte sich hier auf Tätigkeiten in der
Aufbereitung über Tage. Das härtere Erz wurde hier zuerst mit
Schlägel und Eisen ‘herausgemeißelt’ und seit dem 17.
Jahrhundert herausgesprengt, wobei die Bohrlöcher mit einem
Handbohrer geschlagen wurden.

Keine dieser Abbauarten konnte im Rammelsberg eingesetzt
werden, da, durch die Entstehung der Lagerstätte bedingt, dieses
äußerst harte und fein verwachsene Erz nur dadurch gewonnen
werden konnte, indem es durch Erhitzen vorher brüchig gemacht
wurde. Das ‘Feuersetzen’ war bis Ende des 19. Jahrhunderts,
als begonnen wurde, mit Druckluft Bohrmaschinen anzutreiben,
um Sprenglöcher zu bohren, die ausschließliche Abbaumethode
in Goslar. Feuersetzen konnte wiederum im Gangerz und im
Kupferschiefer nicht wirtschaftlich eingesetzt werden, da hier nur
geringe Angriffsflächen für die Flammen zur Verfügung standen.
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Unterschiedliche Mineralien und Erze in einer Lagerstätte hatten
direkte Auswirkungen auf die Betriebsperiode der Bergwerke.
Waren im Oberharz und in Goslar bis in das 19. Jahrhundert Silber,
Blei und Kupfer Grund für den Bergbau, so wurden das
Erzbergwerk Rammelsberg (1988) und das Erzbergwerk Grund
(1992) erst in jüngster Vergangenheit geschlossen, da das
ebenfalls in der Lagerstätte enthaltene Zink bis dahin eine
Rentabilität der Gruben sicherte. In Elbingerode wurde in der
Grube Einheit Eisensulfid (Schwefelkies oder Pyrit) zur Gewinnung
von Schwefelsäure abgebaut. Hier war also nicht mehr das Eisen,
sondern die das Metall verunreinigende Schwefelsäure Ziel des
Bergbaus, ein für die Wirtschaft der DDR wichtiger Grundstoff.

Die aufgezeigten Unterschiede belegen, daß der Harz keine
homogene Bergbauregion darstellt, die in einem zentralen
Museum umfassend dargestellt werden könnte. Besitzverhältnisse
und Organisationsstrukturen beeinflußten die Entwicklung des
Bergbaus ebenso wie Inhalt und Aufbau der Lagerstätten. Die
Vielfalt des Harzer Montanwesens kann demnach nur in einer
größeren Anzahl von Museen dargestellt werden, die sich im
wesentlichen der lokalen Montangeschichte widmen.

Eine umfassende Darstellung kann aber auch hierdurch nicht
erfolgen. Nur im Zusammenspiel mit (wie für den
niedersächsischen Teil des Harzes gezeigt wird) den in großer
Anzahl in situ erhaltenen Sachzeugen können die Auswirkungen
auf nahezu alle Lebens- und Arbeitsbereiche dargestellt
werden.Nur durch eine Erweiterung des Museumsangebots durch
die didaktische Erschließung in situ erhaltener Sachzeugen kann
man dem Stellenwert gerecht werden, den der Harz, über
Jahrhunderte zu den führenden Bergbaugebieten Europas
zählend, einst innehatte. Wegen ihrer außerordentlichen
Denkmaldichte gehört die ‘Historische Bergbauregion Harz’
deshalb heute zu den bedeutendsten Kulturlandschaften Europas.

Wie dieses Zusammenspiel zwischen Museum im klassischen
Sinne und Denkmalen funktionieren kann, zeigt das folgende
Rahmenkonzept. Die Museen spielen in diesem Konzept eine
besonders wichtige Rolle, da die didaktische Erschließung der
Denkmale von hier aus, in enger Zusammenarbeit mit den
Institutionen der Denkmalpflege, erfolgen muß.
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MUSEALES  RAHMENKONZEPT
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MUSEALES RAHMENKONZEPT

Die bestehenden und geplanten Museen wurden einer detaillierten
Untersuchung unterzogen und Bereichen zugeordnet, in denen
der Bergbau unter nahezu gleichen Voraussetzungen abgelaufen
ist.

Folgende Kriterien waren für die Zuordnung ausschlag-gebend:
- Aufbau und Inhalt der Lagerstätte
- Territoriale Entwicklungen

Unter diesen Voraussetzungen erscheint die Zusammenfassung
in folgende Gruppen als sinnvoll:

METALLERZBERGBAU AM RAMMELSBERG
Rammelsberger Bergbaumuseum, Goslar

OBERHARZER GANGERZBERGBAU
Oberharzer Bergwerksmuseum, Clausthal-Zellerfeld
Übertageanlagen Ottiliae-Schacht, Clausthal-Zellerfeld
Schachtanlage Kaiser-Wilhelm II., Clausthal-Zellerfeld
Bergbaumuseum, Lautenthal
Besucherbergwerk 19-Lachter-Stollen, Wildemann
Bergbaumuseum Schachtanlage Knesebeck, Bad Grund
Bergwerksmuseum Grube Samson, St. Andreasberg

UNTERHARZER GANGERZ- UND SPATBERGBAU
Bergwerksmuseum Grube Glasebach, Strassberg

KUPFERSCHIEFERBERGBAU UND -VERHÜTTUNG
Bergbaumuseum Röhrigschacht, Wettelrode
Mansfeld-Museum, Hettstedt
ehemalige Gottes-Belohnung-Hütte, Hettstedt

EISENERZBERGBAU
Lehrbergwerk Roter Bär, St. Andreasberg
Schaubergwerk Büchenberg, Elbingerode
Besucherbergwerk Drei Kronen und Ehrt

EISENVERHÜTTUNG
Heimatmuseum Bad Lauterberg
Königshütte Bad Lauterberg
Hüttenmuseum Ilsenburg
Ilse-Werk / ehemalige Fürst-Stolberg-Hütte, Ilsenburg
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Eisenhütte Mägdesprung
Hüttenmuseum Thale
Eisenhüttenwerk Thale

Untersucht wurden alle musealen Einrichtungen des Harzes in
den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, die sich dem
Montanwesen widmen, sowie alle montanhistorischen Denkmäler
dieses Gebietes, für deren Umnutzung zu einer musealen
Einrichtung konkrete Pläne bestehen. Die zahlreichen Heimat-
stuben im Harz, die teilweise über beachtenswerte Sammlungen
aus allen Bereichen des Montanwesens verfügen, wurden nicht
analysiert. Ebenso wurde die Mineraliensammlung der TU
Clausthal, eine der umfangreichsten ihrer Art in Europa, keiner
Begutachtung unterzogen. Sowohl die Heimatstuben, die
weitgehend die Alltagswelt erläutern, als auch die
wissenschaftliche Mineralien-sammlung der TU Clausthal, die ihr
Entstehen dem regionalen Bergbau verdankt, werden dennoch
als wichtige Ergänzung zu den Einrichtungen, die sich dem
regionalen Montanwesen widmen, angesehen.

Ein kleiner Teil des Harzes gehört zum Bundesland Thüringen.
Um in der vorgegebenen Zeit greifbare Ergebnisse vorlegen zu
können, wurde auf eine Ausdehnung der Begutachtung auf dieses
Gebiet verzichtet.

Wenn die Analyse der betreffenden Museen in Sachsen-Anhalt
weniger detailliert dargestellt ist als für den niedersächsischen
Teil des Harzes und eine Bewertung und Einordnung der
vorhandenen Denkmalsubstanz für diesen Bereich nur
ansatzweise dargestellt ist, liegt das zum einen daran, daß in
den Museen, wie aufgezeigt wird, grundsätzliche Entscheidungen
(weiterer Fortbestand, Umsiedlung, Aufbau) anstehen und zum
anderen daran, das eine vergleichbare Aufstellung des
Landesamtes für Denkmalpflege noch aussteht. Dieser Umstand
darf auf keinen Fall so gedeutet werden, daß die betreffenden
Denkmäler und Museen in Sachsen-Anhalt einen geringeren Wert
besitzen als jene in Niedersachsen.

Die Aufteilung der Museen und Denkmale nach Bundes-
ländern hat rein administrative Gründe.
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MUSEALES RAHMENKONZEPT SACHSEN-ANHALT

Im östlichen Teil des Harzes existieren Lagerstätten, die bis in
die jüngste Vergangenheit abgebaut wurden. Von den einst
zahlreichen Eisenhütten konnten sich vorwiegend die am Rande
des Harzes gelegenen behaupten. Sie sind zum überwiegenden
Teil, wenn auch eingeschränkt, heute noch zumeist im Bereich
der Weiterver-arbeitung in Betrieb.

Auch die Kupfer- und Aluminiumverhüttung und -
weiterverarbeitung des ehemaligen VEB Mansfeld Kombinats wird
heute im Rahmen einer  Aktiengesellschaft  weitergeführt. Das
prägende Element des Montanwesens ist in diesem Teil des
Harzes damit wesentlich länger erhalten geblieben als westlich
des Brockens.

Einige der Museen haben schon eine längere Tradition (Hütten-
museum Ilsenburg) oder sind zu Zeiten der DDR gegründet
worden (Schaubergwerk Büchenberg, Hüttenmuseum Thale,
Bergbau-museum Röhrigschacht, Mansfeld-Museum). Die drei
letztgenannten wurden direkt von den Kombinaten als eine Art
Betriebsmuseum ins Leben gerufen. Damit sind diese
Einrichtungen auch Beispiele für das subsidiäre Verhältnis
zwischen Kombinaten und Staat in der DDR.

Durch die Währungsunion und die Auflösung des sog. Ostblocks
wurden zahlreiche Betriebe ihrer traditionellen Absatzmärkte
beraubt und mußten aufgrund vordergründiger Unrentabilität die
Produktion einstellen. In diesem Zuge wurde der Bergbau auf
Schwefelkies in Elbingerode, auf Flußspat im Raum Straßberg
und auf Kupferschiefer im Raum Sangerhausen eingestellt. Die
Gründung des Besucherbergwerks Drei Kronen und Ehrt, des
Bergwerksmuseums Glasebach und die Erweiterung des
Bergbaumuseums Röhrigschacht nach unter Tage waren die
direkte Folge. Durch diese Initiativen konnten Gebäude, Anlagen
und Maschinen in dem Zustand erhalten und präsentiert werden,
wie sie bis zuletzt im Einsatz waren. Wenn auch diese
Einrichtungen unter zahlreichen Standortnachteilen leiden, sollten
aber gerade diese Initiativen weiterhin gefördert werden, um auch
die jüngste Vergangenheit authentisch dokumentieren zu können.

In der Eisen und Metall verarbeitenden Industrie wurden Hallen,
in denen unter den neuen Rahmenbedingungen eine
wirtschaftliche Produktion nicht mehr möglich erschien,
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aufgegeben. Hierdurch wurde eine große Anzahl unter
Denkmalschutz stehender Produktionsstätten aufgelassen. So
auch in Ilsenburg, Thale, Mägdesprung und Hettstedt. Für diese
historischen Industrie-gebäude wird eine museale Nutzung als
eine Möglichkeit des Erhalts vorgeschlagen. Darüberhinaus sind
Hallen, die nach dem Krieg erbaut wurden, aufgelassen worden.
Um die unterschiedliche Entwicklung der beiden Deutschlands
in Technologie und Architektur dokumentieren zu können, ist es
notwendig, ein denkmal-pflegerisches Konzept zu erarbeiten, um
einen weiteren Abriß wichtiger Sachzeugen zu verhindern.
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SCHAUBERGWERK BÜCHENBERG, ELBINGERODE

BESTANDSANALYSE

Noch zu DDR-Zeiten wurde die ehemalige Grube Büchenberg,
die in den 30er Jahren aufgefahren wurde und bis 1970 Erz
gefördert hat, 1989 als Schaubergwerk in Betrieb genommen.
Ein 1991 erbautes Holzhaus dient als Verwaltungs- und
Ausstellungs-gebäude. Eine kleine didaktische Ausstellung
informiert BesucherInnen über die Bergbautätigkeit in Elbingerode,
bevor sie über einen Schrägstollen das Bergwerk betreten und
über 145 Stufen den Seilbahnkeller erreichen.

Mit einer 1939 erbauten Seilbahn, von der Motor, Seilführung und
ein Mast erhalten sind, wurde das im Schacht geförderte Erz zum
über 8 km entfernten Minsleben transportiert. Von hier aus wurde
es per Eisenbahn weitertransportiert.

Ein geologischer ‘Aufschluß’, an dem die Entstehung der Lager-
stätte exemplarisch abgelesen werden kann, Schachtumfahrung
und Füllstation, Streckenausbau und Abbau verdeutlichen den
Betriebsablauf dieser Grube, wie sie in den 1960er Jahren in
Betrieb war, ebenso wie diverse ausgestellte Maschinen.

An der Stelle des Führungsweges, wo im Bereich eines Abbaues
‘der Alte Mann angefahren wurde’, so die bermännische
Terminologie wenn Bereiche früherer Bergbautätigkeit freigelegt
werden, fehlt in der Führung nicht der Hinweis auf frühere
Bergbau-aktivitäten in der näheren Umgebung.

Für Erweiterungen sind über das vorhandene Streckensystem
darüberhinaus weitere Bereiche des Altbergbaus erschließbar.
Neben der Darstellung der Lagerstätte und der technologisch
eigenständigen Entwicklung des DDR-Bergbaus wird in dieser
Einrichtung auf die Wichtigkeit einer derartigen Lagerstätte in der
damaligen DDR hingewiesen.
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PERSPEKTIVEN:

Diese Einrichtung ist geeignet als ehemals größter Eisenlieferant
der DDR anhand der Sammlung und den in situ erhaltenen
Sachzeugen exemplarisch die Bergbau-technologie der DDR in
den 1950er und ‘6oer Jahren zu dokumentieren. Über Bereiche
des Altbergbaus kann die Entwicklung von der kleinen Eigen-
lehnerzeche zur industriellen Rohstoffgewinnung dargestellt
werden. Mit dem Schaubergwerk Büchenberg und dem Lehrberg-
werk Roter Bär in St. Andreasberg sind beide gängigen
Organisations-formen von Eisenerzgruben im Harz vertreten.
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BESUCHERBERGWERK DREI KRONEN UND EHRT,
ELBINGERODE

BESTANDSANALYSE

Bis 1952 war der Name „Drei Kronen und Ehrt“ für die Anlage,
die bis 1990 unter dem DDR-Namen „Grube Einheit“ betrieben
wurde, geläufig. Hier wurde seit 1870 Eisensulfid (Schwefelkies,
Pyrit) als Rohstoff zur Schwefelsäureerzeugung abgebaut.

Nach Einstellung des Bergbaus im Zuge der Deutschen Einheit
wurden durch Belegschaftsmitglieder der inzwischen in „Harz-
bergbau GmbH“ umbenannten Grube Führungen angeboten, die
den Verwahrungsbetrieb zeigten. Durch einen Förderverein wurde
parallel zu den Verwahrungs-arbeiten ein Besucherbergwerk
aufgebaut.

Die übertägigen Anlagen der ehemaligen Grube Einheit sind
weitgehend in dem Zustand bei Einstellung der Förderung
erhalten. Über eine Grubenbahn werden untertägige Bereiche
erschlossen. Im Rahmen einer Führung werden die Dimension
der Abbau-kammern und die technischen Abläufe der modernen
Pyritge-winnung verdeutlicht. Maschinen, wie sie bis 1990 hier
eingesetzt wurden, werden in Aktion vorgeführt.

Geologisch interessierte BesucherInnen finden sowohl unter Tage
‘Aufschlüsse’ als auch in einer kleinen Ausstellung über Tage
Mineralien, die in der Grube gefunden wurden.

PERSPEKTIVEN

Die unter- und übertägigen Bereiche der ehemaligen Grube
Einheit sind geeignet, den Bergbau auf Schwefelkies (Pyrit), die
geologischen Voraussetzungen dafür und seine Bedeutung für
die Wirtschaft der DDR darzustellen. Die erhaltenen übertägigen
Anlagen dokumentieren exemplarisch die Entwicklung einer
Schachtanlage in der ehemaligen DDR. Anhand der eingesetzten
Geräte kann die Entwicklung des Maschinenwesens im Bergbau
der DDR in der jüngeren und jüngsten Vergangenheit dokumentiert
werden.
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HÜTTENMUSEUM ILSENBURG

BESTANDSANALYSE

Das Hüttenmuseum befindet sich im ehemaligen Herrenhof des
gräflichen Vorwerks.

In einer didaktisch und graphisch ansprechend aufgebauten
Ausstellung werden die wichtigsten Eckdaten der durch das
Eisenhüttenwesen geprägten Stadtgeschichte sowie die techno-
logische Entwicklung der lokalen Hüttenindustrie dargestellt.

Das Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung von
Werkzeugen, Dokumenten und Funktionsmodellen sowie eine
wertvolle Sammlung von Kunstgußartikeln. Waren es zuerst
Ofenplatten, die in Ilsenburg wie in anderen Eisenhütten
hergestellt wurden, erweiterte sich das Angebot Anfang des 19.
Jahrhunderts auf Nachgüsse von historischen Vorbildern und
Artikeln nach eigenständigen künstlerischen Entwürfen, die
ebenfalls ausgestellt sind.

PERSPEKTIVEN

Aufgrund der wertvollen Sammlung ist das Hüttenmuseum
Ilsenburg in der Lage, die Entwicklung der lokalen
Eisenhüttenindustrie und seine Auswirkungen auf die
Stadtentwicklung zu dokumentieren. Die reichhaltige Sammlung
an Kunstgußartikeln und den dazu-gehörigen Entwürfen gibt
eindrucksvoll über dieses Spezialgebiet der Eisenhütte Auskunft.

Anmerkung:
Erst mit der deutschen Einheit wurde die industrielle Produktion
in der ehemaligen Fürst-Stolberg-Hütte eingestellt und aus diesem
Grund eine Präsentation in den in situ erhaltenen Anlagen vorher
ausgeschlossen. Auch wenn die Ausstellungsräume im Hütten-
museum gerade renoviert und die Ausstellung graphisch über-
arbeitet wurde, sollte ein Umzug in die ehemalige
Produktionsstätte ins Auge gefaßt werden, um den
Zusammenhang zwischen Produkten und historischer
Bausubstanz herstellen zu  können.
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ILSE-WERK/EHEMALIGE FÜRST-STOLBERG-HÜTTE,
ILSENBURG

BESTANDSANALYSE

Nachdem der größte Teil der historischen Gießereihallen dieser
Eisenhütte nach der deutschen Einheit für eine industrielle Weiter-
nutzung nicht mehr in Frage kommt, muß ein Weg gefunden
werden, diese bedeutenden technischen Denkmale des Harzer
Montan-wesens zu erhalten.

Ein Umzug der Sammlung des Hüttenmuseums in das
Verwaltungs-gebäude und eine Präsentation der modernen
Produktpalette in einer der aufgelassenen Gießhallen in enger
Nachbarschaft mit einer gewerblichen oder industriellen
Sekundärnutzung würde einen Erhalt dauerhaft sichern.

PERSPEKTIVEN

Die vorhandene historische Bausubstanz ist geeignet, die
Sammlung des Hüttenmuseums zu präsentieren und diese
eindrucksvoll zu ergänzen. Darüberhinaus sollte die Ausstellung
um Produkte und Produktionsabläufe der neueren Betriebsphasen
erweitert werden, um auch die jüngste Vergangenheit zu doku-
mentieren.
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EISENHÜTTE MÄGDESPRUNG

BESTANDSANALYSE

Eine Nutzung der historischen Gebäude der ehemaligen
Eisenhütte Mägdesprung als Museum sollte angestrebt werden,
um das wohl am geschlossensten erhaltene Ensemble des Harzer
Montan-wesens in Sachsen-Anhalt und die eindrucksvolle
Denkmalsubstanz der Umgebung zu erläutern.

Neben den weitgehend aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert
stammenden Betriebs- und Verwaltungsgebäuden sind zwei
lebensgroße Hirsche und Reste eines Obelisken, 1812 dem
Andenken an Fürst Friedrich Albrecht gewidmet, beides Kunstguß-
produkte der Hütte, in unmittelbarer Nähe in situ erhalten. Die
ehe-malige Schmiede, die  Maschinenfabrik, die Reste des
Carlswerkes sowie der vier Friedrichshämmer, des Kopfbaus des
Herzog-Alexis-Erbstollens und auch die Selketalbahn sind
Denkmale, die in das didaktische Erschließungskonzept
einbezogen werden müssen.

PERSPEKTIVEN

Im Vordergrund steht die Erhaltung der höchst wertvollen
Denkmal-substanz, die durch die Einrichtung eines Museums und
anderer komplementärer Nutzungen gewährleistet wäre. Inhalt
einer musealen Darstellung sollte aber auch die Nutzung in der
jüngsten Vergangenheit sein, die anhand vieler erhaltener Details
auf dem Gelände dokumentiert werden kann.
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HÜTTENMUSEUM THALE

BESTANDSANALYSE

Das 1986 als ‘Museum für Betriebsgeschichte der Eisen- und
Hüttenwerke Thale’ eröffnete Museum zeigt in eindrucksvoller
Weise in einer gut gegliederten Dauerausstellung die über
300jährige Geschichte der Eisenverarbeitung an diesem Standort.

Anschauliche funktionsfähige Modelle dokumentieren die tech-
nischen Entwicklungen von der Eisengewinnung in Rennfeuern,
wie sie im späten Mittelalter eingesetzt wurde, bis hin zu modernen
Produktionsmethoden in Siemens-Martin- oder Lichtbogenöfen.

Ebenso wird die Entwicklung der Weiterverarbeitung des Eisens
anhand von Modellen dargestellt und die dazugehörigen Produkte
werden vorgestellt.

Durch Spezialisierung und Ausnutzung von Marktnischen konnte
der Betrieb seine Marktposition behaupten. Seit 1835 wurde in
einem Stanz- und Emailierwerk Gebrauchsgeschirr und während
des 1. und 2. Weltkriegs auch Stahlhelme hergestellt. Ab 1907
wurden auch emaillierte Großbehälter hergestellt. Dieser  Produk-
tionszweig wurde später zu einem wichtigen Bestandteil des DDR-
Außenhandels.

Neben den technikhistorischen Entwicklungen wird anhand von
Belegstücken und Dokumenten das gesellschaftliche Umfeld
eines Produktionsbetriebes beleuchtet, durch den Thale zum
größten Industriestandort des Kreises Quedlinburg wurde.

Bemerkenswert ist die hohe Qualität der Ausstellungsgestaltung,
die bei der Wahl der Trägermaterialien auf die Produktpalette des
Betriebes (Stahl und Email) eingeht.

Die ehemalige Hüttenkapelle, über das Museum zugänglich,
wurde zu einer Galerie umgestaltet und bietet Platz für
Kunstausstellungen und Vortragsveranstaltungen.
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PERSPEKTIVEN

Das Hüttenmuseum Thale zeigt exemplarisch die Entwicklung
eines Eisenhüttenstandortes, der sich, trotz zahlreicher
Standortnachteile, durch Spezialisierung gegen-über der im 19.
Jahrhundert aufkom-menden Konkurrenz aus dem Ruhrgebiet und
anderer Industrie-standorte behaupten konnte. Darüberhinaus ist
dieses Museum ein äußerst gelungenes Beispiel für moderne
Museumsgestaltung in der DDR und gibt dadurch über den
gesellschaftlichen Stellenwert der Kombinate in diesem
Staatssystem Auskunft.
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EISENHÜTTENWERK THALE

BESTANDSANALYSE

Nach der Wende wurde die nicht mehr rentabel zu nutzende
Bausubstanz des in Eisenhüttenwerk (EHW) Thale AG umbenan-
nten Kombinats großflächig abgerissen.

Während auch die Walzstraße der Abrißbirne zum Opfer fiel,
konnte die Dampfmaschine, die, 1911 in Betrieb genommen, bis
zur Still-legung nach der Wende die Anlage angetrieben hatte,
sowie die dazugehörige Maschinenhalle unter Denkmalschutz
gestellt und somit gerettet werden.

Auch ein historisches Gebäude, in dem sich ehedem das durch
ein Wasserrad angetriebene Hammerwerk befand, konnte in
letzter Sekunde erhalten werden.

PERSPEKTIVEN

Durch die unmittelbare Nähe zum Hüttenmuseum drängt sich eine
museale Nutzung dieser beiden hochkarätigen Denkmale nahezu
auf. In Ergänzung zu der Dauerausstellung könnte so die Ent-
wicklung der Eisenverarbeitung anhand in situ erhaltener Objekte
nachvollzogen werden, obwohl weder das Hammerwerk noch die
Walzstraße erhalten sind. Besonders beeindruckend ist die
gewaltige Dampfmaschine, deren Leistung von 1500 PS fast 100
Jahre genutzt wurde.
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BERGWERKSMUSEUM GRUBE GLASEBACH,
STRASSBERG

BESTANDSANALYSE

Bemühungen, die Grube Glasebach zu einem Schauberg-werk
umzugestalten, hatten erst nach der Wende Erfolg. Inzwischen
sind die übertägigen und untertägigen Anlagen soweit saniert und
für eine museale Nutzung vorbereitet, daß ein regelmäßiger
Besucher-betrieb in Kürze durchgeführt werden kann.

Die übertägigen Anlagen der Grube Glasebach wurden in den
1950er Jahren errichtet und der Schacht zur Gewinnung von
Flußspat neu aufgefahren. Ab 1980 diente der Schacht lediglich
der Wetterführung, so daß die übertägigen Anlagen einem
langsamen Verfall preisgegeben waren. Aus diesem Grund blieb
eine Anlage erhalten, wie sie kurz nach dem Krieg mit den damals
zur Verfügung stehenden Materialien und viel Improvisationstalent
errichtet wurde und gibt über den Flußspatbergbau der jüngeren
Vergangenheit Auskunft.

Beim Abteufen des Schachtes wurden Bereiche des Altbergbaus
durchstoßen. Seit dem späten Mittelalter wurde auf dem
Straßberg/Neudorfer Gangzug Bergbau auf silberhaltige Erze
betrieben, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts seine
Blütezeit erreichte. Aus dieser Zeit sind Strecken und Stollen
erhalten, die nicht, wie es z. B. im Oberharz üblich war, mit Fichten-
sondern mit Eichenholz ausgebaut wurden.

Die heute zugänglichen untertägigen Bereiche geben ein
anschauliches Bild von den Ausbau- und Abbautechniken des
frühen 18. Jahrhunderts. Über Tage sind zahlreiche Relikte dieses
frühen Bergbaus erhalten, so eine Radstube, die in
Trockenmauerung ausgeführt ist.

In einem weiteren Stollen, den horizontal zugänglichen
Glasebach-Stollen, soll mit Maschinen, die bis 1990, als der
Flußspatbergbau eingestellt wurde, hier in Betrieb waren, der
moderne Bergbau der DDR dokumentiert und erläutert werden.

Eine Ausstellung soll über die Entwicklung des lokalen Bergbaus
und seine gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, speziell in den
letzten 40 Jahren, Auskunft geben und die Hintergründe der in
situ erhaltenen Sachzeugen erläutern.
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PERSPEKTIVEN

Die unmittelbare Nähe von Sachzeugen aus mehreren Jahr-
hunderten auf dem geplanten Museumsgelände und dessen
direkter Umgebung sind hervorragend geeignet, die Entwicklung
der Bergbautechnik über drei Jahrhunderte zu dokumentieren:
Über Tage eine Schachtanlage aus den 1950er Jahren und unter
Tage den historischen Bergbau. Darüberhinaus kann an dieser
Stelle exemplarisch dargestellt werden, wie sich aufgrund
geänderter Rahmenbedingungen der Wert der Lagerstätte
veränderte. War der Flußspat anfangs nur ein Nebenprodukt, das
hauptsächlich als Zuschlagstoff in der Hüttentechnik verwendet
wurde, entwickelte sich diese ‘taube Gangart’ zu einem für die
Wirtschaft der DDR wichtigen chemischen Grundstoff.
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BERGBAUMUSEUM RÖHRIGSCHACHT, WETTELRODE

BESTANDSANALYSE

In übertägigen Gebäuden des Röhrigschachtes und deren
Außenbereichen wurde 1989 ein Museum eröffnet, das in einer
Dauerausstellung die über 800jährige Geschichte des Kupfer-
schieferbergbaus dokumentierte. Mineralien, Werkzeuge, Doku-
mente, Modelle, Maschinen uvm. dokumentierten die
verschiedenen Betriebsepochen bis in die Gegenwart.

Nachdem der Bereich ‘Bergbau’ des ehemaligen VEB Mansfeld
Kombinats als Kupferschieferbergbau GmbH abgetrennt und die
Förderung im Rahmen der Währungsunion einge-stellt wurde,
ergab sich die Möglichkeit, untertägige Bereiche der
Schachtanlage museal zu nutzen.

Heute besteht die Möglichkeit, mit dem Förderkorb auf ca. 300 m
Tiefe einzufahren, mit einer untertägigen Grubenbahn, wie bis
zur Einstellung des Bergbaus hier üblich, vor Ort zu fahren und
im Rahmen einer Führung die Entwicklung der Abbautechnik und
den Aufbau der Lagerstätte zu betrachten.

Angemessen sparsame Graphiken unterstützen das Ver-ständnis
der technischen Zusammenhänge. Die Darstellung von Arbeits-
situationen gibt darüberhinaus einen authentischen Eindruck von
dem Wandel der Arbeitsbedingungen in diesen, auch im Vergleich
zu anderen Bergbaurevieren, beengten Verhältnissen.

Die bestehende Dauerausstellung in den Ausstellungsräumen und
im Freigelände wurde ergänzt und überarbeitet. Dabei wurde, dem
Trend der Zeit folgend, auch Substanz, die geeignet gewesen
wäre, die jüngste Vergangenheit der letzten 40 Jahre zu
dokumentieren, nicht immer mit der ihr gebührenden Sorgfalt
behandelt.

Unterschiedliche graphische ‘Handschriften’ geben der ansonsten
gut gegliederten und umfassenden Ausstellung einen unruhigen
Charakter, manche Rekonstruktion ist den historischen Vorbildern
allzu frei nachempfunden.

PERSPEKTIVEN
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Die Darstellung des Bergbaus auf Kupferschiefer und dessen
Verhüttung muß in enger Zusammenarbeit mit dem Mansfeld-
Museum in Hettstedt erfolgen. Durch die in situ erhaltene
Denkmalsubstanz, zu der nicht nur die Fördermaschine von 1922
und das Schachtgerüst zählen, sondern ebenso die ehemaligen
Betriebsgebäude, die Halde und der untertägige Bereich, kann in
dieser Einrichtung ein authentisches Bild von der Gewinnung des
Kupferschiefers im Wandel der Jahrhunderte gewonnen werden.

MANSFELD-MUSEUM, HETTSTEDT
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BESTANDSANALYSE

Als der Kupferschieferbergbau und die Kupferhütten noch voll in
Betrieb waren, gründete das VEB Mansfeldkombinat dieses
Museum. Hierzu wurde das barocke ‘Humboldschlößchen’, zeit-
weiliger Wohnsitz Wilhelm von Humbolds, rekonstruiert, um eine
didaktische Ausstellung aufzunehmen. Auf dem Gelände des
Schloßparks, der schon vorher einem Eisstadion weichen mußte,
wurde unter Ausnutzung von Tribünen und Eiskanal ein
Freigelände eingerichtet, das unter und über Tage Stationen der
Entwicklung des Kupferschieferbergbaus darstellte.

Zweihundert Jahre nach dem ersten Einsatz einer
Dampfmaschine Watt’scher Bauart auf deutschem Boden, 1785
unter der Regent-schaft Friedrichs des Großen auf dem König-
Friedrich-Schacht bei Hettstedt errichtet, wurde ein von
Mitarbeitern des Kombinats geplanter und ausgeführter 1:1
Nachbau 1985 in Betrieb genommen, der auch heute noch im
Rahmen der Museumsbesichtigung vorgeführt wird.

Maschinen und Produkte der Walzwerke des Kombinats, die
ebenfalls im Freigelände ausgestellt sind, zeigen die zeitge-
nössische Weiterverarbeitung des Kupfers.

Schon heute versteht sich das Mansfeld-Museum als ein
dezentrales Industriemuseum, da z. B. das etwa 300 m von dem
Museums-gelände entfernte ‘Lichtloch 26’, ein etwa 200 m tiefer
Schacht, der auf den wasserlösenden Schlüsselstollen mündet,
in die Betreuung durch das Museum eingebunden ist.

Die Gestaltung der Dauerausstellung nimmt auf die Produkte des
ehemaligen Kombinats Bezug. Aluminium, das neben dem selbst-
gewonnenen Kupfer hier verarbeitet wurde und wird, diente als
Material für Stellwände, Lichtschienen und Vitrinensockel. Ähnlich
dem Hüttenmuseum Thale, das vom gleichen Designerteam
eingerichtet wurde, ist auch das Mansfeld-Museum ein gutes
Beispiel für qualitativ hochwertige moderne Museumsgestaltung
in der DDR.

PERSPEKTIVEN
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Das Mansfeld-Museum muß, um die prägende Wirkung der
Kupferschiefergewinnung und -verarbeitung auf die Region bis
in die jüngste Vergangenheit dokumentieren zu können, den
konzeptionellen Ansatz ‘dezentrales Industriemuseum’ ausbauen,
um die Technikgeschichte in situ präsentieren zu können. Eine
dieser dezentralen Einrichtungen muß der sog. Schinkel-Bau, das
ehemalige Amalgamierwerk, und das übrige denkmalgeschützte
Ensemble  der ehem. Gottes-Belohnungs-Hütte sein. Hier könnte
die Abteilung Hüttentechnik und Weiterverarbeitung einen
würdigen Platz bekommen. Hierdurch würde in den
Ausstellungsräumen des Humboldschlößchens der notwendige
Platz frei, um z. B. die um-fassende Sammlung zeitgenössischer
Darstellungen der lokalen Industriegeschichte der Mansfeld-
Galerie auszustellen und thematisch umgrenzte
Sonderausstellungen anzubieten. Eine weitere dezentrale
Einrichtung sollte auch das Bergbaumuseum Röhrigschacht
werden, eine gemeinsame zukünftige Trägerschaft vorausgesetzt,
um den Kupferschieferbergbau nicht nur mit Nachbauten, sondern
auch in situ darstellen zu können.

EHEMALIGE GOTTES-BELOHNUNGS-HÜTTE,
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HETTSTEDT

BESTANDSANALYSE

Nach Einführung der Währungsunion wurde der Bergbau auf
Kupferschiefer eingestellt. Die Betriebszweige ‘Hüttentechnik’ und
‘Umformung’ des ehemaligen Kombinats werden heute als AG
weitergeführt. Rationalisierungs-maßnahmen erzwangen aber die
Stillegung nicht mehr rentabler Betriebszweige.

Auf diese Weise wurde auch die Produktion in den historischen
Gebäuden der ehemalige Gottes-Belohnungs-Hütte aufgegeben.
Besonders für den sog. Schinkel-Bau, einen als Amalgamierwerk
Anfang des 19. Jahrhunderts errichteten klassizistischen Industrie-
bau und die angrenzende Denkmalsubstanz, muß ein Konzept
für die weitere Nutzung gefunden werden, um den Erhalt langfristig
zu sichern.

Eine Nutzung als Teil des Mansfeld-Museums hat nicht nur den
Vorteil, die Hütten- und Umformungstechnik in hierfür errichteten
historischen Gebäuden zeigen zu können, sondern bietet auch
die Möglichkeit, für andere Zwecke nicht nutzbare Denkmale auf
dem Gelände, Stollenmundlöcher, Gräben u. ä., zu erhalten und
in ein museales Konzept einzubinden.

So läßt sich anhand des erhaltenen Grabens die Wasserzuleitung
zu dem Wasserrad, das das Hammerwerk angetrieben hat, noch
heute deutlich ablesen, obwohl diese beiden Bauteile im Rahmen
von Modernisierungsmaßnahmen vergangener Jahrzehnte längst
beseitigt wurden.

PERSPEKTIVEN

Die angesprochenen Denkmale auf dem Gelände der ehemaligen
Gottes-Belohnungs-Hütte sind geeignet, einen Teil der Ausstellung
des Mansfeld-Museums aufzunehmen und geben darüberhinaus
als in situ erhaltene Denkmale einen authentischen Eindruck von
der Entwicklung der Hütten- und Umformtechnik. Falls weitere
Teile des Hütten- und Walzwerkes stillgelegt werden müssen,
sollten auch Anlagen, die heute noch nicht unter Denkmalschutz
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stehen, in den Komplex einbezogen werden, um auch Techniken
der jüngsten Vergangenheit dokumentieren zu können.
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

SCHWERPUNKTE

  Naturwissenschaftlich:
  Geologie, Mineralogie, Lagerstätte

  Technikhistorisch:
  Bergbau

  Technikhistorisch:
  Aufbereitung

  Technikhistorisch:
  Hüttenwesen

  Technikhistorisch:
  Wasserwirtschaft

  Kultur- und
  sozialhistorisch

Schaubergwerk
Büchenberg X X

Besucherbergwerk
Drei Kronen und Ehrt X X

Hüttenmuseum
Ilsenburg X X

Ehemalige
Fürst-Stolberg-Hütte X

Eisenhütte
Mägdesprung X

Hüttenmuseum
Thale X X

Eisenhüttenwerk
Thale X

Bergwerksmuseum
Grube Glasebach X X X

Bergbaumuseum
Röhrigschacht X X

Mansfeld-
Museum X X X X

Ehemalige Gottes-
Belohnungs-Hütte X
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

OBJEKTE

  Technische Anlagen
  in situ

  Technische Anlagen
  tansloziert

  Technische Anlagen
  Nachbauten

  Sammlung
  naturwissenschaftlich

  Sammlung
  technikhistorisch

  Sammlung
  kulturhistorisch

Schaubergwerk
Büchenberg X X X

Besucherbergwerk
Drei Kronen und Ehrt X X X

Hüttenmuseum
Ilsenburg X X

Ehemalige
Fürst-Stolberg-Hütte X

Eisenhütte
Mägdesprung X

Hüttenmuseum
Thale X X

Eisenhüttenwerk
Thale X X X X X X

Bergwerksmuseum
Grube Glasebach X X

Bergbaumuseum
Röhrigschacht X X X X

Mansfeld-
Museum X X X X X

Ehemalige Gottes-
Belohnungs-Hütte X



49

TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

MEDIEN

  Infoblatt

  Arbeitsblätter

  Katalog

  Didaktische Ausstellung

  Audiovision

  Führungen

Schaubergwerk
Büchenberg X X X

Besucherbergwerk
Drei Kronen und Ehrt X X

Hüttenmuseum
Ilsenburg X X X X

Ehemalige
Fürst-Stolberg-Hütte

Eisenhütte
Mägdesprung

Hüttenmuseum
Thale X X X X

Eisenhüttenwerk
Thale

Bergwerksmuseum
Grube Glasebach X X

Bergbaumuseum
Röhrigschacht X X X

Mansfeld-
Museum X X X X

Ehemalige Gottes-
Belohnungs-Hütte
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

ERSCHLIESSUNG

 Zugänglichkeit:
 Tage / Woche

  Zugangsmodus: Feste Öffnungszeiten
  Stunden / Woche

  Zugangsmodus: Feste Führungstermine
  Führungen / Woche

  Zusätzliche Öffnungszeiten /
  Führungstermine nach Bedarf

  Besucher / Jahr
  ( in Tausend)

  Besucher /
  Öffnungstag

Schaubergwerk
Büchenberg 90 33 X 42 7

Besucherbergwerk
Drei Kronen und Ehrt X 42 6

Hüttenmuseum
Ilsenburg 48 15 X 38 6

Ehemalige
Fürst-Stolberg-Hütte

Eisenhütte
Mägdesprung

Hüttenmuseum
Thale 41 15 X 56 7

Eisenhüttenwerk
Thale

Bergwerksmuseum
Grube Glasebach

Bergbaumuseum
Röhrigschacht 77 20 X 30 5

Mansfeld-
Museum 64 20 X 42 6

Ehemalige Gottes-
Belohnungs-Hütte
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

BEWERTUNG

 Schwerpunktsetzung

  Darstellung der
  Schwerpunkte

  Qualität der
  Objekte

  Zustand der
  Objekte

  Qualität der
  Medien

  Erschließung
  angemessen

Schaubergwerk
Büchenberg + + O + + +

Besucherbergwerk
Drei Kronen und Ehrt + + O + + +

Hüttenmuseum
Ilsenburg + + O + + +

Ehemalige
Fürst-Stolberg-Hütte - - +

Eisenhütte
Mägdesprung - +

Hüttenmuseum
Thale + + + + + +

Eisenhüttenwerk
Thale - +

Bergwerksmuseum
Grube Glasebach - O + +

Bergbaumuseum
Röhrigschacht O O O + + +

Mansfeld-
Museum + + + + + +

Ehemalige Gottes-
Belohnungs-Hütte - - + +
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

MASSNAHMEN

  Inhaltliche Korrekturen

  Sanierung /
  Restaurierung

  Verbesserung der
  Medien

  Verbesserung der
  Erschließung

  Ergänzung

  Umzug /
  Auslagerung

Schaubergwerk
Büchenberg X X X

Besucherbergwerk
Drei Kronen und Ehrt X X X

Hüttenmuseum
Ilsenburg X X

Ehemalige
Fürst-Stolberg-Hütte X X X

Eisenhütte
Mägdesprung X X X

Hüttenmuseum
Thale X

Eisenhüttenwerk
Thale X X X

Bergwerksmuseum
Grube Glasebach X X X X

Bergbaumuseum
Röhrigschacht X X X X

Mansfeld-
Museum X X

Ehemalige Gottes-
Belohnungs-Hütte X X X
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MASSNAHMEN

Um eine Darstellung des Harzer Montanwesens im Sinne der
Rahmenkonzeption zu erreichen, sind die in den untersuchten
Einrichtungen vordringlich notwendigen Maßnahmen im
Folgenden dargestellt.

Da die zukünftigen Entwicklungen  bei ähnlichen Einrichtungen
teilweise zusammenhängend zu sehen sind, werden diese
komplex behandelt.

ELBINGERODE
SCHAUBERGWERK BÜCHENBERG UND
BESUCHERBERGWERK DREI KRONEN UND EHRT

Beide Themenkomplexe, Eisenerz- und Schwefelkies-gewinnung,
als prägende Grundlagen der Volkswirtschaft der DDR und ehe-
malige hauptsächliche Erwerbsgrundlage der Gemeinde Elbinge-
rode, müssen hinreichend dargestellt werden.

Vom Grundsatz her sind sowohl das Schaubergwerk Büchenberg
als auch das Besucherbergwerk Drei Kronen und Ehrt dafür
geeignet.

Die Präsentation der jeweils zuletzt eingesetzten Technik muß
dabei im Vordergrund stehen und auch an der Namensgebung
muß erkennbar sein, daß hier ein ehemals für die Wirtschaft der
DDR wichtiger Betrieb museal präsentiert wird.

In jeder der Einrichtungen müssen Sanierungsarbeiten an der
historischen Bausubstanz und Restaurierungen an Exponaten
ausgeführt werden. Hierbei ist im größeren Maße als bisher auf
die Erhaltung von Gebrauchsspuren zu achten.

Neben den Führungen, die schon heute in guter Qualität
angeboten werden, muß eine Dauerausstellung die Entwicklung
der Region von bescheidenen Anfängen zu einem für die
Wirtschaft der DDR wichtigen Rohstofflieferanten darstellen und
über weitere Medien die Bedeutung, auch der umgebenden
Denkmallandschaft, erläutern. In beiden Einrichtungen ist es
notwendig, daß in einer didaktischen Ausstellung insbesondere
der wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmen und die
Arbeitsbedingungen der letzten vierzig Jahre dokumentiert
werden. Darüberhinaus sollten weitere
untertägige und übertägige Bereiche museal erschlossen werden.
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ILSENBURG
HÜTTENMUSEUM ILSENBURG UND
EHEMALIGE FÜRST-STOLBERG-HÜTTE

Wenn auch das Hüttenmuseum Ilsenburg, Erhaltung und
wissenschaftliche Bearbeitung der Sammlung im heutigen Umfang
vorausgesetzt, durchaus in der Lage ist, die Industriegeschichte
des Ortes zu dokumentieren, sollte die Chance nicht verpaßt
werden, die Sammlung in ihrem historischen Kontext zu präsen-
tieren, d. h. sie in die ehemalige Fürst-Stolberg-Hütte, das spätere
Ilse-Werk, auszulagern.

Wichtigste Voraussetzung dafür ist eine Klärung der Eigentums-
verhältnisse, eine entsprechende Willenserklärung der Stadt
Ilsenburg und ein Nutzungskonzept für das Werksgelände und
dessen Gebäude. Eine Koexistenz von musealer Nutzung und
produzierendem Gewerbe ist dabei nicht nur möglich, sondern
durchaus wünschenswert.

Um die Voraussetzungen für eine museale Präsentation zu
schaffen, sind an den dafür vorgesehenen Gebäuden
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig, bevor die
Dauerausstellung, um Darstellungen der jüngeren Geschichte
ergänzt, umziehen kann.

Darüberhinaus müssen in situ erhaltene Bereiche der Hütte nach
einer entsprechenden Sanierung in ein didaktisches Konzept
einbe-zogen werden.

EISENHÜTTE MÄGDESPRUNG

Die Absicht der Gemeinde Harzgerode, die ehemalige Eisenhütte
Mägdesprung einer musealen Nutzung zuzuführen, weiterhin
vorausgesetzt, muß ein tragfähiges Konzept für die Nutzung der
historischen Gebäude erarbeitet werden.

Danach müssen diese zielgerichtet saniert und eine Ausstellung,
die auch die höchst wertvolle und eindrucksvolle
Denkmalsubstanz der näheren Umgebung erläutert, aufgebaut
werden.
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HÜTTENMUSEUM THALE UND
EISENHÜTTENWERK THALE

Die Ausstellung des Hüttenmuseums Thale sollte durch historisch
wertvolle Teile des Hüttenwerkes ergänzt werden. Besonders die
Dampfmaschine und das ehemalige Hammerwerk ließen sich
nach den notwendigen Sanierungsarbeiten hervorragend als in
situ erhaltene Zeugen im Rahmen von Führungen oder als
begehbare technische Denkmale in ein didaktisches
Gesamtkonzept einbinden.

Darüberhinaus sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, wie
auch weiterhin durch das Hüttenwerk genutzte Gebäude, wie z.
B. das Verwaltungsgebäude, einer interessierten Öffentlichkeit in
einge-schränkten Maßen zugänglich gemacht werden können,
um den großen Einfluß des Betriebes auf die Entwicklung der
Stadt auch in heutiger Zeit sichtbar zu machen.
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STRASSBERG
BERGWERKSMUSEUM GRUBE GLASEBACH

Wenn die laufenden Sanierungs- und Aufbauarbeiten abge-
schlossen sind, kann diese Einrichtung noch im Laufe dieses
Jahres (1993) zumindest teilweise eröffnet werden.

Voraussetzung für die Eröffnung des untertägigen Bereichs sind
aber Maßnahmen im Rahmen der Verwahrungsarbeiten des
Straßberger Fluß-Schachtes, die in diesem Bereich
voraussichtlich Ende 1994 abgeschlossen sein werden.

Planung und Aufbau einer didaktischen Ausstellung, die zur
Erläuterung der komplexen Zusammenhänge notwendig ist, kann
nicht wie die bisherigen Sanierungsarbeiten durch Ehrenamtliche
umgesetzt werden. Für die zukünftigen Aufgaben wird daher
dringend wissenschaftliches Personal benötigt.

WETTELRODE UND HETTSTEDT
BERGBAUMUSEUM RÖHRIGSCHACHT
MANSFELD-MUSEUM UND
EHEM. GOTTES-BELOHNUNGS-HÜTTE

Eine Darstellung der komplexen technischen und
gesellschaftlichen Zusammenhänge der Kupferschiefer-
gewinnung und -weiterverar-beitung und deren prägende Wirkung
auf die Region kann nur in enger Abstimmung dieser
Einrichtungen erfolgen. Voraussetzung hierfür ist eine
Trägerschaft, durch die ein Fortbestehen auch in der Zukunft
gesichert werden kann.

Wenn auch die angesprochenen musealen Einrichtungen in die
geplante ‘Mansfeld-Stiftung’ einbezogen würden, wären diese in
den kulturhistorischen Kontext einbezogen. Dieses vorausgesetzt,
müßte ein Konzept erarbeitet werden, um festzulegen, welche
Themen in den jeweiligen Einrichtungen präsentiert werden sollen.
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Im Bergbaumuseum Röhrigschacht muß die vorhandene
Substanz weiterhin in ihrem Bestand gesichert werden. Die
Dauerausstellung muß überarbeitet und in ihrem graphischen
Erscheinungsbild vereinheitlicht werden. Darüberhinaus sollte die
Zugänglichkeit für Besucher durch Ausdehnung der
Öffnungszeiten verbessert werden. Die gesamte
Denkmalsubstanz, also auch die Fördermaschine, das
Schachtgerüst und die Halde, muß als Exponat verstanden und
entsprechend erläutert werden. Unter Tage muß nach
Möglichkeiten gesucht werden, wie mehrere Gruppen gleichzeitig
durch die Grube geführt werden können, um die Kapazität zu
erhöhen.

Mittel- und langfristig muß für das Mansfeld-Museum ein Konzept
umgesetzt werden, in das möglichst viele Sachzeugen des
Montanwesens dieser Region eingebunden sind. Die historischen
Gebäude der ehemaligen Gottes-Belohnungs-Hütte, deren
Einbeziehung unstrittig ist, müssen in den Besitz des Museums
bzw. seines Trägers überführt werden, um die umfangreichen
Sanierungsmaßnahmen einleiten zu können, um eine Ausstellung
planen und aufbauen zu können.
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MUSEALES RAHMENKONZEPT NIEDERSACHSEN

Silberhaltige Metallerze wurden am Rammelsberg bei Goslar und
in den Erzgängen des Oberharzes auf vollkommen
unterschiedliche Weise abgebaut. Neben den Gangerzen wurde
im Oberharz aus geologisch verschiedenartig entstandenen
Lagerstätten Eisenerze gewonnen. In den zahlreichen Hütten
wurde das Erz geschmolzen und weiterverarbeitet.

Die Einstellung des Bergbaus im Oberharz im vorher gekannten
Umfang um 1930 ist als direkter Grund für die Entstehung des
Oberharzer Bergwerksmuseums in seiner heutigen Form zu
sehen. Der Trägerverein dieses Museums, der Oberharzer
Geschichts- und Museumsverein e.V., hat sich zu allen Zeiten
um den Erhalt der Sachzeugen in situ eingesetzt. So ist es dem
damaligen Vorsit-zenden des Vereins, Oberbergrat a. D. Herbert
Dennert, zu verdanken, daß die Gebäude und Anlagen der Grube
Samson in St. Andreasberg in den 1950er Jahren in ihrem Bestand
gesichert und zu einem Museum ausgebaut werden konnten. Im
Zuge der Gründungswelle von Technikmuseen wurden in den
1970er und ’80er Jahren die Bergwerks- und Hüttenschau in
Lautenthal, das Besucherbergwerk 19-Lachter-Stollen in
Wildemann, das Berg-baumuseum in Bad Grund und das
Lehrbergwerk Roter Bär in St. Andreasberg in Betrieb genommen.
Die übertägigen Anlagen des Ottiliae-Schachtes und des
Schachtes Kaiser Wilhelm II. konnten gerettet werden, nachdem
1980 auch die untertägige Stromer-zeugung dort eingestellt
wurde. Hier entstehen Außenstellen des Oberharzer
Bergwerksmuseums. Nach Einstellung der Förderung am
Rammelsberg, 1988, wurde das Rammelsberger Bergbau-
museum Goslar gegründet. Im Zuge des ‘Museums-
pädagogischen Modellversuchs Südniedersachsen’ wurde das
Heimatmuseum in Bad Lauterberg neu gestaltet. Als für die
Stadtentwicklung entscheidende Faktoren werden hier seit 1989
der noch laufende Schwerspatbergbau und das lokale
Eisenhüttenwesen dargestellt. Parallel hierzu wird durch den
Förderkreis Königshütte in Zusam-menarbeit mit der
Koordinierungsstelle die Einrichtung eines Museums in dem in
situ erhaltenen und größtenteils noch heute zu
Produktionszwecken genutzten Denkmalensemble der
Königshütte vorangetrieben.

Die Vielzahl der Museen, speziell die, die sich dem Oberharzer
Gangerzbergbau widmen, erlaubt es nicht mehr, daß jedes
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Museum versucht, das gesamte Spektrum des Bergbaus
abzudecken. Nur eine sich ergänzende Darstellung kann eine
weitere Existenz rechtfertigen. Hierzu muß das vorhandene
Darstellungspotential besser als bisher ausgeschöpft und
unnötiger Ballast abgeworfen werden.
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RAMMELSBERGER BERGBAUMUSEUM, GOSLAR

BESTANDSANALYSE

1988 wurde das Erzbergwerk Rammelsberg nach über tausend-
jähriger Erzförderung stillgelegt. Heute sind wesentliche
übertägige und untertägige Anlagen in das Rammelsberger
Bergbaumuseum einbezogen. Ziel der Museumskonzeption ist
der Erhalt einer Anlage in dem Zustand, wie er bei Schließung
vorgefunden wurde. Didaktische Ausstellung und Inszenierungen
haben sich diesem Ziel unterzuordnen.

Das Museum befindet sich in der Trägerschaft der Rammelsberger
Bergbaumuseum Goslar GmbH, die von der Stadt Goslar unter
dauerhafter finanzieller Beteiligung des Landes Niedersachsen
betrieben wird.

Die in situ erhaltenen über- und untertägigen Anlagen sowie
Maschinen, Werkzeuge und alle übrigen Exponate illustrieren
sowohl technologische Entwicklungen und Arbeitsbedingungen
bei der Gewinnung des Erzes und dessen Aufbereitung, als auch
die Notwendigkeit, die hier relativ knappen Wasservorräte, die
bis Ende des 19. Jahrhunderts ausschließlich zur direkten
Krafterzeugung zur Verfügung standen, möglichst effektiv
auszunutzen.

Obwohl didaktische Ausstellungen in der Kaue und der Lampen-
stube vorhanden sind und eine Film-Dokumentation eines Tages-
ablaufs, kurz vor der Schließung des Bergwerks aufgenommen,
über eine Videoanlage vorgeführt wird, ist die persönliche
Erklärung durch einen Grubenführer das dominierende Element
der Vermittlung. Auch nach Einbeziehung weiterer Anlagen in den
Besichtigungsbetrieb (Erzaufbereitung) sollte dieses Prinzip
beibehalten werden, um die Authentizität der Anlagen nicht durch
Hinweistafeln zu stören.

Besucher können heute (1993) täglich zwischen 10.00 und 17.00
Uhr zwischen zwei geführten Rundwegen durch die untertägigen
Anlagen wählen:
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Roeder-Stollen
Das 1798-1805 aufgefahrene und nach seinem Planer,
Bergmeister Johann Christoph Roeder, benannte Stollen-system
gibt über die Notwendigkeit Aufschluß, das Wasser zum Antrieb
der Wasserräder möglichst optimal auszunutzen. So trieb das
Wasser, das über den Roeder-Stollen in den Berg geleitet wurde,
vier Wasserräder zur Förderung des Erzes und zum Antrieb der
Pumpen an, bevor es über den Rathstiefsten Stollen in die Gose
geleitet wurde. Zwei Wasserräder, ein Kunst- (zum Antrieb der
Pumpen) und ein Kehrrad (zur Erzförderung) sind in dem
Stollensystem erhalten. Weitere Zeugnisse des Bergbaus aus
dem späten Mittelalter und dem frühen 19. Jahrhundert sind über
dieses Stollensystem zugänglich.

Moderner Bergbau
Über die innere Umfahrung der sog. Tagesförderstrecke sind mit
einer Grubenbahn untertägige Bereiche zu erreichen, in denen
die Bergbautechnik mit Maschinen dargestellt wird, wie sie bis
zur Einstellung der Förderung in diesem Bergwerk im Gebrauch
waren.

Über Tage ist das Bergwerk in seinem Bestand von 1988 erhalten.
Teile dieser Anlage sind inzwischen saniert und können besichtigt
werden (ehemalige Kaue, Lampenstube), andere Teile (Erzauf-
bereitung etc.) müssen noch saniert werden. Ein Denkmal von
besonderer Qualität stellt die Erzaufbereitung dar, die 1935-1936
nach Plänen des Industriearchitekten Fritz Schupp und seines
Partners Martin Kremmer errichtet wurde.

PERSPEKTIVEN

Aufgrund des Denkmal- und Exponatenbestandes eines über
tausend Jahre kontinuierlich betriebenen Bergwerks ist diese
Anlage geeignet, die Entwicklung des Bergbaus vom Hochmittel-
alter bis in die Gegenwart in situ zu dokumentieren. Die
Auswirkungen des Bergbaus auf die Stadtgeschichte müssen in
Zusammenarbeit mit dem ‘Goslarer Museum’ dargestellt werden.
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OBERHARZER BERGWERKSMUSEUM,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD

BESTANDSANALYSE

1892, als das Ende des Bergbaus im Oberharz in den damaligen
Dimensionen absehbar erschien, wurde dieses Museum
gegründet. Eine Sammlung von ‘Bergbaualterthümern’, die auf
Veranlassung der Bergbehörde ab 1884 angelegt wurde, und
Spenden der Bevölkerung begründeten die heute wohl
umfangreichste und umfassendste Sammlung zum Harzer
Montanwesen. In seiner heutigen Form existiert das Museum seit
1930 (mit Erweiterungen und Überarbeitungen um 1957 und
1991), als in dem ehemaligen Zellerfelder Rathaus die Sammlung
neu geordnet präsentiert wurde und das ‘mustergültige
Heimatmuseum’ durch eine Bergwerks-anlage, aus translozierten
Originalen zusammengestellt, mit, wie man es heute bezeichnen
würde, Inszenierungen der Arbeitswelt, ergänzt wurde.

Das Museum befindet sich im Eigentum der Samtgemeinde
Oberharz und wird seit 1924 durch den Oberharzer Geschichts-
und Museumsverein e. V. treuhänderisch verwaltet.

Eine Besichtigung und die Teilnahme an einer Führung ist täglich
zwischen 9.00 und 17.00 Uhr möglich.

In einer etwa 100 m von dem eigentlichen Museum entfernten
Dependance, dem Dietzel-Haus, 1673 von Oberbergmeister
Daniel Flach erbaut, werden in einer didaktisch und graphisch
ansprechend aufbereiteten Ausstellung Harzer Mineralien auch
die Erzlager-stätten des Harzes dokumentiert. Den Grundstock
für diese Ausstellung bilden zwei qualitativ hochwertige
Sammlungen, die dem Museum als Dauerleihgaben zur Verfügung
gestellt wurden. Das ‘Dietzel-Haus’ ist heute eines der
bedeutendsten Baudenkmale der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld.

Die technischen Entwicklungen des Oberharzer Gangerzberg-
baus werden durch die translozierten Anlagen des
Besucherbergwerks und des Freigeländes sowie in der neu
gegliederten Dauerausstellung verdeutlicht. Durch Inszenierungen
und naturgetreue Nachbauten im Untertagebereich, in einem etwa
250 m langen Stollensystem, werden die Arbeitsbedingungen,
wie sie über Jahrhunderte hinweg noch um 1920 im Oberharz
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anzutreffen waren, dargestellt. Hervorzuheben ist, daß Gebäude
und Anlagen, wie der Pferdegaipel, die Erzaufbereitung, die
Schützerbucht und der Ausbau des tonnlägigen Schachts, an
keiner anderen Stelle in dieser Geschlossenheit erhalten sind.

Die gut gegliederte Dauerausstellung wird in zwei ehemaligen
Bürgerhäusern aus dem späten 17. Jahrhundert präsentiert. Einen
wesentlichen Schwerpunkt der Sammlung bilden ehemalige
Modelle der Clausthaler Bergschule, die erst nach 1905 in die
Bergakademie, die heutige Technische Universität, und die heutige
Berg- und Hüttenschule aufgeteilt wurde. Diese im 18. und frühen
19. Jahrhundert angefertigten Modelle dienten bis in unser
Jahrhundert als Lehrmodelle und gestatten heute einen Überblick
über technische Zusammenhänge, die am Original für Laien kaum
nachvollziehbar sind. Einen besonderen Schwerpunkt in der
Darstellung der Technikgeschichte bildet der Einsatz der
Wasserkraft. Wurde das Wasser über Jahrhunderte direkt auf
Wasserräder geleitet, um durch diese sämtliche für den
Bergwerksbetrieb notwendigen Maschinen (‘Künste’) anzutreiben,
begannen im späten 18. Jahrhundert Versuche zum Einsatz von
Maschinen mit einem höheren Wirkungsgrad. Resultat dieser
Versuche ist eine große Anzahl von Wassersäulenmaschinen,
die nach einem ähnlichen Prinzip wie eine Dampfmaschine
arbeiteten. Neben den Maschinen, die die Kraft des Wassers
nutzbar machten, wird auch die übertägige Zuleitung und die
Notwendigkeit, das Wasser aus dem Bergwerk mit Pumpen oder
Wasserlösungs-stollen wieder herauszubekommen, modellhaft
dargestellt.

Die vom Bergbau dominierte Entwicklung des Gemein-wesens
und das Leben im ‘Bergwerksstaat’ ist ein weiteres Thema der
Dauer-ausstellung. Dazu gehört die Darstellung der Bergfreiheiten
(Privilegien), die eine Städtegründung in der im 16. Jahrhundert
nahezu unerschlossenen Wildnis des Oberharzes erst
ermöglichten, ebenso wie die Entwicklung der Lehreinrichtungen
und Institutionen, die aufgrund der großen Bedeutung des
Bergbaus hier gegründet wurden und heute eine wesentliche
Grundlage für die Erwerbsstruktur der Stadt darstellen.
Eingerichtete Räume geben Aufschluß über die Entwicklung der
Lebensweise der führenden Beamtenschicht.

Für die Vermittlung der Technikgeschichte stehen verschiedene
Medien zur Verfügung. Die durch Inszenierungen der Arbeitswelt
erläuterten Originale im Schaubergwerk werden nahezu
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ausschließlich im Rahmen von Führungen erklärt, während die
Anlagen im Freigelände durch Texte, Arbeitsblätter und Sonderf-
ührungen didaktisch erschlossen sind. Die durch Texte und zeitge-
nössische Abbildungen erläuterte Modellsammlung sowie Ausstel-
lungseinheiten zu verschiedenen technischen Spezialproblemen
und -lösungen unterstützen das Verständnis der translozierten
Originale. Historische Filme, die 1923 den letzten Stand der
Technik der 1930 geschlossenen Bergwerke, der Aufbereitungs-
anlagen und der Hüttenwerke dokumentieren, zeigen Anlagen,
wie sie im Original und im Modell zu sehen sind. Einerseits
dokumentieren diese Filme die notwendigen technischen Schritte
‘Vom Erz zum Metall’, andererseits geben sie über Jahrhunderte
nahezu gleichgebliebene Arbeitsbedingungen Aufschluß, die
sich erst nach dem 2. Weltkrieg grundlegend geändert haben.

PERSPEKTIVEN

Aufgrund seines umfangreichen Bestandes ist das Oberharzer
Bergwerksmuseum geeignet, einen umfassenden Überblick über
die technischen und soziokulturellen Entwicklungen des Bergbaus
im Oberharz zu geben. Unterschiedliche Medien vereinfachen
auch nicht bergbaukundigen Besucherkreisen die Zugänglichkeit
der dargestellten Inhalte.
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ÜBERTÄGIGE ANLAGEN OTTILIAE-SCHACHT,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD

BESTANDSANALYSE

Die übertägigen Anlagen des Ottiliae-Schachtes gehören zu den
letzten erhaltenen Anlagen dieser Art aus dem späten 19. Jahr-
hundert. Speziell das Fördergerüst, in der Königlichen Zentral-
schmiede zu Clausthal konstruiert und 1876 über dem Schacht
errichtet, hat als ältestes erhaltenes eisernes Fördergerüst auf
dem europäischen Kontinent besonderen Denkmalwert.

Bis 1930 diente der Ottiliae-Schacht als zentraler Förderschacht
für das Clausthaler und Zellerfelder Revier. In direkter
Nachbarschaft war die ‘Zentralaufbereitung’ errichtet worden, in
der aus dem geförderten Roherz die entsprechenden
Erzkonzentrate hergestellt wurden. Bis 1980 wurde in ca. 300 m
unter Tage unter Ausnutzung des Schachtgefälles ein Kraftwerk
betrieben. 1984 wurde die Schachtröhre entsprechend den
bergrechtlichen Vorschriften mit Beton verfüllt.

Durch den Kauf des Geländes und der Gebäude und Anlagen
durch die Bergstadt Clausthal-Zellerfeld konnte ein Abriß
verhindert werden. Die denkmalpflegerische Betreuung des
Ensembles wurde dem Oberharzer Geschichts- und
Museumsverein e. V. übertragen, der durch finanzielle Unter-
stützung des Landes Niedersachsen, des Landkreises Goslar und
der Niedersächsischen Sparkassenstiftung unter Einsatz zahl-
reicher ehrenamtlicher Helfer die Gebäude und Maschinen
sanierte und für eine museale Nutzung vorbereitete.

Neben der Erläuterung des technischen Denkmals ist eine
didaktische Ausstellung zur Entwicklung der Fördertechnik im
Oberharz in Vorbereitung. Besonderer Schwerpunkt dieser
Ausstellung wird die Entwicklung der horizontalen Fördertechnik
sein. Denn etwa 300 m unter Tage wurde bis zum Jahre 1900
das Erz auf der ‘Tiefen Wasserstrecke’ in hölzernen Kähnen trans-
portiert, bevor ab 1905 auf der 200 m tiefer angelegten ‘Tiefsten
Wasserstrecke’ elektrisch betriebene Lokomotiven eingesetzt
wurden. Während der Umbauzeit, 1900 bis 1905, diente eine über-
tägige Bahn zum Transport des Erzes.
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Heute (1993) können die in situ erhaltenen übertägigen Anlagen
nach Voranmeldung besichtigt werden. Im Rahmen einer Führung
werden Geschichte und Bedeutung veranschaulicht sowie der
funktionsfähige Förderhaspel vorgeführt.

PERSPEKTIVEN

Als Außenstelle des Oberharzer Bergwerksmuseums ist der
Ottiliae-Schacht aufgrund der in situ erhaltenen Substanz und
der vorhandenen Sammlung geeignet, in Fortführung des ‘Stamm-
hauses’ die Bergbaugeschichte bis zur Einstellung 1930 und die
Sekundärnutzung der bergbaulichen Anlagen zur
Stromerzeugung bis 1980 zu dokumentieren. Aufgrund der
speziellen Entwicklung der Fördertechnik im nicht mehr
zugänglichen untertägigen Bereich sollte an dieser Stelle dieses
Thema umfassend erläutert werden.
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SCHACHTANLAGE KAISER WILHELM II.,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD

BESTANDSANALYSE

Der Schacht Kaiser-Wilhelm II. wurde 1892 als Hauptförder-
schacht für das Clausthaler und Zellerfelder Revier in Betrieb
genommen. In etwa 340 m unter Tage wurde das aus den
tiefergelegenen Grubenbauen geförderte Erz bis 1900 in Kähne
umgeladen und unter Tage zum Ottiliae-Schacht transportiert.
1930 wurde die Förderung eingestellt und auf dem Niveau des
Ernst-August-Stollens ein Kraftwerk installiert, das bis 1980 in
Betrieb war. 1984 wurde der Schacht aus bergrechtlichen Gründen
verfüllt.

Das Fördergerüst, nach der Art eines englischen Bockgerüstes
konstruiert und das zweitälteste eiserne Fördergerüst auf dem
europäischen Kontinent, die Förder-maschine, an der noch Spuren
des alten Antriebs durch eine Dampfmaschine zu erkennen sind,
die Maschinenhalle und die Schachthalle wurden durch den
Oberharzer Geschichts- und Museumsverein e. V. denkmal-
gerecht saniert.

Eine kleine didaktische Ausstellung in der Schachthalle soll auf
die Bedeutung des technischen Denkmals hinweisen und durch
Exponate, wie Förderwagen, Werkzeug u. ä., ergänzt werden,
die Maschinenhalle soll für Besucher zugänglich sein.

Mannschaftskaue und Betriebsräume, durch moderne Anbauten
ergänzt, dienen heute den Harzwasserwerken des Landes Nieder-
sachsen als Stützpunkt zur Pflege des Kulturdenkmals
‘Oberharzer Wasserregal’.

In der ehemaligen Kaue ist von den Harzwasserwerken eine
didaktische Ausstellung zur historischen Bedeutung des
Oberharzer Wasserregals eingerichtet worden.

PERSPEKTIVEN

Die übertägig erhaltenen Gebäude und Anlagen einer Schacht-
anlage des späten 19. Jahrhunderts werden als ‘begehbares
Denkmal’ eingerichtet und durch eine sparsame didaktische Aus-
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stellung erläutert.
Die Ausstellung in der Kaue informiert über die ehemalige und
heutige Funktion der in situ erhaltenen Anlagen des ‘Oberharzer
Wasserregals’ und dient als ‘Nucleus’ zu deren didaktischer
Erschließung durch die Harzwasserwerke.
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BERGBAUMUSEUM, LAUTENTHAL

BESTANDSANALYSE

Das Museum wurde als ‘Bergwerks- und Hüttenschau’ durch einen
privaten Betreiber gegründet. Nach einem Besitzerwechsel legte
sich diese Einrichtung den anmaßenden Namen ‘Nieder-
sächsisches Bergbaumuseum’ zu und stellte in der Werbung die
Bergwerksanlage als ein Silber- und Goldbergwerk dar.

Schon diese Darstellung geht an den historischen Tatsachen
vorbei, denn Goldbergwerke gab es im Harz zu keiner Zeit. Zwar
enthielt die Rammelsberger und die Tilkeröder Lagerstätte geringe
Mengen Gold, aber bei den homöopathischen Mengen kann nicht
von Goldbergbau gesprochen werden, da das wirtschaftliche
Interesse anderen Bestandteilen der Erze galt. Auch von einem
Silberbergbau kann nur mit Einschränkungen gesprochen werden.

Ähnlich wie in anderen Städten, in denen Oberharzer Gangerz
abgebaut wurde, enthielt die Lagerstätte in Lautenthal Bleiglanz,
aus dem Silber extrahiert wurde. Diese Vorräte gingen Mitte des
19. Jahrhunderts zu Ende und der Bergbau in Lautenthal konnte
nur deshalb bis in unser Jahrhundert weitergeführt werden, weil
Zink, in der Lagerstätte als Zinkblende enthalten, in dieser Zeit
eine wirtschaftliche Bedeutung erlangte. Für die Gewinnung der
Zinkblende wurden die Lautenthaler Bergwerke in der Mitte des
19. Jahrhunderts modernisiert, um teilweise als Nachleseberg-
bau Restpartien oder zinkblendehaltiges Versatzmaterial abzu-
bauen. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden im Rahmen von
Unter-suchungsarbeiten keine neuen Erzmittel gefunden und der
Bergwerksbetrieb 1957 endgültig eingestellt, während aus dem
zinkhaltigen Haldenmaterial bis 1973 in der Aufbereitung des
Erzbergwerks Grund Erzkonzentrat gewonnen wurde.

Die untertägigen Bereiche, die im Rahmen einer Führung
zugänglich sind, stammen zum überwiegenden Teil aus der
jüngeren Vergangenheit. So auch die Bereiche des ‘Tiefen
Sachsenstollens’, die mit der Grubenbahn, die hier ursprünglich
nie eingesetzt wurde, befahren werden.

Zwar diente der mit Schlägel und Eisen aufgefahrene Tiefe
Sachsenstollen bis zum Bau des Ernst-August-Stollens als
Wasserlösungsstollen für das Lautenthaler Revier, wurde aber in
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den heute zugänglichen Partien zur Tages-förderstrecke
ausgebaut. Hierfür wurde der Querschnitt durch ‘Nachreißen’
(Sprengen) vergrößert.
Die Lautenthaler Silberhütte, die 1967 stillgelegt wurde,
verarbeitete in der Nachkriegszeit vorwiegend auswärtige Erze,
aus denen auch geringe Mengen Gold extrahiert wurden.
Ehemalige Hüttengebäude beinhalten heute eine diaktisch nicht
aufgearbeitete Dauerausstellung zusammenhangloser und z. T.
harzfremder Bergbau- und Hüttenrelikte. Rekonstruktionen
geringer Qualität bis hin zu eindeutig verfälschenden
Darstellungen (Bergmannskapelle unter Tage u.ä.), über und unter
Tage, verunklaren und verfälschen die historischen
Rahmenbedingungen.

PERSPEKTIVEN

Wegen der verzerrenden Darstellungen während der Führung und
in der Dauerausstellung ist diese Einrichtung derzeit nicht
geeignet, einen Teil des Historischen Montanwesens im Harz zu
doku-mentieren. Schwerpunkt müßte die Darstellung des
Bergbaus im Oberharzer Gangerzbergbau mit der neuen
wirtschaftlichen Ausrichtung auf die Gewinnung der Zink-blende,
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzte, sein.
Darüberhinaus müßte die Darstellung der Gewinnung der Metalle
in einer der wenigen in situ erhaltenen Silberhütten dargestellt
werden.
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BESUCHERBRGWERK 19-LACHTER-STOLLEN,
WILDEMANN

BESTANDSANALYSE

Seit 1971 wird ein Teilbereich des ehemaligen Wasserlösungs-
stollens als Besucherbergwerk betrieben. Durch das
ehrenamtliche Engagement des Bergwerks- und Geschichts-
vereins Wildemann e. V. konnten die Aufwältigungs- und
Sanierungsarbeiten ausgeführt werden. Das Besucherbergwerk
wird heute von der Kurbetriebs-gesellschaft ‘Die Oberharzer’
betrieben. Es werden täglich mindestens zwei allgemein
zugängliche Führungen angeboten.

Die zugänglichen untertägigen Bereiche geben Auskunft über das
Prinzip, Grubenwässer über nahezu horizontale ‘Wasser-
lösungsstollen’ abzuleiten. Durch derartige Stollen, die schon im
späten Mittelalter systematisch angelegt wurden, wurde Auf-
schlagwasser, das notwendig gewesen wäre, um Pumpen anzu-
treiben, eingespart. Mit Schlägel und Eisen wurden derartige
Stollen in mühevoller Handarbeit in den Felsen getrieben, um
Jahrzehnte später ihren Dienst versehen zu können. Der 19-
Lachter-Stollen wurde 1551 begonnen und entwässerte nach etwa
120(!)jähriger Bauzeit mit einer Länge von 8,8 km das
Wildemanner und Zellerfelder Grubenrevier.

1851 bis 1864 wurde als letzter und tiefster Wasserlösungsstollen
der Ernst-August-Stollen angelegt. Von neun verschiedenen
Punkten aus wurde dieses damals größte Tunnelbauprojekt der
Welt im sog. ‘Gegenortbetrieb’ in Angriff genommen. Hierzu
wurden Schächte (Lichtlöcher) auf das notwendige Niveau
abgeteuft. Eines dieser Lichtlöcher ist der Ernst-August-Schacht,
der heute den 19-Lachter-Stollen mit dem 261 m tiefer
verlaufenden Ernst-August-Stollen verbindet. Gleichzeitig diente
der Ernst-August-Schacht als Förderschacht. Da er nicht bis an
die Erdoberfläche reicht (‘Blindschacht’), wurde das Erz auf dem
zur Tages-förderstrecke erweiterten (‘nachgerissenen’) 19- Lach-
ter-Stollen horizontal weitertransportiert und der Erzaufbereitung,
die ehemals vor dem Stollenmundloch stand, zugeführt. Das in
einem sehr schlechten Zustand original erhaltene Kehrrad am
Ende des heutigen Führungsweges, der unverfüllte Schacht, der
auf einer Eisenbrücke überquert wird, der elektrische Förder-
haspel, der in den 1920er Jahren das Kehrrad ersetzte und der
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Stollen selbst mit seinen vielfältigen Berarbeitungsspuren (von
Hand geschlagene Bohrlöcher zur Aufnahme des Sprengstoffs
beim Nachreißen) gehören heute zu den eindrucksvollsten unter
Tage in situ erhaltenen und zugänglichen Zeugen des Oberharzer
Gangerzbergbaus.

Im Mundlochbereich des Stollens dient ein kleiner Raum für einen
die Führung einleitenden Vortrag anhand teilweise funktionfähiger
Modelle. Eine Besichtigung der untertägigen ieser Anlage ist aus
bergrechtlichen Gründen nur im Rahmen einer Führung möglich.
Aus diesem Grund ist deren Qualität als nahezu ausschließliches
didaktisches Medium besonders streng bewertet worden.

PERSPEKTIVEN

Aufgrund der vorhandenen in situ erhaltenen Substanz ist diese
Einrichtung hervorragend geeignet, das Prinzip eines Wasser-
lösungsstollens, der auch als Tagesförderstollen benutzt wurde,
zu verdeutlichen. Darüberhinaus ist der Zusammenhang zwischen
‘Fördermaschine’ (Kehrrad, später durch einen elektrisch ange-
triebenen Förderhaspel ersetzt) und Förderschacht wegen der
unmittelbaren Nähe besonders deutlich abzulesen. Durch Einbe-
ziehung der etwa 26 m tiefer gelegenen Einrichtungen auf dem
Niveau des 13-Lachter-Stollens könnte einerseits die Dimension
des Schachtes besser dargestellt werden, andererseits wäre die
Radstube, in der das Kunstrad zum Antrieb der Pumpen und der
Fahrkunst stand, mit der heute dort erhaltenen Turbine zugänglich,
könnte das untertägige Ensemble komplettiert und der Übergang
von der unmittelbaren Ausnutzung der Wasserkraft durch
Wasserräder zur elektrischen Energie verdeutlicht werden. Eine
umfangreichere didaktische Ausstellung ist in direkter Nähe des
Stollens nicht realisierbar. Untergenutzte Räume im Hause der
Kurverwaltung sollten für eine derartige Ausstellung genutzt
werden, um so auf die in situ erhaltene Anlage aufmerksam zu
machen.
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BERGBAUMUSEUM SCHACHTANLAGE KNESEBECK,
BAD GRUND

BESTANDSANALYSE

1986 wurde in den übertägigen Anlagen des Knesebeck-
Schachtes und auf den vorhandenen Freiflächen  unter
Trägerschaft der Bergstadt Bad Grund (Harz) durch den
Förderverein Bergbau- und Heimatmuseum Bad Grund e. V. ein
Museum eingerichtet. Eine Ausstellung in der ehemaligen
Kompressorenhalle, ‘Rohstoffquelle Harz’, sollte die Vielfalt der
Harzer Bodenschätze dokumentieren. Gebäude und übertägige
Anlagen, Maschinenhalle mit elektrischer Fördermaschine,
Waschkaue, Fördergerüst und Hydrokompres-sorturm wurden
ansatzweise renoviert und im Außenbereich durch eine
Ausstellung ausgedienter und überlackierter Grubenfahrzeuge
ergänzt.

Eine Besichtigung ist nur zu festgelegten Führungsterminen
möglich. Während der Führungen wird die Bergbaugeschichte
des Harzes erklärt, ein Bezug zu den ausgestellten Exponaten
und besonders zu den in situ erhaltenen Denkmälern aber nur
unzureichend hergestellt. Qualität der ‘Renovierung’ und
Ausstellung werden der Bedeutung des technischen Denkmals
in keiner Weise gerecht. Aus diesem Grund wurde von der
Bergstadt Bad Grund als Träger des Museums in Zusammenarbeit
mit der Koordinierungsstelle ein Konzept erarbeitet, das einerseits
der historischen Bedeutung des Ensembles und andererseits der
lokalen Bergbaugeschichte Rechnung trägt. So soll in Zukunft
das Ensemble als begehbares technisches Denkmal über eine
Schachtanlage der 1920er Jahre Auskunft geben. Vorhandene
Radstuben, die teilweise mit den Anlagen der 20er Jahre überbaut
wurden, sowie der Hydro-kompressorenturm geben über die
Technik Aufschluß, die vorher hier eingesetzt wurde. Unter
Berücksichtigung des ehemaligen Verwendungszwecks soll die
Dauerausstellung in der Kompres-sorenhalle die wesentlichen
technischen Entwicklungen der Drucklufterzeugung und deren
Verwendung im Bergbau erläutern.

Von allen Oberharzer Bergstädten wurde in Bad Grund am
längsten Bergbau betrieben. Auch dieser Tatsache muß die neue
Daueraus-stellung gerecht werden, indem sie sowohl den frühen
Bergbau auf Eisenerz als auch die letzte Grube, in der Oberharzer
Gangerz abgebaut wurde, die 1992 geschlossene ‘Hilfe Gottes’,
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doku-mentiert. Anhand ehemals in Bad Grund eingesetzter
Maschinen soll die Entwicklung der Bergbautechnik in der jüngsten
Vergangen-heit gezeigt werden.

PERSPEKTIVEN

Die in situ erhaltenen Anlagen am Knesebeck-Schacht und die
vorhandene Sammlungen sind geeignet, die Entwicklungen des
Bergbaus bis in die jüngste Vergangenheit zu dokumentieren. Im
Vordergrund der Präsentation muß die technische Denkmal-
substanz stehen, die über den Einsatz des Wassers zum Antrieb
der Förderanlagen und zur Erzeugung von Druckluft gibt. (Wasser-
räder/elektrische Fördermaschine, Hydrokompressor/elektrisch
angetriebener Kompressor). Die Exponate sollen hauptsächlich
den Einsatz von Druckluft im Bergbau (Bohrmaschinen, Ladeein-
richtungen, Bewetterung, Blasversatz) und ihre Ablösung durch
andere Energieträger (dieselbetriebene Radlader u. ä.) geben.
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BERGWERKSMUSEUM GRUBE SAMSON,
ST. ANDREASBERG

BESTANDSANALYSE

Seit dem späten Mittelalter wurden in der Grube Samson bis 1910
kontinuierlich silberhaltige Erze gefördert. In den 1950er Jahren
konnten die erhaltenen übertägigen Anlagen vor dem Verfall
gerettet und zu einem Museum ausgebaut werden.

Nach weiteren Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren sind
die Gebäude und technischen Einrichtungen in ihrer Substanz
gesichert. Der besondere Wert dieser Anlage liegt in der Tatsache,
daß in den Gebäuden aus den späten 18. Jahrhundert alle tech-
nischen Einrichtungen, die bis zur Stillegung noch in Betrieb
waren, erhalten sind. Die Fahrkunst, die hier 1837 eingebaut
wurde, ist heute noch in Betrieb. Mit ihr erreichen die
Servicetechniker die Turbinen, die 1912 zur Stomerzeugung unter
Ausnutzung des Schachtgefälles eingebaut wurden und noch
heute in Betrieb sind.

Im Gegensatz zur Fahrkunst, die im Oberharzer Bergwerks-
museum in Clausthal-Zellerfeld ausgestellt ist, ist hier eine
Konstruktion aus Drahtseilen verwendet worden, die von den
Pumpengestängen unabhängig ist. Heute wird die Fahrkunst nicht
mehr wie bis 1910 von einem Wasserrad, sondern durch einen
inzwischen ebenfalls historischen Elektromotor angetrieben.

Zum Materialtransport im Schacht dient heute ein elektrisch
angetriebener Förderhaspel aus den 1930er Jahren, der das
Wasserrad, das bis 1910 zur Förderung des Erzes eingesetzt
wurde, ersetzte. Beide Wasseräder und die zugehörigen Trans-
missionen (‘Seiltrift’) sind erhalten bzw. rekonstruiert und sind für
Besucher im Rahmen einer Führung ebenso zugänglich wie die
Schachthalle mit dem wahrscheinlich ältesten erhaltenen
hölzernen Fördergerüst, dem Raum des Fördermaschinisten
(‘Schützerbucht’), den Radstuben und der Abfallrösche, über die
das Wasser, das vorher die Wasserräder angetrieben hatte,
abgeleitet wurde und über die heute Besucher die Anlage
verlassen.

Der Führungsweg streift den mit 780 m über lange Zeit tiefsten
Schacht der Welt. An dieser Stelle ist ein Blick auf die leider



76

stillstehende Fahrkunst möglich. BesucherInnen ist es nicht
möglich, in dieser ehemals bedeu-tendsten Grube St. Andreas-
bergs untertägige Bereiche zu besichtigen. Diese Möglichkeit
besteht in der etwa 200 m entfernten Grube Catharina Neufang,
die über einen aufgewältigten Tagesstollen betreten wird.

Ein abgebauter Erzgang gibt hier in situ Aufschluß über die für
den Oberharz typische Lagerstätte. Kleine Abbaukammern
zeugen von den beengten Verhältnissen, unter denen mit Schlägel
und Eisen das begehrte Erz abgebaut wurde. Im Rahmen der
Führung wird auch die letzte in dieser Grube angewandte
Abbautechnik, Bohren der Sprenglöcher mit einer durch Druckluft
angetriebenen Bohrmaschine, vorgeführt.

Eine Dauerausstellung mit teilweise höchst wertvollen Exponaten
soll über die technischen Entwicklungen des Bergbaus, Lebens-
und Arbeitsbedingungen der Bergleute und die Entwicklung der
Stadt zum heutigen Kurort Auskunft geben. Die sparsame
Beschriftung, die in den Bereichen des technischen Denkmals
angemessen ist, da die Erläuterungen im Rahmen der Führung
mündlich vorgetragen werden, ist hier fehl am Platz, da sich die
Ausstellungsinhalte auf diese Weise nur Eingeweihten
erschließen. So kann eine Ansammlung alter Skier nicht als
Hinweis auf die Entwicklung vom Bergbauort zum Wintersportplatz
verstanden werden, und die Tatsache, daß norwegische
Studenten der Bergakademie Clausthal den Wintersport im Harz
etablierten, was wiederum zur Gründung des Deutschen
Skiverbandes im Harz führte, wird verschwiegen.

Eine Ansammlung hölzerner Vogelkäfige und einige in St. An-
dreasberg hergestellte Streichhölzer verdeutlichen nur andeu-
tungsweise die Notwendigkeit des Nebenerwerbs der Bergleute
und ihrer Familien durch die Zucht von Kanarienvögeln (‘Harzer
Roller’) und Arbeit in der Streichholzfabrik. Denn gerade in
St. Andreasberg war die Bergbaukonjunktur erheblichen
Schwan-kungen ausgesetzt, zusätzliche Einnahmen durch
Nebenverdienst Voraussetzung für das Existenzminimum der
Familien.

Die Präsentation der Ausstellung erinnert an ein Heimatmuseum,
wie es in den 1950er Jahren üblich war. Darüberhinaus werden
kostbarste Exponate unter konservatorisch bedenklichen und
ästhetisch unbefriedigenden Bedingungen ausgestellt: Schutz vor
Berührung von Bildmaterial durch Plastikfolie, Beleuchtung aller
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vorhandenen Bergfreiheiten (handschriftliche Privilegien teilweise
aus dem 18. Jh.) durch Leuchtstofflampen mit hohem UV-Anteil.

Die Außenbereiche vor der Grube Samson und dem Tagesstollen
der Grube Catharina Neufang, die durch einen modern angelegten
Sportplatz auf dem ehemaligen Haldengelände ohnehin in ihrer
Wirkung eingeschränkt sind, sind mit ausgedienten Berg-
baumaschinen, die größtenteils nach der Wende aus der
ehemaligen DDR beschafft wurden, dekoriert. Luftdruckan-
getriebene Ladeeinrichtungen aus der jüngsten Vergangenheit
werden in Aktion vorgeführt und erwecken beim Besucher den
falschen Eindruck, daß derartige Maschinen am Ort eingesetzt
wurden.

Gerade sanierte Stallgebäude sind, ebenfalls ortsuntypisch, mit
einer Sammlung von Bohrgestängen und -kronen aus der ehe-
maligen DDR und landwirtschaftlichen Geräten aus dem Ostharz
gefüllt worden.

Als Erweiterungsflächen für die Dauerausstellung stehen im
Gaipel der Grube Samson Räume zur Verfügung, die unter hohem
Einsatz von Landesmitteln denkmalgerecht saniert wurden.
Darüberhinaus soll in der etwa 300 m entfernten ehemaligen
Erzwäsche eine Ausstellung eingerichtet werden, die über die
anthropogene Herkunft heute natürlich erscheinender und im
Rahmen der Nationalparkverordnung unter Schutz gestellter
Bereiche Auskunft gibt.

Die Qualität eines Museums kann nicht nur an dem Wert der
Exponate und deren Präsentation gemessen werden. Nur eine
ausreichende Zugänglichkeit kann die erheblichen Zuschüsse zur
Erhaltung rechtfertigen. Für Gruppen, die zu gewünschten
Terminen eine Führung bestellen können, ist die Zugänglichkeit
befriedigend. Für Individualbesucher stehen allerdings nur
maximal drei Termine täglich zur Verfügung.

Nur vor bzw. nach einer Führung kann die Dauerausstellung
besichtigt werden. Aufgrund des minimalen Personaleinsatzes
verlassen daher potentielle Besucher die Anlagen ohne sie
besichtigt zu haben oder die Besuchergruppen erreichen eine
Teilnehmerzahl von bis zu 100 Personen. Trotzdem kann die
Bergstadt St. Andreasberg aus den Überschüssen des Museums
Defizite im Haushalt der Kurverwaltung, der das Museum ange-
gliedert ist, decken.
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PERSPEKTIVEN

Die Anlagen der Gruben Samson und Catharina Neufang sind
einzigartige in situ erhaltene Zeugen, die nicht nur über
bergbauliche Anlagen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts
Auskunft geben, sondern sie zeigen auch heute noch
funktionfähige technische Weiterentwicklungen während des
Bergbaubetriebs bis 1910 (Fahrkunst, Druckluft-Bohrmaschine),
sowie Maschinen, die zur Sekundärnutzung des Schachtes der
Grube Samson (Stromer-zeugung) benötigt wurden. Eine
Fortführung der Innovationskette bis in die heutige Zeit
(Bergbaumaschinen aus der ehem. DDR) ist nicht sinnvoll, da
einerseits die Aussagekraft des technischen Denkmals
geschmälert wird und andererseits andere Einrichtungen
wesentlich bessere Voraussetzungen für eine derartige
Präsentation bieten.

Die Dauerausstellung muß gegliedert und räumlich getrennt
präsentiert werden:

Die sanierten Räume im Gaipel sollten eine Ausstellungseinheit
aufnehmen, die Hintergrundinformationen zum technischen
Denkmal Grube Samson und dem lokalen Bergbau liefert.

In den bisherigen Räumen sollte eine Ausstellung präsentiert
werden, die das durch die Notwendigkeit des Nebenerwerbs
geprägte soziale Umfeld und die Wandlung der Stadtstruktur nach
Einstellung des Bergbaus thematisiert.

Die Ausstellung in der ehemaligen Erwäsche soll über die
Wechselbeziehungen zwischen Natur- und Kulturlandschaft
informieren.
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LEHRBERGWERK ROTER BÄR,
ST. ANDREASBERG

BESTANDSANALYSE

Im Oberharz stand die Eisenerzgewinnung stets im Schatten des
ertragreicheren Bergbaus auf silberhaltige Erze. Einerseits wurde
das Eisen als ‘Hilfsmetall’, zur Herstellung von Werkzeugen und
Maschinen benötigt, andererseits entwickelten die Eisenhütten
eigenständige vom Silberbergbau unabhängige Produkte wie den
‘Kunstguß’.

Die zahlreichen Eisenerzgruben wurden überwiegend mit geringer
Belegschaft als ‘Eigenlehnerzechen’ betrieben. So auch die Grube
Roter Bär, die in dieser Form zwischen 1800 und 1850 in Betrieb
war und deren Erze über einen Tagesstollen gefördert wurden. In
den 1920er Jahren wurde diese Grube wieder aufgewältigt und
umfangreiche Sucharbeiten durchgeführt, die zwar nur mäßigen
wirtschaftlichen Erfolg, aber dafür in Form von seltenen Minerali-
sationen höchst interessante wissenschaftliche Erkenntnisse
brachten.

Nach Einstellung wurde die Grube 1929 zum Museumsbergwerk
ausgebaut und war nach Aufgabe dieser Sekundärnutzung seit
den 1950er Jahren dem Verfall preisgegeben.

Bei den Aktivitäten der Arbeitsgruppe Bergbau im ‘St. Andreas-
berger Verein für Geschichte und Altertumskunde e.V.’, stand und
steht nicht der Publikumsverkehr sondern die Bewahrung und
Erkundung in situ erhaltener, zumeist untertägiger Sachzeugen
im Vordergrund der musealen Arbeit.

So wurden seit 1988 weite Bereiche der ehemaligen Grubenbaue
aufgewältigt und sind im Rahmen von regelmäßigen Sonder-
führungen einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Dieser
Intention entsprechend wurde die Bezeichnung ‘Lehrbergwerk’
gewählt, da die alten Grubenbaue höchst interessante Einblicke
in den geologischen Aufbau des Harzes ermöglichen.
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PERSPEKTIVEN

Die vorhandene Substanz ist geeignet, die, im Gegensatz zu den
‘Silberbergwerken’ des Oberharzes, bescheidenere Art des
Eisenerzbergbaus in der Organisationsform als Eigenlehnerzeche
zu dokumentieren. Über die Erkundungsstrecken der 1920er Jahre
sind geologische Aufschlüsse zugänglich und dokumentieren in
situ Erze und Mineralien des Harzes.
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HEIMATMUSEUM, BAD LAUTERBERG

BESTANDSANALYSE

Das Heimatmuseum Bad Lauterberg wurde 1989 nach einer
grundlegenden Überarbeitung durch MitarbeiterInnen des
‘Museumspädagogischen Modellversuchs Südniedersachsen’
neu eröffnet.

Im Rahmen der Stadtgeschichte werden in Ausstellungseinheiten
der lokale Bergbau und das Eisenhüttenwesen behandelt.

Anders als in den Oberharzer Bergstädten stellt das Montanwesen
nur eine von vielen wirtschaftlichen Grundlagen der Stadt dar.
Heute ist Bad Lauterberg allerdings die einzige Stadt des Harzes,
in der noch aktiv Bergbau betrieben wird. In der Grube
Wolkenhügel wird Schwerspat (Baryt) abgebaut.

Die nicht nur für die Entwicklung Bad Lauterbergs bedeutende
Geschichte der Königshütte wird anhand von Produkten und
erläuternden Texten dargestellt.

PERSPEKTIVEN

Das Heimatmuseum Bad Lauterberg dient als Ergänzung zu den
Einrichtungen, die sich schwerpunktmäßig dem Montan-wesen
widmen. Die Präsentation der Königshütte kann deren über-
regionaler Bedeutung nicht gerecht werden. Diese Ausstellungs-
einheit sollte deshalb an dieser Stelle verkleinert werden, um dem
vielfältigen Lauterberger Bergbau mehr Fläche einzuräumen. Die
Hüttengeschichte muß in der in situ erhaltenen Königshütte
dokumentiert werden.
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KÖNIGSHÜTTE, BAD LAUTERBERG

BESTANDSANALYSE

Die Königshütte ist die einzige der ehemals zahlreichen Harzer
Eisenhütten in Niedersachsen, für die eine museale Nutzung
geplant ist. Der ehrenamtlich tätige ‘Förderkreis Königshütte Bad
Lauter-berg e.V.’ schafft derzeit die Voraussetzungen, um im
ehemaligen ‘Probierhaus’ (Analyselabor) eine didaktische
Ausstellung aufzu-bauen, die nach Fertigstellung von der Stadt
Bad Lauterberg in Zusammenhang mit dem Heimatmuseum
geführt werden soll.

Neben der Darstellung von Produkten und Produktionsprozessen
der Hütte sollen Führungen durch den in situ erhaltenen Gebäude-
komplex angeboten und dadurch das technische Denkmal
didaktisch erschlossen werden.

PERSPEKTIVEN

Die in situ erhaltene Anlage der Königshütte und die vorhandenen
Exponate (incl. der in Aussicht gestellten Leihgaben) sind
geeignet, die Entwicklung dieser heute noch produzierenden
Eisenhütte zu dokumentieren.
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

SCHWERPUNKTE

 Naturwissenschaftlich:
  Geologie, Mineralogie, Lagerstätte

 Technikhistorisch:
  Bergbau

 Technikhistorisch:
  Aufbereitung

 Technikhistorisch:
  Hüttenwesen

 Technikhistorisch:
 Wasserwirtschaft

  Kunst- und
  sozialhistorisch

Rammelsberger
Bergbaumuseum X X X X

Oberharzer
Bergwerksmuseum X X X (X) X X

Übertägige Anlagen
Ottiliae-Schacht (X) X

Schachtanlage
Kaiser Wilhelm II. X X

Bergbaumuseum
Lautenthal X X

Besucherbergwerk
19-Lachter-Stollen X X

Bergwerksmuseum
Schachtanlage Knesebeck X X

Bergwerksmuseum
Grube Samson X X X

Lehrbergwerk
Roter Bär X X

Heimatmuseum
Bad Lauterberg X (X) (X)

Königshütte
Bad Lauterberg X
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

OBJEKTE

  Technische Anlagen
   in situ

  Technische Anlagen
  Bergbau

  Technische Anlagen
  Nachbauten

  Sammlung
  naturwissenschaftlich

  Sammlung
  technikhistorisch

  Sammlung
  kulturhistorisch

Rammelsberger
Bergbaumuseum X X X X

Oberharzer
Bergwerksmuseum X X X X X

Übertägige Anlagen
Ottiliae-Schacht X X

Schachtanlage
Kaiser Wilhelm II. X X

Bergbaumuseum
Lautenthal X X X

Besucherbergwerk
19-Lachter-Stollen X X

Bergwerksmuseum
Schachtanlage Knesebeck X X X

Bergwerksmuseum
Grube Samson X X X X

Lehrbergwerk
Roter Bär X

Heimatmuseum
Bad Lauterberg X (X)

Königshütte
Bad Lauterberg X
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

MEDIEN

  Infoblatt

  Arbeitsblätter

  Katalog

  Didaktische Ausstellung

  Audiovision

  Führungen

Rammelsberger
Bergbaumuseum X X X X X

Oberharzer
Bergwerksmuseum X X X X X X

Übertägige Anlagen
Ottiliae-Schacht X

Schachtanlage
Kaiser Wilhelm II.

Bergbaumuseum
Lautenthal X X X X

Besucherbergwerk
19-Lachter-Stollen X (X) X

Bergwerksmuseum
Schachtanlage Knesebeck X X X

Bergwerksmuseum
Grube Samson X X X X

Lehrbergwerk
Roter Bär X

Heimatmuseum
Bad Lauterberg (X) X X X X

Königshütte
Bad Lauterberg
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

ERSCHLIESSUNG

  Zugänglichkeit:
   Tage / Woche

  Zugangsmodus: Feste Öffnungszeiten
  Stunden / Woche

  Zugangsmodus: Feste Führungstermine
  Führungen / Woche

  Zusätzliche Öffnungszeiten /
  Führungstermine nach Bedarf

  Besucher / Jahr
  (in Tausend)

  Besucher /
  Öffnungstag

Rammelsberger
Bergbaumuseum 107 39 X 49 7

Oberharzer
Bergwerksmuseum 250 91 X 56 7

Übertägige Anlagen
Ottiliae-Schacht X 1

Schachtanlage
Kaiser Wilhelm II. X

Bergbaumuseum
Lautenthal k. A. k. A. X 56 7

Besucherbergwerk
19-Lachter-Stollen 41 15 X 28 7

Bergwerksmuseum
Schachtanlage Knesebeck 14 5 X 30 6

Bergwerksmuseum
Grube Samson 224 70 X 18 6

Lehrbergwerk
Roter Bär X 1

Heimatmuseum
Bad Lauterberg 64 10 X 11 3

Königshütte
Bad Lauterberg
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TABELLARISCHE
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSANALYSE

BEWERTUNG

  Schwerpunktsetzung

  Darstellung der
  Schwerpunkte

  Qualität der
  Objekte

  Zustand der
  Objekte

  Qualität der
  Medien

  Erschließung
  angemessen

Rammelsberger
Bergbaumuseum + + O + + +

Oberharzer
Bergwerksmuseum + + O + + +

Übertägige Anlagen
Ottiliae-Schacht - O + +

Schachtanlage
Kaiser Wilhelm II. - O + +

Bergbaumuseum
Lautenthal + - O O - O

Besucherbergwerk
19-Lachter-Stollen O O - + O O

Bergwerksmuseum
Schachtanlage Knesebeck - - - + O -

Bergwerksmuseum
Grube Samson - O O + O O

Lehrbergwerk
Roter Bär O + O + + +

Heimatmuseum
Bad Lauterberg + + + O + +

Königshütte
Bad Lauterberg - - + +
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DENKMALPFLEGERISCHES
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DENKMALPFLEGERISCHES RAHMENKONZEPT

Kulturdenkmale sind im weitesten Sinne die Dinge, die als
Produkte menschlichen Schaffens die vielfältigen Spuren der
Geschichte belegen und im wahrsten Sinne des Wortes
“begreifbar” machen. Sie sind die Basisquellen für authentische,
historische Informationen. Diese Basisquellen in ihren historischen
Bezügen an Ort und Stelle zu erhalten, ist das entscheidende
Anliegen der Denkmalpflege.

Die Erkenntnis, daß die Vermittlung von Geschichte nicht
eindimensional möglich ist und daß dingliche Geschichtsobjekte
isoliert gesehen, nur in wenigen Bedeutungsebenen erschließbar
sind, hat dazu geführt, daß neben den Einzeldenkmalen und
kleineren Denkmal-ensembels seit den 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts ganze Altstädte als Denkmale betrachtet und auch
behandelt werden. Der Begriff des Stadtdenkmals wurde geprägt.
Das sich eine derartige, in die Fläche gehende Betrachtungsweise
nicht nur auf den städtischen Raum beziehen kann, sondern
darüber hinaus gerade auch in die Landschaft gehen muß, wo
nötig unter Einbeziehung von Städten oder Dörfern, ist nur
konsequent. Das System der Bedeutungszusammenhänge kann
dort noch erheblich vielschichtiger sein.

Handelt es sich nun um eine Landschaft, die durch visuell
erfahrbare, geschichtliche Zusammenhänge geprägt ist und die
an menschliche Leistungen von allgemeiner Bedeutung erinnert,
so ist diese als Denkmallandschaft zu bezeichnen.
Denkmallandschaft kann nach Tilmann-Breuer als “Interaktion von
Geschichte und Geographie” charakterisiert werden.

Da die historische Gesamtschau ihr besonderes Kennzeichen ist,
kann unter einer Denkmallandschaft keine bloße
Aneinanderreihung von Einzeldenkmalen oder Ensembels
gemeint sein. Der erkenn-bare Zusammenhang zwischen einem
klassischen Denkmal und der Landschaft ist zwingende
Voraussetzung für die Existenz einer Denkmallandschaft. In dieser
müssen ferner räumliche Ver-knüpfungselemente vorhanden sein
sowie ein von einer Leitnutzung abhängiges, dieses ergänzendes
Nutzungssystem. Die Landschaft selbst muß dabei in jedem Fall
durch menschliche Tätigkeitkeiten formiert oder deformiert sein.

Um Mißverständnissen vorzubeugen: eine Denkmallandschaft
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kann und soll nicht nach den Buchstaben des Gesetzes unter
Denkmal-schutz gestellt werden. Die Offenheit des Systems ist
Grundlage seiner Existenz. Entscheidende Funktion eines
derartigen Systems ist es jedoch, ein Grundwissen über die
Bedeutung der Denkmal-landschaft zu vermitteln, damit deren
Werte bewußt werden und in sämtliche raumrelevanten
Planungen und Aktivitäten ernsthaft einbezogen werden können.
Der Harz hat sich insbesondere in den letzten rund 1000 Jahren
von einer Natur- zu einer Kulturlandschaft bedeutendster Art
entwickelt. Er zählt zu den ältesten geschlossenen
Industrielandschaften Europas. Da in dem unübersehbar großen
Bestand an Sachzeugen des historischen Bergbaus die Abhängig-
keiten der Objekte voneinander und untereinander so hoch und
eng verflochten sind, muß von einem einzigen über- und
untertägigen Bergbau-verbundsystem gesprochen werden, von
dem kein Teil einer isolierten Betrachtungsweise unterzogen
werden kann. Kaum ein Wirtschaftszweig war so unmittelbar von
bestimmten Standortfaktoren abhängig wie der Bergbau, und
kaum ein Wirtschaftszweig hat die Region, in der er betrieben
wurde, so nachhaltig geprägt. Neben dem Vorhandensein des
abzubauenden Gutes war die Verfüg-barkeit von Energiequellen,
in der Regel Holz und Wasser, zwingende Standortvoraussetzung.

Obwohl Goslar und Oberharz über Jahrhunderte hinweg in
mannig-faltigster Weise bergbaulich miteinander verbunden
waren, besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen
beiden Bergbau-regionen: befanden sich ehemals im Rammels-
berg zwei mächtige, zusammenhängende Erzlager in Linsenform,
was die Konzentration des Bergbaus auf einen eng begrenzten
Raum zur Folge hatte, so wurde der gesamte Oberharz von einer
Vielzahl erzführender Spalten, von Erzgängen,  durchzogen und
folglich der Bergbau in einer ganzen Region betrieben, d. h. über
eine Fläche von rund 30 x 30 Kilometern.

Seit dem Mittelalter ist für den Oberharz auch ein umfangreicher
Abbau von Eisenerz belegt. Der Abbau des Eisenerzes erfolgte
dabei im Schatten des ertragreicheren Abbaus von Metallerzen,
insbesondere von Silber. Die Bedeutung des Eisens war
hauptsächlich in dessen Eigenschaft als Grundmaterial für die im
Metallerzbergbau benötigten Werkzeuge begründet.

Wichtigste Voraussetzung um das entscheidende Ziel der
denkmalpflegerischen Arbeit im Harz, nämlich die Erhaltung der
Sachzeugen des historischen Berg- und Hüttenwesens, erreichen
zu können, ist die Schaffung eines positiven Grundklimas
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gegenüber dieser Denkmalgattung in einer breiten Öffentlichkeit.
Allgemeine Akzep-tanz und ggf. sogar allgemeine Wertschätzung
sind jedoch nur zu erreichen, wenn dieser breiten Öffentlichkeit
Gelegenheit gegeben wird, die montanen Sachzeugen im
wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren. Dieses Erfahren ist
jedoch nur möglich, wenn die Denkmale didaktisch aufbereitet
sind. Die Zusammenarbeit mit den im Harz befindlichen Museen
ist daher unmittelbare denkmal-pflegerische Arbeit. Hier ist jedoch
ein von der herkömmlichen Museumsarbeit abweichender Ansatz
erforderlich: Die Denkmale des Bergbaus können punktuell
betrachtet nicht begriffen werden, sondern nur innerhalb und in
Zusammenhang mit der Kultur-landschaft als Denkmallandschaft.
Diese Denkmallandschaft erschließt sich dem Betrachter jedoch
nicht in Moment-aufnahmen, sie erschließt sich ihm nur im
Durchwandern oder Durchfahren, also in der geistigen und
räumlichen Verknüpfung der Geschichtsspuren. Der Versuch,
Industriegeschichte des Harzer Bergbaus umfassend in einem
Museum, also in einer statischen Einrichtung vermitteln zu wollen,
muß deshalb scheitern. Aus dem Zusammenhang heraus-gelöste
und in das Museum, also in die räumliche Isolation versetzte
Objekte, können dem Betrachter nur einen geringen Teil der
Informa-tionen vermitteln, die er am originalen Standort hätte
erhalten können.

Wird die Denkmallandschaft Harz nun unter dem Aspekt der
Geschichtsvermittlung betrachtet, so kann das zu erreichende
Ziel als Museumslandschaft beschrieben werden.
Museumslandschaft ist dabei durchaus nicht als eine Ansammlung
klassischer Museen zu verstehen, sondern als didaktisch
erschlossene Denkmal-landschaft. In dieser didaktisch
aufbereiteten Denkmallandschaft kommt den Museen jedoch eine
wichtige ergänzende Funktion zu.

Leitziel der denkmalpflegerischen Konzeption ist die Erhaltung
und didaktische Erschließung der Denkmale des historischen
Harzer Berg- und Hüttenwesens vor Ort. Begleitend hierzu werden
thematisch orientierte, unterschiedliche Rundwege zu den Stätten
des historischen Bergwesens entwickelt und für Besucher
erschlossen werden müssen. Vorbereitende oder begleitende
Informationen werden in den bestehenden Bergwerks- und
Hüttenmuseen oder den museal betreuten Kulturdenkmalen, die
ihrerseits auch Ausgangspunkte der Wege sein können, zu
erhalten sein.
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Neben diesen in die Fläche zielenden Aktivitäten, die aufgrund
der räumlichen Kompaktheit die besondere Qualität des
Oberharzes und Goslars sind, wird innerhalb des Konzeptes der
Harzer Museumslandschaft jede museale Einrichtung einen oder
mehrere thematischen Schwerpunkte repräsentieren oder
dokumentieren, also exakt gleiches in zwei unterschiedlichen
Museen nicht zu finden sein.

In diesem sich gegenseitig ergänzenden Konzept übernehmen
die Bergwerks- und Hüttenmuseen neben der klassischen
Museums-aufgabe des Sammelns, Bewahrens, Forschens und
Präsentierens eine Art Vermittler- bzw. Betreuerfunktion für die in
der Landschaft liegenden Denkmale. Jede museale Einrichtung
wird folglich konkret zu benennende, räumlich oder thematisch
zugeordnete Denkmale oder Denkmalsysteme in ihre Betreuung
oder gar Trägerschaft übernehmen, mit dem Ziel, Geschichte dort
zu erklären, wo sie stattgefunden hat.

Das im folgenden dargestellte denkmalpflegerische Rahmen-
konzept, das aus Gründen verwaltungsmäßiger Zuständigkeiten
ausschließlich den zum Bundesland Niedersachsen gehörenden
Teil des Harzes umfaßt, ist so angelegt, daß es in dieser Form
bereits ein schlüssiges und umfassendes Konzept bildet. Es ist
inhaltlich jedoch bereits derart auf den im Bundesland Sachsen-
Anhalt liegenden Teil des Harzes abgestimmt, daß es als Baustein
für eine den gesamten Harz übergreifende Konzeption zu
verwenden ist.
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DENKMALPFLEGERISCHE
ERHALTUNGSKONZEPTION

Um ein möglichst umfassendes, authentisches Bild des
historischen Berg- und Hüttenwesens vermitteln zu können, muß
die Erhaltung der nachfolgend dargestellten montanen
Sachzeugen gesichert werden.
Die folgende Zusammenstellung der Denkmale des Harzer Berg-
und Hüttenwesens basiert nicht auf einer flächendeckenden
Inventarisation. Sie ist eine erste, aufgrund der Kenntnis der
örtlichen Situation entstandene Zusammenstellung, die jedoch
bereits die wichtigsten Denkmale und sonstigen Sachzeugen des
Rammels-berger und Oberharzer Bergbaus repräsentiert.
Ergänzungen sind jedoch mit Sicherheit zu erwarten.

Bei der Darstellung der Denkmale wird zunächst räumlich
unterschieden, und zwar zwischen Rammelsberg und Goslar auf
der einen und dem Oberharz auf der anderen Seite. Dieses ist
bedingt durch die unterschiedlichen Erzlagerstätten und
Abbaumethoden. Im Bereich des Oberharzes wird sodann
nochmals, dieses Mal thematisch, unterschieden zwischen Metall-
und Eisenerzbergbau, da sich diese sowohl bezüglich der Abbau-
als auch der Verhüttungsmethoden wesentlich voneinander
unterscheiden.

RAMMELSBERG UND GOSLAR

Der Rammelsberg, eines der historisch bedeutensten Bergwerke
überhaupt, wurde im Jahr 1992 zusammen mit der durch den
dortigen Bergbau bewirkten Altstadt Goslar von der UNESCO in
die Liste des Weltkulturerbes eingetragen. Von dem Bestand an
Denkmalen des Bergbaus, die ein Jahrtausend
Bergbaugeschichte repräsentieren, wird im folgenden nur der
wesentliche Teil skizziert, der ausreichend ist, um das
Gesamtsystem zu verdeutlichen. Im übrigen wird auf die
umfassende Darstellung des Bestandes an Denkmalen des
Bergbaus in Band 9 der Arbeitshefte zur Denkmalpflege in
Niedersachsen verwiesen.
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PFALZEN

Die Geschichte des Rammelsberges und die Geschichte der Stadt
Goslar sind untrennbar miteinander verbunden, denn ohne das
Erzlager im Rammelsberg hätte Goslar nicht seine große
politische Bedeutung als ein Machtzentrum im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation erreichen können. Der
Silberreichtum des Rammelsberges veranlaßte nämlich Kaiser
Heinrich II. zu Beginn des 11. Jahrhunderts in Goslar eine Pfalz
anzulegen, welche die im Harzvorland liegende Pfalz Werla
ablöste. Diese Pfalz lag auf dem Georgenberg nördlich der
Goslarer Altstadt. Die dort durch König Konrad II. errichtete
Stiftskirche wurde nach dem Vorbild der Pfalzkapelle Karls des
Großen in Aachen auf oktogonalem Grundriß ausgeführt. Unter
König Heinrich III. wurde die Pfalz auf ihren heutigen Standort an
den Fuß des Rammelsberges verlegt, wo sie zwischen 1868 und
1879 durchgreifend erneuert wurde.

DENKMALE:

ST. GEORG
- Ruine auf dem Georgenberg

KAISERHAUS UND DOPPELKAPELLE ST. ULRICH
- zusätzlich archäologische Denkmale
-  (Innenrestaurierung)
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STADT

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Pfalz entwickelte sich Goslar
zu einer bedeutenden Stadt von beträchtlicher Größe, die
ebenfalls im Rammelsberger Bergbau ihre wirtschaftliche
Grundlage hatte. Auf dem heute noch weitestgehend bestehenden
Straßennetz der Jahrtausendwende hat sich eines der
bedeutensten deutschen Stadtdenkmale erhalten (UNESCO-
Welterbe!).

Auf dem in der ersten Blütezeit des Bergbaus im 11. Jahrhundert
konzipierten Stadtgrundriß hat sich um die romanischen Kirchen
und Kapellen herum während der zweiten Blütezeit des Bergbaus
im 15. Jahrhundert das beeindruckende Stadtbild Goslars
herausgebildet, bei dem neben dem bedeutenden Bestand an
Massivgebäuden insbesondere der reiche Fachwerkbestand von
ca. 1500 Gebäuden des 15. bis 19. Jahrhunderts bemerkenswert
ist.

DENKMALE:

BERGDORF
- Ruine von St. Johannes, 10. Jahrhundert
- archäologischer Denkmalbereich

ALTSTADT
- gesamte Altstadt einschließlich der Wallanlagen, siehe

Denkmalverzeichnis Institut für Denkmalpflege
- (kontinuierliche Pflege, Restaurierung, Sanierung)
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KIRCHEN

Unsicherheit und Gefahren des beruflichen Daseins führten zu
einer tiefen Gläubigkeit der Bergleute, die in der Errichtung von
Kirchen und Kapellen ihren Ausdruck fand. Die oft prächtigen
Ausstattungen dieser Sakralbauten wurden häufig durch
wohlhabende Berg- oder Hüttenleute gestiftet oder durch die
jeweilige Bergbauverwaltung finanziert. Die erste Harzer
Bergkirche, die im ehemaligen Bergdorf gelegene St. Johannes
Kirche der Rammelsberger Bergleute, von der die Grundmauern
erhalten sind, stammt aus dem 10. Jahr-hundert. Im frühen 12.
Jahrhundert errichteten die Goslarer Berg- und Hüttenleute die
stattliche Frankenberger Kirche. Die romanische Klauskapelle
wurde den Goslarer Bergleuten im Jahr 1537 zugewiesen.

DENKMALE:

ST. JOHANNES IM BERGDORF
- um 970
- Ruine

FRANKENBERGER KIRCHE
- Mitte 12. Jahrhundert
- (Kanzel und Empore: Sicherung, Restaurierung)

KLAUSKAPELLE
- Mitte 12. Jahrhundert
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WOHNBEBAUUNG

Die ausschließlich auf den Bergbau gerichtete Tätigkeit der
Harzbewohner hatte unmittelbare Auswirkungen auf die innere
Organisation und die äußere Gestalt der Gebäude. Im Gegensatz
zum Bürgerhaus des Harzvorlandes diente das Bergmannshaus
ausschließlich zum Wohnen, was eine Folge der räumlichen
Trennung von Arbeitsstätte und Wohnung war. In Goslar sind noch
zahlreiche der um 1500 entstandenen Bergmannshäuser im
Frankenberger Viertel zu finden. Auch mehrere spätmittelalterliche
Wohnhäuser reicher Bergwerks- und Metallhüttenbesitzer, wie das
“Brusttuch” von 1526 sind in Goslar erhalten.

Doch auch außerhalb der Altstadt, unmittelbar am Bergwerk und
an dessen Zufahrtstraße entstanden Bauten für die Bergleute,
wie zum Beispiel ein im Jahr 1878 für Belegschaftsangehörige
errichtetes Fachwerkdoppelhaus mit den rückwärtig liegenden,
für die Harzer Bergmannshäuser typischen kleinen Stall- und
Schuppengebäuden oder die im Jahr 1922 von den Beamten des
Oberbergamtes Clausthal an der Rammelsberger Straße
errichteten zweige-schossigen, durch Stallgebäude miteinander
verbundenen, holzbeschlagenen Fachwerkhäuser oder die große
Zahl der in den 30er - 50er Jahren dieses Jahrhunderts durch die
Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH errichteten Häuser-
reihen.

DENKMALE:

BERGMANNSSIEDLUNG FRANKENBERG
- um 1500
- Peterstraße, Bergstraße, Am Beek, Frankenberger Plan,

Ziegenstraße, Frankenberger Straße, Forststraße

HOHER WEG 1, BRUSTTUCH
- 1526
- Johannes Tilling

KÖNIGSTRASSE 1, MUSEUM
- 1514
- Cord Schuttemester

KÖNIGSTRASSE 1A, MUSEUM
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- um 1510
- Cord Schwiecheldt

BERGSTRASSE 53
- 1573
- Metallgießer Magnus Karsten

FRANKENBERGER STRASSE 21
- 1627/um 1700
- Münzmeister Wilhelm Struuj

KREUZGASSE 1
- 1612
- Münzmeister Harmen Schlabusch

BERGTAL 8
- Anfang 18. Jahrhundert
- Haus des Bergvogts

RAMMELSBERGER STRASSE 95/97
- 1878

BERGTAL 7A/B
-  um 1938

RAMMELSBERGER STRASSE
- Gebäudegruppen von 1904, 1914/15,

1922, 30er, 40er und 50er Jahre
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BERGVERWALTUNG

Da seit der Mitte des 16. Jahrhunderts mit der Übernahme des
Bergbaus durch die Herzöge von Braunschweig - Wolfenbüttel
die Verwaltung der Gruben von Wolfenbüttel aus erfolgte, hat sich
am Rammelsberg oder in Goslar kein altes Verwaltungsgebäude
erhalten. Das älteste Verwaltungsgebäude des Rammelsberges
stammt aus dem Jahr 1902 als es im Zuge größerer Betriebs-
umstellungen als stattlicher Massivbau in gelben Ziegeln errichtet
wurde.

DENKMALE:

BERGTAL 6
- 1902
- (Grundsanierung, Nutzung)
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MÜNZSTÄTTE

Das Recht, aus dem gewonnenen Silber Münzen zu prägen und
diese in Umlauf zu setzen (Münzregal), gehörte im Mittelalter
ebenso zu den königlichen Vorrechten, wie die Münzhoheit, das
Recht, das Münzwesen auf gesetzlichem Wege zu regeln.
Münzregal und Münzhoheit waren für die mittelalterlichen Könige
und später die Landesfürsten wesentliche Grundlage ihrer
politischen Macht. Ab dem Spätmittelalter besaß auch die Stadt
Goslar das Recht, Münzen in der städtischen Münzstätte
herzustellen, von der sich ein stattlicher, um 1500 errichteter
Steinbau mit einigen Neben-gebäuden erhalten hat.

DENKMALE:

MÜNZSTRASSE 10
- 15., 16. und 17. Jahrhundert
- Gebäudegruppe der ehemaligen Münze
- Massivbau, Fachwerkanbau, Fachwerkgebäude
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SOZIALFÜRSORGE

Seit dem Mittelalter wurden sowohl von den Bergleuten selbst,
als Ausdruck ihrer bergmännischen Solidarität, als auch durch
die jeweiligen Landesherren Vorkehrungen zur sozialen Sicherung
getroffen. So zahlten die Rammelsberger Bergleute bereits im
Hochmittelalter den sogenannten Büchsenpfennig in eine
gemeiname Kasse ein, um bedürftige Bergleute oder deren
Angehörige zu versorgen. Das 1537 unmittelbar an die
Klauskapelle angebaute Bergmannshospital diente diesem Zweck
der Sozialfürsorge.

DENKMALE:

BERGSTRASSE 40/41
- 1537
- ehemaliges  Bergmannshospital
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ANLÄUTETURM

Der bei den mittelalterlichen Gruben auf halber Höhe am Hang
des Rammelsberges um 1500 errichtete Maltermeisterturm ist
das älteste erhaltene Gebäude der Tagesanlagen des
Rammelsberges.

Im Mittelalter diente der Turm zur Überwachung der Gruben des
Rammelsberges. Seit dem Jahr 1587 wurde er als Anläuteturm
genutzt. Eine im selben Jahr in Goslar gegossene Glocke, die
sich heute im Rammelsberger Bergbaumuseum befindet, wurde
in einer hohen Dachlaterne aufgehängt, von wo aus sie Beginn
und Ende der Schicht verkündete. Als die Anläuteglocke im Jahr
1804 im vor der neuen Tagesförderstrecke errichteten Vorhaus
aufgehängt wurde, das zu diesem Zweck ebenfalls eine ähnliche
Dachlaterne erhalten hatte, bekam der Maltermeisterturm sein
heutiges Dach.

DENKMALE:

MALTERMEISTER TURM
- um 1500
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BERGWERK

Von den Bergwerken, den wichtigsten Dokumenten des
historischen Bergbaus, hat sich im Harz ein so bedeutender
Bestand erhalten, daß es möglich ist, anhand von Originalobjekten
ein authentisches Bild der Bergbaugeschichte seit der
Jahrtausendwende zu vermitteln.Das Erzbergwerk Rammelsberg
besitzt gar einen derart hochwertigen Denkmalbestand, daß es
zusammen mit der von ihm bewirkten Goslarer Altstadt von der
UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen
wurde.Am Rammelsberg hat sich eine Vielzahl baulicher
Dokumente erhalten, die nahezu ein Jahrtausend
Bergbaugeschichte lückenlos “vor Ort” anschaulich machen. Am
Rammelsberg befinden sich einige der ältesten Denkmale des
deutschen Bergbaus überhaupt sowie ein in dieser Vollständigkeit
einzigartiges Ensemble an unter- und übertägigen Anlagen. Es
sei nochmals auf die Zusammenstellung der Denkmale im
Arbeitsheft 9 zur Denkmalpflege in Niedersachsen hingewiesen.

Um die Montandenkmale des Rammelsberges in ein Harzer
Gesamtsystem einordnen zu können, das denkmal- und
museums-didaktisch aufeinander abgestimmt ist, werden im
folgenden einzelne Denkmalgruppen noch einmal, aus dem
Zusammenhang des Rammelsberges herausgelöst und einer
gesonderten Betrachtung unterzogen.

Hingewiesen sei an dieser Stelle unter dem Stichwort “Bergwerk”
auf die Übertageanlagen des Rammelsberges, die ab der Mitte
der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts in einem Zuge und in einer
durchgängigen architektonischen Handschrift von den Architekten
Fritz Schupp und Martin Kremmer errichtet wurden. Die Bauten
zählen heute zu den Höhepunkten der Zechenarchitektur.
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DENKMALE:

ERZBERGWERK RAMMELSBERG
- ca. 3. Jahrhundert - 1988
- übertägig und untertägig
- Übertageanlagen ab 1935
- Landschaftsspuren und -denkmale
- (Grundsanierung, Umnutzung zu Besucherbergwerk und

Bergbaumuseum)
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KRAFTERZEUGUNGSSYSTEME

Die Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlagen war das
Kernstück der Reformen, die der ehemalige Oberbergmeister
Roeder in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts am Rammels-
berg durchführte. Nach dem Abbau eines Kehrrades, das sich
unter dem Damm des Herzberger Teiches befunden hatte, leitete
er das Wasser des Herzberger Teiches durch den von ihm neu
aufge-fahrenen Roeder-Stollen direkt in die Grube hinein. Mit dem
Wasser beaufschlagte Roeder im Kanekuhler und im neu von
ihm abgeteuften Neuen-Serenissimorum-Tiefsten-Schacht zwei
unterirdisch aufgestellte Kehrräder als Förderanlagen und zwei
Kunsträder, die im Neuen-Serenissimorum-Tiefsten-Schacht die
Pumpen betrieben. Durch den mittelalterlichen Rathstiefsten
Stollen wurde das Wasser wieder aus dem Berg herausgeleitet.
Das von Roeder geschaffene bzw. umgestaltete Stollen- und
Streckensystem ist nahezu vollständig erhalten.

Nachdem im Jahr 1900 der gesamte Bergbaubetrieb auf elek-
trische Energie umgestellt worden war, wurde im Jahr 1905 mit
dem Bau einer elektrischen Zentrale begonnen, die 1906
fertigestellt war. Das in neoromanischen Formen errichtete
Gebäude besitzt durch seine für einen Industriebau
außerordentlich qualitätvolle und aufwendige Gestaltung einen
repräsentativen Charakter, welcher der Bedeutung des Gebäudes
als Kraftquelle des gesamten Bergwerks Ausdruck verleihen sollte.

Zum Betrieb der in der Kraftzentrale aufgestellten Gleichstrom-
Dampfgeneratoren, wurde kurze Zeit später unmittelbar an das
Gebäude anschließend ein ebenfalls in neoromanischer Archi-
tektursprache gestalteter Bau zur Aufnahme einer Kesselanlage
errichtet. Während dieses Gebäude teilweise erhalten ist, hat sich
der zugehörige, 50 m hohe Schornstein völlig erhalten. Bei der
Umgestaltung der Übertageanlagen im Jahr 1935 wurden in die
Kraftzentrale die noch heute weitgehend erhaltenen
Kompressoren eingebaut.
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DENKMALE:

ROEDER-STOLLEN-SYSTEM
- Herzberger Teich
- Roeder-Stollen-System
- Rathstiefster Stollen

KRAFTZENTRALE
- 1905
- Elektrozentrale, Kesselhaus-Schornstein
- (Grundsanierung)
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SCHÄCHTE

Am Rammelsberg haben sich mit dem Richtschacht und dem
Rammelsbergschacht zwei Schächte, die den modernen Bergbau
repräsentieren, erhalten.

Im Jahr 1905 begannen weit im Berg, 550 m vom Mundloch der
Tagesförderstrecke entfernt, die Abteufarbeiten für den neuen
“Richtschacht”, der als Blindschacht als erster saigerer (senk-
rechter) Schacht des Rammelsberges zunächst auf 300 m Tiefe
bis zur 9. Sohle niedergebracht wurde. Er sollte zur Förderung,
Seilfahrt und Wasserhaltung dienen. Der Richtschacht ist auch
heute noch erhalten und diente bis zuletzt der Seilfahrt und dem
Materialtransport.

Im Zuge der völligen Umstrukturierung und Neukonzeption des
Bergwerkes wurde im Jahr 1936 mit dem Abteufen des Rammels-
bergschachtes begonnen. Dieser neue Schacht schaffte die
Voraussetzung für die Konzeption der neuen Aufbereitungsanlage,
da er als neuer Hauptförderschacht das gesamte in der Grube
ge-wonnene Erz auf das Niveau hob, von dem aus es dem
natürlichen Gefälle folgend, bergab lief.

Da beide Schächte bis zur Betriebseinstellung voll in den
Betriebsablauf integriert waren, haben sich auch die
Ausstattungen dieser Schächte, zum Beispiel die Hängebänke,
vollständig erhalten.

DENKMALE:

RICHTSCHACHT
- 1905

RAMMELSBERGSCHACHT
- 1936
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SCHACHTFÖRDERTECHNIK

Komplexe technische Zusammenhänge, wie die Förderung von
Erz, Material oder Personen im Schacht, lassen sich dort, wo die
Prozesse durchgeführt wurden, am eindringlichsten vermitteln.

Am Rammelsberg haben sich insgesamt drei Schachtförder-
systeme erhalten, und zwar im Roeder-Stollen das vom Schacht
aus ferngesteuerte Kehrrad des Serenissimorum-Tiefsten-
Schachtes mit Wasserzu- und -ablauf, Seiltrommel sowie
Gestängestrecke aus der Zeit um 1800, eine der letzten, voll
funktionsfähigen Blindschachtfördereinrichtungen am
Richtschacht, mit untertägigem Fördermaschinenraum,
Fördermaschine, Seiltrift und Seilscheiben über dem Schacht
sowie die übertägige Fördereinrichtung des
Rammelsbergschachtes mit Schachthalle, Fördermaschine,
Fördergerüst und Schacht.

DENKMALE:

SERENISSIMORUM-TIEFSTER-SCHACHT
- um 1800
- Radstube, Kehrrad, Seiltrommel, Gestänge-/Seilstrecke,

Wasserzu- und -ablauf
- (Erschließung, Sicherung, Aufwältigung)

RICHTSCHACHT
- 1905/1950
- Blindschachtfördereinrichtung
- Fördermaschinenraum, Fördermaschine, Seiltrift,

Seilscheiben, Schacht
- (Grundsanierung, Unterhaltung Fördermaschine,

Einrichtung zur Personenförderung)

RAMMELSBERGSCHACHT
- 1937
- Schachthalle, Fördermaschine,

Fördergerüst, Schacht
-  (Grundsanierung Schachthalle,Unterhaltung

 Schacht, Einrichtung zur Personenförderung)
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TAGESFÖRDERSTOLLEN

Der Transport der Erze in dem jahrhundertealten, stark
verwinkelten Grubengebäude war im Laufe der Zeit
außerordentlich mühsam und kostspielig geworden. Da die
meisten Schächte am Hang des Rammelsberges lagen, mußte
das Erz folglich zunächst bis in diese Höhe gehoben, um sodann
wieder den Berg hinabgeschafft zu werden, damit es zu den Hütten
transportiert werden konnte. Um diese überflüssige Arbeit zu
umgehen, ließ Roeder um 1800 vom Fuße des Rammelsberges
aus eine Tagesförderstrecke bis zu den Hauptförderschächten
vortreiben, auf der das Erz nach der Schachtförderung horizontal
zum Fuße des Rammelsberges und aus dem Berg
herausgeschafft werden konnte.

Von der durch Roeder geschaffenen Tagesförderstrecke, die in
Naturstein ausgemauert ist, haben sich weite Teile erhalten.

Am Prinzip der Tagesförderstrecke als Lebensader für die
Versorgung und den Betrieb der Grube wurde bis zur Stillegung
des Bergwerkes festgehalten. Im Zuge der umfangreichen
Umbaumaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umstellung
des Betriebes auf elektrische Energie erfolgten, wurde auch die
Tagesförderstrecke neu aufgefahren, um in 550 m Entfernung
vom Mundloch den Richtschacht anlegen zu können. Teilweise
in Backstein ausgebaut, mit eisernem Türstock oder eisernem
Bogenausbau versehen oder ohne Ausbau im standfesten
Gebirge hat sich diese Tagesförderstrecke mit ihren zwei jüngeren
Umfahrungen mit sämtlichen Ausstattungselementen erhalten.

DENKMALE:

TAGESFÖRDERSTRECKE, ROEDER
- um 1800
- (Sanierung, Sicherung)

TAGESFÖRDERSTRECKE ZUM RICHTSCHACHT
- um 1900
- zwei Umfahrungen
- (Sicherung, Sanierung, Herrichtung für Bahnbetrieb)
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RADSTUBEN

Die älteste am Rammelsberg erhaltene Radstube, das Feuer-
gezäher Gewölbe, stammt aus der Zeit um 1250. Es handelt sich
bei ihm um einen in Naturstein ausgemauerten und mit spitz-
bogigem Gewölbe versehenen Grubenraum.

Aus der Zeit um 1600, also der Zeit des Oberzehntners Sander,
haben sich am Rammelsberg zwei weitere Radstuben erhalten.

Von besonderer Bedeutung ist ferner das Roeder-Stollen-System
vom Ende des 18. Jahrhunderts, in dem sich mit der Kahnekuhler
Kehrrad Stube, der Serenissimorum Kehrrad-Stube, der Oberen
Kunstradstube und der Unteren Kunstrad-Stube vier untertägige
Radstuben erhalten haben.

DENKMALE:

FEUERGEZÄHER GEWÖLBE
- um 1250
- (statische Sicherung, Sanierung)

RADSTUBEN DER ZEIT SANDERS
- Ende 16. Jahrhundert
- (Aufwältigung, Sanierung, Erschließung)

KAHNEKUHLER KEHRRAD-STUBE
- um 1800
- (Aufwältigung, Erschließung)

SERENISSIMORUM KEHRRAD-STUBE
- um 1800
- (Restaurierung Kehrrad, neue Erschließung)

OBERE KUNSTRAD-STUBE
- um 1800

UNTERE KUNSTRAD-STUBE
- um 1800
- (neue Konzeption)
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FÖRDERMASCHINEN

An Fördermaschinen, die dem untertägigen Transport von Erz,
Material und später auch Personen (Seilfahrt) dienten, hat sich
ein außerordentlich bedeutender Bestand erhalten.

Mit dem Kehrrad in der Serenissimorum Kehrrad-Stube hat sich
die älteste und bedeutendste Fördermaschine des westlichen
Harzes erhalten. Das Kehrrad von 9 Metern Durchmesser wurde
von Johann Christoph Roeder im ausgehenden 18. Jahrhundert
in den Rammelsberg eingebaut. Über dem Kehrrad befinden sich
die in der Mitte des 20. Jahrhundert rekonstruierten Seiltrommeln.

Vier weitere Fördermaschinen aus dem 20. Jahrhundert, zwei
davon untertage, haben sich ebenfalls erhalten: die
Fördermaschine im Bergeschacht von 1924, die in den 50er
Jahren umgebaute Fördermaschine des Richtschachtes, die 1938
eingebaute übertägige Fördermaschine des Rammels-
bergschachtes sowie der 1936 zum Betrieb des Bremsberges
eingebaute kleine Förderhaspel.

DENKMALE:

KEHRRAD DES SERENISSIMORUM-TIEFSTEN-
SCHACHTES
- um 1800
- (Konservierung)

FÖRDERMASCHINE DES BERGESCHACHTES
- 1924
- (Bergung, Konservierung)

FÖRDERMASCHINE DES RICHTSCHACHTES
- um 1937/umgebaut um 1950

FÖRDERMASCHINE DES RAMMELSBERG-SCHACHTES
- 1938

FÖRDERMASCHINE DES BREMSBERGES
- 1936
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FÖRDERGERÜST

Da es sich beim Rammelsbergschacht um eine nach übertage
austretende Schachtanlage handelt, mußte zur Umlenkung der
Förderseile in den Schacht ein Fördergerüst als Halterung für die
Seilscheiben errichtet werden. Das eiserne Gerüst wurde über
dem neu abgeteuften Rammelsbergschacht im Jahr 1937 von
der Firma Louis Eilers aus Hannover als deutsches Strebengerüst
errichtet. Über den Seilscheiben wurde ein Kranaufbau
angeordnet.

DENKMAL:

FÖRDERGERÜST DES RAMMELSBERGSCHACHTES
- 1937
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BREMSBERGE

Ein ehemaliger Bremsberg aus Roeders Zeit, eine mit Schienen
versehene schiefe Ebene, auf der ein Förderwagen mit Hilfe der
Schwerkraft unter Einsatz eines bremsenden Gegengewichts
gefördert wurde, hat sich erhalten. Die schiefe Ebene, auf der die
im Communion-Steinbruch gebrochenen Steine zu den Gruben
auf dem Niveau des Maltemeister Turmes transportiert wurden,
ist am Hang des Rammelsberges deutlich erkennbar.

Unmittelbar neben der neuen Hangaufbereitungsanlage wurde
1936 auf einer Länge von 109,4 Metern unter entsprechendem
Ausgleich der Topographie eine mit 23% ansteigende Rampe
gebaut, die einen Höhenunterschied von 43,40 Metern
überwindet.

DENKMALE:

BREMSBERG ZUM COMMUNION-STEINBRUCH
- Ende 18. Jahrhundert

SCHRÄGAUFZUG NEBEN DER AUFBEREITUNG
- 1936
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WASSERWIRTSCHAFT

Zur Versorgung der Wasserräder, als den bergbaulichen Kraft-
maschinen, mit Antriebsenergie wurde 1561 unterhalb der Gruben
der später unter Roeder vergrößerte Herzberger Teich angelegt.

Um die Wasserkraft des Herzberger Teiches effektiver einsetzen
zu können, wurde Ende des 18. Jahrhunderts ein völlig neues
Stollensystem, der sogenannte Roeder-Stollen, geschaffen.

DENKMALE:

HERZBERGER TEICH
- 1561
- (evtl. Änderung der Grundablaßeinrichtung)

HERZBERGER GRABEN
- vermutlich 18. Jahrhundert

ROEDER-STOLLEN
- um 1800
- (Erschließung und Herrichtung für Besucher)

RATHSTIEFSTER STOLLEN
- um 1150
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WASSERLÖSUNGSSTOLLEN

Mit zunehmendem Vordringen des Abbaues zur Teufe wurde die
Wassernot immer größer. Die wirksamste Art die Wasserprobleme
zu lösen, bestand dabei in der Schaffung eines natürlichen
Wasserabflusses aus dem Berg heraus. Zu diesem Zweck wurde
um die Mitte des 12. Jahrhunderts der Rathstiefste Stollen aufge-
fahren, der noch vollständig erhalten und funktionstüchtig ist.
Dieser Stollen, der in mehr als 100jähriger mühevoller Arbeit mit
Schlägel und Eisen aufgefahren wurde und der eine Länge von
ca. 1000 Metern besitzt, kam im Berg etwa 25 Meter unterhalb
der Talsohle ein. Der Rathstiefste Stollen gehört zu den ältesten
Stollenbau-werken des deutschen Bergbaus.

Im Jahr 1486 wurde in der Nähe des breiten Tores vom Rat der
Stadt Goslar mit dem Vortrieb des später Tiefer-Julius-Fortunatus-
Stollen genannten Bauwerks begonnen, das ab 1568 durch
Herzog Julius wieder aufgenommen und 1585 vollendet wurde.
Der ca. 2600 Meter lange Wasserlösungsstollen kam etwa 40
Meter unter dem Rathstiefsten Stollen ein.

DENKMALE:

RATHSTIEFSTER STOLLEN
- um 1150

TIEFER-JULIUS-FORTUNATUS-STOLLEN
- 1486-1585
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STOLLENMUNDLÖCHER

Stollen sind Bauwerke, die grundsätzlich von übertage in den Berg
hineingetrieben werden und dabei im Gegensatz zu den
Schächten nur ein geringes Gefälle aufwiesen, teilweise auch
völlig horizontal angelegt wurden. Die wesentlichen Stollenarten
sind die Wasser-lösungsstollen, die Fahr- und Förderstollen sowie
die Wetterstollen.

Die Tagesöffnungen der Stollen, die sogenannten Stollen-
mundlöcher, wurden häufig mit anspruchsvoll gestalteten kleinen
Portalbauten versehen.

Relativ schlicht gestaltet wurde das unmittelbar in eine Grabentour
übergehende, tiefliegende Mundloch des 1585 vollendeten Tiefen-
Julius-Fortunatus-Stollens.

Aus dem Jahr 1731 stammt das Mundloch des Herzberger Such-
stollens.

Als kleines aus Granit gefertigtes Portal mit einer von keilförmig
behauenen Steinen gefaßten, rundbogigen Öffnung wurde das
Mundloch des 1805 fertiggestellten Roeder-Stollens ausgeführt.

Das Mundloch des Rathstiefsten Stollens wurde etwa um das
Jahr 1825 als schlichtes in Naturstein gesetztes Portal gestaltet.

Das 1927 geschaffene Mundloch des Gelenbeeker Stollens zeigt
ein schlichtes Portal mit hohem Aufsatz, in welchen auch das
Bergbausymbol Schlägel und Eisen eingefügt wurde.

DENKMALE:

TIEFER-JULIUS-FORTUNATUS-STOLLEN
- 1585

HERZBERGER SUCHSTOLLEN
- 1731

ROEDER-STOLLEN
- 1805/1891
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RATHSTIEFSTER STOLLEN
- Mundloch um 1825
GELENBEEKER STOLLEN
- 1927
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GRUBENBEWETTERUNG

In östlicher Richtung, etwa 50 Meter vom Maltermeister Turm
entfernt liegend, wurde im Jahr 1906 der bereits seit langem
bestehende Winkler-Schacht mit einer neuen Fördereinrichtung,
bestehend aus eisernem Fördergerüst sowie Schachthalle und
Maschinenhaus aus Wellblech ausgestattet. Im Jahr 1908 wurde
dieser Schacht als Hauptwetterschacht des Rammeslberges
ausgebaut um die bislang uneinheitlich geregelte Bewetterung
der Grube zu vereinheitlichen und zu effektivieren. Außer der
Bewetterung diente die kleine Schachtanlage noch als Neben-
förderung und zum Materialtransport.

Zu Beginn des Jahres 1936 wurden anstelle der abgerissenen
alten neue Tagesanlagen am Winkler-Wetterschacht eingerichtet.
Die Planung des neuen Schachtgebäudes sowie des neuen
Förder-maschinengebäudes lag wie bei den übrigen neuen
Tagesanlagen des Rammelsberges in den Händen der Architekten
Schupp und Kremmer.

DENKMAL:

WINKLER-WETTERSCHACHT
- 1906/1036
- (evtl. Errichtung Fördergerüst des Westschachtes)
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GRUBENANFAHRT-ÜBERTÄGIG

Relikte des historischen Bergbaus, welche die Anfahrt der
Bergleute zu ihren Gruben dokumentieren, sind heute kaum noch
unverändert aus früheren Jahrhunderten erhalten. Anders am
Rammelsberg, wo noch heute der mittelalterliche Anfahrweg der
Bergleute zu den Schächten erhalten ist. Ausgehend von der
Talsohle, etwas unterhalb des Dammes des Herzberger Teiches,
führt der vermutlich schon im 15. Jahrhundert von den Bergleuten
künstlich angelegte Fußweg am Hang des Rammelsberges steil
bergauf. Der Weg mußte mühsam aus dem felsigen Boden
heraus-geschlagen werden. Deutlich erkennbar ist noch die
handge-schlagene, bergseitig verlaufende Entwässerungsrinne
des Anfahr-weges.

Etwas unterhalb des Herzberger Teiches liegt das, sich in den
Hang schmiegende sogenannte Einfahrhaus. Dieses Gebäude
wurde über dem aus dem 18. Jahrhundert stammenden
Einfahrschacht errichtet, durch welchen die Bergleute in die Grube
einfuhren. Das im Kern aus dem 18. Jahrhundert stammende,
eingeschossige Fachwerkgebäude mit Holzbeschlag wurde in
späteren Zeiten leicht verändert.

DENKMALE:

ANFAHRWEG ZUM KAHNEKUHLER SCHACHT
- 15. Jahrhundert

EINFAHRHAUS
- 18.Jahrhundert
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GRUBENANFAHRT-UNTERTÄGIG

Ob sich der vom Einfahrhaus zu den Gruben führende Einfahr-
schacht erhalten hat, kann als wahrscheinlich angenommen
werden, so daß sich wesentliche Teile des Einfahrschacht und
Strecken-systems des 18. Jahrhunderts zum bedeutendsten
Schacht dieser Zeit, dem Kahnekuhler Schacht erhalten haben
dürften.

Mit der Tagesförderstrecke von 1905 mit ihren jüngeren Um-
fahrungen, sowie der in gleichzeitig abgeteuften Richtschacht
erhaltenen Fördereinrichtung (Spurlatten, Förderkorb,
Hängebänke, Anschlageinrichtungen usw.), besitzt der
Rammelsberg ein komplettes, funktionsfähiges Einfahrsystem der
Zeit kurz nach der Jahrhundertwende. Dieses Systems wird
ergänzt durch den 1936 abgeteuften Rammelsbergschacht, der
zwar Hauptförderschacht des gesamten Bergwerkes war, in dem
jedoch auch Personen befördert werden konnten.

DENKMALE:

EINFAHRSCHACHT
- 18. Jahrhundert
- (Aufwältigen, Erschließen)

TAGESFÖRDERSTRECKE/RICHTSCHACHT
- 1905
- zwei jüngere Umfahrungen
- Hängebänke, Schachtausstattung, Förderkörbe,

Anschlageinrichtung  usw.
- (evtl. Einrichtung zur Personenförderung)

TAGESFÖRDERSTRECKE, RAMMELSBERGSCHACHT
- 1937
- Hängebänke, Schachtausstattung,

Förderkörbe, Anschlageinrichtung
usw.

- (evtl. Einrichtung zur Personenförderung)
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ZECHENHAUS

Gegenüber den heutigen Übertageanlagen des Rammelsberges
hat sich das heute zu Wohnzwecken genutzte ehemalige
Zechenhaus der Rammelsberger Gruben erhalten. Dieses
Zechenhaus, das aus der Zeit um 1700 stammt und als einge-
schossiges Fachwerkgebäude errichtet wurde, besaß ehemals
eine untergeordnete Verwaltungsfunktion für die Rammelsberger
Gruben.

DENKMAL:

BERGTAL 6
- um 1700
- ehemaliges Zechenhaus
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HALDEN

Der früheste Bergbau am Rammelsberg erfolgte als Tagebau am
Ausbiß des Alten Lagers, ungefähr auf halber Höhe des Berges
in der Nähe des später errichteten Maltermeister Turmes.
Zahlreiche Gruben lagen am Hang des Rammelsberges
nebeneinander, was zur Entstehung weitläufiger Halden tauben
Gesteins führte, deren Alter bis an die Jahrtausendwende
zurückgeht. Infolge der kargen und spezifischen Vegetation sind
diese am Hang des Rammels-berges deutlich erkennbar. Die
Rammelsberger Halden zählen zu den ältesten Denkmalen des
deutschen Bergbaus.

DENKMALE:

HALDEN UNTERHALB DES MALTERMEISTER TURMES
- ab Jahrtausendwende

HALDEN UNTERHALB DES COMMUNION-STEINBRUCHES
- ab 1768
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LOCHSTEINE

Am Hang des Rammelsberges haben sich einige sogenannte
Lochsteine des alten Rammelsberger Grubenfeldes erhalten, die
der übertägigen Markierung von Grubenanlagen dienten. Es
handelt sich dabei um liegende oder aufrecht stehende Steine in
welche Maßangaben, Name einer Grube, Name der Eigentümer
sowie entsprechende Daten eingeschlagen sind.

DENKMALE:

LOCHSTEINE DES RAMMELSBERGER GRUBENFELDES
- drei Steine

RICHTSCHACHTSTEIN
- frühes 20. Jahrhundert
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ERZAUFBEREITUNGEN

Anders als das Oberharzer Erz konnte das Rammeslberger Erz
aufgrund seiner feinen Verwachsung bis zum Jahr 1935 nicht
aufbereitet werden. Als jedoch Aufbereitungsversuche im Jahr
1935 erfolgreich waren, wurden am Rammelsberg völlig neue
Übertageanlagen errichtet, deren technisches und architek-
tonisches Zentrum die in den Hang des Berges “komponierte”
Erzaufbereitungsanlage ist.

Die Tagesanlagen des Rammelsberges wurden vom bedeutend-
sten deutschen Zechenbaumeister Prof. Dr. Ing. Fritz Schupp
gemeinsam mit seinem Partner Martin Kremmer entworfen und
seit dem Jahr 1935 baulich realisiert. Die architektonische Lösung
ist ohne Einschränkung als herausragend zu beurteilen.

Nachdem in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts am
Rammelsberg damit begonnen worden war, auch die ärmeren
Erze abzubauen, errichtete Fritz Schupp in den Jahren 1950-53
wenige Kilometer vom Rammelsberg entfernt auf dem Bollrich,
eine Armerzaufbereitungsanlage, bei der er kubische und
landschafts-gebundene Bauformen miteinander verknüpfte.

DENKMALE:

HANGAUFBEREITUNGSANLAGE
- 1938
- (Grundsanierung, museale Erschließung)

ARMERZAUFBEREITUNGSANLAGE AM BOLLRICH
- 1953
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HÜTTENWESEN - OKER

Nachdem die im Rammelsberg gewonnenen Erze infolge
Holzmangels nicht mehr in unmittelbarer Nachbarschaft sowie
im Gebiet der Goslarer Altstadt verhüttet werden konnten,
siedelten sich mehrere Hütten im Okertal an. Die Vereinigung
dieser im Okertal liegenden Schmelzhütten durch Herzog Heinrich
den Jüngeren im Jahr 1527 sowie dessen im selben Jahr
durchgeführte Gründung der Frau Marien Saiger Hütte mit der
Ansiedlung von Hüttenarbeitern neben der Hütte, führte zur
Gründung des Hüttenortes Oker. In den folgenden Jahrhunderten
entwickelte sich Oker zum bedeutendsten Hüttenort des ganzen
Harzes.

Da seit der Jahrhundertwende bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
ständig bauliche Veränderungen und Erweiterungen an den
verschiedenen Hüttenkomplexen durchgeführt wurden, haben sich
von den alten Betriebsgebäuden lediglich zwei Gebäude, die noch
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammen, erhalten. Teilweise
verbaut, hat sich das Gebäude der 1837 vom Maschinendirektor
Mühlenpfordt geplante und 1845 fertiggestellte Gebäude der
Schmelzhütte erhalten.

Von der ehemaligen Okeraner Messinghütte zeugen ein um 1850
in Naturstein errichtetes, mit Rundbogenöffnungen versehenes
Gebäude sowie ein aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
stammendes Labor und Wohnhaus.

In der Brunnenstraße befindet sich das Gebäude der ehemaligen
Faktorei, ein zweigeschossiger Fachwerkbau aus dem frühen 18.
Jahrhundert, das dem Vertrieb des in den Okeraner Hütten
gewonnenen Metalls gedient hat. Neben einigen Diensträumen
besaß das Gebäude auch Unterkunftsmöglichkeiten für Gäste,
so auch für Johann Wolfgang von Goethe auf seiner dritten
Harzreise.

Der Hüttenfaktor selbst, der durch den Handel mit den Hütten-
produkten zu Reichtum gekommen war, errichtete sich am
Ortsrand von Oker ein stattliches Anwesen mit zweigeschossigem
Herrenhaus, dessen zur Straße offener Hof durch zwei einge-
schossige, langgestreckte Stall- Speichergebäude eingefaßt wird.
Neben dem Anwesen befindet sich ein großer Wirtschaftshof. Ein
geräumiger Park mit Teich und Pavillon gehören ebenfalls zur
Anlage, die im Jahr 1807 in den Besitz der Faktorenfamilien
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Cramer von Clausbruch kam.

Seit 1874 befindet sich das Hüttenamt in einem Gebäudekomplex
an der Hüttenstraße, dessen ältestes Bauwerk, ein zweige-
schossiges Fachwerkhaus, aus der Zeit um 1800 stammt. Gegen-
über von Hüttenamt und ehemaliger Schmelzhütte befindet sich
die 1836 vollendete evangelisch-lutherischer Martinikirche, ein
kleiner verputzter Massivbau, dessen Innenraum mit einem
Holztonnen-gewölbe sowie mit Kanzel, Altar und doppelstöckigen
Emporen versehen wurde.

Besonders bemerkenswert ist der außerordentlich umfangreiche
Bestand an Hüttenarbeiterwohnhäusern und -siedlungen der bis
in das 17. Jahrhundert zurückgeht und die Entwicklung dieses
Bautyps verdeutlicht.

Im Bereich der Oker befinden sich ferner einige Wohngebäude in
Fachwerkbauweise, teilweise aus dem 18. Jahrhundert, in denen
die Flößer wohnten, die das von den Hütten benötigte Brennholz
vom Oberharz über die Oker zu Tal flößten.

DENKMALE:

HÜTTENORT OKER
- 1527 durch Heinrich den Jüngeren geründet

SCHMELZHÜTTE
- 1845
- teilweise in neuere Betriebsgebäude eingebaut

BETRIEBSGEBÄUDE DER MESSINGHÜTTE
- um 1850
- Brunnenstraße 23a
- (Grundsanierung)

LABOR- UND WOHNHAUS DER MESSINGHÜTTE
- um 1830
- Brunnenstraße 27

EHEMALIGE FAKTOREI
- Anfang 18. Jahrhundert
- Brunnenstraße 28/29
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ANWESEN DES HÜTTENFAKTORS
- um 1750
- palaisartiges Anwesen mit Herrenhaus, Nebengebäuden,

Wirtschaftshof (1775), Gartenanlage mit Teich und Pavillon
- Talstraße 12/13

EHEMALIGES HÜTTENAMT
- um 1800-1874
- Gebäudekomplex von drei Gebäuden
- Hüttenstraße 1

“HÜTTENKIRCHE”
- 1836
- Hüttenstraße

“BRENNKNECHTSWOHNUNG”
- um 1700
- Brunnenstraße 3/5

GRUPPE VON HÜTTENARBEITERHÄUSERN
- frühes 18. Jahrhundert
- Messingstraße 25, 27, 29, 31, 33, 35

WOHNHAUS DES HÜTTENVOGTS
- um 1700
- Reichenstraße 2

HÜTTENARBEITERHAUS
- um 1800
- Brunnenstraße 11

EHEMALIGE HÜTTENSCHMIEDE
- 1806
- Messingstraße 16

GRUPPE VON HÜTTENARBEITERHÄUSERN
- 1815-1846
- Reichenstraße 10, 11, 12, 13, 14

HÜTTENBEAMTENHAUS
- Ende 19. Jahrhundert
- Talstraße 7
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HÜTTENARBEITERHAUS
- Ende 19. Jahrhundert
- Höhlenweg 32

HÜTTENWERKSSIEDLUNG
- um 1905
- Am Okerufer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10
- Bahnhofstraße 4, 6, 8,  10, 12, 14
- (Grundsanierung)
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WEITERVERARBEITENDES GEWERBE

Die von den Rammelsberger Gruben durch den Tiefen-Julius-
Fortunatus-Stollen zutage ausfließenden Wasser führten seit jeher
große Mengen an Eisensulfat, also Ocker, mit sich. Die Bedeutung
des Ockers zur Herstellung von Farbe wurde bereits sehr früh
erkannt und wahrscheinlich schon kurz nach 1587 auf
Veranlassung des Oberzehntners Christoph Sander die
Okersümpfe zum Sammeln des Ockerschlammes angelegt. Die
noch heute erhaltenen, kurz hinter dem Mundloch des Tiefen-
Julius-Fortunatus-Stollens in der Nähe des Breiten Tores
liegenden Absetzteiche dienten bis zum 19. Jahrhundert zur
Farbengewinnung.

DENKMALE:

OCKERSÜMPFE AM BREITEN TOR
- ab ca. 1587
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KUNST

Auf das künstlerische Schaffen des Hoch- und Spätmittelalters
hatte der Rammeslberg ebenfalls entscheidenden Einfluß. Ohne
das Erz dieses Berges und ohne die dort vorhandenen
hüttentechnischen Kenntnisse hätte die romanische Metallkunst
Niedersachsens nicht ihre beispiellose Blüte erreicht, die in den
Hildesheimer Groß-bronzen Bischoff Bernwards ihren absoluten
Höhepunkt fand. Von den zahlreichen in Goslar selbst erhaltenen
Kunstwerken seien nur die bedeutendsten erwähnt: der bronzene
Kaiserthron des 11. Jahr-hunderts, neben dem Thron Karls des
Großen in Aachen der einzige erhaltene deutsche Kaiserthron
überhaupt, der bronzene Krodoaltar des 11. Jahrhunderts, einer
der seltenen erhaltenen Metallaltäre der Romanik, der
Marktbrunnen der Zeit um 1200, eines der Hauptwerke unter den
mittelalterlichen Großbronzen, und die Goslarer Bergkanne von
1477, eine der wichtigsten profanen Goldschmiedearbeiten der
deutschen Gotik. Hingewiesen sei ferner auf den Huldigungssaal
des frühen 16. Jahrhunderts im Goslarer Rathaus, das
Bergbauglas von 1675, die Rammelsberger Berg-kanne von 1732,
die bauplastischen Werke am Brusttuch oder an einem Gebäude
von 1925 in der Bergstraße, bis hin zum durch Christo verpackten
Förderwagen aus der letzten Schicht des Rammelsberges.

DENKMALE:

KAISERSTUHL GOSLAR
- Ende 11. Jahrhundert

KRODOALTAR DES EHEMALIGEN GOSLARER DOMES
- Ende 11. Jahrhundert

BRAUNSCHWEIGER BURGLÖWE
- 1166

GOSLARER MARKTBRUNNEN
- um 1200

GOSLARER BERGKANNE
- 1477

HULDIGUNGSSAAL
- ab 1500



131

GOSLARER BERGBAUGLAS
- 1675

RAMMELSBERGER BERGKANNE
- 1732

PACKAGE ON A HUNT-CHRISTO
- 1988

SCHNITZEREIEN UND RELIEFS AM BRUSTTUCH
- 1526
- Simon Stappen, Braunschweig

SCHNITZEREIEN VON RUDOLF NICKEL
- Fachwerkhaus Bergstraße, 1925
- Bankwange, Rathaus
- Gedenkplatte vor ehemaliger Preussag-Verwaltung
- Wandrelief in Goslarer Sparkasse

WANDBILDER KARL REINECKES
- Lohnhalle Erzbergwerk Rammelsberg
- Besucherbad Erzbergwerk Rammelsberg
- sogenannte Bergschmiede im Communion-Steinbruch
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ERZTRANSPORTWESEN-ÜBERTÄGIG

Im gesamten Harz sind noch viele der Hohlwege im Gelände
erkennbar, auf denen die geförderten Erze von den Bergwerken
zu den Hüttenplätzen transportiert wurden. Zur Abfuhr der Erze
wurden anfangs vermutlich einachsige und später zweiachsige
von Pferden, Maultieren oder Eseln gezogene Wagen benutzt.
Durch die starke Beanspruchung schnitten die Wege immer tiefer
in den meist felsigen Boden ein. War ein Weg so tief, daß eine
Benutzung nicht mehr möglich war, wurde unmittelbar daneben
ein neuer Weg ausgefahren. Auf diese Weise entstanden am Hang
des Rammels-berges dutzende von nebeneinanderliegenden
Hohlwegen, deren Entstehung bis in das Mittelalter zurückreicht.

Seit Fertigstellung der Tagesförderstrecke kurz nach 1800 durch
Johann Christoph Roeder erfolgte der Erztransport zu den Hütten
mit Pferdefuhrwerken über die in der Talsohle angelegte Straße.
Da dieses sehr mühsam und kostspielig war, wurde im Winter
1916/17 eine schmalspurige Grubenbahn übertägig zur 6
Kilometer entfernt liegenden Stadt Oker gebaut.

Zur Abkürzung dieses Weges und zur Vermeidung einer größeren
Steigung wurde in den Jahren 1917-1927 zwischen dem
Zechenplatz und der “Bleiche” in gerader Richtung der 2,3
Kilometer lange Gelenbeeker Stollen getrieben, bei dem es sich
trotz seines Namens nicht um einen Stollen, sondern um einen
Tunnel handelt.

DENKMALE:

ERZABFUHRWEGE AM HANG DES RAMMELSBERGES
- ab ca. 12. Jahrhundert
- zahlreiche Wegebündel am gesamten Hang

GELENBEEKER STOLLEN
- 1927
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STEINBRÜCHE

Für die vielfältigsten Bauaufgaben, die unmittelbar mit dem
Bergbau zusammenhingen, waren große Mengen an
Steinmaterial nötig, das in Brüchen in der Nachbarschaft der
Gruben gebrochen wurde. Der älteste, unmittelbar für den
Rammelsberg angelegte Steinbruch, der sogenannte
Communion-Steinbruch stammt aus dem Jahr 1768. Als
wesentliche Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit in der
Grube führte Johann Christoph Roeder den sogenannten Versatz
ein, d. h., er ließ die beim Erzabbau entstandenen Hohlräume
wieder verfüllen, um einem Einstürzen des Gruben-gebäudes
vorzubeugen. Da das Versatzmaterial unter Tage sehr knapp war,
richtete er über Tage oberhalb des Maltermeister Turmes den
heute noch vorhandenen Steinbruch ein, dessen Steine als
Versatzmaterial in die Grube geschafft wurden. Auf der Sohle
des Steinbruchs befindet sich ein kleines mit Holz beschlagenes
Massivgebäude des ausgehenden 19. Jahrhundert, das den im
Steinbruch beschäftigten Arbeitern als Aufenthaltsraum und zur
Unterbringung des Werkzeuges gedient hat. Der Aufenthaltsraum
des Gebäudes wurde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
von Karl Reinecke, der auch die Lohnhalle sowie das Besucher-
bad des Rammelsberges ausgemalt hat, mit zahlreichen
Wandbildern versehen, die Szenen aus der Arbeitswelt des
Bergmannes zeigen.

Um die mühsame Gewinnung und Heranschaffung der
Versatzberge zu vereinfachen, wurde im Jahr 1909 unterhalb des
Maltermeister Turmes ein Schieferbruch angelegt, aus dem seither
das Versatzmaterial genommen wurde. Bei diesem Schieferbruch,
der für die am Rammelsberg entwickelte, weltweit führende
Grubenversatztechnik von entscheidender Bedeutung war,
handelt es sich um eine mächtige, ca. 50 Meter tiefe Grube von
ca. 300 Metern Länge und ca. 150 Metern Breite.

DENKMALE:

COMMUNION-STEINBRUCH
- ab 1768
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BETRIEBS- UND AUFENTHALTSGEBÄUDE IM
COMMUNION-STEINBRUCH
- frühes 20. Jahrhundert
- (Nutzung)

SCHIEFERBRUCH
- ab 1909
- (Sicherung, Erschließung für Besucher)
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FORSTWIRTSCHAFT

Der immense Holzbedarf, bedingt durch die im Mittelalter noch in
den umliegenden Wäldern betriebene Verhüttung der Erze, durch
die Verarbeitung als Grubenholz zum Ausbau von Schächten und
Strecken und schließlich auch durch die spezielle Erzge-
winnungsmethode im Rammelsberg, das sogenannte
Feuersetzen, hat zu einer völligen Entwaldung sowohl des
Rammelsberges selbst als auch der umliegenden Wälder geführt.
Im 18. Jahrhundert wurden deshalb, analog dem Oberharz, um
fangreiche Aufforstungs-maßnahmen mit schnell und vor allen
Dingen auch gerade-wachsenden Fichten begonnen, die den
Unterharz bei Goslar und den Oberharz in die heute bestehende
Fichtenlandschaft verwandelt haben.

Eine um 1890 in Fachwerkbauweise mit Holzbeschlag erbaute
Revierförsterei liegt gegenüber den Tagesanlagen des Rammels-
berges.

Im Hüttenort Oker, dessen Betriebe mit dem Holz des Oberharzes
versorgt wurden, das zu diesem Zwecke auf der Oker zu Tale
geflößt wurde, haben sich zwei Wohnhäuser ehemaliger
Flößmeister erhalten, die aus der Zeit um 1800 stammen.

DENKMALE:

FICHTENWALDUNGEN
- ab 18. Jahrhundert

REVIERFÖRSTEREI
- um 1890
- Bergtal 9

FLÖSSMEISTERHÄUSER
- um 1800
- Oker: Talstraße 31 und Reichenstraße 1
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VIEH- UND WEIDEWIRTSCHAFT

Die am Hang des Rammelsberges angelegten Bergwiesen sind
heute wichtige Relikte der damaligen Viehund Weidewirtschaft.
Diese dem Wald abgerungenen Wiesen dienten den Berg- und
Hüttenleuten als Weide sowie zur Gewinnung des Winterheus
für ihre Ziegen und Rinder.

Die in der Stadt Goslar lebenden Hirten hatten ehemals die
Aufgabe, die Ziegen und Rinder der Berg- und Hüttenleute zu
sammeln und auf die Weide, wozu auch die Waldweide zählte,
zu treiben. Ein schlichtes, ehemals als Hirtenwohnhaus dienen
des Fachwerk-gebäude aus dem Jahr 1582 hat sich im
Frankenberger Viertel bis heute erhalten.

DENKMALE:

BERGWIESEN
- ab 16./17. Jahrhundert
- (Sicherung, Freihaltung)

HIRTENHAUS
- 1582
- Peterstraße 27
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SCHWERMETALLFLORA

Auf den Flächen des Rammelsberges, wo die Abraumhalden für
Fichten oder höhere Pflanzen aufgrund des hohen Schwermetall-
gehaltes keinen guten Nährboden bieten, wachsen neben
lückigem Magerrasen an Pflanzen mit hoher Schwer-
metallresistenz, zum Beispiel Heidekraut, Hallers Grasnelke oder
die Frühlings-Miere, die nur noch an wenigen Stellen im Mittel-
und Hochgebirge vorkommt.

Hinzu kommt, bislang weitestgehend unbeachtet, eine Pflanzen-
gesellschaft von äußerster Seltenheit, nämlich die Pflanzenge-
sellschaft der erzliebenden Flechten. Einige dieser Flechtenarten
siedeln auf für höhere Pflanzen giftigen Substraten, wie Ausbissen
vor Erzlagern oder -gängen, erzhaltigen Gesteinen sowie Erz-
schlackenhalden. Die am Rammelsberg vorkommenden
Flechtenarten zählen zu den Seltenheiten der europäischen
Flechtenflora.

Auf einer Halde in der Nähe des Maltermeister Turmes ist zum
Beispiel die Acarospora sinopica zu finden, ebenfalls nahe dem
Maltermeister Turm die Krustenflechte Lecidea silacea, für die
kein weiterer Standort in Deutschland bekannt ist, oder auf einer
Abraumhalde unterhalb des Maltermeister Turmes die dort zu
Beginn der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts entdeckte Flechte
Lecidea ullrichii, für die kein anderer Standort auf der Welt bekannt
ist.

DENKMALE:

HÖHERE PFLANZEN
- zum Beispiel lückiger Magerrasen, Heidekraut, Hallers

Grasnelke, Frühlings-Miere

NIEDERE PFLANZEN - FLECHTEN
- zum Beispiel Acarospora sinopica, Lecidea silacea, Lecidea

ullrichii
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OBERHARZ, METALLERZBERGBAU

Der Harz war bis in das hohe Mittelalter ein vermutlich nur dünn
besiedeltes, unwirtliches Gebirge. Ackerbau und Viehzucht waren
dort nahezu unmöglich. Sein großer Erzreichtum lockte hingegen
Berg- und Hüttenleute an, die den Harz von einer Natur- zu einer
bergbaulich geprägten Kulturlandschaft verwandelten. Der größte
Teil der im Harz befindlichen “klassischen” Kulturdenkmale
verdankt seine Existenz-mittel - oder unmittelbar dem historischen
Bergbau. Darüber hinaus sind die Spuren des jahrhundertelangen
Erzabbaus in der Landschaft so allgegenwärtig, daß diese wie
ein dreidimensionales Geschichtsbuch betrachtet werden kann.
In dem unübersehbar großen Bestand an Sachzeugen des
historischen Bergbaus, also den Landschaftsspuren und den
“klassischen” Denkmalen, sind die gegenseitigen Abhängigkeiten
der Objekte so hoch und eng verflochten, daß sich der Harz als
ein einziges, nicht nur übertägiges, sondern auch untertägiges
Bergbau-verbundsystem von derart hohem Anschauungs- und
Dokument-ationswert präsentiert, daß er, wie beschrieben, als
Denkmal-landschaft bezeichnet werden kann.

Die den gesamten Oberharz durchziehenden Erzgänge bewirkten
anders als am Rammelsberg einen großräumigen, die gesamte
Region umfassenden Bergbaubetrieb. Folge war, daß sich diese
ganze Region  zu einer bergbaulich geprägten Kulturlandschaft
wandelte.
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BURGEN

Um die reichen Erzlagerstätten, die im Hochmittelalter nicht nur
im Rammelsberg, sondern auch im Oberharz erschlossen waren,
gegen fremden Zugriff zu sichern, begann König Heinrich IV einen
Kranz von Reichsburgen an den Harzrändern anzulegen, der eng
mit dem Namen des Goslarer Dompropstes und späteren Bischofs
von Osnabrück Benno als Baumeister verbunden ist.

Von diesem Burgensystem am Harz, dessen bedeutendste Anlage
die heute als beeindruckende Ruine erhaltene, um das Jahr 1065
begonnene Harzburg gewesen ist, gehörten ebenfalls u. a. die
Burgen Kanstein (bei Langelsheim) und Sachsenstein (bei Bad
Sachsa).

DENKMALE:

HARZBURG
- um 1065
- Ruine
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BERGSTÄDTE

Mit der Wiederaufnahme des im Spätmittelalter niederliegenden
Bergbaus entstanden ab dem 16. Jahrhundert im Oberharz,
begünstigt durch die mit Privilegien verbundenen herzoglichen
Bergfreiheiten, insgesamt sieben Bergstädte (Clausthal, Zellerfeld,
Grund, Wildemann, Lautenthal, Altenau, St. Andreasberg) sowie
zahlreiche Berg- und Hüttenorte jeweils mit der gesamten für
Bergbau und Hüttenwesen benötigten Infrastruktur.

DENKMALE:

ST. ANDREASBERG
- Bergfreiheit um 1527
- Stadtanlage
- innerstädtische Bergwerke

ZELLERFELD
- Bergfreiheit 1532
- Stadtanlage, Stadtgrundriß 1673

CLAUSTHAL
- Bergfreiheit 1554
- Verwaltungszentrum
- Bildungszentrum
- innerstädtische Zechenhäuser

LAUTENTHAL
- Bergfreiheit 1613
- Stadtanlage
- Brauerei



141

BERGKIRCHEN

Jede der sieben Bergstädte erhielt auf Veranlassung und mit
Förderung durch die Bergverwaltung jeweils eine stattliche
Bergkirche. Diese Oberharzer Bergkirchen wurden überwiegend
in der harztypischen Fachwerkbauweise mit Holzbeschlag
errichtet, wie z. B. die Marktkirche in Clausthal von 1642 oder St.
Nikolai in Altenau von 1670.

DENKMALE:

ST. ANTONIUS, BAD GRUND
- 1640
- Massivbau

MARKTKIRCHE, CLAUSTHAL
- 1642
- Fachwerkkirche mit Holzbeschlag
- reiche Ausstattung

EVANGELISCHE PFARRKIRCHE, LAUTENTHAL
- 1659
- Massivbau

ST. TRINITATIS, ALTENAU
- 1670
- Fachwerkbau mit Holzbeschlag

ST. SALVATORIS, ZELLERFELD
- 1683/1864
- Massivbau
- (Grundsanierung des Außenbaus)

MARTINI KIRCHE, ST. ANDREASBERG
- 1798
- Fachwerkbau mit Holzbeschlag

PFARRKIRCHE MARIA-MAGDALENA, WILDEMANN
- 1915
- Rekonstruktion der abgebrannten Kirche von 1656
- Fachwerkbau auf hohem Bruchsteinsockel
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GRABMÄLER

Tiefe Einblicke in das Selbstverständnis sowie die soziale Stellung
der Berg- und Hüttenleute vermitteln die zum Teil prunkvoll und
repräsentativ gestalteten Grabmäler bedeutender oder die schlicht
gehaltenen Grabstätten der einfachen Bergleute.

Auf den Friedhöfen in Clausthal und in Zellerfeld befinden sich
einige Grabstellen bedeutender Bergleute, wie des ehemaligen
Berghauptmannes von Achenbach in Clausthal oder des Bergge-
schworenen Dörell in Zellerfeld. Besonders hervorzuheben ist
jedoch das auf dem alten Clausthaler Friedhof befindliche Mauso-
leum des Oberbergrats Albert, des Erfinders des Drahtseils.

Bis etwa 1700 wurden bedeutende Persönlichkeiten des Berg-
wesens auch in den Bergkirchen beigesetzt. In der Clausthaler
Marktkirche befinden sich eine Bronzeplatte des 1649
verstorbenen Oberbergmeisters Kaspar Illing oder zwei
Marmorsteine für den Zehntner Kruckenberg von 1646 oder den
Oberbergmeister Erhard Drechsler von 1669. Von besonderem
künstlerischen Wert sind die seitlich im Altarraum aufgestellten,
geschnitzten Epitaphe für den 1698 verstorbenen Zehntner August
Matthias Berward sowie seiner 3 Jahre vorher verstorbenen
Ehefrau. Die Grabplatte des 1696 verstorbenen Zehntners
Christian Schwaneflügel befindet sich heute an der Außenwand
der Zellerfelder St. Salvatoris-Kirche. Der ehemalige Bergrat und
spätere Zehntner Peter Hartzing, der 1680 in Clausthal verstarb
und in der Osteroder Schloßkirche St. Jakobi bestattet wurde,
erhielt um das Jahr 1710 ein prächtiges Epitaph, das sich im
Altarraum der Kirche befindet.

DENKMALE:

NEUER FRIEDHOF IN CLAUSTHAL
- verschiedene Grabsteine und gußeiserne Grabkreuze von

Berg- und  Hüttenleuten, u. a. des ehemaligen .....................
Berghauptmannes von  Achenbach

ALTER FRIEDHOF IN CLAUSTHAL
- u. a. Mausoleum des Oberbergrats Albert
- Gußeisernes Postament des Berghauptmannes von Reden
- Grabanlage der Familie des Bergrates Hermann Koch
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FRIEDHOF IN ZELLERFELD
- verschiedene Grabsteine, u.a. des Berggeschworenen Dörell

MARKTKIRCHE CLAUSTHAL, GRABPLATTEN
- 1659, Oberbergmeister Kaspar Illing
- 1646, Zehntner Kruckenberg
- 1669, Oberbergmeister Drechsler
- 1698, zwei Epitaphe des Zehntners Berward und seiner

Frau

ST. SALVATORIS-KIRCHE, ZELLERFELD, GRABPLATTE
- 1696, Zehntner Ch. Schwaneflügel

SCHLOSSKIRCHE OSTERODE
- um 1710, Epitaph des Zehntners Peter Hartzing
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WOHNBEBAUUNG

Die Lebensweise der Menschen und das rauhe Klima führten zu
der für den Harz typischen Haus- und Siedlungsform. Der
Umstand, daß im Harz kein Ackerbau betrieben wurde und die
gesamte Lebensweise der Menschen auf den Bergbau
ausgerichtet war, hatte Auswirkungen auf die innere Organisation
und die äußere Gestalt der Gebäude. Im Gegensatz zum
Wohnstallhausgebiet des Harzumlandes, in dem Mensch und Tier
unter einem Dach lebten, lagen im Oberharz nur Wohn- und
Speicherräume unter einem Dach, während sich die Stallräume
in separaten Gebäuden befanden. Als Material für den Hausbau
mußte das Holz aus der nächsten Umgebung dienen, da keine
Mittel zur Beschaffung von Baumaterial aus entfernter liegenden
Gegenden vorhanden waren.

Da das Wohnhaus der einfachen Bergleute nicht der Repräsen-
tation diente, war es einfach ausgestattet. Das hohe
Bildungsniveau der Bergleute führte jedoch zu der äußerst
zweckmäßigen Konstruktion sowie der auf das höchste
ausgereiften inneren Organisationsform der Gebäude.

In Zellerfeld, Clausthal, Lautenthal, St. Andreasberg, Bad Grund
und Wildemann haben sich zahlreiche dieser einfachen
Bergmanns-häuser, darunter ganze Straßenzüge, weitgehend
unverändert erhalten. Bemerkenswerr ist jeweils die Plazierung
der Wohnbauten nach hierarchischen Gesichtspunkten, wie z. B.
in Zellerfeld, wobei die repräsentativsten Gebäude im Stadtkern
im Bereich der Bergkirchen angelegt waren und die Häuser der
einfachen Bergleute im Anschluß an diese Bereiche hin zu den
Stadträndern lagen.

Höhere Bergbeamte konnten es sich leisten, repräsentativ gestal-
tete Wohnhäuser zu errichten, wie der ehemalige Bergmeister
Daniel Flach in Zellerfeld, dessen Gebäude im Innern mit reichen
Stuckaturen ausgestattet wurde.
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DENKMALE:

BERGMANNSHÄUSER

ZELLERFELD
- Einzelobjekte, 17. bis 20. Jahrhundert
- Gebäudegruppen, 17. bis 19. Jahrhundert

CLAUSTHAL
- Einzelobjekte, 17. bis 19. Jahrhundert
- Gebäudegruppen, 18. bis 19. Jahrhundert

ST. ANDREASBERG
- Einzelobjekte, 19. Jahrhundert

LAUTENTHAL
- Einzelobjekte, 18. bis 19. Jahrhundert
- Gebäudegruppen, 19. Jahrhundert

BAD GRUND
- Einzelobjekte, 19. bis 20. Jahrhundert
- Gebäudegruppen, 19. bis 20. Jahrhundert

WILDEMANN
- Einzelobjekte, 18. bis 19. Jahrhundert

BERGBEAMTENHÄUSER

ZELLERFELD
- 1674
- Bergmeister Daniel Flach
- Bergstraße 31

ZELLERFELD
- um 1730
- Münzmeisterhaus
- Bornhardtstraße 7

CLAUSTHAL
- frühes 19. Jahrhundert
- Bergrat Hermann Koch
- Kronenplatz
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BERGVERWALTUNG

Um effektiv Bergbau betreiben zu können, war sowohl eine
Koordinierung der unterschiedlichen Arbeitsbereiche erforderlich,
als auch die Versorgung der ausschließlich in Bergbau oder
Hüttenwesen tätigen, spezialisierten Fachleute mit Nahrungs-
mitteln und sonstigen Gütern sicherzustellen. So griffen bereits
die mittelalterlichen Könige, die Regalherren, und später die
Herzöge unmittelbar steuernd in den Bergbaubetrieb ein.
Besonders unter Herzog Heinrich dem Jüngeren wurden sämtliche
Bergbau-aktivitäten straff organisiert und eine durch einen
Berghauptmann geleitete staatliche Bergverwaltung eingesetzt.
Das bedeutendste der Harzer Amtshäuser, das ehemalige
Clausthaler Amtshaus (seit 1868 Oberbergamt), wurde 1731 in
Fachwerkbauweise fertigge-stellt und 1838 entsprechend der
spätklassizistischen Architekturauffassung mit einem Holzbe-
schlag in Quaderimitation versehen, um das Gebäude als
Steinbau erscheinen zu lassen.

Als weitere ehemalige Verwaltungsbauten haben sich in Clausthal
das Zehnthaus aus dem frühen 18. Jahrhundert sowie das
Rathaus von etwa 1730 erhalten sowie in Zellerfeld das ehemalige
Königliche Bergamt von 1732. Ein Bergverwaltungsgebäude aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich in Lautenthal erhalten.

DENKMALE:

OBERBERGAMT CLAUSTHAL
- 1731
- Architekt de Reetz
- (Fassadenrestaurierung, Restaurierung von Eingangshalle,

Treppenhaus und Saalvorbereich)

ZEHNTHAUS, CLAUSTHAL
- Anfang 18. Jahrhundert
- (Fassadeninstandsetzung)

RATHAUS CLAUSTHAL
- um 1730
- Architekt de Reetz
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EHEMALIGES KÖNIGLICHES BERGAMT, ZELLERFELD
- 1732
- Architekt Georg Vick
- ältere Kellergewölbe
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MÜNZSTÄTTEN

Das in den Oberharzer Gruben gewonnene Silber wurde erst ab
dem 17. Jahrhundert im Oberharz auch vermünzt. Bis dahin
wurden die Münzen in Goslar und in Osterode geprägt.

Im Jahr 1601 nahm die Zellerfelder Münzstätte, von der sich ein
bedeutender Baubestand aus der Zeit um 1700 erhalten hat, ihren
Betrieb auf. Seit 1617 wurden auch in Clausthal Münzen geprägt.
Die heute noch bestehende Münzstätte, ein Fachwerkbau aus
dem Jahr 1726, wurde in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts
mit einem klassizistischen Holzbeschlag in Quaderform versehen.

DENKMALE:

MÜNZE, CLAUSTHAL
- 1726
- Fachwerkgebäude mit Holzbeschlag

MÜNZE, ZELLERFELD
- um 1700
- Massivbau
- Goldscheideanstalt des 19. Jahrhunderts
- Erweiterung des Gebäudekomplexes 19. Jahrhundert
- im 19. Jahrhundert Bergwarenhandlung
- (Sanierung Goldscheideanstalt mit Nebengebäude,

Entwicklung  Gesamtkonzept)
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SOZIALFÜRSORGE

Landesherr und Bergverwaltung waren stets bestrebt, durch ein
Mindestmaß an sozialen Sicherungsmaßnahmen das harte und
gefahrvolle bergmännische Dasein “erträglich” zu halten. Neben
den mit verschiedenen Privilegien verbundenen Bergfreiheiten,
zu denen auch die Braufreiheit gehörte, die mit der alten
Lautenthaler Brauerei sowie dem Brauhaus in St. Andreasberg
zwei bauliche Zeugnisse besitzt, sorgte der Landesherr sowohl
für die Bereit-stellung von Ärzten, als auch für eine angemessene
medizinische Versorgung, z. B. durch die stattliche Bergapotheke
von 1673 in Zellerfeld.

An Bauten zur sozialen Absicherung der Bergleute sind in
Zellerfeld außerdem das Gebäude des ehemaligen Waisenhauses
sowie des ehemaligen Siechenhauses erhalten.

Eine besondere Stellung nimmt die unterhalb der St. Salvatoris-
Kirche in Zellerfeld im Jahr 1792 durch den ehemaligen Vice-
Berghauptmann von Zellerfeld F. W. H. von Trebra geschaffene,
mit Bäumen versehene Parkanlage (Zellerfelder Terrasse) ein,
die den Einwohnern zur Erbauung und Erholung dienen sollte.

Um Brotgetreide zu einem Festpreis liefern zu können, wurde
1722 am Harzrand in Osterode durch den Berghauptmann Albert
von dem Busche das mächtige Harzkornmagazin errichtet, dessen
sechs Lagerböden Raum für ca. 2 Mio. kg Getreide boten.

DENKMALE

BERGAPOTHEKE, ZELLERFELD
- 1674
- reiche Innenausstattung
- (Fenstererneuerung, Außenanstrich)

BERGAPOTHEKE, CLAUSTHAL
- um 1845
- spätere alte Ratsapotheke
- reiche Innenausstattung
- Rollstraße 2
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HAUS DES BERGARZTES, CLAUSTHAL
- Mitte 19. Jahrhundert
- Marktplatz
KNAPPSCHAFTSGEBÄUDE, CLAUSTHAL
- 19. Jahrhundert
- Burgstätter Straße

EHEMALIGES CLAUSTHALER WAISENHAUS
- 17. Jahrhundert
- Sägemüllerstraße/Kleiner Bruch
- (evtl. Abnahme der unpassenden Verkleidung, Rückbau

Erdgeschoß)

EHEMALIGES SIECHENHAUS, ZELLERFELD
- 17. Jahrhundert
- Goslarsche Straße 40

HARZKORNMAGAZIN, OSTERODE
- 1722
- Massivbau mit sechs Lagerböden
- umgebaut zu Stadtverwaltung

TREBRA-TERRASSE, ZELLERFELD
- 1792
- (Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes)
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MÜHLEN

Außerhalb der Ortschaften wurden ab dem 16. Jahrhundert in
den Wäldern des Oberharzes Mühlen angelegt, die das aus dem
Harzvorland sowie aus den Kornmagazinen in Goslar (Kaiserpfalz)
oder Osterode herauftransportierte Korn zu Mehl vermahlten. In
der Regel wurden die Mühlen an Flüssen oder Bächen angelegt,
um die Mühlräder antreiben zu können. Obwohl die Nutzung der
Wasserkraft durch die Mühlen regelmäßig hinter den
bergbaulichen Bedürfnissen zurückstehen mußte, wurde dennoch
im Jahr 1687 der Prinzenteich als Mühlenteich von den Oberharzer
Bergleuten angelegt.

Von den ehemaligen Mühlen haben sich in veränderter Form im
Spiegelthal die Wegesmühle vom Ende des 18. Jahrhunderts und
die Mittelmühle mit Mühlenteich und Mühlengraben sowie die
heute als Erholungsheim genutzte Flambacher Mühle erhalten.

DENKMALE:

PRINZENTEICH
- 1687
- angelegt als Mühlenteich

WEGESMÜHLE, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 18. Jahrhundert
- Fachwerkbau

MITTELMÜHLE, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- um 1800/Ende 19. Jahrhundert
- Mühlenteich und -graben
- (Grundsanierung)

UNTERMÜHLE, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 19. Jahrhundert
- (Grundsanierung)

EULENSPIEGLER MÜHLE, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 18. Jahrhundert
- Mühlengraben



152

FLAMBACHER MÜHLE, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 19. Jahrhundert
- heute Erholungsheim
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BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Die Existenz zweier bedeutender Bildungseinrichtungen des
Harzes, der Technischen Universität Clausthal sowie der Berg-
und Hüttenschule Clausthal, ist unmittelbar mit dem Harzer
Bergbau verbunden. Als die mündliche Weitergabe der
technischen Erfahrungen an den bergmännischen Nachwuchs
aufgrund des enormen Zuwachses an technischem Spezialwissen
im normalen Arbeitsbetrieb nicht mehr möglich war, wurden um
das Jahr 1700 Kurse zur Vermittlung bergtechnischer Kenntnisse
organisiert.

Im Jahr 1775 griff der Clausthaler Berghauptmann von Reden
eine Anregung des Lehrers Henning Calvör auf und richtete einen
Lehrgng für Berg- und Hüttenleute ein, der im Jahr 1811 als
Bergschule institutionalisiert wurde. 1864 ging aus der Bergschule
die Bergakademie Clausthal hervor, die seit 1968 Technische
Universität ist. Das heutige stattliche Schulgebäude der Berg-
und Hüttenschule wurde im Jahr 1909 errichtet.

Das in der Bergstadt Lautenthal erhaltene Gebäude der
ehemaligen Pochknabenschule, ein zweigeschossiger
Fachwerkbau mit Holzbeschlag, stammt aus der Mitte des 19.
Jahrhunderts.

Das Clausthaler Lyceum sowie die Lateinschule in Zellerfeld
dienten der Grundausbildung von angehenden Berg- und
Hüttenleuten, da entsprechende Kurse im Lehrprogramm
enthalten waren.

DENKMALE:

TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL, EHEMALIGE
BERGAKADEMIE
- Hauptgebäude, 1907, außen verändert, innen teilweise

Originalausstattung
- Aula/Sporthalle, 1927 bis 1930
- Schwimmhalle, 1927 bis 1930
- Professorenhäuser, 1925, Aulastraße
- Fritz-Süchting-Institut, um 1925
- Professorenvillen, Doppelhaus um 1910, Paul-Ernst-Straße



154

BERG- UND HÜTTENSCHULE, CLAUSTHAL
- Hauptgebäude, 1908
- Laborgebäude, 1908
- Hintergebäude, 1956

CLAUSTHALER LYCEUM
- 1844
- Heutiges Staatshochbauamt

LATEINSCHULE, ZELLERFELD
- Um 1700
- Verschieferter Fachwerkbau mit neuerem Anbau

POCHKNABENSCHULE, LAUTENTHAL
- Mitte 19. Jahrhundert
- Fachwerkbau mit Holzbeschlag



155

ANLÄUTETURM

Auf dem Glockenberg in St. Andreasberg wurde im Jahr 1792 an
der Stelle eines kleinen, der Feuerüberwachung der Bergstadt
dienenden Gebäudes, der noch heute erhaltene Glockenturm
errichtet. Für die in den Jahren von 1809 bis 1811 nach dem Brand
von 1796 neu errichtete Bergkirche St. Martini, die nur einen
Dachreiter mit einer kleinen Glocke erhielt, wurde im Glockenturm
das Hauptgeläut installiert. Es ist anzunehmen, daß der Turm
auch als Anläuteturm für die zahlreichen St. Andreasberger
Gruben gedient und Schichtanfang sowie Schichtende verkündet
hat.

DENKMAL:

GLOCKENTURM, ST. ANDREASBERG
- 1792
- auf Glockenberg oberhalb St. Andreasberg
- (Restaurierung des Holzbeschlages)
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BERGWERKE

Von den wichtigsten Zeugen des Bergbaus, nämlich den
Bergwerken selbst, haben sich im Oberharz noch zahlreiche mit
jeweils hochkarätigstem Denkmalbestand erhalten, so die Grube
Samson in St. Andreasberg mit Übertageanlagen der Zeit um
1750, die Grube Catharina Neufang in St. Andreasberg aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts, der Königin Marien-Schacht, ebenfalls
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, der Ottiliae-Schacht von 1876,
der Schacht Kaiser-Wilhelm II. von 1880 sowie der Meding-
Schacht von 1902, alle in Clausthal-Zellerfeld gelegen, und als
nahezu komplette Schachtanlagen der Knesebeck-Schacht von
1924 mit seinem 45 m hohen Hydrokompressor zur Erzeugung
von Druckluft sowie der Wiemannsbucht-Schacht von 1949, die
beiden letzten in Bad Grund.

DENKMALE:

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- Übertageanlagen, Mitte 18. Jahrhundert
- Kehrrad, Kunstrad, 19. Jahrhundert
- Fahrkunst 1837, bis 1922 Antrieb durch Kunstrad
- Kraftwerk Grüner Hirsch, 19. Jahrhundert
- Kraftwerk Sieberstollen, 19. Jahrhundert
- Schacht 1521

GRUBE CATHARINA NEUFANG, ST.ANDREASBERG
- Erzgang, 19. Jahrhundert
- Suchorte, 19. Jahrhundert
- Stollen, 19. Jahrhundert
- Halde, 19. Jahrhundert

KÖNIGIN MARIEN-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Übertageanlagen, Mitte 19. Jahrhundert
- Bethaus

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Übertageanlagen, 1876 bis 1905

 Fördermaschine, Fördergerüst, Bremsberg

SCHACHT KAISER-WILHELM II., CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Übertageanlagen ab 1880
- Ehemalige Dampf-Fördermaschine, 1880
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- Fördergerüst, 1880
- Waschkaue ab 1880
- (Restaurierung Schachthalle und Maschinenhaus innen)

MEDING-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Übertageanlagen, 1902
- Fördergerüst, 1902
- Zechenhaus und andere Gebäude ab 1900
- (Grundsanierung, Entwicklung eines Nutzungskonzeptes)

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- Übertageanlagen, 1924
- Hydrokompressor, 1924
- Fördergerüst, 1924
- Fördermaschine, 1924
- Grubenlüfter, 1924
- Radstuben, 19. Jahrhundert
- Stollen, 19. Jahrhundert
- (Korrosionsschutz Hydrokompressor und Fördergerüst

Entwicklung einer Gesamtkonzeption)

WIEMANNSBUCHT-SCHACHT, BAD GRUND
- Übertageanlagen, 1949
- Fördergerüst, um 1950
- Fördermaschine, 1974
- untertägiger Hydrokompressor, um 1950
- (Nutzungkonzept für Schachthalle und Maschinenhaus)
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KRAFTERZEUGUNGSSYSTEME

Im Oberharz haben sich einige bemerkenswerte Denkmalsysteme
erhalten, die einen Eindruck über die teilweise für den Harz
einzigartigen Verfahren zur Krafterzeugung vermitteln können,
also elektrische Energie, Druckluft oder Antriebsenergie für die
bergmännischen Maschinen.

So hat sich in St. Andreasberg mit Oderteich, Rehberger Graben,
Grube Samson mit Kehrrad, Fahrkunst und in Betrieb befindlichen
Kavernenkraftwerken, Sieberstollen und Arbeitsräumen im Gaipel,
das letzte noch heute zur Stromerzeugung genutzte Kraftsystem
erhalten.

Am Knesebeck-Schacht in Bad Grund sind zwei Radstuben aus
dem 19. Jahrhundert mit kompletter Wasserzuführung und -ablei-
tung, der Hydrokompressor, die Kompressorenhalle und die
Transformatorenanlage erhalten.

Hinzu kommen in Bad Grund am Wiemannsbuch-Schacht ein
untertägiger Hydrokompressor mit Druckluftkessel und an der
stillgelegten Grube Hilfe Gottes das 1892 auf dem Niveau des
Ernst-August-Stollens geschaffene Kavernenkraftwerk mit zwei
Pelton-Turbinen.

DENKMALE:

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- Oderteich
- Rehberger Graben
- Hilfe Gotteser Teich
- Schacht
- Fahrkunst
- Kraftwerk Grüner Hirsch, 130 m Teufe
- Grün-Hirschler-Stollen
- Kraftwerk Sieberstollen, 190 m Teufe
- Sieberstollen
- Arbeitsräume im Gaipel

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- Kunstradstube, 19. Jahrhundert
- Kehrradstube, 19. Jahrhundert
- Wasserzuführung, 19. Jahrhundert
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- Hydrokompressor, 1924
- Kompressorenhalle mit Kompressor, 1923/1952
- Transformatorenanlage, 1922

WIEMANNSBUCH-SCHACHT, BAD GRUND
- Hydrokompressor, um 1950

GRUBE HILFE GOTTES, BAD GRUND
- Achenbachschacht
- Kavernenkraftwerk mit zwei Pelton-Turbinen auf dem

Niveau des Ernst-August-Stollens
- Turbinen, 1951
- Maschinenraum, 1898
- Ernst-August-Stollen

SCHACHT KAISER-WILHELM II., CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Kavernenkraftwerk auf Niveau des Ernst-August-Stollens
- Ende 19. Jahrhundert
- sechs Freistrahlturbinen
- (Schachtsäule auf ca. 60 m verfüllt)

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Kavernenkraftwerk auf Niveau des Ernst-August-Stollens
- zwei Freistrahlturbinen
- (Schachtsäule auf ca. 60 m verfüllt)

19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- Kraftwerk auf Niveau des 13-Lachter-Stollens

eine Freistrahlturbine
- Ende 19. Jahrhundert
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SCHÄCHTE

Da aus Gründen der Bergsicherheit nach Betriebseinstellung die
nach übertage austretenden Schächte zu verfüllen waren, haben
sich nur wenige Beispiele dieser “Lebensadern” des Harzer
Bergbaus erhalten.

Mit dem ehemals 810 m Tiefe erreichenden, auf das Jahr 1521
zurückgehenden Schacht, besitzt die Grube Samson in St.
Andreasberg ein einzigartiges Kulturdenkmal. Der Schacht ist
heute bis zu einer Tiefe von 190 m, bis zum Niveau des Sieber-
Stollens, wo ein Kraftwerk installiert ist, abgesoffen. Der tonnlägige
Schacht ist incl. der hölzernen Spurlatten noch komplett
ausgestattet und besitzt eine hölzerne Fördertonne sowie eine
hölzerne Beschädigtentonne.

Mit dem Ernst-August-Schacht in Wildemann, der zwischen 1845
und 1851, ausgehend vom 19-Lachter-Stollen auf 261 m abgeteuft
wurde, hat sich ein herausragendes Beispiel eines Blindschachtes,
also eines Schachtes, der nicht nach übertage austritt, erhalten.

DENKMALE:

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- 1521
- zugänglicher tonnlägiger Schacht
- erhalten auf 190 m Teufe
- Ausstattung, Spurlatten u. a.
- Fördertonne
- Versehrtentonne

ERNST-AUGUST-SCHACHT, WILDEMANN
- 1851
- Blindschacht
- 261 m Teufe
- (didaktische Erschließung)
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SCHACHTFÖRDERTECHNIK

An zusammenhängenden Schachtfördersystemen haben sich im
Oberharz mehrere bedeutende Systeme erhalten: In Clausthal-
Zellerfeld, am Ottiliae-Schacht eines von 1876 mit
Maschinenhaus, Fördermaschine, Schachthalle und Fördergerüst
sowie am Schacht Kaiser-Wilhelm II. von 1880 ebenfalls eines
mit Maschinenhaus, Fördermaschine, Schachthalle und
Fördergerüst, eines in St. Andreasberg in der Grube Samson,
ausgehend vom Oderteich, über den Rehberger Graben, das
Kehrrad, das Fördergerüst über den Schacht, bzw. nach Umbau
die Fördereinrichtung der Jahrhundertwende (elektrische Energie)
oder in Bad Grund der Knesebeck-Schacht, mit der Kehrradstube
des 19. Jahrhunderts, sowie die komplette Schachtanlage von
1924, am Wiemannsbucht-Schacht die komplette Schachtanlage
von 1949 mit Fördermaschine von 1972 sowie am Schacht Hilfe
Gottes in Bad Grund das Maschinenhaus mit Haupt- und
Ersatzfördermaschine sowie die Schachthalle und das
Fördergerüst.

DENKMALE:

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1876
- Fördermaschinenhaus
- Fördermaschine
- Schachthalle
- Fördergerüst

SCHACHT KAISER-WILHELM II., CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1880
- Maschinenhaus
- Fördermaschine
- Kohlenbunker
- Schachthalle
- Fördergerüst

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- 1521
- Oderteich
- Rehberger Graben
- Hilfe Gotteser Teich
- Kehrrad
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- Seiltrift
- Fördergerüst
- Elektrische Fördermaschine

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- 1924
- Schachthalle
- Fördergerüst
- Fördermaschinenhaus
- Fördermaschine
- Kehrradstube

WIEMANNSBUCHT-SCHACHT
- ab 1949
- Schachthalle
- Fördergerüst
- Fördermaschinenhaus
- Fördermaschine, Koepe-Maschine

SCHACHT HILFE GOTTES, ACHENBACH-SCHACHT,
BAD GRUND
- frühes und spätes 20. Jahrhundert
- Fördermaschinenhaus
- Fördermaschiene, konische Seiltrommeln
- Fördermaschine, Koepe-Maschine
- Schachthalle
- Fördergerüst
- Schacht
- (Sicherung dieser Anlage vor Ort)
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TAGESFÖRDERSTOLLEN

Die im Oberharz als Wasserlösungsstollen angelegten Bauwerke
wurden regelmäßig auch zu Zwecken der Prospektion und von
den Gruben, die in der Nähe der Stollenmundlöcher lagen, häufig
auch als Tagesförderstollen genutzt.

Diese Mehrfachfunktion nahm zunächst auch der 1551 aufge-
fahrene 19-Lachter-Stollen in Wildemann wahr. Nachdem jedoch
die beiden tiefer verlaufenden Wasserlösungsstollen, der Tiefe-
Georg-Stollen sowie der Ernst-August-Stollen, die Aufgaben der
Wasserlösung vollständig übernommen hatten, diente der
19-Lachter-Stollen ausschließlich als Förderstollen.

DENKMALE

19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- 1551

TIEFER-SACHSEN-STOLLEN, LAUTENTHAL
- Mitte 19. Jahrhundert
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RADSTUBEN

Während am Rammelsberg ausschließlich untertägige Radstuben
erhalten sind, befinden sich im Oberharz neben einigen
untertägigen auch zahlreiche übertägige Radstuben, welche die
Kehr- oder Kunsträder vor der rauhen Witterung schützen sollten.
Von diesen Radstuben sind einige noch vollständig und zahlreiche
als Spuren im Gelände bzw. als bauliche Reste erhalten.Während
im 19-Lachter-Stollen eine untertägige Radstube des 19.
Jahrhunderts zugänglich ist, kann die beeindruckende, ovale,
ausgemauerte Radstube am Rosenhof in Clausthal-Zellerfeld der
Zeit um 1800 noch nicht ohne weiteres begangen werden.
Übertägig sind in der Grube Samson zwei Radstuben aus dem
18. Jahrhundert und im Knesebeck-Schacht zwei Radstuben aus
dem 19. Jahrhundert erhalten.

In der freien Landschaft sind neben der Radstube der Grube
Rheinischer Wein zahlreiche bauliche Relikte ehemaliger Rad-
stuben ab dem 18. Jahrhundert erhalten.

DENKMALE

RADSTUBE DES OBEREN TURM ROSENHÖFER
 SCHACHTES, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1693/um 1800
- untertägige Kehrradstube
- (aufwältigen, sichern, Zugänglichkeit)

RADSTUBE DES NEUEN TURM ROSENHÖFER
 SCHACHTES, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 19. Jahrhundert
- runde Ausmauerung
- (aufwältigen, sichern, Zugänglichkeit)

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- Kehrradstube, Mitte 18. Jahrhundert
- Kunstradstube, Mitte 18. Jahrhundert

19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- Kehrradstube, Mitte 19. Jahrhundert
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KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- Kehrradstube, 19. Jahrhundert
- Kunstradstube, 19. Jahrhundert
- (sichern, erschließen)

GRUBE REGENBOGEN
- Um 1800
- Kunstradstube und Gestängetrift

RELIKTE IN DER LANDSCHAFT
- verschiedene, zum Teil ruinös
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FÖRDERMASCHINEN

Die älteste im Oberharz erhaltene Fördereinrichtung stammt aus
dem 18. Jahrhundert. Es handelt sich dabei um einen zu Beginn
des 20. Jahrhunderts in das Oberharzer Bergwerksmuseum trans-
lozierten Handhaspel, der in dieser neuen Konstellation ebenso
wieder Denkmaleigenschaft besitzt, wie der zur gleichen Zeit in
das Bergwerksmuseum translozierte Gaipel des Hilfe Gottes-
Schachtes in Bad Grund von etwa 1800.

Das älteste im Oberharz erhaltene Kehrrad stammt aus der Mitte
des 19. Jahrhunderts und befindet sich in der Grube Samson in
St. Andreasberg. Das rudimentär erhaltene Kehrrad des 19-
Lachter-Stollens stammt etwa aus der gleichen Zeit. Einen
entscheidenden Fortschritt in der Fördertechnik brachte der
Einsatz von Dampfenergie als Antriebsmittel. Die Fördermaschine
des Schachtes Kaiser-Wilhelm II. besitzt mit seiner im Jahr 1880
als Dampf-fördermaschine installierten und später auf elektrische
Energie umgerüsteten Antriebsaggregat ein hochbedeutendes
Beispiel dieser Antriebstechnik.

An elektrischen Fördermaschinen ist ab der Zeit der Jahrhundert-
wende vom einfachen Förderhaspel bishin zur hochmodernen
Koepe-Maschine ein umfangreicher Bestand erhalten.

DENKMALE:

OBERHARZER BERGWERKSMUSEUM,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- zwei Handhaspel des 18./19. Jahrhunderts, transloziert

OBERHARZER BERGWERKSMUSEUM,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Pferdegaipel der Zeit um 1800
- transloziert von Grube Hilfe Gottes, Bad Grund

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- Kehrrad, Mitte 19. Jahrhundert

19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- Kehrrad des Ernst-August-Schachtes, Mitte 19. Jahrhundert
- (Zustand desolat, Restaurierung unmöglich)
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SCHACHT KAISER-WILHELM II., CLAUSTHAL-
ZELLERFELD
- ehemalige Dampffördermaschine von 1880
- (Restaurierung)

MEDING-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- elektrische Fördermaschine von 1902
- heute im Deutschen Bergbaumuseum Bochum

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- elektrische Fördermaschine von 1910

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- elektrische Fördermaschine
- 1915

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- elektrische Fördermaschine
- 1924

GRUBE HILFE GOTTES, BAD GRUND
- elektrische Fördermaschine von 1933
- konische Seiltrommeln
- (Sicherung vor Ort)

WIEMANNSBUCHT-SCHACHT, BAD GRUND
- Koepe-Maschine von 1972

GRUBE HILFE GOTTES, BAD GRUND
- Koepe-Maschine von 1973
- (Sicherung vor Ort)
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FÖRDERGERÜSTE

Zur Umlenkung der Förderseile von der Fördermaschine in den
Schacht waren über dem Schacht angeordnete Seilscheiben
erforderlich, die durch die Fördergerüste gehalten wurden.

Auch an Fördergerüsten hat sich im Oberharz ein einzigartiger
Bestand an zum Teil innerhalb des deutschen Bergbaus ältesten
und bedeutendsten Vertretern erhalten. Das hölzerne, aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts stammende Fördergerüst der Grube
Samson in St. Andreasberg dürfte zu den ältesten deutschen
Fördergerüsten überhaupt gehören, während das Gerüst des
Ottiliae-Schachtes von 1876 das älteste deutsche Fördergerüst
aus Eisen ist und das vier Jahre später erstellte Gerüst des
Schachtes Kaiser-Wilhelm II. immerhin noch das zweitälteste
entsprechende. Darüber hinaus sind ab der Jahrhundertwende
vier weitere Gerüste von 1902, 1924, 1949 und 1972 vorhanden.

DENKMALE:

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- Mitte 19. Jahrhundert
- Holzgerüst

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1876
- eisernes Bockgerüst
- ältestes erhaltenes Fördergerüst aus Eisen in Deutschland

SCHACHT KAISER-WILHELM II., CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1880
- Bockgerüst aus Eisen

MEDING-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1902
- Strebengerüst aus Eisen
- (Restaurierung)

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- 1924
- Strebengerüst aus Eisen
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- (Restaurierung)
WIEMANNSBUCHT-SCHACHT, BAD GRUND
- 1949
- Strebengerüst aus Eisen

GRUBE HILFE GOTTES, BAD GRUND
- 1972
- Strebengerüst aus Eisen
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BREMSBERG

Im gesamten Oberharz hat sich lediglich ein einziger Bremsberg
als deutlich ablesbare Spur im Gelände erhalten. Es handelt sich
dabei um den ehemals ca. 150 m westlich neben dem
Fördergerüst des Ottiliae-Schachtes liegenden Bremsberg zur
ehemaligen Zentralaufbereitung aus dem späten 19. Jahrhundert.
Neben der schiefen Ebene samt einigen Substruktionen haben
sich bauliche Reste des Fördermaschinenhauses erhalten.

DENKMAL:

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Ende 19. Jahrhundert
- schiefe Ebene
- Ruine des Fördermaschinenhauses
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WASSERWIRTSCHAFT

Auch das von den Bergleuten geschaffene, bis in das Mittelalter
zurückreichende Energiebeschaffungssystem der Oberharzer
Wasserwirtschaft hat sich erhalten. Von den ehemals 110 Teichen
bestehen heute noch, über den gesamten Oberharz verstreut, 70
Teiche. Aufgabe des Wasserwirtschaftssystems war es, das für
den Betrieb der über- und untertägigen Wasserräder benötigte
Aufschlagwasser zu sammeln und diesen kontinuierlich
zuzuführen.
Als verbindendes Netz dienten die mit äußerst geringem Gefälle
(1 : 400 bis 1 : 1000) angelegten Sammelgräben, welche das
Wasser auf möglichst hohem Niveau sammelten und den Teichen
zuführten, sowie die in Trockenmauerung ausgeführten
sogenannten Aufschlaggräben, die das Wasser von den Teichen
zu den Bergwerken, Hütten und Pochwerken leiteten. Rund 600
km der-artiger Gräben sind erhalten, knapp 100 km noch
wasserführend, der Rest als Spuren in der Landschaft.

Die Aufschlaggräben wurden im Winter, um einem Einfrieren
vorzubeugen, mit Holzbohlen abgedeckt und bekamen als
Auflager für diese Abdeckungen kleine Stützbögen. Verschiedene
Gräben besitzen unterschiedlich lange Tunnel, sogenannte
Wasserläufe, die als Abkürzungen durch die Berge getrieben
wurden. Von den ehemals 30 km sind 20 km Wasserläufe erhalten
und funktionsfähig.

Von den unzähligen erhaltenen Ingenieurbauelementen der
Oberharzer Wasserwirtschaft sei nur das bedeutendste, der
Sperberhaier Damm, erwähnt. Dieser wurde in einer Länge von
953 m und mit einer maximalen Höhe von 14 m von 1732 bis
1734 von den Bergleuten als Aquädukt errichtet.

DENKMALE:

Das Oberharzer Wasserwirtschaftssystem ist auf der Grundlage
einer Entscheidung der zuständigen Ministerien aus dem Jahr
1978 als Ganzes unter Denkmalschutz gestellt worden. Sämtliche
Teiche (70), Sammelgräben und Aufschlaggräben (ca. 600 km)
und Wasserläufe (ca. 30 km) sind Denkmale im Sinne des Nieder-
sächsischen Denkmalschutzgesetzes. Die im Besitz der Harz-



172

wasserwerke des Landes Niedersachsen befindlichen Anlagen
werden von diesen im Zusammenwirken mit der
Niedersächsischen Landesdenkmalpflege unterhalten.
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WASSERLÖSUNGSSTOLLEN

Da der Bergbau in immer größere Tiefen vordrang und das in
den Gruben zulaufende Wasser immer schwieriger zu heben war,
begannen die Bergleute im Oberharz im 14. Jahrhundert mit der
Schaffung von künstlichen Wasserabläufen. Zu diesem Zweck
wurden aus den Gruben heraus zu den Bergrändern hin
sogenannte Wasserlösungsstollen aufgefahren.

Von diesen Stollenbauwerken sei erwähnt: Der Tiefe-Wildemanns-
Stollen, der spätere 13-Lachter-Stollen, der nach Hardanus Hake
aus dem 14. Jahrhundert stammt und 1524 von Herzog Heinrich
dem Jüngeren wieder aufgewältigt wurde, ferner die beiden kurz
hintereinander im Jahr 1551 angesetzten 19- und 16-Lachter-
Stollen und auch der 1548 aufgefahrene Frankenscharrn-Stollen.
Hinzu kommen im Bereich von Bad Grund der 1527 begonnene
Magdeburger Stollen sowie im Bereich von St. Andreasberg der
zwischen 1716 und 1724 angelegte Sieber-Stollen sowie der aus
dem 17. Jahrhundert stammende Grün-Hirschler-Stollen. Die
beiden bedeutendsten Wasserlösungsstollen des Oberharzer
Bergbaus, der Tiefe-Georg-Stollen und der Ernst-August-Stollen,
stammen aus den Jahren 1799 bzw. 1864.

DENKMALE:

13-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- 14. Jahrhundert (?)
- 1524 neu aufgenommen

MAGDEBURGER STOLLEN, BAD GRUND
- begonnen 1528

FRANKENSCHARRN-STOLLEN
- begonnen 1548

TIEFER-SACHSEN-STOLLEN, LAUTENTHAL
- begonnen 1549, fertiggestellt 1612

19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- begonnen 1551

RABENSTOLLEN
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- begonnen 1573
GRÜN-HIRSCHLER-STOLLEN, ST.ANDREASBERG
- begonnen 1691, fertiggestellt 1710

SIEBER-STOLLEN, ST. ANDREASBERG
- begonnen 1716, fertiggestellt 1754

TIEFER-GEORG-STOLLEN, BAD GRUND
- begonnen 1777, fertiggestellt 1799

ERNST-AUGUST-STOLLEN, OBERHARZ
- begonnen 1851, fertiggestellt 1864
- gesamter Oberharz
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STOLLENMUNDLÖCHER

Die Erbauer der Stollen, insbesondere der Wasserlösungsstollen,
in abgeschwächter Form auch der Such- oder Fahrstollen, legten
stets besonderen Wert auf eine anspruchsvolle Gestaltung der
Tagesöffnungen, der sogenannten Stollenmundlöcher, die
regelmäßig mit architektonisch ansprechenden, zum Teil
prächtigen Portalbauten versehen wurden. So z. B. der Tiefe-
Georg-Stollen von 1799 in Bad Grund oder der Ernst-August-
Stollen von 1864 in Gittelde. Aber auch die Mundlöcher des 13-
Lachter-Stollens sowie des 19-Lachter-Stollens, allesamt
Wasserlösungsstollen, wurden ansprechend gestaltet. An Tages-
oder Wasserzuleitungsstollen sind die Mundlocharchitekturen des
Schulte-Stollens von 1834 sowie der Tagesstollen zum
Achenbach-Schacht, beide in Bad Grund, zu erwähnen.

DENKMALE:

TIEFER-GEORG-STOLLEN
- 1799

13-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN

SCHULTE-STOLLEN
- 1834

ERNST-AUGUST-STOLLEN
- 1864

MAGDEBURGER STOLLEN
- -1892

19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- schlichtes Mundloch aus Keilsteinen, datiert 1887

TAGESSTOLLEN GRUBE HILFE GOTTES, BAD GRUND
- (Konzeption)
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GRUBENBEWETTERUNG

Der ursprünglich im Zusammenhang mit dem Auffahren des Ernst-
August-Stollens ab 1855 abgeteufte Knesebeck-Schacht in Bad
Grund war bis zum Jahr 1920 in das Bewetterungssystem der
Grube Hilfe Gottes integriert, da in diesen die Wetter ohne
technische Hilfsmittel einfielen und im Achenbach-Schacht wieder
auszogen. Durch den im Jahr 1920 aufgestellten und noch heute
erhaltenen Ventilator wurde die Hauptaufgabe des Knesebeck-
Schachtes die eines ausziehenden Wetterschachtes.

Der ab 1949 abgeteufte Wiemannsbucht-Schacht diente als ein-
ziehender Wetterschacht dem Grubenteil im Bereich der Grube
Bergwerkswohlfahrt.

DENKMALE:

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- 1920
- Grubenlüfter/Ventilator
- ausziehender Wetterschacht

WIEMANNSBUCHT-SCHACHT, BAD GRUND
- 1949
- einziehender Wetterschacht
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GRUBENANFAHRT, ÜBERTÄGIG

Spezielle, unverändert erhaltene Anfahrwege zu den ehemaligen
Oberharzer Bergwerken sind nur noch selten zu finden. Erhalten
haben sich die baumbestandenen Alleen zum Schacht Königin-
Marien sowie zur älteren Grube Dorothea aus dem 18. Jahrhundert
sowie die Allee zum Ottiliae-Schacht aus der Zeit des späten 19.
Jahrhunderts.

DENKMALE:

KÖNIGIN-MARIEN SCHACHT/GRUBE DOROTHEA,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- wohl 18. Jahrhundert

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Zufahrtsstraße Ende 19. Jahrhundert
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GRUBENANFAHRT, UNTERTÄGIG

In der Grube Samson in St. Andreasberg hat sich das
bedeutendste Denkmal der historischen Grubenanfahrt überhaupt
erhalten. Nachdem der Zellerfelder Bergmeister Dörell im Jahr
1833 die Oberharzer Fahrkunst und der Clausthaler Oberbergrat
Albert 1834 das Eisendrahtseil erfunden hatten, wurde bereits im
Jahr 1837 eine Drahtseilfahrkunst in den Schacht eingebaut. Diese
Fahrkunst, die kurz nach 1900 mit einem elektrischen Antrieb
versehen wurde, ist bis auf das Niveau des Sieber-Stollens, also
auf 190 m Teufe, voll funktionsfähig und damit das letzte derartige
Beispiel überhaupt.

DENKMALE:

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- Fahrkunst von 1837
- Drahtseilfahrkunst
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ZECHENHÄUSER

Die in den Städten, wie auch in der freien Landschaft im Oberharz
anzutreffenden Zechenhäuser besitzen häufig ein hohes Alter,
da sie gemeinsam mit der Aufnahme einer benachbarten Grube
errichtet wurden. Sie enthielten eine Betstube und anfangs auch
eine Lohnstube. In den Zechenhäusern kamen die Bergleute vor
der Schicht zum gemeinsamen Gebet zusammen. Ebenfalls vor
Beginn der Schicht wurde dort durch Namensaufruf festgestellt,
welche Bergleute in die Gruben einfuhren. Für die einzelnen Berg-
werke hatten die Zechenhäuser auch eine untergeordnete Ver-
waltungsfunktion. Die später in diesen Gebäuden wohnenden
Haus-warte durften darin kleine Bewirtschaftungen betreiben, so
daß viele der Zechenhäuser im Laufe der Zeit zu beliebten
Ausflugszielen wurden. So auch das Ringer Zechenhaus in
Clausthal-Zellerfeld, ein holzbeschlagenes Fachwerkgebäude,
dessen Bausubstanz bis in das 16. Jahrhundert zurückreicht.

Mindestens 20 ehemalige Zechenhäuser sind über den ganzen
Oberharz verstreut bis heute erhalten geblieben.

DENKMALE:

DOROTHEER ZECHENHAUS, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1713

LUDWIGER ZECHENHAUS, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1658

POLSTERTALER ZECHENHAUS
- 1727

ROSENHÖFER ZECHENHAUS, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1691

ANNA ELEONORA ZECHENHAUS,
 CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- um 1700

LORENTZER ZECHENHAUS, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1711
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ZECHENHAUS OBERE INNERSTE
- 17. Jahrhundert

ZECHENHAUS UNTERE INNERSTE
- 17. Jahrhundert

ENGLISCH-TREUER-ZECHENHAUS,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1685

TREUER ZECHENHAUS, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 17. Jahrhundert

RINGER ZECHENHAUS, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 16. Jahrhundert

SPIEGELTHALER ZECHENHAUS
- Kern 16. Jahrhundert

ZECHENHAUS BERGWERKSWOHLFAHRT
- 19. Jahrhundert

ZECHENHAUS DES OTTILIAE-SCHACHTES
- 1876

ZECHENHAUS DES KÖNIGIN-MARIEN SCHACHTES
- 1856

SCHULENBERGER ZECHENHAUS
- um 1735

ZECHENHAUS DER GRUBE MAASSEN
- Mitte 19. Jahrhundert
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PINGEN

Dokumente des vergangenen Bergbaus sind auch die vielen, über
den ganzen Harz verstreut in der Landschaft zu findenden Pingen,
die auf ehemalige Tagebaue hinweisen. Beispiel für eine derartige
Pinge ist der mächtige Einsturztrichter anstelle eines früheren
Schachtes in der Nähe der Bergstadt Altenau.

Anschauliche Pingenfelder befinden sich außerdem am Beerberg
bei St. Andreasberg, im Bereich westlich der Teichkaskade im
Bockswieser Zug sowie am Hang des Knesebeck-Schachtes.

DENKMALE:

GROSSE PINGE BEI ALTENAU

PINGENFELD AM BEERBERG

PINGENFELD WESTLICH DER TEICHKASKADE AM
 AUERHAHN

PINGEN AM HANG DES KNESEBECK-SCHACHTES

PINGE BEIM JOHANNESER KURHAUS
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HALDEN

Der Verlauf der alten Erzgänge und die Lage der Schächte wird
auch durch weitläufige Halden gekennzeichnet, die zum Teil schon
seit Jahrhunderten unberührt, als eigenartige Formationen in der
Landschaft liegen und nicht wie normale Böden von den Pflanzen
der Umgebung wieder in Besitz genommen wurden.

Bemerkenswerte Halden befinden sich westlich von Clausthal-
Zellerfeld im Innerstetal. Oberhalb der ehemaligen Aufbereitung
der Grube Bergwerkswohlfahrt befindet sich die einzige Spitzhalde
des Oberharzes. Im Bereich der Bergstädte St. Andreasberg, Bad
Grund, Altenau und Lautenthal haben sich außerordentlich
signifikante Haldengebiete sichtbar erhalten. Die großen Halden
bei Oberschulenberg sowie die große Bergehalde am Wiemanns-
bucht-Schacht seien ebenfalls erwähnt.

DENKMALE:

HALDEN IM ZELLERFELDER TAL

HALDEN IM INNERSTETAL

SPITZHALDE, BERGWERKSWOHLFAHRT

HALDEN IM BEREICH DER GRUBE SAMSON,
ST. ANDREASBERG

HALDEN IM BEREICH DES MAASSENER GAIPELS,
LAUTENTHAL

HALDEN IM BEREICH VON OBERSCHULENBERG

BERGEHALDEN AM WIEMANNSBUCHT-SCHACHT

HALDEN AUF DEM ZELLERFELDER HAUPTZUG

TREUERHALDE, ZELLERFELD

RINGERHALDE, ZELLERFELD
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LOCHSTEINE

Zur Markierung der ehemaligen Grubenfelder wurden im Beisein
von Beamten des Bergamtes die sogenannten Lochsteine gesetzt,
in welche neben der Jahreszahl sowie den Anfangsbuchstaben
der Gruben auch die Namen für die Grube zuständiger Bergleute
oder Maßangaben eingeschlagen wurden.

Von der noch nicht konkret erfaßten Zahl der im Oberharz im
Bereich der ehemaligen Gruben zu findenden Lochsteine befinden
sich auf dem Zellerfelder Hauptzug drei Steine der Zeit von 1680
bis 1750, auf dem Festenburg-Schulenburg-Gang acht Steine der
Zeit von 1716 bis 1752, auf dem Lautenthaler Gang drei Steine
der Zeit von 1720 bis 1753, auf dem Burgstätter Hauptzug neun
Steine der Zeit von 1665 bis 1780 sowie auf dem Rosenhöfer
Gang sieben Steine aus der Zeit von 1706 bis 1721.

DENKMALE:

UNBEKANNTE GESAMTZAHL ÜBER DEN OBERHARZ
VERSTREUT ZU FINDENDER LOCHSTEINE
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ERZAUFBEREITUNGEN

Um die geförderten Erze in den Hütten effektiver verarbeiten zu
können, war ihre Aufbereitung, also die Trennung des erzhaltigen
und des tauben (erzlosen) Gesteins, erforderlich. Im Mittelalter
wurde das gewonnene Erz auf steinernen Unterlegblöcken
zerkleinert, von denen einige bei archäologischen Grabungen
entdeckt wurden. Im 19. Jahrhundert wurde das Oberharzer Erz
in zahlreichen, sogenannten Pochwerken zerkleinert. Von diesen
hat sich lediglich ein Pochwerk aus dem 19. Jahrhundert erhalten,
das in das Oberharzer Bergwerksmuseum transloziert wurde. Von
den sonstigen Aufbereitungen des Oberharzes sind lediglich noch
Ruinen im Wald zu finden, wie z. B. von der Aufbereitung der
ehemaligen Grube Bergwerkswohlfahrt, wo sich neben
weitläufigen Ruinenkomplexen einige Nebengebäude wie ein
kleines Transformatorenhaus, die Zisternen, die Spitzkasten-
kläranlage oder die baulichen Reste der ehemaligen
Zentralaufbereitung unterhalb des Ottiliae-Schachtes.

In St. Andreasberg hat sich das im Jahr 1891 unterhalb der Grube
Samson errichtete Gebäude der Erzwäsche erhalten, die bis zur
Stillegung der Gruben im Jahr 1910 in Betrieb war.

DENKMALE:

UNTERLEGBLÖCKE ZUM ERZPOCHEN
- am Riefenbach
- am Johanneser
- wohl 12. Jahrhundert

POCHWERK, OBERHARZER BERGWERKSMUSEUM
- frühes 19. Jahrhundert
- aus Schulenberg transloziert

ERZWÄSCHE, ST. ANDREASBERG
- 1891 bis 1910
- Schlackensteinbau
- (Restaurierung und museale Konzeption,

Kulturlandschaft/Naturlandschaft)
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ZENTRALAUFBEREITUNG AM OTTILIAE-SCHACHT
- 1905
- Maschinenhaus des Bremsberges
- Bremsberg
- Erzbunker
- Schornsteinrest
- Halden

AUFBEREITUNG BERGWERKSWOHLFAHRT
- 1903
- Steinbruch
- Pulverkammer
- Trafohaus
- Zisternen
- Spitzkasten Kläranlage
- Erzbahntrasse
- Spitzhalde
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HÜTTENWESEN

Um aus den geförderten und aufbereiteten Erzen entweder Metalle
oder Eisen gewinnen zu können, entstanden aus
Transportgründen zunächst in der Nähe der Bergwerke offene
Schmelzplätze und später größere und kleinere Hüttenkomplexe.
Von den weit mehr als 1000 ehemaligen, zum Teil kleinsten
Hüttenplätzen, deren Alter bis in die Zeit der Aufnahme des Harzer
Bergbaus zurückreicht, sind viele anhand von verbliebenen
Schlackenhaufen oder spezifischer Vegetation im Gelände
erkennbar.

Baulich erhalten haben sich von den ehemals zahlreichen
Metallhütten des Oberharzes einige Gebäude der ehemaligen,
bei St. Andreasberg liegenden Silberhütte, einige Gebäude der
ehemaligen Silberhütte der Bergstadt Lautenthal sowie ein
Nebengebäude der 1911 stillgelegten Silberhütte in Altenau. Von
der Clausthaler Bleihütte haben sich lediglich einige Ruinenreste
sowie der terrassenförmig modellierte Hang erhalten.

Außerordentlich beeindruckend manifestieren sich jedoch die
katastrophalen, durch die Hütte bewirkten Umweltschäden, da
als Folge der Hüttenabgase die Berghänge westlich von Clausthal-
Zellerfeld heute völlig baumlos und nur mit
schwermetallabhängigen Pflanzen bestanden sind.

DENKMALE:

HÜTTENPLÄTZE/SCHLACKENPLÄTZE

- über ganzen Oberharz verstreut
- genaue Anzahl und Lage bislang nicht erforscht

SILBERHÜTTE, ST.ANDREASBERG/SILBERHÜTTE
- 19. Jahrhundert
- Gebäudekomplex aus Verwaltungs- und Betriebsgebäuden

SILBERHÜTTE, LAUTENTHAL
- 19. Jahrhundert
- mehrere Betriebsgebäude

SILBERHÜTTE, ALTENAU
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- 1911 stillgelegt
- Nebengebäude aus Naturstein
BLEIHÜTTE, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 18. bis 20. Jahrhundert
- Ruinenreste
- terrassenförmig gestalteter Hang

RAUCHBLÖSSEN
- Zellerfelder Tal/Innerstetal



188

WEITERVERARBEITENDES GEWERBE

Auf dem Gelände des späteren Kupferhammers in Osterode
bestand seit dem zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts bereits
eine Kupferhütte, die das Kupfer zu einem großen Teil aus dem
Rammelsberg bezog. Der heute erhaltene Gebäudekomplex geht
auf das frühe 19. Jahrhundert zurück. Neben dem Herrenhaus
von 1825, einem stattlichen, zweigeschossigen Fachwerkbau mit
klassizistischem Giebel, besteht ein weiteres zweigeschossiges
Herrenhaus von 1872. Kernstück der Anlage sind die Gebäude
der Kupferschmelze von ca. 1850, des Walzwerks von 1858 sowie
des Hammerwerks von 1868 mit ehemals zwei
Schwanzhämmern, die sich heute im Freilichtmuseum
Technischer Kulturdenkmale in Hagen befinden. Verschiedene
weitere Nebengebäude, Teile der Wasserkunst sowie ein hoher
Backsteinschornstein von 1903 sind ebenfalls erhalten.

DENKMALE:

KUPFERHAMMER, OSTERODE
- Herrenhaus, 1825
- Herrenhaus, 1872
- Kupferschmelze, ca. 1850
- Walzwerk, 1858
- Hammerwerk, 1868
- Verschiedene weitere Nebengebäude
- Schornstein 1903
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KUNST

Seit dem Hochmittelalter wurde das künstlerische Schaffen im
Harz selbst und in dessen Umland durch den Erzbergbau sowohl
mittel- als auch unmittelbar beeinflußt. Für unzählige Kunstwerke
diente der Bergbau nicht nur als Motiv, er schuf in vielen Fällen
auch die finanziellen und manchmal sogar die materiellen
Voraussetzungen zu deren Herstellung. An bergbaulich
beeinflußten Kunstwerken seien erwähnt: Die Oberharzer
Bergkanne von 1652, die in Zinn gegossene “Zellerfelder”
Bergkanne von 1736, der Deckelhumpen von 1696 sowie ein
weiterer Humpen aus Emailglas von 1669.

An bedeutenden Raumausstattungen sind erwähnenswert der
Altar der Clausthaler Marktkirche, eine Stiftung des ehemaligen
Oberbergmeisters Georg Illing von 1641, die Orgel der Marktkirche
von 1758 sowie die Berghauptmanns-Loge sowie der große Kron-
leuchter von 1660.

Bemerkenswert sind auch die Innenausstattungen der
Amtshäuser, allen voran vom Oberbergamt in Clausthal, aber auch
vom Clausthaler Rathaus sowie vom ehemaligen Zellerfelder
Amtshaus sowie der Zellerfelder Bergapotheke, der Clausthaler
Bergapotheke sowie vom Haus des ehemaligen
Oberbergmeisters Daniel Flach mit üppigen, vollplastischen
Stuckaturen.

Eine Besonderheit, die nur im Harzer Bergbau zu finden ist, sind
die meist aus Eisenblech hergestellten, sogenannten Ausbeute-
fahnen, die im Jahr der ersten Ausbeute auf dem First von
Zechenhaus oder Gaipel befestigt wurden. Zahlreiche Ausbeute-
fahnen, überwiegend aus dem späten 17. sowie dem 18. Jahr-
hundert, sind erhalten.

Der auch künstlerisch teilweise hochrangige, außerordentlich
umfangreiche Bestand an Rissen des über- und untertägigen
Harzes ist schließlich noch ebenso zu erwähnen, wie die
vielfältigen im oder über den Harz entstandenen
Buchillustrationen, wie in dem Werk von Georg Engelhardt
Löhneyß “Bericht vom Bergwerk” oder die Stiche von Wilhelm
Ripe



190

DENKMALE:

OBERHARZER BERGKANNE
- 1652
“ZELLERFELDER” BERGKANNE
- 1736

DECKELHUMPEN - EMAILGLAS
- 1669

DECKELHUMPEN
- 1696

INNENAUSSTATTUNGEN
- Altar, Marktkirche Clausthal, 1641
- Orgel, Marktkirche Clausthal, 1758
- Kronleuchter, Marktkirche Clausthal, 1660
- Weißer Saal, Oberbergamt, 18. Jahrhundert
- Treppenhaus, Oberbergamt, 1731
- Amtshaus, Zellerfeld
- Rathaus, Clausthal
- Bergapotheke, Zellerfeld, Stuckarbeiten, 1674
- Dietzelhaus, Zellerfeld, Stuckarbeiten, 1674
- Bergapotheke, Clausthal, 1847

AUSBEUTEFAHNEN
- 17. und 18. Jahrhundert
- größerer Bestand erhalten in Oberharzer Bergerksmuseum

und Oberbergamt

STICHE/ZEICHNUNGEN
- u. a. Wilhelm Ripe
- Karl Reinecke

GRUBENRISSE
- Archiv des Oberbergamtes
-  Archiv der Preussag
- Oberharzer Museen

BUCHILLUSTRATIONEN
- u. a. “Bericht vom Bergwerk”, Löhneyß

PROFESSORENGESTÜHL, AULA TU
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- Rudolph Nickel, 1937
NEBENERWERBSWESEN

Als im 19. Jahrhundert die kargen Einkünfte der Bergleute noch
geringer wurden, da viele Gruben ausgebeutet waren oder
Betriebsunterbrechungen noch arbeitender Gruben häufig
wurden, entwickelten sich einige nicht bergmännische
Erwerbszweige, in denen hauptsächlich Frauen und Kinder die
häuslichen Einkünfte aufzubessern versuchten.

An erster Stelle ist dabei die Streichholzfabrikation zu nennen,
die der Clausthaler Eduard Ey im Jahr 1835 aufnahm. Im Jahr
1840 erwarb Ey in Clausthal das Gebäude Andreasberger Straße
13 und errichtete auf dem Nebengrundstück das noch erhaltene
Gebäude vermutlich als Zündholzfabrik.

Auch in St. Andreasberg wurde diese Nebenerwerbstätigkeit
durchgeführt. Das Gebäude, in dem seit 1854 Zündhölzer
hergestellt wurden, die ehemalige Deig’sche Fabrik, ist in
veränderter Form noch erhalten.

Auch die Zigarrenfabrikation wurde im Oberharz versucht. In der
Bäckerstraße in Zellerfeld ist heute noch ein aus dem frühen 19.
Jahrhundert stammendes Gebäude zu finden, das als
Zigarrenfabrik genutzt wurde.

Bauliche Relikte, die mit der insbesondere in St. Andreasberg
weit verbreiteten Kanarienvogelzucht sowie der Herstellung der
hölzernen Käfige zusammenhängen, sind in St. Andreasberg zu
finden.

DENKMALE:

“STREICHHOLZFABRIK”
- um 1840
- Eduard Ey
- Andreasberger Straße 13, Clausthal

DEIG’SCHE ZÜNDHOLZFABRIK
- 1854
- St. Andreasberg
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“ZIGARRENFABRIK”
- Mitte 19. Jahrhundert
- Bäckerstraße 15, Zellerfeld

KANARIENVOGELZUCHT
- Schuppen in St. Andreasberg
- 19. Jahrhundert
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OBERHARZ, EISENERZBERGBAU

Von besonderer Bedeutung für den Oberharz und vor allem für
die Bergstadt Bad Grund ist der ehemalige Bergbau auf
Brauneisen-stein, der vom Hochmittelalter bis zum Jahr 1885 am
Iberg stattgefunden hat. Er ist insbesondere mit  Herzogin
Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel (um 1434 bis um 1522)
verbunden, die diesen Bergbau auf die mannigfaltigste Weise
gefördert hat, der unter ihrem Enkel Herzog Heinrich dem
Jüngeren sowie dessen Sohn Herzog Julius seine höchste Blüte
erreichte.

Doch auch in den Revieren um St. Andreasberg, im Siebertal,
bei Wieda und Zorge sowie bei Lerbach fand Eisenerzabbau in
größerem Umfange statt.
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ANLÄUTETÜRME

An den Berghängen oberhalb der Orte Zorge und Wieda befinden
sich zwei kleine, holzverschalte Fachwerktürme, die außen weit
sichtbare Uhren und innen jeder eine Glocke tragen. Diese Türme
hatten im wesentlichen zwei Aufgaben: Da die beiden im Tal
liegenden Kirchen aus akustischen Gründen nicht mit Glocken-
türmen versehen waren, übernahmen die Türme auf den Bergen
die Funktion, die Kirchgänger zum Gottesdienst zu rufen. Parallel
dazu dienten die beiden Türme den Eisenerzgruben der
Umgebung als Anläutetürme, die Beginn und Ende der Schicht
anzuzeigen hatten.

DENKMALE:

GLOCKENTURM, WIEDA
- 19. Jahrhundert

GLOCKENTURM, ZORGE
- 19. Jahrhundert
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BERGWERKE

Zahlreiche Sachzeugen des Bergbaus auf Eisenerz haben sich
am Iberg in Bad Grund oder in dessen unmittelbarer Umgebung
erhalten. Die Eisenerzgruben wurden am Iberg, wie im übrigen
Harz, durchweg im Eigenlehnerbetrieb, in der Regel als familiäre
Kleinstbetriebe geführt und mußten jährlich neu belehnt werden.

Während der im 19. Jahrhundert aufgefahrene und zum Teil ältere
Abbaue anschneidende Eisensteinstollen offenkundig ein
Dokument des historischen Iberger Eisensteinbergbaus ist, muß
die allgemein lediglich als “Naturereignis” betrachtete und
präsentierte Iberger Tropfsteinhöhle auch in unmittelbarem
Zusammenhang mit diesem Bergbau gesehen werden. Bereits
im 16. Jahrhundert wurde diese Höhle von erzsuchenden
Bergleuten angefahren, die dort in einigen Bereichen
Brauneisenstein abgebaut haben.

Untertage haben sich im Bereich des Eisensteinstollens, der nicht
weit von der Iberger Tropfsteinhöhle entfernt liegt, neben den
ausgeerzten Abbauräumen mit den unterschiedlichsten
Bearbeitungsspuren verschiedene Ausbauten in Holz oder Stein
sowie etliche hölzerne Arbeitsbühnen erhalten. Diese wurden von
den Bergleuten zurückgelassen, die durch die vorhandenen
Höhlen zu den Erzlagern vor-stießen oder die bei der Verfolgung
von Erzgängen zu den teilweise mächtigen Höhlenräumen
gelangten, wo die Eisen-erze in sogenannten Nestern vorkamen,
und von woraus sie leicht hereingewonnen werden konnten.

Diese Art des Abbaus von nestartig anstehenden Eisenerzkörpers
ist zumindest innerhalb des nieder-sächsischen Erzbergbaus
einzigartig.

Eine sehr anschauliche Kleinzeche hat sich mit der Grube Roter
Bär in St. Andreasberg am dortigen Beerberg erhalten. In der
Zeit von etwa 1800 bis 1850 wurden in dieser Eigenlehnergrube
Eisenerze gewonnen. Zwischen 1932 und 1943 befand sich in
dieser Grube, die in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts noch
einmal zu Prospektionszwecken aufgewältigt wurde, bereits ein
Besucherbergwerk. Heute wird diese kleine Grube als Lehrberg-
werk benutzt.
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DENKMALE:

IBERGER TROPFSTEINHÖHLE, BAD GRUND
- Entdeckt im 16. Jahrhundert
- Abbau von Brauneisenstein
- (didaktische Neuorientierung, entsprechende

Besucherinformation)

EISENSTEINSTOLLEN, BAD GRUND
- 864
- Nestartige Eisenerzvorkommen
- Historische Grubenausbauten
- Heute: Terapiestollen im vorderen Bereich

GRUBE ROTER BÄR, ST. ANDREASBERG
- Um 1800
- Eigenlehnerbetrieb
- Heute: Lehrbergwerk
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TAGESFÖRDERSTOLLEN

Sowohl der in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts aufgefahrene
Eisensteinstollen, der eine Vielzahl von diesem abgehender
Einzelgruben anschloß, als auch der Tagesstollen der Grube Roter
Bär, der um 1800 aufgefahren wurde, dienten den Bergleuten als
Tagesförderstollen. In der Grube Roter Bär haben sich auch die
zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingebauten Gleise für die Förder-
wagen erhalten.

DENKMALE:

EISENSTEINSTOLLEN, BAD GRUND
- 1864

GRUBE ROTER BÄR, ST. ANDREASBERG
- um 1800
- Gleiseinbau des frühen 20. Jahrhunderts
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WASSERLÖSUNGSSTOLLEN

Einer der ältesten und bedeutendsten Wasserlösungsstollen des
Harzes wurde zur Lösung der im Iberger Eisenerzrevier
anfallenden Grubenwasser aufgefahren. Im Jahr 1527 ließ Herzog
Heinrich der Jüngere den Vortrieb des Magdeburger Stollens
beginnen, der nach seiner Fertigstellung eine Länge von 1.800 m
besaß. Der 1911 mit einem Damm verschlossene Stollen dient
seitdem der Stadt Bad Grund als Wasserspeicher.

Im Bereich des Wieda-Zorger-Eisensteinbergbaus befinden sich
zwei weitere Stollenbauwerke von Bedeutung: Der Wiedaer
Hoffnungsstollen und der Carlsstollen.

Der Wiedaer Hoffnungsstollen wurde von 1789 bis 1790 unter
Herzog Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel
auf eigene Kosten aufgefahren, da die Kleinzechenbesitzer dazu
finanziell nicht in der Lage gewesen waren.

Der Carlsstollen wurde bereits im Jahr 1740 in der Nähe von Zorge
angeschlagen.

DENKMALE:

MAGDEBURGER STOLLEN, BAD GRUND
- 1527
- Heute: Wasserspeicher

WIEDAER HOFFNUNGSSTOLLEN, BEI WIEDA
- 1790

CARLSSTOLLEN, BEI ZORGE
- begonnen 1740
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STOLLENMUNDLÖCHER

Das Mundloch des Magdeburger Stollens liegt im Stadtgebiet von
Bad Grund. Das in Naturstein gemauerte Portalbauwerk trägt eine
gußeiserne Platte mit dem Namen des Stollens, der Jahreszahl
1527 sowie dem Magdeburger Stadtwappen.

Ein weiteres Stollenmundloch einer Eisensteingrube befindet sich
unmittelbar über dem Becken der Huttaler Widerwaage. In seinem
Keilstein ist die Jahreszahl 1882 eingeschlagen.

Im Wieda-Zorger-Eisensteinrevier haben sich mit den Stollen-
mundlöchern des Wiedaer Hoffnungsstollens, in dessen
Schlußstein Herzogskrone und Initialen des Herzogs “CWF” sowie
des Carlsstollens bei Zorge, in welchem die Jahreszahl 1740
einge-schlagen ist, zwei Denkmale dieses Objekttyps erhalten.

DENKMALE:

MAGDEBURGER STOLLEN, BAD GRUND
- 1527/19. Jahrhundert

CARLSSTOLLEN, BEI ZORGE
- 1740

WIEDAER HOFFNUNGSSTOLLEN, BEI WIEDA
- 1790

EISENSTEINGRUBE BEI DER HUTTALER WIDERWAAGE
- 1882



200

PINGEN

Die für den Eisenerzbergbau spezifische Betriebsweise im
Kleinstzechenbergbau hat insbesondere am Iberg bei Bad Grund
dazu geführt, daß eine Vielzahl von Pingen zurückgeblieben ist.

Bis zu 70, zum Teil kleinste Gruben bestanden im 18. Jahrhundert
nebeneinander am Iberg. Das besondere dieser Pingen ist jedoch,
daß diese vielfach kaum von natürlichen Höhlen zu unterscheiden
sind.

Rund um den Hübichstein sowie oberhalb der Iberger Tropfstein-
höhle befinden sich außerordentlich eindrucksvolle Pingenzüge
dieser Art.

DENKMALE:

PINGENZUG, HÜBICHSTEIN, BAD GRUND
- ab 16. Jahrhundert
- zahlreiche höhlenartige Pingen

PINGENZUG, IBERG, BEI BAD GRUND
- oberhalb der Iberger Tropfsteinhöhle
-  höhlenartige Pingen
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HÜTTENWESEN

Da die Eisenerze ebenso wie die Metallerze zunächst in unmittel-
barer Nachbarschaft zu den Gruben verhüttet wurden, führte
dieses zur Anlage einer Vielzahl von Hütten. Ca. 70 Eisenhütten
und -hämmer bestanden im Oberharz bis zum 19. Jahrhundert.
Nach-dem das Brennmaterial jedoch knapp geworden war, bildete
sich an den Rändern des Oberharzes ein Ring von Eisenhütten
und weiterverarbeitenden Betrieben.

Das bedeutendste Denkmal des Eisenhüttenwesens im Oberharz
ist mit der ab 1731 in Bad Lauterberg errichteten Königshütte
erhalten. Ab 1820 wurde die gesamte Anlage um den geräumigen
Hüttenhof herum in klassizistischen Architekturformen umgestaltet
und erhielt damit ihr heute noch beeindruckendes
Erscheinungsbild. Von großer Bedeutung ist, daß sich mit dem
Wiesenbeker Teich, dem Hüttenwehr an der Oder sowie dem
Hüttengraben die gesamte für die Hütte angelegte
Wasserwirtschaft erhalten hat. Die Königs-hütte ist nach wie vor
in Betrieb.

Von einer weiteren bedeutenden Eisenhütte des Oberharzes, der
Wiedaer Hütte, haben sich von den Betriebsgebäuden lediglich
einige Ruinenreste erhalten. Die Geschichte dieser Hütte geht
bis in das 16. Jahrhundert zurück. Der Betrieb hat bis zum Jahr
1845 gearbeitet. Der Hochofen wurde zwei Jahrzehnte später
abgebrochen.

Erhalten von einer weiteren Oberharzer Hütte ist hingegen das
aus dem frühen 19. Jahrhundert stammende ehemalige
Verwaltungsgebäude der Zorger Hütte, das gegenüber den
starken Böschungs-mauern des ehemaligen Hochofenbereichs
liegt. Das einge-schossige Massivgebäude besitzt einen Portikus
mit vier toskanischen Eisensäulen, der von zwei neunachsigen
Seitenflügeln mit Rundbogenöffnungen eingefaßt wird.

Zu den Oberharzer Denkmalen des Eisenhüttenwesens soll auch
der nordwestlich neben dem Harz in Bornum bei Seesen gelegene
Hochofen der ehemaligen Wilhelmshütte gezählt werden, in
welcher auch Oberharzer Erze verhüttet wurden. Die 1728
gegründete Hütte wurde unter Herzog Carl Wilhelm Ferdinand
ausgebaut und erhielt im Jahr 1783 den noch heute erhaltenen
Hochofen, einen auf quadratischem Grundriß sich nach oben
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verjüngenden Kalkstein-bau. Der 1901 stillgelegte Hochofen zählt
zu den eindrücklichsten Beispielen des historischen
Eisenhüttenwesens.
Von den sonstigen zur Wilhelmshütte gehörenden Bauten haben
sich das in Fachwerkbauweise errichtete Herrenhaus aus dem
Jahr 1724 sowie ein ebenfalls in Fachwerk errichtetes, ehemaliges
Lagerhaus mit einer Vorhalle mit toskanischer Säulenordnung
erhalten.

DENKMALE:

OBERES SIEBERTAL
- Zahlreiche Schlackenplätze

KÖNIGSHÜTTE, BAD LAUTERBERG
- Hüttenschänke, 19. Jahrhundert (Grundsanierung)
- Schmiede, 19. Jahrhundert (Grundsanierung)
- Maschinenfabrik, 19. Jahrhundert (Sanierung)
- Eisenmagazin, 19. Jahrhundert (Sanierung)
- Stall-/Remisengebäude, 19. Jahrhundert (Grundsanierung)
- Formenhaus, 19. Jahrhundert (Grundsanierung)
- ehemalige Gießhalle (in neuerer Substanz teilweise erhalten),

19. Jahrhundert
- ehemaliges Walzwerk (erdgeschossig teilweise verbaut),

19. Jahrhundert
- Factorei/Wohnhaus, 18. Jahrhundert
- Factorei-Garten, 19. Jahrhundert
- zwei Beamtenwohnhäuser, 19. Jahrhundert

(Grundsanierung)
- Probierhaus, 19. Jahrhundert (musealer Ausbau)
- Mühle, 1872 (Grundsanierung)
- Hüttenbrunnen
- Hüttenwehr
- Wiesenbeker Teich
-  Hüttengraben

WIEDAER HÜTTE
- Ruinenreste

ZORGER HÜTTE
- ehemaliges Verwaltungsgebäude
- frühes 19. Jahrhundert
- (Sanierung, Nutzung?)
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- Böschungsmauern des ehemaligen Hochofenbereiches
EHEMALIGE WILHELMSHÜTTE, BORNUM
- Hochofen von 1783
- Herrenhaus, 1724, Fachwerkbau
- Lagerhaus, frühes 19. Jahrhundert, Fachwerkbau
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WEITERVERARBEITENDE BETRIEBE

Mit der Hammerschmiede in Wieda hat sich ein Bauwerk erhalten,
das ein Beispiel für die ehemals große Zahl eisenverarbeitender
Industrien des Oberharzes darstellt. In dem Bruchsteingebäude
mit seinem Fachwerkgiebelaufsatz, das aus dem 19. Jahrhundert
stammt, sind noch die originalen gußeisernen Maßwerkfenster
erhalten. Bauliche Reste des Wasserzulaufes für das heute
rekonstruierte eiserne Wasserrad sind ebenfalls noch erkennbar.

In Herzberg am Harz befindet sich am dortigen Marktplatz das
Wohnhaus des ehemaligen Hammerschmiedes Melchior Neusen
von 1666. Es handelt sich bei diesem um ein zweigeschossiges
Fachwerkgebäude, das in einem seiner beschnitzten Brüstungs-
felder das auch von den Eisenleuten benutzte Emblem “Schlägel
und Eisen” trägt.

Mit der in Osterode befindlichen Villa, mit deren Bau der
Berghandlungsfaktor und Bleiweißfabrikant Johann Friedrich
Schachtrupp im Jahr 1819 begonnen hatte, die aber erst nach
dessen Tode von seinem Sohn Johann Georg Wilhelm
Schachtrupp im Jahr 1828 vollendet wurde, hat sich ein
eindrucksvolles Denkmal erhalten, das den gesellschaftlichen
Rang dieser in der Eisen-handlung und in der Bleiweißfabrikation
tätigen Familie dokumen-tiert. Das hochherrschaftliche
Fachwerkgebäude steht in der baulichen Tradition der
Architekturen Palladios.

Auch das 1835 in der Osteroder Altstadt errichtete Stadtpalais
der Familie Schachtrupp, ein stattliches, zweigeschossiges
Fachwerkgebäude, das mit seinem Holzbeschlag einen Steinbau
imitieren will, hat sich erhalten.

DENKMALE:

HAMMERSCHMIEDE, WIEDA
- frühes 19. Jahrhundert
- gußeiserne Fenster
- rekonstruiertes eisernes Wasserrad

WOHNHAUS EINES HAMMERSCHMIEDES, HERZBERG
- 1666
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- Hammerschmied Melchior Neusen
- Fachwerkbau, beschnitzte Brüstungsfelder
FABRIKANTENVILLA SCHACHTRUPP,OSTERODE
- 1828
- Berghandlungsfaktor und Bleiweißfabrikant
- stattliche Villa in Fachwerkbauweise mit Holzbeschlag

FABRIKANTENVILLA SCHACHTRUPP, OSTERODE
- 1835
- zweigeschossiger Fachwerkbau mit Holzbeschlag
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GRABMÄLER

Auch als ein herausragendes Beispiel neuzeitlichen Eisen-
kunstgusses hat sich auf dem Friedhof in Osterode ein großes
gußeisernes Epitaph, das in der ersten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts vom Eisen- und Bergfaktor Heinrich Heckenbeck gestiftet
wurde, der mitsamt seiner Familie im unteren Teil des Epitaphs
dargestellt ist, erhalten.

Auf dem Friedhof in Bad Lauterberg hat sich eine große Zahl von
gußeisernen Grabkreuzen erhalten.

DENKMALE:

GUSSEISERNES EPITAPH
- Anfang 17. Jahrhundert
- Friedhof in Osterode
- Eisen- und Bergfaktor Heinrich Heckenbeck

GUSSEISERNE GRABKREUZE
- Friedhof Bad Lauterberg
- Friedhof Herzberg und andere
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KUNST

Von den vielen Kunstwerken, die mit Eisenerzbergbau und
Hüttenwesen verbunden waren, sei neben den zahlreichen in der
Königshütte zu Bad Lauterberg entstandenen Kunstgußerzeug-
nissen, wie z. B. Büsten, Plastiken, Reliefs oder Öfen, besonders
auf die große Zahl gußeiserner Grabmäler auf den Oberharzer
Friedhöfen verwiesen, insbesondere der 1827 in der Königshütte
gegossene Grabobelisk des Friedrich Ludwig August Luer, der
auf dem Herzberger Friedhof steht, sei genannt.

Schließlich seien noch einige sakrale Gegenstände erwähnt, die
von Hüttengewerken gestiftet wurden, und zwar eine Abend-
mahlskanne von Peter Neusen im Jahr 1690 und eine
Hostiendose von Hans Ernst Keydel, 1699, jeweils für die Kirche
in Sieber, sowie vom Gewerken Heinrich Christoph Keydel im
Jahr 1701 eine Abendmahlskanne für die Lonauer Kirche.

Das Kriegerdenkmal in Clausthal-Zellerfeld ist ein Kunstgruß der
im Ostharzer Ort Königshütte liegenden Rothehütte aus dem Jahr
1871.

DENKMALE:

KUNSTGUSS DER KÖNIGSHÜTTE
- Büsten, Plastiken, Reliefs, Öfen
- Römischer Brunnen, Königshütte
- Portikus Eisenmagazin, Königshütte
- Kapitelle im Formenhaus der Königshütte
- Grabmäler

GRABOBELISK
- Herzberger Friedhof
- für Friedrich Ludwig August Luer

ABENDMAHLSKANNE, KIRCHE SIEBER
- 1690

HOSTIENDOSE, KIRCHE SIEBER
- 1699

ABENDMAHLSKANNE, LONAUER KIRCHE
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- 1701
KRIEGERDENKMAL, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1871
- Rothehütte
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OBERHARZ,
METALLERZBERGBAU/EISENERZBERGBAU

ERZTRANSPORTWESEN

Nicht nur am Rammelsberg, sondern auch im gesamten Oberharz
haben sich viele Erzabfuhrwege erhalten, die aus früheren
Jahrhunderten, teilweise aus dem Mittelalter stammen.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist der von Goslar nach
Clausthal-Zellerfeld führende Hohlweg, dessen Spurrillen, die sich
in den felsigen Boden eingedrückt haben, in einigen Bereichen
außerordentlich gut zu erkennen sind.

Im 19. Jahrhundert verlagerte sich der Erztransport zunehmend
auf die Eisenbahnen, die heute im Oberharz alle eingestellt sind.
Zurück blieben jedoch fast alle Bahntrassen, deren Dämme sowie
viele der Brückenbauwerke, teilweise als stattliche
Steinbogenbrücken in der Landschaft zu finden sind. So z. B. bei
der 1876 fertiggestel-lten Innerstetal-Bahn, deren Dämme
teilweise in Stein aufgesetzt wurden und in deren weiterem Verlauf
von Clausthal nach Altenau verschiedene Steinbogenbrücken
erhalten sind.

Weitestgehend erhalten hat sich die vom Ottiliae-Schacht bis zum
Schacht Kaiser-Wilhelm II. im Jahr 1899 angelegte Trasse der 3
km langen Tagesförderbahn, auf der während der Abteufarbeiten
im Ottiliae-Schacht die im Schacht Kaiser-Wilhelm II. geförderten
Erze bis 1905 übertägig zur Zentralaufbereitung beim Ottiliae-
Schacht transportiert wurden. Auf der instandgesetzten Trasse
wurden zwischenzeitlich wieder Gleise verlegt, so daß ein Bahn-
betrieb wieder möglich ist.

Auf der oberhalb des Meding-Schachtes erhaltenen, ca. 1,3 km
langen Erzbahntrasse entlang des Haus-Braunschweiger-
Grabens wurden zwischen 1903 und 1931 die in der Aufbereitung
Berg-werkswohlfahrt aufbereiteten Erze des Meding-Schachtes
zur Clausthaler Bleihütte transportiert.

Eine gewisse Bedeutung für den Erztransport kommt auch dem
1675 von Herzog Rudolph August von Braunschweig-Wolfenbüttel
als Jagdhaus errichteten, zweigeschossigen, holzbeschlagenen
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Fachwerkgebäude zu, das an der alten Harzstraße von Goslar in
den Oberharz liegt. Das heutige Berggasthaus “Zum Auerhahn”
diente den von Goslar in den Oberharz fahrenden Fuhrleuten als
Zwischenstation, an der sie sich stärken und erholen konnten.

DENKMALE:

ERZABFUHRWEG, GOSLAR-OBERHARZ
- eindrucksvoller Hohlweg
- markanter Spurrillen

INNERSTETAL-BAHN
- 1876/1918 Erweiterung nach Altenau
- Stecke: Goslar-Langelsheim-Lautenthal-Wildemann

Clausthal-Zellerfeld-Altenau
- Natursteindämme im Innerstetal
- Steinbogenbrücken

TAGESFÖRDERBAHN, SCHACHT KAISER-WILHELM II.-
OTTILIAE-SCHACHT
- 1899 bis 1905
- ehemals 3,6 km lang
- Wiederherstellung und Aufbringung von Gleisen auf ca.

2 km der alten Trasse

ERZBAHN, BERGWERKSWOHLFAHRT
- 1903 bis 1931
- von Bergwerkswohlfahrt bis Clausthaler Bleihütte

BERGGASTHAUS “ZUM AUERHAHN”
- 1675
- Station der Fuhrleute
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STEINBRÜCHE

Zum Ausbau der Gruben, zur Errichtung von übertägigen Betriebs-
einrichtungen, Erzaufbereitungsanlagen und Hütten, zum Ausbau
der Wasserlösungsstollen sowie der Anlagen der Oberharzer
Wasserwirtschaft und für die vielfältigsten mittel- oder unmittelbar
mit dem Harzer Bergbau verbundenen Bauaufgaben in den Berg-
städten wurden große Mengen an Steinmaterial benötigt. Da das
Harzgebirge selbst der wichtigste Rohstofflieferant war, konnten
die Steine jeweils nahe der Stelle gebrochen werden, an der sie
gebraucht wurden.

Seit dem Mittelalter entstanden so, über den ganzen Harz
verstreut, unzählige kleinste Steinbrüche. Mittlerweile fast alle
stillgelegt, sind sie heute zu prägenden Landschaftselementen
geworden, wie der nahe bei Bad Grund bereits im 18. Jahrhundert
bestehende Stein-bruch im Kelchtal, dessen Steine zum Ausbau
des zwischen 1777 und 1799 aufgefahrenen Tiefen-Georg-
Stollens verwendet wurden oder der ab 1903 belegte Steinbruch
der Grube Bergwerks-wohlfahrt im Innerstetal mit seiner in
Bruchstein verblendeten Pulverkammer.

DENKMALE:

KELCHTAL BEI BAD GRUND
- 18. Jahrhundert

BERGWERKSWOHLFAHRT
- 1903 bis 1931

STEINBRUCH UNTERHALB DER ZECHENTEICHE
- Ehemalige Grube Regenbogen

BRÜCHE IM VERLAUF DES ZELLERFELDER
KUNSTGRABENS
- Zahlreiche Kleinststeinbrüche
- Baumaterial für Kunstgraben

STEINBRUCH UNTERE INNERSTE

EHEMALIGER JUNG’SCHER STEINBRUCH
- Innerstetal



212

STEINBRUCH IM HUTTAL
FORSTWIRTSCHAFT

Das heutige Erscheinungsbild des Oberharzes als Fichten-
landschaft ist ein unmittelbares Produkt von Bergbau und Hütten-
wesen. Der immense Holzbedarf, bedingt durch die im Mittelalter
und in der frühen Neuzeit noch in den umliegenden Wäldern
betriebene Verhüttung der Erze, die Verarbeitung als Grubenholz
zum Ausbau von Schächten, Strecken und Stollen sowie
schließlich auch die spezielle Erzgewinnungsmethode im
Rammelsberg, das Feuersetzen, hat im 18. Jahrhundert zu einer
völligen Entwaldung des Oberharzes geführt, der bis zu dieser
Zeit ein überwiegend durch Buchen geprägter Mischwald war.
Noch im 18. Jahrhundert wurden deshalb im Harz umfangreiche
Aufforstungsmaßnahmen mit schnell und vor allem auch gerade
wachsenden Fichten begonnen, da sich diese besonders gut für
die bergbaulichen Bedürfnisse eigneten. Weite Teile des Harzes
haben sich so in die heute bestehende Fichtenlandschaft
verwandelt.

Diese immense Bedeutung des Holzes als neben dem Wasser
der zweiten, wichtigen Energiequelle macht die Relikte der Forst-
wirtschaft ebenfalls zu bedeutenden, mit Bergbau- und
Hüttenwesen verbundenen Sachzeugen.

Neben zahlreichen, zum Teil aus dem 17. Jahrhundert
stammenden Forsthäusern hat sich im bereits 1815 erwähnten
Flecken Oderhaus eine Försterei- und Waldarbeitersiedlung mit
ehemaligem Forsthaus aus dem späten 19. Jahrhundert, dem
heutigen Forstamt aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts,
der Revierförsterei, drei Waldarbeiterhäusern der
Jahrhundertwende sowie einigen Nebengebäuden erhalten.

Am Kirchberg befindet sich eine der damals zahlreichen Wald-
arbeiterhütten, die den Arbeitern von montags früh bis Sonnabend
nachmittag als Unterkunft während ihres Aufenthaltes im Wald
dienten.

Verschiedene Sägewerke, in denen das Holz verarbeitet wurde,
bestehen ebenfalls, so z. B. das um 1900 entstandene Sägewerk
im Sperrluttertal.

Um den Transport des Holzes von den Bergen in die Täler zu
erleichtern, wurden verschiedene Gebirgsbäche mit Stauteichen



213

versehen, deren Wassermassen das gesammelte Holz zu Tale
mitrissen. An Denkmalen des Flößereiwesens haben sich sowohl
eine Teichkaskade in der Nähe von Bad Harzburg sowie einige
Flößer-Wohnhäuser in Oker erhalten.

Auch Dokumente der Holzkohlenherstellung sind im Oberharz
zu finden: Z.  B. die Eintiefungen von Grubenmeilern oder
Verebnungen von Platzmeilern sowie ein anschaulicher Meilerrest
am Voßhai, östlich von Clausthal-Zellerfeld.

DENKMALE:

WEITLÄUFIGE FICHTENWALDUNGEN DES OBERHARZES

ZAHLREICHE FORSTHÄUSER

FÖRSTEREI- UND WALDARBEITERSIEDLUNG ODERHAUS
- Forstamtshaus, spätes 19. Jahrhundert
- heutiges Forstamt, um 1925
- Revierförsterei, frühes 20. Jahrhundert
- drei Waldarbeiterhäuser, frühes 20. Jahrhundert
- Nebengebäude, spätes 19. Jahrhundert

KIRCHBERGHÜTTE
- Waldarbeiterhütte am Kirchberg
- frühes 20. Jahrhundert

SÄGEWERK IM SPERRLUTTERTAL
- um 1900

FLÖSSEREIWESEN
- Teichkaskade bei Bad Harzburg

KÖHLEREI
- Meiler am Voßhai
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TORFABBAU

Nachdem durch den Raubbau an den Wäldern des Oberharzes
kaum noch Holz als Brennmaterial zur Verfügung stand, wurde
ab 1713 begonnen, den Energiebedarf von Bergwerken und
Hütten durch einen umfangreichen Torfabbau zu decken. Der
Energie-bedarf war jedoch derartig groß, daß er durch das
Torfstechen allein nicht mehr gedeckt werden konnte, so daß mit
dem Zurückgang des Bergbaus auch die Torfgewinnung zum Ende
des 18. Jahr-hunderts wieder zum Erliegen kam.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde als Folge der
großen Borkenkäferkalamität, die Ende des 18. Jahr-hunderts den
Oberharz heimgesucht hatte, nochmals durch großflächigen
Torfabbau versucht, die Energieknappheit im Berg- und
Hüttenwesen zu beheben.

Ein Zentrum des Torfabbaus war der Bereich um Torfhaus, wo
1673 ein Schuppen zum Torftrocknen errichtet wurde.
Verschiedene Abbaustellen sind in diesem Bereich als
terrassenförmige Formationen anschaulich erhalten geblieben.

DENKMALE:

TERRASSENFÖRMIGE ABBAUBEREICHE BEI TORFHAUS
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VIEH- UND WEIDEWIRTSCHAFT

Die herzoglichen Bergfreiheiten des 16. Jahrhunderts gaben den
Berg- und Hüttenleuten das Recht, Waldgelände zur Schaffung
von Wiesen zu roden sowie Vieh auf die Waldweide zu treiben.
So war es ihnen möglich, im Nebenerwerb einige Rinder zu halten,
um damit ihren Lebensstandard etwas anzuheben. Jeder
Berechtigte durfte jedoch nur so viele Rinder halten, wie er durch
den Winter bringen konnte. Die Gewinnung von Heu als
Winterfutter war damit die wichtigste Aufgabe der Bergwiesen,
die ebenso wie in St. Andreasberg und Clausthal-Zellerfeld an
den Rändern aller übrigen Bergstädte angelegt wurden. Da die
Wiesen nur während kurzer Zeiten im Frühjahr und Herbst als
Viehweide genutzt werden durften, weidete das Vieh im Sommer
in den Wäldern.

Während sich in den Bergstädten des Oberharzes eine Vielzahl
der separat neben den Bergmannshäusern errichteten oder in
vielen Fällen auch unmittelbar an diese angebauten kleinen
Stallspeicher oder auch verschiedene Sammelställe erhalten
haben, befindet sich in der freien Landschaft am Voßhai ein
ehemaliger Viehpferch, der durch Wälle, die mit Feldsteinen
aufgeschichtet wurden, eingefaßt wird.

Von besonderer Bedeutung waren die Bergwiesen auch für die
Oberharzer Wasserwirtschaft, da sie die als Dichtung für die Teich-
dämme benötigten Rasensoden lieferten.

DENKMALE:

BERGWIESEN
- Wiesenkranz um St. Andreasberg
- Wiesenkranz um Clausthal-Zellerfeld

GROSSE ANZAHL VON STALL-SPEICHERN IN DEN
OBERHARZER BERGSTÄDTEN

VIEHPFERCH AM VOSSHAI
- evtl. frühneuzeitlich
- Wälle aus Feldsteinen
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SCHWERMETALLFLORA

Die unzähligen Harzer Halden, die Schlackenplätze, die
Rauchblößen und die Erzausbisse wurden nicht wie die normalen
Böden von den Pflanzen der Umgebung im Laufe der Zeit wieder
in Besitz genommen. Nur wenige, besondere Pflanzenarten mit
hoher Schwermetallresistenz können auf derartigen Flächen mit
hohem Schwermetallgehalt wachsen, so z. B. Schwermetallrasen,
Frühlings-Miere oder Hallers Grasnelke.

Besonders selten ist die Pflanzengesellschaft der erzliebenden
Flechten, die auch dort noch zu siedeln in der Lage sind, wo die
höheren Pflanzen keinen Lebensraum mehr haben, z. B. auf den
Ausbissen von Erzgängen oder schwermetallreichen Halden. Auf
diesen Halden sind u. a. auch die Acarospora sinopica oder die
Lecidea silacea zu finden. In vielen Fällen zählen die im Harz
vorkommenden Flechtenarten zu den großen Seltenheiten
innerhalb der europäischen Flechtenflora.

DENKMALE:

HÖHERE PFLANZEN
- z. B. im Zellerfelder Tal und im Innerstetal bei Clausthal-

Zellerfeld
- z. B. Schwermetallrasen, Frühlings-Miere, Hallers Grasnelke

NIEDERE PFLANZEN
- z. B. im Zellerfelder Tal und Innerstetal bei  Clausthal-

Zellerfeld
- z. B. Flechten wie Acarospora sinopica, Lecidea silacea
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RAMMELSBERG / GOSLAR UND OBERHARZ,
VERGLEICHENDE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER
DENKMALSYSTEME

Wie bereits ausgeführt, sind die in der denkmalpflegerischen
Erhaltungskonzeption dargestellten Denkmale als authentische
Dokumente für ein Jahrtausend Bergbau- und Hüttenwesen im
Harz an ihren originalen Standorten zu erhalten. Dort vermitteln
sie inmitten von Landschaft oder Siedlungen eine Fülle von
Informationen, die entscheidend sind für ein umfassendes
Geschichtsbild sowohl über das Harzer Berg- und Hüttenwesen
im besonderen, als auch über die bergbaulich geprägte Region
im allgemeinen.

Diese besondere Aussagekraft der historischen
Originalsubstanzen muß jedoch durch unterstützende
Informationssysteme verstärkt, vertieft oder in Zusammen-hänge
eingeordnet werden. Ziel der denkmaldidaktischen Vermittlung
soll ja insbesondere auch sein, deutlich zu machen, daß und wie
der Harz durch die Einwirkung des Menschen auf die Natur sein
heutiges Erscheinungsbild er-langt hat und wie die
verschiedensten Faktoren miteinander und gegeneinander gewirkt
haben.

Innerhalb dieses Gesamtsystems bietet sich nun die Möglichkeit
funktionale betriebstechnische oder lokale Zusammenhänge zu
verdeutlichen, die mit Objekten, die aus einem Systemzusammen-
hang herausgelöst wurden, ebenso wenig zu vermitteln sind, wie
in einer rein musealen Darstellung herkömmlicher Art.

Ein interessierter Laie wird sich z. B. über die Art und Weise der
Erzeugung elektrischer Energie durch Wasserkraft, wenn ihm das
Verfahren allein mit Hilfe von Text und Bild dargestellt wird, nur
ein unzureichendes, eventuell sogar falsches Bild machen können.
Wenn er allerdings ein derartiges Krafterzeugungssystem im
wahrsten Sinne des Wortes “erfährt”, indem er das Wasser vom
Speicherteich, über Sammel- und Aufschlaggraben, die Einleitung
in den Schacht, das Hinabstürzen im Schacht, das Betreiben einer
Freistrahlturbine, bis hin zum Abfluß durch einen Wasserlösungs-
stollen verfolgt, so wird die Erkenntnis eine viel tiefere und
verständnisvollere sein.
Im Folgenden werden deshalb einige lagerstättenunab-hängige
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Denkmalsysteme, das Rammelsberg/Goslarer und das
Oberharzer Berg- und Hüttenwesens, einer vergleichen-den
Betrachtung unterzogen.
Da einführende Erklärungen zu den einzelnen Denkmal-systemen
bereits in den jeweiligen Kapiteln gegeben wurden, erfolgt die
anschließende Darstellung in Form einer reinen Auflistung.
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BERGSTÄDTE

GOSLAR
- gesamte Altstadt als in Abhängigkeit vom Rammelsberg

entstandenes Dokument deutscher mittelalterlicher
Stadtbaukunst (UNESCO-Weltkulturerbe)

- Pfalzen
- mittelalterliche Bergmannssiedlung
- mittelalterliche Bergherrenhäuser
- frühneuzeitliche Metallhandwerkerhäuser
- frühneuzeitliches Hirtenhaus
- Bergmannssiedlung, Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert
- mittelalterliches Bergmannshospital
- mittelalterliche Münzstätte
- Kunstwerke im Stadtbild
- Kunstwerke in Museen
- Kunstwerke in öffentlichen und privaten Bauten

ZELLERFELD
- barocker Stadtgrundriß
- Bergbauverwaltung

(ehemaliges königliches Bergamt)
- Bergkirche St. Salvatoris
- Friedhof
- Rathäuser
- Einrichtungen der Sozialfürsorge

(Bergapotheke, Waisenhaus, Siechenhaus, Trebra-
Terassen)

- Lateinschule
- bergmännisches Wohnen, gehoben (Dietzelhaus,

Münzmeisterhaus)
- bergmännisches Wohnen, einfach
- Münze/Bergwarenhandlung
- Nebenerwerbswesen

(Zigarrenfabrik)
- Zechenhäuser

(Ringerzechenhaus)
- Oberharzer Wasserwirtschaft

(Carlerteich)
- Bergwerksmuseum

CLAUSTHAL
- Verwaltungszentrum
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(Obergbergamt, Zehnthaus, Münze, Rathaus)
- Bildungseinrichtung (Technische Universität Clausthal,

Berg- und Hüttenschule, Clausthaler Lyceum)
- Marktkirche Zum Heiligen Geist
- Friedhöfe (alter und neuer)
- Bergapotheke
- Bergmannshäuser, einfach (z. B. Burgstätterstraße,

Zellbach)
- Zechenhäuser
- Schacht Kaiser-Wilhelm II.

ST. ANDREASBERG
- Stadtanlage
- Bergmannshäuser
- Bergwerke
- Erzaufbereitungen
- Halden
- Martini-Kirche
- Glockenturm
- Nebenerwerbswesen (Zündholzfabrik, Schuppen für

Kanarienvogelzucht)
- Brauerei

LAUTENTHAL
- Stadtanlage
- Bergmannshäuser
- Bergkirche
- Friedhof
- Pochknabenschule
- Silberhütte
- Verwaltungsbauten
- Brauerei
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KRAFTERZEUGUNGSSYSTEME

RAMMELSBERG, GOSLAR
- 12. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert
- Herzberger Teich
- Roeder-Stollen-System
- Rathstiefster Stollen

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- 18. und 19. Jahrhundert
- Oderteich
- Rehberger Graben
- Hilfe Gotteser Teich
- Schacht Samson
- Fahrkunst
- Kraftwerk Grüner Hirsch, 130 m Teufe
- Grün-Hirschler-Stollen
- Kraftwerk Sieber Stollen, 190 m Teufe
- Sieber-Stollen
- Arbeitsräume

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- Mitte 19. Jahrhundert und frühes 20. Jahrhundert
- Kunstradstube
- Wasserzuführung
- Eichelberger Stollen
- Hydrokompressor
- Kompressorenhalle mit Kompressor
- Transformatorenanlage

GRUBE HILFE GOTTES, BAD GRUND
- 1898
- Achenbachschacht
- Kavernenkraftwerk mit zwei Pelton-Turbinen
- Ernst-August-Stollen

SCHACHT KAISER-WILHELM II., CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Ende 19. Jahrhundert
- Schacht (auf 60 m verfüllt)
- Turbinenraum mit sechs Turbinen
- Ernst-August-Stollen
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OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- Ende 19. Jahrhundert
- Wasserzulauf
- Wasserschloß
- Schacht (auf 60 m verfüllt)
- Turbinenraum mit zwei Turbinen
- Ernst-August-Stollen

19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- Ende 19. Jahrhundert
- Stollen
- Ernst-August-Schacht
- Turbinenraum auf Niveau des 13-Lachter-Stollen
- eine Turbine
- Ernst-August-Stollen

KRAFTZENTRALE RAMMELSBERG,GOSLAR
- 1905
- Elektrozentrale
- Kompressoren
- Kesselhaus
- Schornstein

WIEMANNSBUCHTSCHACHT, BAD GRUND
- 1949
- Hydrokompressor, untertage im Schacht
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SCHACHTFÖRDERTECHNIK

SERENISSIMORUM-TIEFSTER SCHACHT, RAMMELSBERG
GOSLAR
- um 1800
- Herzberger Teich
- Herzberger Graben
- Roederstollen
- Radstube
- Kehrrad mit Seiltrommeln
- Gestänge-/Seilstrecke
- Roeder-Stollen
- Rathstiefster Stollen

GRUBE SAMSON, ST.ANDREASBERG
- 18. Jahrhundert, 19. und frühes 20. Jahrhundert
- Oderteich
- Rehberger Graben
- Hilfe Gotteser Teich
- Radstube
- Kehrrad mit Seiltrommeln
- Seiltrift
- Schachthalle
- Fördergerüst
- elektrische Fördermaschine
- Schacht (tonnlägig mit Spurlatten, Fördertonne)

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1876 bis frühes 19. Jahrhundert
- Fördermaschinenhaus
- Fördermaschine
- Schachthalle
- Fördergerüst
- Schacht (auf 60 m verfüllt)

SCHACHT KAISER-WILHELM II., CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- ab 1880
- Fördermaschinenhaus
- Fördermaschine
- Kohlenbunker
- Schachthalle
- Fördergerüst
- Schacht (auf 60 m verfüllt)



224

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- Mitte 19. Jahrhundert, 1924
- Wasserzulauf
- Kehrradstube
- Fördermaschinenhaus
- Fördermaschine
- Schachthalle
- Fördergerüst
- Schacht

RICHTSCHACHT RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1905/1950
- Fördermaschinenräume
- Fördermaschine
- Seiltrift
- Seilscheiben
- Schacht
- Hängebänke

RAMMELSBERG SCHACHT RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1937
- Fördermaschinenraum
- Fördermaschine
- Schachthalle
- Fördergerüst
- Schacht
- Hängebänke

SCHACHT HILFE GOTTES, BAD GRUND
- frühes und spätes  20. Jahrhundert
- Fördermaschinenhaus
- Fördermaschine, konische Seiltrommeln
- Fördermaschine, Koepe-Maschine
- Schachthalle
- Fördergerüst
- Schacht

WIEMANNSBUCHT-SCHACHT, BAD GRUND
- ab 1949
- Fördermaschinenhaus
- Fördermaschine
- Schachthalle
- Fördergerüst
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WASSERWIRTSCHAFT

RAMMELSBERG, GOSLAR
- 16. bis 18. Jahrhundert
- Herzberger Teich
- Herzberger Graben
- Roeder-Sollen
- Rathstiefster-Stollen

OBERHARZ
- 16. bis 20. Jarhundert
- fünf funktionsfähige Systeme
- 70 Teiche
- ca. 600 km Sammel- und Aufschlaggräben
- ca. 30 km Wasserläufe
- Vielzahl technischer Bauwerke

OBERHARZ, ODERTEICHSYSTEM
- frühes 18. Jahrhundert
- Oderteich
- Rehberger Graben u.a.
- Hilfe Gotteser Teich

SÜDHARZ, BAD LAUTERBERG
- frühes 18. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert
- u. a. Wiesenbeeker Teich
- Wiesenbeeker Graben
- Wiesenbeeker Zulauf
- Hüttengraben
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GRUBENBEWETTERUNG

WINKLER WETTERSCHACHT RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1906/1936
- Übertageanlagen
-  einziehender Wetterschacht

KNESEBECK-SCHACHT,BAD GRUND
- 1924
- ausziehender Wetterschacht
- Grubenlüfter/Ventilator

WIEMANNSBUCHT-SCHACHT, BAD GRUND
- 1949
- einziehender Wetterschacht

RAMMELSBERG, GOSLAR
- unterschiedlichste Ventilatoren
- Luttentouren
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GRUBENANFAHRT-UNTERTÄGIG

RAMMELSBERG,GOSLAR
- 18. Jahrhundert
- Einfahrhaus
- Einfahrschacht
- Streckensystem zum Alten Lager

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- ab 1837
- Oderteich
- Rehberger Graben
- Hilfe Gotteser Teich
- Radstube
- Kunstrad
- Fahrkunst
-  Schacht

RICHTSCHACHT RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1905
- Tagesförderstrecke
- innere und äußere Umfahrung
- Hängebänke mit Ausstattung
- Schacht mit kompletter Ausstattung, u. a. Förderkörbe

RAMMELSBERGSCHACHT RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1937
- Tagesförderstrecke mit Abzweig
- Hängebänke mit Ausstattung
- Schacht mit kompletter Ausstattung, u. a. Förderkörbe
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RAMMELSBERG/GOSLAR UND OBERHARZ,
CHRONOLOGISCHE DARSTELLUNG
AUSGEWÄHLTER
DENKMALGATTUNGEN

Eine zusätzliche Möglichkeit besondere Teilaspekte des um-
fassenden Westharzer Denkmalgesamtsystems einer
vertiefenden und vergleichenden Betrachtung zu unterziehen, ist
damit gegeben, daß innerhalb einer eng begrenzten Region, nahe
beieinander, Denkmale einer gleichen Gattung liegen, die aus
verschiedenen Zeiten stammen. Es kann folglich die
Entwicklungsgeschichte eines bestimmten Denkmaltyps, z. B. des
Denkmaltyps Fördergerüst, mit seinen funktionalen, konstruktiven
oder gestalterischen Verän-derungen über einen längeren
Zeitraum hinweg, bei bestimmten Denkmalgattungen zum Teil
über viele Jahrhunderte, dokumentiert und nachvollzogen werden.

Durch diese gemeinsame, zeitlich geordnete Darstellung der
Rammelsberg/Goslarer sowie der Oberharzer Denkmale des
historischen Montanwesens wird besonders deutlich, daß sich in
dieser Region Relikte des historischen Berg- und Hüttenwesens
erhalten haben, die alle wichtigen Phasen seiner Entwicklung
umfassend authentisch repräsentieren.
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BERGKIRCHEN UND BETSTUBEN

ST. JOHANNIS IM BERGDORF, GOSLAR
-  um 970, Ruine

FRANKENBERGER KIRCHE, ST. PETER UND PAUL
, GOSLAR
- Mitte 12. Jahrhundert

KLAUSKAPELLE GOSLAR
- 12. Jahrhundert, Bergmannskapelle ab 1537

ST. ANTONIUS, BAD GRUND
- 1640

MARKTKIRCHE ZUM HEILIGEN GEIST, CLAUSTHAL
- 1642

EVANGELISCHE PFARRKIRCHE, LAUTENTHAL
- 1659

ST. TRINITATIS, ALTENAU
- 1670

ST.SALVATORIS, ZELLERFELD
- 1683/1864

BETSTUBE IM DOROTHEER ZECHENHAUS,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1713

ST. MARTINI-KIRCHE, ST. andreasberg
- 1811

BETSTUBE IM BERGWERKSMUSEUM,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 19. Jahrhundert

BETHAUS DES KÖNIGIN-MARIEN-SCHACHTES,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- zweite Hälfte 19. Jahrhundert
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PFARRKIRCHE MARIA MAGDALENA, WILDEMANN
- 1915 (Rekonstruktion des abgebrannten Baus von 1656)
ANLÄUTETÜRME

MALTERMEISTER TURM RAMMELSBERG, GOSLAR
- um 1500

GLOCKENTURM AUF DEM GLOCKENBERG,
ST. ANDREASBERG
- 1792

GLOCKENTURM OBERHALB DES ORTES WIEDA
- frühes 19. Jahrhundert

GLOCKENTURM OBERHALB DES ORTES ZORGE
- frühes 19. Jahrhundert
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BERGWERKE

RAMMELSBERG, GOSLAR
- Mittelalter

RAMMELSBERG, GOSLAR
- Neuzeit

IBERGER TROPFSTEINHÖHLE, BAD GRUND
- 16. Jahrhundert

GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- Mitte 18. Jahrhundert

GRUBE CATHARINA NEUFANG, ST. ANDREASBERG
- 18. Jahrhundert

RAMMELSBERG, GOSLAR
- um 1800

GRUBE ROTER BÄR, ST. ANDREASBERG
- frühes 19. Jahrhundert

KÖNIGIN-MARIEN-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1856

EISENSTEINSTOLLEN, BAD GRUND
- 1864

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1876

SCHACHT KAISER-WILHELM II., CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1880

MEDING-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1902

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- 1924

RAMMELSBERG, GOSLAR
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- 1936 bis 1988

WIEMANNSBUCHT-SCHACHT, BAD GRUND
- 1949
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SCHÄCHTE

SCHACHT SAMSON, ST. ANDREASBERG
- 1521
-  tonnlägiger Schacht

ERNST-AUGUST-SCHACHT, WILDEMANN
- 1851
- Blindschacht
- saigerer Schacht

RICHTSCHACHT RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1905/1950
- Blindschacht
- saigerer Schacht

RAMMELSBERGSCHACHT RAMMELSBERG, GOSLAR
- saigerer Schacht
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RADSTUBEN

FEUERGEZÄHER GEWÖLBE, RAMMELSBERG, GOSLAR
- um 1250
- untertägig

RADSTUBEN DER ZEIT CHRISTOPH SANDERS,
RAMMELSBERG, GOSLAR
- Ende 16. Jahrhundert
- untertägig

KEHRRADSTUBE OBERER-TURM-ROSENHÖFER-
SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1693/um 1800
- untertägig

KEHRRADSTUBE GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- Mitte 18. Jahrhundert

KUNSTRADSTUBE GRUBE SAMSON, ST. ANDREASBERG
- Mitte 18. Jahrhundert

KAHNEKUHLER KEHRRAD-STUBE, RAMMELSBERG,
GOSLAR
- um 1800
- untertägig

SERENISSIMORUM KEHRRAD-STUBE, RAMMELSBERG,
GOSLAR
-  um 1800
- untertägig

OBERER KUNSTRADSTUBE RAMMELSBERG, GOSLAR
- um 1800
- untertägig

UNTERE KUNSTRADSTUBE RAMMELSBERG, GOSLAR
- um 1800
- untertägig

RADSTUBE NEUER TURM-ROSENHÖFER-SCHACHT,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
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- frühes 19. Jahrhundert
- übertägig
KUNSTRADSTUBE GRUBE REGENBOGEN, CLAUSTHAL-
ZELLERFELD
- um 1800
- übertägig

KEHRRADSTUBE 19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- Mitte 19. Jahrhundert
- untertägig

KEHRRADSTUBE KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- Mitte 19. Jahrhundert
- übertägig

KUNSTRADSTUBE KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- Mitte 19. Jahrhundert
- übertägig

RELIKTE IN DER FREIEN LANDSCHAFT, OBERHARZ
- 18. und 19. Jahrhundert
- übertägig, zum Teil ruinös
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FÖRDERMASCHINEN

HANDHASPEL, BERGWERKSMUSEUM CLAUSTHAL-
ZELLERFELD
- 18. und 19. Jahrhundert
- zwei Exemplare

KEHRRAD DES SERENISSIMORUM-TIEFSTEN-SCHACHTES
RAMMELSBERG, GOSLAR
- um 1800

PFERDEGAIPEL, BERGWERKSMUSEUM CLAUSTHAL-
ZELLERFELD
- 1831
- aus Bad Grund transloziert

KEHRRAD, GRUBE SAMSON, ST.ANDREASBERG
- Mitte 19. Jahrhundert

KEHRRAD, 19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- Mitte 19. Jahrhundert
- ruinös

DAMPFFÖRDERMASCHINE, SCHACHT KAISER-WILHELM II.
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1882

ELEKTRISCHE FÖRDERMASCHINE, MEDING-SCHACHT,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1902
- im Deutschen Bergbaumuseum Bochum

ELEKTRISCHE FÖRDERMASCHINE, GRUBE SAMSON,
ST. ANDEASBERG
- 1910

ELEKTRISCHE FÖRDERMASCHINE, OTTILIAE-SCHACHT,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1915

ELEKTRISCHE FÖRDERMASCHINE, KNESEBECK-
SCHACHT, BAD GRUND
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- 1924

ELEKTRISCHE FÖRDERMASCHINE, BERGESCHACHT
RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1924

ELEKTRISCHE FÖRDERMASCHINE DES ACHENBACH-
SCHACHTES, GRUBE HILFE GOTTES, BAD GRUND
- !933

ELEKTRISCHE FÖRDERMASCHINE DES BREMSBERGES
RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1936

ELEKTRISCHE FÖRDERMASCHINE DES
RICHTSCHACHTES, RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1937/1950

ELEKTRISCHE FÖRDERMASCHINE DES
RAMMELSBERGSCHACHTES, RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1938

KOEPE-MASCHINE DES WIEMANNSBUCHT-SCHACHTES,
BAD GRUND
- 1972

KOEPE-MASCHINE DES ACHENBACH-SCHACHTES,
GRUBE HILFE GOTTES, BAD GRUND
- 1972
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FÖRDERGERÜSTE

GRUBE SAMSON, ST.ANDREASBERG
- Mitte 19. Jahrhundert
- Holzgerüst

OTTILIAE-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1876
- eisernes Bockgerüst

SCHACHT KAISER-WILHELM II., CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1880
- eisernes Bockgerüst

MEDING-SCHACHT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1902
- eisernes Strebengerüst

KNESEBECK-SCHACHT, BAD GRUND
- 1924
- eisernes Strebengerüst

RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1937
- eisernes Strebengerüst

WIEMANNSBUCHT-SCHACHT, BAD GRUND
- 1949
- eisernes Strebengerüst

GRUBE HILFE GOTTES, ACHENBACH-SCHACHT,
BAD GRUND
- 1972
- eisernes Strebengerüst
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WASSERLÖSUNGSSTOLLEN

RATHSTIEFSTER STOLLEN, GOSLAR
- um 1150

13-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- 14. Jahrhundert ( ? ), ab 1524 bis 1710

TIEFER-JULIUS-FORTUNATUS-STOLLEN, GOSLAR
- 1486 bis 1585

MAGDEBURGER STOLLEN, BAD GRUND
- ab 1527

FRANKENSCHARRN-STOLLEN, OBERHARZ
- ab 1548

TIEFER-SACHSEN-STOLLEN, LAUTENTHAL
- 1549 bis 1612

19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- ab 1551

RABENSTOLLEN, OBERHARZ
- ab 1573

GRÜN-HIRSCHLER-STOLLEN, ST. ANDREASBERG
- 1691 bis 1710

SIEBER-STOLLEN, ST. ANDREASBERG
- 1716 bis 1754

CARLSSTOLLEN, BEI ZORGE
- ab 1740

TIEFER-GEORG-STOLLEN, OBERHARZ
- 1777 bis 1799

WIEDAER HOFFNUNGSSTOLLEN, WIEDA
- 1789

ERNST-AUGUST-STOLLEN, OBERHARZ
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- 1851 bis 1864

STOLLENMUNDLÖCHER

TIEFER-JULIUS-FORTUNATUS-STOLLEN, GOSLAR
- 1585

HERZBERGER SUCHSTOLLEN, GOSLAR
- 1731

CARLSSTOLLEN, ZORGE
- 1740

WIEDAER HOFFNUNGSSTOLLEN, WIEDA
- 1790

TIEFER-GEORG-STOLLEN, BAD GRUND
- 1799

ROEDER-STOLLEN, GOSLAR
- 1805/1891

RATHSTIEFSTER STOLLEN, GOSLAR
- um 1825

13-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- 1828

SCHULTE-STOLLEN, BAD GRUND
- 1834

ERNST-AUGUST-STOLLEN, GITTELDE
- 1864

EISENSTEINGRUBE BEI DER HUTTALER WIDERWAAGE
- 1882

19-LACHTER-STOLLEN, WILDEMANN
- 1887

MAGDEBURGER STOLLEN, BAD GRUND
- 1892

TAGESSTOLLEN, GRUBE HILFE GOTTES, BAD GRUND
- um 1900
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GELENBEEKER STOLLEN, GOSLAR
- 1927
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ERZAUFBEREITUNGSANLAGEN

UNTERLEGBLÖCKE ZUM ERZPOCHEN, OBERHARZ
- wohl 12. Jahrhundert
- am Riefenbach und am Johanneser

POCHWERK, OBERHARZER BERGWERKSMUSEUM,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- frühes 19. Jahrhundert

ERZWÄSCHE DER GRUBEN CATHARINA NEUFANG UND
SAMSON, ST. ANDREASBERG
- 1891

AUFBEREITUNG BERGWERKSWOHLFAHT, CLAUSTHAL-
ZELLERFELD
- 1903
- Ruinen, Geländeformationen

ZENTRALAUFBEREITUNG AM OTTILIAE-SCHACHT,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
- 1905
- Ruinenreste, Geländeformationen

HANGAUFBEREITUNGSANLAGE, RAMMELSBERG, GOSLAR
- 1936

ARMERZAUFBEREITUNGSANLAGE AM BOLLRICH,
GOSLAR
- 1953
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Denkmalpflege’ erkannt. Technik wurde zunehmend als
Grundlage und damit Bestandteil der Kultur begriffen.

Mit dem Rheinischen und Westfälischen Industriemuseum wurde
ein in Deutschland neuer Ansatz zur Vermittlung dieses
Kulturguts verfolgt. Ehemalige Produktionsstätten sollten vor Ort
über ihre ehemals fortschrittlichen Technologien Auskunft geben,
das Industriedenkmal wurde als Exponat aufgefaßt und in situ
erhalten. Den Arbeitsbedingungen und dem soziokulturellem
Umfeld wurde besonderer Stellenwert beigemessen, um die
Wechselwirkungen zwischen Mensch, Umwelt und Technik
darstellen zu können. Gegenüber den in ein zentrales Museum
translozierten, ihres Kontextes beraubten Maschinen, konnte

DENKMALPFLEGERISCH /
MUSEALE  INTERAKTION

DAS DENKMAL ALS EXPONAT

Als erstes Technikmuseum auf deutschen Boden wurde 1905
das Deutsche Museum in München gegründet. Einer Idee von
Oskar von Miller folgend, wurden ‘Meisterwerke aus
Naturwissenschaft und Technik’ präsentiert und erläutert und in
ihrer Aussagekraft durch funktionsfähige Modelle,
Inszenierungen und Dioramen verstärkt. Einem ähnlichen Ansatz
folgend wurde dem 1892 gegründeten ‘Oberharzer Museum’ in
Clausthal-Zellerfeld auf Initiative des Berghauptmanns Dr.
Wilhelm Bornhardt ab 1930 ein Schauberg-werk und ein
Freigelände aus translozierten, an ihrem ursprünglichen Standort
gefährdeten Originalen angegliedert, um die lokalen
Ingenieurleistungen des zu Ende gegangenen Bergbaus im
Oberharz zu würdigen und zu dokumentieren. In dieser Tradition
wurde 1930 auch das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum
gegründet.

Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich die Technik mit
vorher nicht gekannter Geschwindigkeit weiter. Maschinen und
Anlagen waren meist schon nach wenigen Jahren veraltet. In
den 1970er und ’80er Jahren erlebte die Gründung von
Technikmuseen als Folge daraus ihren Höhepunkt. Die meisten
Gründungen orientierten sich an den tradierten
Museumskonzepten und retteten zahlreiche Maschinen vor der
Schrottpresse. Im Zuge der Innovationen waren gleichzeitig eine
Vielzahl von Produktionsstätten nicht mehr geeignet, neue
Technolgien aufzunehmen. Umfangreiche Industriebrachen
entstanden. Dadurch wurde die Notwendigkeit der ‘Industrie-
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deren Aussagekraft bei dieser Orginal-präsentation um ein
Vielfaches gesteigert werden.

Die vorangegangenen Kapitel haben verdeutlicht, daß es kaum
eine Landschaft gibt, die so nachhaltig und nahezu ausschließlich
durch das Montanwesen geprägt wurde wie der Harz. Eine große
Anzahl Denkmale sind in einmaliger Dichte in räumlich enger
Nachbar-schaft erhalten. Die Montanmuseen verfügen nicht nur
über einen reichen Exponatenschatz, sondern auch über
bedeutende Denkmalsubstanz, die bereits heute mit präsentiert
wird.

Die folgenden Beispiele sollen zeigen, daß durch die Einbeziehung
weiterer in den historischen Kontext der umgebenden Landschaft
eingebundener Sachzeugen die Aussagekraft sowohl der Museen
als auch der Denkmale bedeutend gesteigert und erst dadurch
ein komplexes Geschichtsbild vermittelt werden kann. Den
Museen werden in ihrem Einzugsbereich liegende Denkmale oder
Denkmalsysteme zugeordnet. Die Museen haben sodann über
ihren klassischen Auftrag hinaus die Aufgabe der museums/
denkmal-didaktischen Erschließung der ‘Exponate’ Denkmal und
Landschaft.

Erst die Interaktion zwischen Exponat im klassischen Sinne,
Denkmal und Landschaft als Exponate im erweiterten Sinne,
ermöglicht sowohl ein weitergehendes Verständnis jedes dieser
Sachzeugen, als auch ein tieferes Verständnis von komplexen
Zusammenhängen.

Sind in einem Museum oder Ort besonders hochkarätige Sach-
zeugen vorhanden, wurden den betreffenden Museen Spezial-
themen zugeordnet, um, vom eigenen Exponat ausgehend,
regionale oder  überregionale Entwicklungen oder
Zusammenhänge zu verdeutlichen, wie in der
‘Denkmaldidaktischen Vermittlungs-konzeption’ bereits präzisiert
wurde.

Auf dieser Grundlage wurden Zielkonzepte formuliert, die im
Folgenden vorgestellt werden. Bei der Umsetzung der Konzepte
kommt den Museen eine besonders wichtige Rolle zu. Einerseits
sollen sie das Interesse für die in situ erhaltenen Sachzeugen
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wecken, andererseits müssen sie auf Fragen, die beim Betrachter
eines Denkmals aufkommen, antworten können, indem sie dessen
historischen Kontext erläutern.
Auf welche Weise die Museen ihrer Rolle als ‘Nucleus’ gerecht
werden können, wird im Anschluß an die Vorstellung der
Zielkonzepte beispielhaft dargestellt.
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ZIELKONZEPT
RAMMELSBERGER BERGBAUMUSEUM GOSLAR

Das Weltkulturerbe “Erzbergwerk Rammelsberg mit zugehöriger
Altstadt Goslar” besitzt einen Denkmalbestand, der geeignet ist,
die Geschichte des Erzabbaus und der Erzaufbereitung am
Rammelsberg sowie deren Aus-wirkungen auf die Stadt Goslar
anschaulich nachvoll-ziehbar zu machen. Der gesamtkulturelle
Bezugsrahmen, in den der Rammelsberg sowohl als Dokument
des Bergbaus, als auch als Motor politischer und gesellschaftlicher
Entwicklungen gestellt werden muß, ist Grundsatz für die
Konzeption des im Aufbau befindlichen Museums.

Denkmaldidaktischer und museumsdidaktischer Vermittlungs-
gegenstand ist die Geschichte des Metallerzbergbaus und des
Erzbergwerkes Rammelsberg von den Anfängen bis zu
Gegenwart. Neben den bergbautechnischen müssen auch die,
für die Ent-wicklung des Rammelsberges bedeutsamen sozialen,
religiösen, wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen, ökologischen,
natur-wissenschaftlichen, geologischen, mineralogischen,
künstlerischen und sonstigen kulturellen Aspekte behandelt
werden, sowie deren Einflüsse  und Wechselwirkungen auf Kultur
und Gesellschaft.

Die Anlagen des Rammelsberges werden als museal inter-
pretierter Denkmalkomplex begriffen. “Am Rammelsberg holt sich
das Museum nicht den Museumsgegenstand ins Haus, sondern
präsentiert sich -genau umgekehrt- innerhalb des Objektes und
aus ihm heraus. Das heißt, das Bergwerk selbst ist das Objekt
der Anschauung. Das Museum hat sich dem Bergwerk
unterzuordnen und zwischen Objekt und Besucher lediglich die
Vermittlerrolle zu übernehmen. Erst dieses Selbstverständnis
garantiert dem Museumsbesucher, daß sich ihm eine quasi
authentische Arbeitswelt auch wirklich erschließt.

Die möglichst wirklichkeitsnahe Darstellung der authentischen
Arbeitswelt zum Zeitpunkt der Stillegung macht den Erhalt der
Anlagen in ihrem Originalzustand erforderlich. Wir verfolgen
deshalb den Grundsatz der prinzipiellen Erhaltung des
vorgefundenen (im Sinne eines technischen Denkmals); d. h. daß
Bergwerk soll zur Beibehaltung seiner Aussagekraft innen wie
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außen so wenig wie möglich verändert werden. Dies meint nicht
nur die Erhaltung der äußeren Gestalt, sondern auch der
räumlichen Binnenstruktur mitsamt ihrer Einrichtung. Die
Bergwerksanlage insgesamt und im Detail hat für das
Bergbaumuseum die Bedeutung eines originalen
Ausstellungsobjektes.
Zugleich wird die weitestgehende Übernahme und Übertragung
der Gebäude- und Raumfunktionen des Bergwerks für die
erforderlichen Funktionsbereiche des Museums ange-strebt, der
Verwaltungstrakt des Bergwerks soll auch von uns als
Verwaltungstrakt genutzt werden, das Magazin auch für uns
Magazin bleiben, die ehemaligen Werkstätten auch uns als
Werkstattbereich dienen. Da wir kein Bergwerk, sondern ein
Museum betreiben, hat diese Vorgehensweise ihre Grenzen dort,
wo bestimmte Anlagen und Einrichtungen den Bedürfnissen und
Erfordernissen eines Museums unserer Zeit angepaßt werden
müssen (z. B. Erzauf-bereitungsanlage, Ausstellungsflächen,
Sanitäranlagen). Im Ganzen betrachtet begünstigt jedoch die
Bergwerksarchitektur (große Hallen; maschinenzentrierte
Gebäudebestimmung, da das Personal zum großen Teil
aufgabenspezifisch untertage tätig war) die Anforderungen eines
Museums an Ausstellungs-, Magazin- oder Werkstatt-
räumlichkeiten.

Zur Darstellung der authentischen Arbeitswelt am Rammelsberg
sollen überdies die technischen Anlagen des Werks und seine
maschinelle Einrichtung soweit übernommen werden, daß der
chronologische Ablauf der bergbau-technischen Entwicklung in
seinen einzelnen Schritten verdeutlicht werden kann. Gezeigt
werden sollen darüber hinaus - eingebettet in Ausstellungen -
erhalten gebliebene und historisch so wertvolle Ausstattungsteile
wie die Rißsammlung des Bergwerks, das Foto-, Film- und andere
Bildmaterial, die Grubenmodelle, die Lagerstätten- und
Mineraliensammlung, die Sammlung historischer und moderner
Markscheideinstrumente und anderes mehr.

ZUSAMMENFASSUNG:

Sinn und Ziel des Rammelsberger Bergbaumuseums Goslar ist
die Darstellung und Vermittlung der gesamtkulturellen Geschichte
des Metallerzbergbaus am Rammelsberg. Zur Verwirklichung
dieses Ziels soll das Bergwerk mit seinen sämtlichen Über-
tageanlagen und einem Teil des Grubengebäudes



249

denkmalgerecht erhalten und in ein Museum und
Besucherbergwerk umgewandelt werden. Wichtigster
Gesichtspunkt dabei ist die Bewahrung des originalen, auch
Details umfassenden Denkmalkomplexes vor verfälschenden
Eingriffen oder Verlust, damit dem Besucher unter- wie übertage
eine authentische Arbeitswelt zugänglich gemacht werden kann.
(Konzept-Entwurf, Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar,
1990). Der dargestellte konzeptionelle Ansatz, der eine
Kombination aus Besucherbergwerk und Bergbaumuseum
vorsieht, wird am Rammelsberg realisiert.

Eine inhaltliche Vertiefung und museale Ergänzung sowie die
Vermittlung vor Ort muß bei den montanhistorischen Denkmalen
außerhalb des engeren Berwerksbereiches am Hang des
Rammelsberges erfolgen. Ebenso müssen die bergbaulich
beeinflußten Kulturdenkmale in der Stadt Goslar thematisch in
die Museumskonzeption integriert und dem Besucher des
Rammels-berges die Möglichkeit eröffnet werden, diese Denkmale
eigen-ständig und gezielt vor Ort zu erschließen. Hierbei ist eine
enge Kooperation mit dem Städtischen Museum der Stadt Goslar,
dem Mönchehausmuseum für moderne Kunst, den Kirchen sowie
der Denkmalpflege zwingende Voraussetzungen.

ÜBERTAGEANLAGEN

Die denkmalgerechte Restaurierung der Übertageanlagen unter
detailgerechter Wahrung ihres Zustandes zum Zeitpunkt der
Betriebseinstellung im Jahr 1988 bildet z. Z. noch den
Schwerpunkt der Anstrengungen. Im Mittelpunkt steht dabei die
Sanierung der für die Gesamtanlage technisch wie architektonisch
hoch-bedeutenden Erzaufbereitungsanlage. Bauliche
Erhaltungsmaß-nahmen an Schmiede, Kesselhaus, Kraftzentrale
und nördlichen Werkstätten werden folgen.

Ziel jeder Restaurierungsmaßnahme ist dabei die jeweiligen
Objekte nach Abschluß der Maßnahmen optisch so erscheinen
zu lassen wie vor der Sanierung, also unter Erhaltung sämtlicher
Gebrauchspuren.

Denkmalpflegerisches Ziel am Rammelsberg ist ebenso wie bei
den Oberharzer Montandenkmalen, die authentische Erhaltung
und museale Präsentation der Bauten, sowie deren Ausstattung
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im überlieferten Originalzustand. Der Besucher soll sicher sein,
daß er eine historische Arbeitswelt erlebt, die sich tatsächlich in
diesem Zustand befunden hat und die nicht durch
rekonstruierende Kunstgriffe in einen bestimmten Zustand versetzt
wurde.

Sind aus Gründen des Museumsbetriebes architektonische
Eingriffe in die Bausubstanz erforderlich oder sind aus museums-
didaktischen Gründen ergänzende Bauelemente nötig, so ist die
denkmalpflegerische Leitlinie, die neuen Architekturelemente nicht
mit den historischen zu vermischen, sondern sie bewußt von der
historischen Umgebung abzusetzen. Der Besucher soll jederzeit,
an jeder Stelle des Bergwerkes in der Lage sein, die authentische,
substantiell erhaltene, historische “Schicht” des Denkmales von
der neu hinzuaddierten museums- oder nutzungsbedingten
architek-tonischen “Schicht” zu unterscheiden.

ERZAUFBEREITUNGSANLAGEN

Analog der geschilderten Prämisse wird nach Durchführung der
baulichen Sanierung und restauratorischen Behandlung der
maschinellen Ausstattung die Erzaufbereitungsanlage des
Rammelsberges behandelt werden. In optisch das Gesamtbild
nicht störenden Randbereichen, bzw. in an die Aufbereitung
angren-zenden Räumen, werden thematisch angebundene
Ausstellungen eingerichtet werden, z. B. zu den Themen
“Geschichte des Rammelsberger Erzaufbereitungswesens” oder
“Geschichte des Rammelsberger Hüttenwesens”, wobei bei
letzterem Thema die Behandlung des Hüttenortes Oker im
Mittelpunkt stehen muß.

DEZENTRALE AUSSTELLUNGEN

Das System der dezentral in den Denkmalkomplex integrierten
kleinen Ausstellungen ist Prinzip des musealen Umgangs mit dem
Denkmal Rammelsberg. Die Einrichtung einer Ausstellung zum
bergmännischen Geleucht in der ehemaligen Lampenstube des
Bergwerkes ist dabei richtungsweisend für künftige Projekte.
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UNTERTAGEBEREICHE

Das für die übertägigen Anlagen des Rammelsberges skizzierte
denkmalpflegerische und museale Vorgehen gilt gleichermaßen
für die untertägigen Anlagen.

Zwei untertägige Denkmalsysteme sind bislang für den Besucher
erschlossen und zwar das Roeder-Stollen-System, das den
Bergbau des 18. und 19. Jahrhunderts repräsentiert sowie das
Tagesförderstreckensystem, das den Bergbau der letzten 100
Jahre repräsentiert.

MITTELALTERLICHE GRUBENBEREICHE

Eine Zugänglichkeit der mittelalterlichen Grubenbereiche, wie des
Feuergezäher Gewölbes, bei dem dringende Sanierungsarbeiten
durchgeführt werden müssen sowie der ersten Meter des Raths-
tiefsten-Stollens für Kleingruppen muß ermöglicht werden.

NEUZEITLICHE GRUBENBEREICHE

Auch bedeutende Untertagebereiche des neuzeitlichen Bergbaus
am Rammelsberg, die z. Z. des Oberzehntners Chistoph Sander
Ende des 16. Jahrhunderts entstanden sind, bieten sich für eine
Präsentation an und füllen so die “Lücke” zwischen
mittelalterlichem Bergbau und dem Bergbau ab dem ausgehenden
18. Jahrhundert am Rammelsberg.

ROEDER-STOLLEN

Eine Erweiterung des Roeder-Stollen-Systems in bislang nicht
zugängliche Bereiche, wie die Kahnekuhler-Kehrradstube ist
inhaltlich erforderlich und wird z. Z. durchgeführt. Eine Neu-
konzeption der Besucherführung muß sich anschließen.

BERGBAU DER ZEIT AB 1900
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Eine Erweiterung der mit der Grubenbahn über die innere
Umfahrung der Tagesförderstrecke zu erreichenden Ausstellung
zum Bergbau ab der Jahrhundertwende ist im untertägigen
Nahbereich dieser Ausstellung anzustreben (Hängebank des
Richtschachtes, alter Fördermaschinenraum u. a.).

SEILFAHRT IM RICHTSCHACHT

Von besonderer Bedeutung für die Erlebbarkeit eines Bergwerkes
ist die Möglichkeit einer vom Besucher durchzufürhrenden
Seilfahrt (Fahrt im Förderkorb). Dieses kann von der nahe der
oben genannten Ausstellung befindlichen Hängebank des
Richtschachtes aus geschehen. Ca. 45 m Seilfahrt sind im
Schacht nach oben bis zum Niveau des Hängebankstollens
zurückzulegen. Nachdem die dort befindliche untertägige
Fördermaschine besucht wurde, kann, nachdem der
Hängebankstollen hergerichtet und für Grubenbahn-betrieb
eingerichtete wurde, die Fahrt zum obersten Niveau der
Erzaufbereitungsanlage erfolgen.

MODERNER BERGBAU

Um auch den modernen Bergbau mit LHD-Technik präsentieren
zu können, ist die Erschließung der sogenannten Kniestweiten
möglich, die sich als große, untertägige Räume darstellen, in
denen die großen, gleislosen Fahrzeuge, die ehemals untertage
eingesetzt worden sind, unter authentischen Bedingungen
präsentiert und vorgeführt werden können.

GRUBENVERSATZTECHNIK

Eine Verbindung von untertägigem und übertägigem Betrieb bildet
das Thema Grubenversatztechnik, das im Rammelsberg stets
eine besondere Bedeutung gespielt hat. Seit 1909 wurde das
Versatzmaterial von der sogenannten Schiefermühle aus über
den Bergeschacht-Stollen unmittelbar in das Bergwerk
hineingefördert, dort zerkleinert und mit Spezialbeton vermischt
in die Gruben-hohlräume hinein gepumpt.

Die Nachvollziehung dieser technischen Besonderheit des
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Rammelsberges ist besonders eindrucksvoll, wenn dem
Besucher die Möglichkeit gegeben wird, über den hergerichteten
Berge-schacht-Stollen zur “Schiefermühle” zu gelangen, wo er
von einer Aussichtsplattform einen unmittelbaren Eindruck von
der Größe der untertägigen Abbauräume erhält, wenn er die
riesigen Dimensionen des Schieferbruchs mit dem
Grubengebäude und dessen Hohlräumen, die verfüllt wurden,
gedanklich in Verbindung bringt.

Außerdem ist in der Schiefermühle die eindrucksvolle Anschauung
historischen Grubenversatzes sowie des einfallenden Erzlagers
möglich.

MUSEUMS-/DENKMALDIDAKTISCH
ZU ERSCHLIESSENDE THEMEN

Im folgenden werden die weiteren dekmalpflegerisch/museal zu
behandelnden Themen nur schlaglichtartig aufgeführt und auf die
ausführliche inhaltliche Darstellung von Denkmalart und Denkmal-
wert in der denkmalpflegerischen Erhaltungskonzeption
verwiesen:

MITTELALTERLICHES KAISERREICH
- Pfalzen u.a.

HOCH-UND SPÄTMITTELALTERLICHES GOSLAR
- Kirchen, öffentliche Bauten,  Bürgerhäuser

Stadtbefestigungen u. a.

BERGMÄNNISCHES WOHN- UND SIEDLUNGSWESEN
- Frankenberger Viertel, Rammelsberger Straße

Bergherrenhäuser

SOZIALE ASPEKTE DES BERGMANNSLEBENS
- Bergmannshospital u. a.

RELIGIÖSITÄT
- mittelalterliche Kirchen und Kapellen
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NEBENERWERBSWESEN
- Ockersümpfe, Vitriolhandel u.a.
MÜNZWESEN
- Münzstätte

KUNST UND BERGBAU
- Metallkunst, Plastik, Malerei u.a.

GRUBENRISSE
- reicher Bestand, konservatorische Gesichtspunkte für

Präsentation maßgebend

MINERALOGIE
- Lagerstättensammlung des Rammelsberges

GEOLOGIE
- zahlreiche Objekte im Gelände

GRUBENVERSATZTECHNIK
- Schieferbruch, Bergeschacht-Stollen, Communion-

Steinbruch

KRAFTERZEUGUNGSSYSTEME
- Roeder-Stollen, Kraftzentrale

SCHACHTFÖRDERTECHNIK
- Richtschacht, Rammelsbergschacht

RADSTUBEN
- Feuergezäher Gewölbe, neuzeiltiche Radstuben, Roeder-

Stollen

BREMSBERGE
- beim Communion-Steinbruch, Schrägaufzug

WASSERWIRTSCHAFT
- Herzberger Teich und Graben, Roeder-Stollen,

Rathstiefster Stollen

WASSERLÖSUNGSSTOLLEN
- Rathstiefster Sollen, Tiefer Julius-Fortunatus-Stollen

GRUBENBEWETTERUNG
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- Winkler-Wetterschacht, Grubenlüfter, Lutten u.a. aus
moderner Grube

ERZAUFBEREITUNGSWESEN
-  Hangaufbereitungsanlage, Armerzaufbereitungsanlage

HÜTTENWESEN
- Geschichte, Hüttenort Oker, Baudenkmale des

Hüttenwesens in Oker, Bergfaktorenanwesen,
Flössereiwesen u.a.

MONTANARCHÄOLOGIE
-  Projekte am Hang des Rammelsberges

HALDENLANDSCHAFT
- Mittelalter bis 19. Jahrhundert
- Bergbauhalden, Halden des Communion-Steinbruchs

ERZABFUHRWEGE
- mittelalterlich, neuzeitlich, Gelenbeeker Stollen

GRUBENANFAHRWEG
-  zum Kahnekuhler Schacht

FORSTWIRTSCHAFT
- Fichtenwaldungen, Försterei

VIEH-UND WEIDEWIRTSCHAFT
- Bergwiesen, Hirtenhaus

SCHWERMETALLFLORA
- höhere und niedere Pflanzen im Bereich des Alten Lagers,

Naturschutzgebiet

ÖKOLOGIE
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ZIELKONZEPT
OBERHARZER BERGWERKSMUSEUM,
CLAUSTHAL-ZELLERFELD

In Clausthal und Zellerfeld waren die Bergverwaltung für den
“Einseitigen” und für den “Communionharz” angesiedelt. 1788
wurde entsprechend dem “Teilungsrezeß” die Bergverwaltung im
Clausthal konzentriert. Entsprechend der ehemaligen
Zentralfunktion der 1924 vereinigten Doppelstadt, in der auch der
1972 aufgelöste Landkreis Zellerfeld seinen Sitz hatte, war das
Oberharzer Bergwerksmuseum als zentrales Museum geplant.

Diese zentrale Stellung nimmt diese Einrichtung noch heute wahr
und wird sie auch in Zukunft für den Oberharz weiter einnehmen.

Aus diesem Grund hatte das ursprüngliche Leitbild “Überblick über
die technischen und soziokulturellen Entwicklungen des Gangerz-
bergbaus im Oberharz” bei allen Umgestaltungen weiterhin Gültig-
keit.

Um Wiederholungen zu vermeiden werden im folgenden nur
Forderungen formuliert, die erfüllt werden müssen, um die
Ausstellungsinhalte zu ergänzen und die Verflechtung zwischen
Denkmalen und Museum zu verdeutlichen. In Zukunft wird das
Oberharzer Bergwerksmuseum mit seiner heutigen Dependence
‘Mineralienkabinett im Dietzelhaus’, um Außenstellen am Ottiliae-
Schacht und am Schacht Kaiser-Wilhelm II. ergänzt.

Die Präsentation im Freigelände des Oberharzer Bergwerks-
museums muß dahingehend ergänzt werden, daß die Her-kunft
der translozierten Teile den BesucherInnen verdeutlicht und ein
Zusammenhang zu ähnlichen in situ erhaltenen Denkmalen
hergestellt wird. In der Dauerausstellung müssen die Denkmale,
die die betreffenden Ausstellungsinhalte in situ belegen können,
explizit genannt und gekennzeichnet werden, um so die
Anknüpfungspunkte zur Denkmallandschaft herzustellen. Darüber
hinaus müssen Querbezüge zu in anderen musealen
Einrichtungen ausgestellten Anlagen hergestellt werden.

Um dem Anspruch einer komplexen Darstellung gerecht werden
zu können, müssen folgende Ausstellungseinheiten realisiert
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werden.

DAS LEBEN IM BERGWERKSSTAAT

Seit dem 18. Jahrhundert ist für den Oberharz der Begriff
“Bergwerksstaat” gebräuchlich. Die allumfassende Macht der
Berghauptmannschaft beschränkte sich nicht allein auf den
Bergwerks- und Hüttenbetrieb, sondern hatte auch Auswirkungen
auf das Wirtschafts- und Sozialgefüge der Bergstädte. So war es
Handwerkern erst im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts erlaubt,
sich zu Zünften zusammenzuschliessen. Bis dahin benötigten
Handwerksbetriebe eine Konzession der Berghauptmannschaft
und deren Erlaubnis, um Lehrlinge oder Gesellen einstellen zu
können. Eindrucksvolle Denkmale zu diesem Thema sind die
ehemaligen Amtshäuser in Clausthal, das heutige Oberbergamt,
und Zellerfeld, das heutige Amtsgericht.

Neben den regulativen Einschränkungen, die mit dem Ziel, ein
Abwandern der Arbeitskräfte in andere Berufe zu verhindern,
erlassen wurden, genossen die Berg- und Hüttenleute neben den
in den Bergfreiheiten garantierten Privilegien soziale Vergünsti-
gungen. Die Bergapotheken und das Haus des Bergarztes sind
Belegstücke für die freie Heilfürsorge, die von den Bergleuten in
Anspruch genommen werden konnte, und damit Beispiel für das
soziale Netz, das darüber hinaus durch die Sicherstellung der
Kornversorgung durch das Kornmagazin in Osterode bis hin zur
Anlage eines Parks zur Erholung, den sogenannten Trebra-
Terrassen im Zellerfeld, verfeinert wurde. Ob dieses Netz aus
humanitären Gründen gespannt wurde oder nur der Erhaltung
der Arbeitskraft diente, sei dahin gestellt. Diese paternalistischen
Prinzipien haben aber mit Sicherheit der Bildung eines Proletariats
und einem Infragestellen der Grundordnung entgegengewirkt, wie
Forderungen von Protestresolutionen belegen, in denen auf die
Einhaltung der gewährten Rechte gedrungen wird.

Der Alltag der arbeitenden Bevölkerung muß in dieser Aus-
stellungseinheit ebenso dargestellt werden, wie die Vor- und Nach-
teile, die durch das Leben im Bergwerksstaat entstanden. Da bis
in das 19. Jahrhundert, im Gegensatz zu den oberen Schichten,
kaum Belegstücke dieser Alltagswelt erhalten sind, kann die
Darstellung im Museum nur mit relativ jungen Exponaten belegt
werden. Erhalten sind allerdings Bergmannshäuser aus dem
17. Jahrhundert, die die einfachen und beengten Verhältnisse
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dieser Zeit in situ dokumentieren.

SUCHEN, WAS SICH NOCH FINDEN LÄSST

In enger Nachbarschaft zu dem Raum, in dem die 1923 ent-
standenen, die Betriebsabläufe und Arbeitsbedingungen im
Bergwerken, Aufbereitungen und Hütten dokumentierenden
Aufnahmen von Fritz Herwig vorgeführt werden, soll auf die über
Tage teilweise rudimentär erhaltenen Schauplätze des Films und
auf deren ehemalige Dimension und Bedeutung verwiesen
werden. Über eine zeichnerische Darstellung der untertägigen
Dimensionen der Grubenbaue des Schachtes Kaiser-Wilhelms
II. wird z. B. deutlich, daß die heute erhaltenen übertägigen
Anlagen nur den Bruchteil der Spitze eines Eisbergs der
ehemaligen Gesamtanlage darstellen.

Die Darstellung der Oberharzer Wasserwirtschaft wird sich auf
marginale Informationen beschränken und auf die in situ
erhaltenen Denkmale und die detaillierte Ausstellung der
Harzwasserwerke, denen die denkmalpflegerische Betreu-ung
dieses Kulturdenkmals obliegt, in der Kaue des Schachtes Kaiser-
Wilhelm II. verweisen.

Der Zusammenhang zwischen Bergbau und heute als natürlich
empfundenen Phänomenen wie Bergwiesen, Fichtenwald oder
Schwermetallflora soll mit dem Hinweis auf die detallierte Aus-
stellung in der ehemaligen Erzwäsche in St. Andreasberg nur
ange-deutet werden.

Insgesamt soll diese Ausstellungseinheit den Blick für die Relikte
des Bergbaus in Landschaft und Städten schärfen.

FRÜHE ANFÄNGE, MONTANARCHÄOLOGIE

Über den genauen Zeitpunkt des Beginns der Bergbautätigkeit
im Oberharz liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Urkundlich
erwähnt wird eine Bergbau-tätigkeit um 1200. Durch die Grabung
des Instituts für Denkmalpflege, montanarchäologischer
Stützpunkt Goslar, am ehemaligen Johanneser Kurhaus konnte
nachgewiesen werden, daß dort schon um das Jahr 900 Erze
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geschürft und in Rennöfen verhüttet wurden. Es wird allerdings
vermutet, daß der Bergbau schon wesentlich früher einsetzte, da
bei einer Grabung in Düna, Ldkr. Osterode, Oberharzer Erze
gefunden wurden. Diese Funde weisen in die ersten
nachchristlichen Jahrhunderte. Eine genauere Lokalisierung der
Herkunft der Erze ist allerdings nicht möglich.

Im Rahmen eines Museumspraktikums wurde durch einen
Hamburger Archäologiestudenten in Zusammenarbeit mit dem
Montanarchäologischen Stützpunkt des Instituts für
Denkmalpflege ein Konzept erarbeitet, wie die Ergebnisse der
Grabung am Johanneser Kurhaus im Museum präsentiert werden
können. Museumspädagogisch und präsentationstechnisch wurde
dieses Praktikum durch die Koordinierungs-stelle betreut.
Einleitend wird in dieser Ausstellungseinheit festgestellt, daß
Grabungsfunde ebenso wie schriftliche Dokumente Primärquellen
der Geschichts-schreibung sind. Im Zusammenhang mit der
Grabung am Johanneser Kurhaus ist dies besonders
offensichtlich, da die Grabungsfunde die einzigen Quellen sind,
aus denen Rückschlüsse auf diese frühe Phase des Bergbaus
gezogen werden können.

Der steinerne Unterlegblock zum Erzpochen und der Rennofen
sollen als Exponate Auskunft über die frühe Technik geben, andere
Grabungsfunde, die belegen, daß es sich um eine feste Wohn-
siedlung gehandelt haben muß, sollen die Lebensumstände be-
leuchten.

Um die frühesten Anfänge des Oberharzer Bergbaus zu erkunden,
sind weitere Grabungen dringend notwendig. Wünschenswert
wäre, wenn eine Grabungsstelle als in situ erhaltenes
Sachzeugnis in das didaktische Erschließungskonzept
eingebunden werden könnte.
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AUSSENSTELLE DIETZELHAUS

STADTGESCHICHTE

Als eines der bedeutendsten Profanbauwerke der Stadt, muß
neben der Präsentation der Mineralien des Harzes auch das
Gebäude, 1673 nach dem Stadtbrand von Zellerfeld durch den
Oberberg-meister und Markscheider Daniel Flach errichtet, sowie
sein städte-baulicher Kontext in Fortführung der Ausstellung im
Hauptgebäude des Museums behandelt werden. So erlaubte es
die Macht der Bergbehörde, Zellerfeld auf einem völlig neuen
Stadtgrundriß aufbauen zu lassen. Ein derartiger Plan scheiterte
in London nach dem Stadtbrand von 1666 an dem Widerstand
der Grundstücks-eigentümer, die nicht zu einem
Grundstückstausch bereit waren.

MARKSCHEIDEWESEN

Als Markscheider werden auch heute noch die Vermessungs-
ingenieure im Bergbau bezeichnet. Produkt ihrer Tätigkeit sind
Grubenrisse, die seit jeher als zeichnerische Darstellung aller
untertägigen Hohlräume und deren technischen Einrichtungen
Dokumente von unschätzbarem Wert darstellen. Denn diese
Zeichnungen waren und sind die Grundlage für alle Planungen
und Maßnahmen. Um diese wertvollen Papiere vor einer
Vernichtung durch Feuer zu schützen, ließ der Markscheider
Daniel Flach an seinem Fachwerkhaus einen
kemenatenänhnlichen “Feuertresor” aus Bruchsteinmauerwerk
mit gewölbten Decken anbauen.

Neben der technisch notwendigen Darstellung der Untertage-
bereiche wurde in der Art eines Blocksprofils auch die übertägige
Situation dargestellt. So sind diese Risse oft einzige Zeugnisse
von dem Erscheinungsbild von Städten und Landschaft in der
frühen Neuzeit. Einer der bedeutendsten Risse dieser Art ist der
Grubenriß von Daniel Flach, dem Erbauer des Hauses, aus dem
Jahre 1661.

Markscheider wurden im Oberharz nicht nur für bergbauliche
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Belange eingesetzt. So war es der Markscheider Reimerding, der
den Wiederaufbauplan von Zellerfeld nach dem Stadtbrand von
1672 entworfen hat.
KUNST UND BERGBAU

Neben dem informativen Wert besitzen die oben erwähnten Risse
eine hohe künstlerische Aussagekraft. In dieser
Ausstellungseinheit sollen neben den technischen und
wirtschaftlichen Gebrauchswert besonders der ästhetische Wert
verschiedener “Kunstwerke” beleuchtet werden. Grubenrisse,
Münzen Ausbeutefahne und weitere Ge-brauchsartikel sollen
ebenso unter diesem Aspekt aus-gestellt werden wie Gemälde
und andere reine Kunstobjekte.

WOHNKULTUR DER HÖHEREN BERGBEAMTEN

Nahezu alle Wohnräume dieses Gebäudes sind mit aufwendigen
Stuckdecken ausgestattet, die in situ über die gehobene Aus-
stattung der Wohnhäuser hoher Bergbeamten Auskunft geben.
Ein Teil dieser Räume soll eingerichtet werden, um auch die
gehobene Wohnkultur dieses Teiles der Bevölkerung zu
dokumentieren.

AUSSENSTELLE SCHACHT KAISER-WILHELM II.

Diese Außenstelle mit den Sachzeugen Fördermaschinen-halle,
Fördermaschine, Fördergerüst und Schachthalle soll überwiegend
als “begehbares Denkmal” fungieren und in einer kleinen didak-
tischen Ausstellung soll auf die Funktionszusammenhänge der
einzelnen Teile der Anlage hingewiesen werden.

SCHACHTFÖRDERTECHNIK

Die Fördermaschine zeichnet sich dadurch aus, daß an ihr die
Dampfzylinder erhalten sind, die im Einsatz waren, bevor der
Antrieb der Maschine von Dampfkraft auf elektrische Energie
umgestellt wurde. Im Verbund mit dem Ottiliae-Schacht diente
der Schacht Kaiser Wilhelm II. als Hauptförderschacht des
Clausthaler Reviers. An dieser Stelle soll daher auf die
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ausführliche Ausstellung zu diesem Thema am Ottiliae-Schacht
verwiesen werden.

KRAFTERZEUGUNG

Bis 1980 wurde das Schachtgefälle ausgenutzt, um auf dem
Niveau des Ernst-August-Stollens in 364 m Tiefe ein Kraftwerk
zu betreiben. Auch hier soll dieses Thema nur angerissen und
auf die ausführliche Ausstellung am Ottiliae-Schacht verwiesen
werden.

AUSSENSTELLE OTTILIAE-SCHACHT

Über ein Verbundsystem wurde das Erz untertägig aus dem
gesamten Clausthaler und Zellerfelder Revier zum Ottiliae-
Schacht und dort zentral nach Übertage gefördert, um daraus in
der direkt angrenzenden Zentralaufbereitung den verhüttbaren
“Schlieg” zu extrahieren, der in der Frankenscharrenhütte zu
Rohblei geschmolzen wurde. Die Zentral-aufbereitung wurde nach
Einstellung des Bergbaus 1930 abgerissen. Nur anhand von
Ruinenresten läßt sich die Dimension dieser ehemals modernsten
Aufbereitungsanlage Europas ablesen.

1967 wurde der Betrieb in der Bleihütte eingestellt und diese
ebenfalls abgebrochen. Allein die übertägigen Anlagen des
Ottiliae-Schachtes sind als hochkarätiges Denkmal des
Oberharzer Bergbaus erhalten.

Um dieses Denkmal zu erläutern muß der Materialfluß vom Abbau
der Erze bis zum fertigen Bleibarren dargestellt werden, wobei
auf die Ruinenreste von Aufbereitung und Hütte zu verweisen ist.

KRAFTERZEUGUNG

Ebenso wie am Schacht Kaiser-Wilhelm II. wurde nach Einstellung
des Bergbaus das Schachtgefälle zur Stromerzeugung
ausgenutzt. Der Förderhaspel, der für die Personenseilfahrt in
Rahmen dieser Nutzungsänderung installiert wurde, ist
funktionsfähig erhalten, die Spuren der nicht erhaltenen, über eine
Dampfmaschine ange-triebenen Fördermaschine sind im
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Fußbodenmuster der Maschinenhalle ablesbar. Anhand von
Abbildungen und Erläuterungen soll die sekundäre Nutzung des
Ottiliae-Schachtes und des Schachtes Kaiser-Wilhelm II. nach
Einstellung des Bergbaus erläutert werden.

FÖRDERTECHNIK IM BERGBAU

Das Ensemble des Ottiliae-Schachtes gibt in situ über die
Schachtfördertechnik des ausgehenden 19. Jahrhunderts
Auskunft. Die Entwicklung des Ottiliae-Schachtes ist aber
unmittelbar mit dem Transport des Erzes unter Tage, der
Horizontalfördertechnik, verbunden. Wurde das Erz bis 1900 auf
der “Tiefen Wasserstrecke”, die ursprünglich als Pumpensumpf
zum Sammeln des Gruben-wassers angelegt worden war und
später in den wasserlösenden Ernst-August-Stollen eingebunden
wurde, in Kähnen zum Ottiliae-Schacht transportiert, wurden ab
1905 elektrische Grubenbahnen auf der sogenannten “Tiefsten
Wasserstrecke” für den Transport eingesetzt. In diesem etwa 200
m tiefer angesetzten neuen Pumpensumpf wurde zu diesem
Zweck über der Wasseroberfläche ein “Tretwerk”, eine
Zwischendecke eingezogen. Während der fünfjährigen Bauzeit,
die Wasserstrecke mußte aufgefahren und der Ottiliae-Schacht
mußte abgeteuft werden, wurde das Erz übertägig mit einer
Tagesförderbahn vom Schacht Kaiser-Wilhelm II., wo in dieser
Zeit das Erz nach über Tage gefördert wurde, zur Aufbereitung
am Ottiliae-Schacht transportiert.

In Ergänzung zu dieser im Harz einmaligen Entwicklung der
horizontalen Fördertechnik soll die Darstellung um frühere und
spätere Techniken ergänzt werden. Von der Förderung mit
Schubkarren und hölzernen Hunten (Förderwagen), die auf
Bohlen, ohne und später mit Spurnägel versehen, geschoben
wurden, über das erste deutsche Gleissystem, die 1806 in
Clausthal entwickelten “Hammelpfoten”, bis hin zur modernen
Grubenbahn. Die Objekte für diese Ausstellung sind als Originale
vorhanden, die Trasse der Tagesförderbahn ist auf ca. 2 km
benutzbar rekonstruiert. Eine der ersten Lokomotiven, die auf der
Tiefsten Wasserstrecke die mit erzgefüllten Förderwagen zog,
wurde nach 1930 im Erzbergwerk Grund eingesetzt und ist heute
im Freigelände des dortigen Bergbaumuseums ausgestellt.

EISENBAHN



264

Auch die 1972 stillgelegte Innerstetalbahn, deren Trasse noch
deutlich erkennbar ist, soll an dieser Stelle thematisiert werden,
da über sie Erz und Blei transportiert wurde und erst durch diese
1876 angelegte Bahnlinie der Einsatz von Dampfmaschinen am
Ottiliae-Schacht und am Schacht Kaiser-Wilhelm II. ermöglicht
wurde. Durch den Kohletransport für die Dampfmaschinen war
darüber hinaus auch eine Auslastung der Transportkapazität in
beide Richtungen gewährleistet.
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ZIELKONZEPT
BESUCHERBERGWERK 19-LACHTER-STOLLEN,
WILDEMANN

Der 19-Lachter-Stollen mit seinen Überformungen der letzten 200
Jahre ist geeignet, Nutzung und Aufgaben derartiger Anlagen im
Wandel der Zeit in situ zu dokumentieren und darzustellen. Für
die Darstellung der Auswirkungen des Bergbaus auf das
Stadtgefüge und spezieller technischer Themen, die für den
gesamten Harz von Bedeutung sind, fehlt noch der Raum für eine
didaktische Ausstellung. Die untergenutzte Lesehalle im Hause
der örtlichen Kurverwaltung bietet sich an, um dieses Defizit zu
schließen und eine didaktische Anbindung der in situ erhaltenen
Denkmale zu ermöglichen. Unter der Voraussetzung, daß an der
vorgeschlagenen oder einer anderen Stelle die Bergwerksanlage
durch eine didaktische Ausstellung ergänzt werden kann, müssen
folgende Themen dargestellt werden:

19-LACHTER-STOLLEN

Im Jahre 1551 wurde mit dem Bau des Oberen Wildemann
Stollens, später Getroster Hedwigstollen und 19-Lachter-Stollen
genannt, begonnen, um die Wetterprobleme (Belüftungsprobleme)
des 27 Jahre früher begonnenen Tiefen Wildemann Stollens zu
lösen. Wegen ‘klemmigen Gesteins’ wurden die Arbeiten bald
unter-brochen und ein dritter Stollen angesetzt, der nach 38-
jähriger Bauzeit mit einer Gesamtlänge von 3200 m sein Ziel, die
Zellerfelder Grube Rheinischer Wein zu entwässern, erreichte.
Weil diese Stollen 16 Lachter (ca.32 m) unter dem nächsthöheren
Wasserlösungsstollen verlief, wurde er 16-Lachter-Stollen
benannt. Der Obere und der Tiefe Wildemann Stollen wurden
danach in weiteren 75 Jahren bis an die östliche Grenze des
Zellerfelder Bergreviers vorgetrieben. Da der Obere Wildemann
Stollen (Länge 8800 m) 19 Lachter (ca. 38 m) unter dem 16-
Lachter-Stollen lag, wurde er von da ab als 19-Lachter-Stollen
bezeichnet. Der neue Name des Tiefen Wildemann Stollens, 13-
Lachter-Stollen (Länge 9000 m), nimmt auf den Höhenunterschied
von 13 Lachter (ca. 26 m) zum 19-Lachter-Stollen Bezug. 13-
Lachter-Stollen und 19-Lachter-Stollen wurden während des
Vortriebs durch kleine Schächte verbunden, um eine
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Luftzirkulation zu ermöglichen.

Neben der eigentlichen Aufgabe, der Wasserlösung, diente der
19-Lachter-Stollen zu allen Zeiten auch als Förderstollen für die
Gruben in der Nähe des Mundlochs. Mit Inbetriebnahme des
Tiefen Georg Stollens 1799 zur Wasserlösung und dem Beginn
der Förderung in dem ab 1845 abgeteuften Ernst-August-Schacht
überwiegt diese Aufgabe, die der Stollen bis zur Einstellung des
Bergbaus 1924 hatte. Der Ernst-August-Schacht wurde mit dem
Ziel abgeteuft, die Erzmittel, die beim Bau des Tiefen Georg
Stollens erkundet wurden, zu erschließen. Zur Anlage des letzten
Wasserlösungsstollens im Oberharz, dem Ernst-August-Stollen,
wurde dieser Schacht, nachdem er um weitere 108 m abgesenkt
worden war, als Lichtloch genutzt. Zur Förderung wurde das heute
rudimentär erhaltene Kehrrad und zum Antrieb der Fahrkunst,
auf der Sohle des 13-Lachter-Stollens, ein Kunstrad eingebaut.
1910 wurde die Grube modernisiert, indem ein Kompressor zur
Erzeugung von Druckluft an der Stelle des Kunstrades eingebaut
und die Fahrkunst durch die ‘Personenseilfahrt’ (Antrieb durch
das Kehrrad!) ersetzt wurde. 1913 wurde ein elektrischer
Förderhaspel in einem neu angelegten Maschinenraum in Betrieb
genommen.

WASSERLÖSUNGSSTOLLEN

Die gesamte Betriebsgeschichte des 19-Lachter-Stollens und der
Grube Ernst-August hängt mit dem Bau von Wasserlösungsstollen
zusammen. Wurde der 19-Lachter-Stollen 1551 im Verbund mit
dem 13-Lachter-Stollen und dem 16-Lachter-Stollen mit dem Ziel
begonnen, nicht nur die Wildemanner sondern auch die
Zellerfelder Gruben zu entwässern, war es der Bau des Tiefen-
Georg-Stollens, durch den in tieferen Schichten Erzmittel
prospektiert wurden. Dieses hatte zur Folge, daß der Ernst-
August-Schacht abgeteuft wurde, um diese Bodenschätze zu
erschließen. Hierbei wird deutlich, daß der Bau von
Wasserlösungsstollen gleichzeitig für die Erkundung des Gebirges
genutzt wurde. Auch der Bau des letzten Stollens dieser Art steht
mit dieser Anlage in enger Verbindung. Der Bau des Ernst-August-
Stollens war im ‘Gegenortbetrieb’ geplant. Von neun
verschiedenen Stellen wurde begonnen dieses damals größte
Tunnelbauwerk der Welt in Angriff zu nehmen. Neun als
‘Lichtlöcher’ bezeichnete Schächte mußten abgeteuft werden, um
von dem geplanten Niveau aus beginnen zu können. Eines dieser
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Lichtlöcher war der Ernst-August-Schacht, der zu diesem Zweck
um 108 m vertieft werden mußte. Auf dem vom Ernst-August-
Schacht nach Osten vorgetriebenen Ort wurde am 22.Juni 1864
der letzte Durchschlag durchgeführt und damit der Stollen
fertiggestellt.

SCHACHTFÖRDERTECHNIK/TAGESFÖRDERSTOLLEN

Anders als die im Oberharz bis Anfang des 19. Jahrhunderts
typischen ‘tonnlägigen’, der Neigung der Lagerstätte folgenden
Schächte, wurde der Ernst-August-Schacht senkrecht als Saiger-
oder Richtschacht abgeteuft. Dieser Umstand erlaubte es, anders
als im tonnlägigen Schacht der Grube Samson, 1910 die
Personen-fahrung von der Fahrkunst auf die Personenseilfahrt
umzustellen. Vom Wasserrad (Kehrrad), mit dem auch das Erz
gehoben wurde, wurden nun auch die Bergleute in die Grube
transportiert. Da der Ernst-August-Schacht zwar das Niveau des
19-Lachter-Stollens, aber nicht die Erdoberfläche erreicht, wird
er als Blindschacht bezeichnet. Dieses hatte zur Folge, daß das
Erz über den 19-Lachter-Stollen ans Tageslicht befördert werden
mußte. Unterhalb des heutigen Mundlochs befand sich die
Erzaufbereitung, in der aus dem geförderten Material die
metallhaltigen Bestandteile extrahiert wurden. Schon in der ersten
Betriebsepoche des Stollens diente dieser auch dem Transport
des Erzes. Zu diesem Zweck war über dem Wasserspiegel ein
hölzernes ‘Tretwerk’ eingezogen, auf dem die hölzernen
Förderwagen, die Hunte, geschoben werden konnten. Ab 1813
bzw. 1819 wurden über den zur Förderstrecke ausgebauten
Stollen das im Charlotter- bzw. Haus-Sachsener-Schacht
geförderte Erz zur Aufbereitung transportiert. Zu diesem Zweck
wurde eine ‘Eisenbahn’, wie das 1806 in Clausthal erstmals auf
dem europäischen Kontinent eingesetzte Schienensystem
zeitgenössisch genannt wurde, angelegt. Als die Grube Ernst-
August in Förderung ging, wurden auch deren Erze über den 19-
Lachter-Stollen ans Tageslicht gebracht.

FÖRDERMASCHINEN

Als der Ernst-August-Schacht in Betrieb genommen wurde, diente
ein mit Wasserkraft betriebenes Kehrrad zur Förderung des Erzes.
Ein Fördermaschinist, zeitgenössisch ‘Schützer’ genannt, zog
über ein hölzernes Gestänge die Wasserschieber (‘Schütze’) und
konnte auf diese Weise das Wasser auf die entsprechende
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Radseite lenken. Da Besucher über eine eiserne Brücke über
das Wasserad geführt werden, sind diese technischen
Zusammenhänge an dieser Stelle besonders eindrucksvoll zu
präsentieren. Das Kehrrad, das hier Mitte des 19. Jahrhunderts
installiert wurde, ist in situ, aber in einem äußerst schlechten
Zustand erhalten. Im Gegensatz zu den erhaltenen und
restaurierten Wasserrädern im Rammelsberger Bergbaumuseum
und in der Grube Samson, ist hier ein Zustand abzulesen, in dem
sich zahlreiche unter Tage erhaltene aber nicht mehr erreichbare
Wasserräder befinden. Nach 1910 wurde das Kehrrad auch für
die Personenseilfahrt eingesetzt. Hierfür mußte eine Sicher-
heitseinrichtung eingebaut werden, die ein ‘Übertreiben’, ein
gefährliches Vorbeifahren der Tonne am oberen Haltepunkt,
verhindern sollte. Automatisch wurde die Wasserzufuhr für das
Wasserrad reguliert sowie der Bremsmechanismus ausgelöst.
Teile dieser im Harz wahrscheinlich einmaligen Einrichtung sind
in situ erhalten. 1913 wurde ein elektrisch angetriebener
Förderhaspel, der das Kehrrad ablöste, eingebaut. Ein in Bauart
und Abmessung gleicher Haspel ist in der in situ erhaltenen
Maschinenkammer ausgestellt.

KRAFTERZEUGUNGSSYSTEME

Neben den beiden Fördermaschinen ist auf der Sohle des 13-
Lachter-Stollens, für Besucher noch nicht zugänglich, eine Turbine
und ein Kompressor zur Drucklufterzeugung erhalten, die 1910
hier installiert wurden. Beide Maschinen stammen aus St.
Andreasberg, wo der Bergbau 1910 eingestellt wurde.

RADSTUBEN

Auf dem Niveau des 19-Lachter-Stollens ist die untertägige
Kehrradstube des Ernst-August-Schachtes, auf dem Niveau des
13-Lachter-Stollens die Kunstradstube in situ erhalten.
Bemerkens-wert ist die Tatsache, daß derartige Hohlräume, die
immerhin Höhen von ca.15 m aufweisen, zumeist mit Schlägel
und Eisen hergestellt wurden, da eine Sprengung die
Standfestigkeit des Gebirges beeinträchtigt und damit den
enormen Kräften und Erschütterungen der Radachsen nicht
standgehalten hätte.
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ERZTRANSPORT

Bis ins 19. Jahrhundert waren Erzlagerstätte, Wasservorräte und
Brennmaterial Standortvoraussetzungen, die einen
Bergbaubetrieb erst ermöglichten. Ziel war es, den
Transportaufwand so gering wie möglich zu halten. So wurden
Aufbereitungen und Hütten zumeist in Tallagen angesiedelt. Zum
einen deshalb, weil das Betriebs-wasser dieser Einrichtungen auf
diese Weise vorher die Wasser-räder der Bergwerke antreiben
konnte, zum anderen, weil so die Schwerkraft in Form des
Hangabtriebs ausgenutzt werden konnte, das schwere Material
mit Pferdedewagen oder -schlitten zu transportieren. Zwischen
Wildemann und Zellerfeld haben sich zahlreiche Hohlwege
erhalten, auf denen einst Erz und Holz in tiefere Lagen transportiert
wurde. 1876 wurde die Innerstetalbahn fertiggestellt. Gerade im
Bereich Wildemann und in unmittelbarer Nähe des Mundlochs
des 19-Lachter-Stollens sind Relikte der 1974 eingestellten
Bahnlinie deutlich zu erkennen. Die in situ erhaltenen Steinwälle,
Brückenreste und ein Tunnel belegen den Aufwand, der bei der
Modernisierung des Transportwesens betrieben wurde. Denn mit
dem möglichen Einsatz von Lokomotiven änderten sich die
Standortvoraussetzungen grundlegend und erst der heutige
Standard des Transportwesens ermöglicht eine Inanspruchnahme
von Rohstoffen, die aus Übersee importiert werden.

ZECHENHÄUSER

Derartige Betriebsgebäude haben sich vor allem deshalb erhalten,
weil den Hauswarten schon früh das Schankrecht eingeräumt
wurde. Das Spiegelthaler Zechenhaus, mit einer im Kern aus dem
16. Jahrhundert stammenden Bausubstanz, hat sich, wie einige
andere Zechenhäuser auch, heute noch als Ausflugslokal
erhalten.

VIEH- UND WEIDEWIRTSCHAFT

Für die Eigenversorgung wurde den Bergmannsfamilien die
Viehhaltung gestattet. Kühe und Ziegen wurden von einem
städtischen Hirten zum Weiden in den Wald getrieben, da die
Ernte der Bergwiesen die Heuvorräte für den Winter liefern mußte.
Im Harz wurde daher eine besonders resistente Rasse, das Harzer
Rotvieh, gezüchtet. Aus Gründen der Leistungssteigerung wurde
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diese Rasse in unserer Zeit zumeist mit den aus Dänemark
stammenden ‘Anglern’, ebenfalls eine Rotviehrasse, gekreuzt. In
Wildemann ist in den letzten Jahren durch gezielte Rückzüchtung
eine Herde entstanden, die die typischen Merkmale des Harzer
Rotviehs aufweist. In Wildemann wurde auch, früher als in
anderen Fremdenverkehrsorten des Harzes, der traditionelle
Viehaustrieb als touristische Attraktion durchgeführt. Hierbei
setzte man, gegen den Widerstand der Forstverwaltung, das in
den Bergfreiheiten verbriefte Recht der Waldweide durch.
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ZIELKONZEPT
BERGBAUMUSEUM SCHACHTANLAGE KNESEBECK,
BAD GRUND

Die übertägigen Anlagen des Knesebeckschachtes sind geeignet,
die Entwicklung einer Schachtanlage zu dokumentieren, die in
Teilen noch heute (im Rahmen der Verwahrungsarbeiten) in
Betrieb ist.

1924 wurde die um 1855 erstmals errichtete Anlage modernisiert,
indem Drucklufterzeugung, Bewetterung und Schachtförderung
von da ab mit elektrischer Energie angetrieben und neue
Übertage-anlagen erbaut wurden. Mit geringfügigen Umbauten
der 1950er Jahre ist dieses Ensemble aus Fördermaschine,
Förder-maschinenhalle, Fördergerüst, Schachthalle,
Mannschaftskaue, Transformatorenhalle, Kompressorhalle und
Grubenlüfter noch heute erhalten.

Durch das Nebeneinander verschiedener “Technikgenerationen”
ist diese Einrichtung besonders gut geeignet, die Entwicklung von
Bergbautechnik bis in die Gegenwart darzustellen. Der Hydro-
kompressorturm, markantestes Element der Anlage, sollte auch
die Aussagen in den didaktischen Medien dominieren, da
hierdurch das Wechsel-spiel zwischen Ursache und Wirkung,
Erzeugung der Druckluft und Nutzung der Druckluft, wie an keiner
anderen Stelle im Harz darzustellen ist.

KRAFTERZEUGUNGSSYSTEME

Sowohl für die Erzeugung von Druckluft als auch für den Antrieb
der Schachtförderung stehen in situ erhaltene Sachzeugen
verschiedener Generationen auf dem Gelände zur
Verfügung.Über den 1912 erstmals versuchsweise installierten,
später veränderten Hydrokompressor, dessen 47 m hoher eiserner
Turm die Anlage weithin sichtbar überragt, wurde bis in die 70er
Jahre in der Grube benötigte Druckluft erzeugt. Das Wasser des
Oberen Eichelberger Wasserlaufes wurde in einem
kommunizierenden eisernen Rohr bis zur Spitze des Turmes
geleitet. Von dort fiel das Wasser ebenfalls in einem eisernen
Rohr über 100 m tief in den Schacht. Über einen Stutzen über
dem höchsten Punkt des Turmes durch dabei entstehenden
Unterdruck ange-saugt, wurde Luft mit dem Wasser in die Tiefe
gerissen. In 60 Meter Teufe untertage trennte sich in einem
Druckkessel das Luftwassergemisch durch Schwere-saigerung
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wieder, wobei der Luftüberdruck durch die stehende Wassersäule
des 60 m hohen Ablaufrohres erzeugt wurde. Das Wasser wurde
danach im Unteren Eichelberger Wasserlauf und in einer
talunterquerenden Röhrenleitung zur weiteren Nutzung zur Grube
Hilfe Gottes abgeleitet.

Seit 1924 wurden zwei drehstrombetriebene Kompressoren zur
Drucklufterzeugung eingesetzt, wovon ein Exemplar in der 1952
neu errichteten Kompressorhalle erhalten ist. 1924 wurde auch
das eiserne Fördergerüst über dem Schacht errichtet und eine
elektrische Fördermaschine installiert. Unter der Maschinenhalle
ist heute noch die Kehrradsube erhalten, in der das Wasserrad
untergebracht war, das vordem für die Förderung eingesetz wurde.
Die Radstube für das Kunstrad, in Trockenmauerwerk über Tage
ausgeführt, ist ebenfalls erhalten. Für Kompressor und Förder-
maschine wurde eine Transformatorenanlage notwendig, die
heute ebenfalls erhalten ist.

In den weiteren Schachtanlagen Bad Grunds sind ähnlichen
Systeme erhalten, die didaktisch an das Museum angebunden
werden müssen.

Schachtanlage Wiemannsbucht :
Hydrokompressor um 1950, gußeiserner Druckkessel für das
gesamte Erzbergwerk.

Grube Hilfe Gottes:
Kavernenkraftwerk auf dem Niveau des Ernst-August-Stollens,
zwei Peltonturbinen, 1951, Maschinenraum, 1898; kommuni-
zierende Röhrenleitung, 1837, mit Wasserläufen (bis heute in
Betrieb).

BERGBAU IN BAD GRUND

1992 stellte in Bad Grund das letzte Erzbergwerk des Harzes
und der gesamten Bundesrepublik die Förderung ein. In dem Ort,
wo der systematische Bergbau im Oberharz im späten Mittelalter
begonnen hatte, endete er damit auch. Doch wurde die
Bergfreiheit von 1532 nicht für den Bergbau auf silberhaltige Erze
erlassen, sondern für den Eisenerzbergbau. Anders als z. B. in
St. Andreas-berg, wo der Eisen-erzbergbau stets im Schatten des
Silberberg-baus stand, war es in Bad Grund im 16. Jahrhundert
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der Eisenerz-bergbau, der in der Anfangszeit das Weiterbestehen
der jungen Bergstadt sicherstellte.

Das der Bergbau bis in jüngste Vergangenheit bestand hatte, ist
dem reichen Zinkvorräten der Bad Grunder Lagerstätte zu
verdanken. Erst seit dem 19. Jahrhundert erlangte Zink eine
wirtschaftliche Bedeutung und entwickelte sich zum Gradmesser
für die Rentabilität einer Grube.

Nach massiven Protesten der Bergleute wurde das Erzbergwerk
Grund vier Jahre später als geplant stillgelegt, da ein Anstieg der
Zinkpreise für die Betreiber eine Wirtschaftlichkeit der Gewinnung
sicherstellte.

Vom besonderen Interesse ist die Entwicklung der Grube Hilfe
Gottes, die im Verbund mit den anderen lokalen Schächten als
“Erzbergwerk Grund” über 160 Jahre bis 1992 in Förderung stand.

Als Wiederbelebung alter eingestellter Grubenanlagen war 1831
der Betrieb unter dem Namen ‘Hülfe Gottes’ wieder aufgenommen
worden und, da eine ausreichende Wasser-zuführung zunächst
nicht möglich war, ein Pferdegaipel zur Erzförderung errichtet
worden. Dieser Gaipel, der bis in die 1870er Jahre im Betrieb
war, wurde im 1930er Jahre in das Oberharzer Bergwerksmuseum
in Clausthal-Zellerfeld transloziert, wo er heute als einziger
Pferdegaipel zur Erzförderung noch heute erhalten ist.

Der verstärkte Einsatz von Wasserkraft war erst nach 1837
möglich, nachdem über eine gußeiserne Röhrentour das Wasser,
unter der Ausnutzung des Prinzips der kommunizierenden
Röhren, durch das tief eingeschnittene Grundner Tal der Grube
zugeleitet wurde. Diese Lösung, die Wasserführung durch ein
Tal mittels einer Druckleitung, die seit 1837 bis heute in Funktion
ist,  zu ermöglichen, wurde bei der Anlage des Dammgrabes bei
Clausthal-Zellerfeld verworfen, da man Undichtigkeiten der
Röhren, hier noch aus Holz geplant, zurecht befürchtete. Statt
dessen entschied man sich zum Bau des 1734 fertiggestellten
Sperberhaier Dammes, der auf seiner Dammkrone, einem
Aquädukt ähnlich, das Wasser im einem Graben auf dieandere
Talseite leitete und heute noch leitet.

Durch ständige Modernisierung konnte die Grube auch die Krise
Ende der 1920er Jahre, der die Clausthaler Grube zum Opfer
fiel, überstehen, wozu sicherlich auch die Einführung des
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Flotations-verfahrens in der Aufbereitung ihren Teil beigetragen
hat.

SCHACHTFÖRDERTECHNIK

Am Knesebeckschacht selbst sind zwei Generationen der
Schachtfördertechnik erhalten. Die Kehrradstube und die
elektrische Fördermaschine von 1924 belegen, daß an dieser
Stelle die Wasserkraft direkt durch den Einsatz elektrischer
Energie abgelöst wurde. Mit Fördermaschine,
Fördermaschinenhaus, Schachtgerüst und Schachthalle ist das
gesamte System der Modernisierungsphase vom 1924 in situ
erhalten. Ebenso komplette Systeme sind in der Schachtanlage
Wiemannsbucht, ab 1949, und am Schacht Hilfe Gottes erhalten.

Die Entwicklungsreihe der am Ort Schachtfördersysteme, von
rudimentär erhaltenen Kehrradstube bis zum modernen
Koepefördermaschine, muß im Museum dargestellt und durch
die in situ erhaltenen Sachzeugen belegt werden.

WASSERLÖSUNGSTOLLEN

Drei bedeutende Wasserlösungsstollen, deren Mundlöcher im
Gebiet der Samtgemeinde Bad Grund  (Harz) liegen, beeinflußten
die Entwicklung des Bad Grunder Bergbaus. So war der 1527
angelegte Magdeburger Stollen die Grundlage für die frühe
Blütezeit des Eisenerzbergbaus. Sein Mundloch liegt ebenso wie
das Mundloch des Tiefen-Georg-Stollens im Stadtgebiet Bad
Grunds. Der im Jahre 1799 fertiggestellte 10,5 Kilometer lange
Tiefe-Georg-Stollen diente zur Entwässerung der Gruben des
Clausthaler, Zellerfelder und Bockswieser Reviers. Erst der 1864
fertiggestellte Ernst-August-Stollen, der in Gittelde zutage tritt,
brachte auch für die erzreichen Gruben Bad Grunds die
notwendige Entlastung der Pumpen. Ebenso wie der Ernst-
August-Schacht in Wildemann diente der Knesebeck-Schacht als
Lichtloch, also als einer der neuen untertägigen Ausgangs-punkte
für die Auffahrung dieses tiefsten und längsten
Wasserlösungsstollen des Oberharzes.
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STOLLENMUNDLÖCHER

Im Bereich von Bad Grund tritt eine Vielzahl von Wasser-
lösungsstollen zutage aus. Dadurch und durch Stollen in anderer
Funktion haben sich dort überdurchschnittlich viele qualitätsvolle
Stollenmundlöcher erhalten, wie z. B. die Stollenmundlöcher des
Tiefen-Georg-Stollens, des Schulte-Stollens, des Ernst-August-
Stollens, des Magdeburger-Stollens, des Tagesstollens der Grube
Hilfe Gottes oder die beiden Mundlöcher des Eichelberger
Wasserlaufes. Dieses durch hochgradige Exponate vor Ort
repräsentierte Thema sollte museal vertieft und im
Zusammenhang mit den sonstigen im Harz vorhandenen
Mundlocharchitekturen behandelt werden.

EISENSTEINBERGBAU

Seit dem frühen Mittelalter wurden am Iberg systematisch
Eisenerze bergmännisch gewonnen. In den zahlreichen
Hohlräumen des Kalkmassivs Iberg/Winterbergkomplex, einem
Korallenriff aus der Devonzeit, sammelten sich eisenhaltige
Lösungen und führten dadurch zu einer Brauneisen-
Verwitterungslagerstätte mit sehr hohen Eisengehalten (30 bis
50 %). Dieser Umstand und der hohe Mangananteil begünstigten
den Schmelzprozeß. Unter Ausnutzung von natürlichen
Hohlräumen, so auch der heute touristisch erschlossenen “Iberger
Tropfsteinhöhle”, und bergmännisch angelegten Stollen und
Schächten wurden die lehmigen Erzlinsen erschlossen und
abgebaut und in den umliegenden Hütten zu Eisen geschmolzen.
Eine Magdeburger Gewerkschaft (Gewerkschaft = Kapitalgeber)
legte 1527 einen Wasserlösungsstollen, den Magdeburger Stollen,
der mit 2000 m Länge alle damals wichtigten Eisengruben
entwässerte an. Die im Berg tiefer gelegenen Bereiche des
gesamten Grubenreviers dienen mit dem Magdeburger Stollen
zusammen heute als Trinkwasser-reservoir für Bad Grund. Das
Stollenmundloch, im 19. Jahr-hundert erneuert, ist erhalten, der
vordere Bereich des Magdeburger Stollens bis zu einer Stauab-
dämmungzugängig. Die erste Blütezeit des Eisenerzbergbaus
endete im 16. Jahrhundert. In der Mitte des 19. Jahrhunderts
erlebte er eine letzte Blütezeit. Zur effektiven Förderung wurde
der 650 m lange Eisensteinsstollen, mit Flügenörtern und
Naturhohlräumen ein über 8 km langes System, angelegt, dessen
vorderer Bereich heute als Asthmatherapiestollen genutzt wird.



276

Iberger Tropfsteinhöhle und zahlreiche Pingen in ihrer näheren
Umgebung sowie der Magdeburger Stollen sind Belegstücke für
die frühe Phase des lokalen Eisenerzbergbaus.

GRUBENBEWETTERUNG

Um in Bergwerken atmen zu können, mußten (und müssen) diese
künstlich belüftet, bewettert werden. Über Stollen und Schächte
(Kaminsog) war man ursprünglich auf einen natürlichen Wetterzug
angewiesen, bevor Geräte zur mechanischen Bewetterung
eingesetzt wurden. So war der Knesebeckschacht im Verbund
mit dem Achenbachschacht ursprünglich ein “einziehender
Wetter-schacht”. Dank dem Einsatz eines Grubenlüfters kehrte
sich diese Funktion um. Der heute noch tätige Grubenlüfter von
1920 auf dem Gelände der Schachtanlage ist beredtes Zeugnis
dieser Aufgabe des Schachtes.

VERSATZTECHNIK

Um ein Zusammenbrechen zu verhindern, wurden die durch den
Abbau entstandenen Hohlräume wieder verfüllt, versetzt. Die mit
dem Hydrokompressor erzeugte Druckluft wurde auch benutzt,
um Pochsand aus der Aufbereitung in die entstandenen
Hohlräumen zu blasen (Blasversatz). Aus diesem Grund sollten
hier, wo ein Zusammenhang mit einem historischen Belegstück
hergestellt werden kann, die verschiedenen Versatzstechniken
dargestellt werden.
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ZIELKONZEPT
BERGWERKSMUSEUM GRUBE SAMSON,
ST. ANDREASBERG

Die Anlagen der Gruben Samson und Catharina Neufang, die in
situ erhaltenen Sachzeugen in der Stadt und ihrer näheren
Umgebung sowie der Exponatenbestand des Museums sind
geeignet, die Entwicklung des lokalen Bergbaus bis 1910, die
Sekundärnutzung aufgelassener Bergwerksanlagen bis in die
Gegenwart, die Entwicklung der Bergstadt und darüberhinaus
technische Besonderheiten des Harzer Montanwesens exem-
plarisch zu dokumentieren. In erster Linie gilt es, die Aussagekraft
des Exponatenbestands und der auf dem Museumsgelände
erhaltenen Denkmäler zu untermauern. Als fester Bestandteil der
Konzeption müssen die zahlreichen Denkmale didaktisch an das
Museum angebunden und in einer Dauerausstellung erläutert
werden. Aufgrund der ortsspezifischen Geschichte müssen
folgende Schwerpunkte dargestellt werden:

BERGWERKE

Seit 1521 bis 1910 war die Grube Samson in Betrieb. Anlagen
wie sie hier erhalten sind, waren in dieser oder ähnlicher Form in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in nahezu allen Oberharzer
Bergwerken anzutreffen. In ihrer Komplexität geben sie über die
übertägigen Betriebsabläufe und technologischen Zusammen-
hänge einer derartigen Schachtanlage Auskunft. Um z. B. die
verschiedenfache Nutzung des Gaipels und seiner Nebenräume
für die Ausstellung zu dokumentieren, bedarf es noch wissen-
schaftlicher Recherchen.  Die untertägigen Bereiche der Grube
Samson, in denen das Erz abgebaut wurde stehen zum größten
Teil unter Wasser, und sind für BesucherInnen nicht zugänglich.
Dieser Teil eines Bergbaubetriebs kann in den aufgewältigten
Bereichen der Grube Catharina Neufang mit Förderstollen,
abgebautem Erzgangund Suchörtern in situ eindrucksvoll
dokumentiert werden.

In der Darstellung des Museums muß auf diese gegenseitige
Ergänzung verwiesen werden.
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KRAFTERZEUGUNGSSYSTEME

In der Grube Samson sind die Wasserräder, die zum Antrieb der
Erzförderung (Kehrrad) und der Fahrkunst (Kunstrad) bis 1910
bzw.1922 eingesetzt wurden, einschließlich der zugehörigen
Kraftübertragung (Seiltrift) erhalten. Nach Einstellung der
Förderung wurden auf der Sohle des Grün-Hirscher- und des
Sieberstollens Kraftwerke eingerichtet. Das Wasser, das ehemals
die Wasserräder antrieb, wurde und wird vom Oderteich über den
Rehberger Graben unter Ausnutzung des Schachtgefälles auf
Turbinnen geleitet, um elektrischen Strom zu erzeugen. Wurde
über die o.g. Wasser-lösungsstollen ursprünglich Grubenwasser
abgeleitet, dienen diese seit 1912 den bis heute tätigen
Kraftwerken. Der elektrische Förderhaspel und der Elektromotor,
der seit 1922 die Fahrkunst antreibt, wurden im Zuge dieser
Nutzungsänderung installiert.

Sowohl in der Führung als auch in der Ausstellung muß diese für
den Oberharzer Bergbau typische Sekundärnutzung
aufgelassener Bergwerke dargestellt werden. In diesem
Zusammenhang ist auch darzustellen, daß im Oberharz die
Nutzung des Wassers als primäre Energiequelle (zum Antrieb
der Wasserräder) direkt durch die Nutzung elektrischer Energie,
die zumeist mit Wasserkraft erzeugt wurde, abgelöst wurde.
Dampfmaschinen wurden erst sehr spät und nur dort eingesetzt,
wo geeignete Transportsysteme für die Kohle zur Verfügung
standen.

SCHACHTFÖRDERTECHNIK

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Schächte der
Lagerstätte folgend niedergebracht, da einerseits die Erzmittel
weicher als das Nebengestein (zumeist Grauwacke) waren und
andererseits schon beim Abteufen des Schachtes Erz gewonnen
wurde. Entsprechen dem Einfallen der Erzgänge sind diese
Schächte daher nicht senkrecht, sondern haben eine Neigung
von ca. 70-80�. Da die Erztonnen auf dem notwendigen
Schachtausbau schlittengleich hinaufglitten, wird dieser
Schachttypus als ‘tonnlägig’ bezeichnet. Der Nachteil dieser
Schächte bestand darin, daß enorme Mengen Ausbauholz
notwendig waren, um den vertikalen Gebirgsdruck abzufangen,
und daß, da die Neigung nicht konstant ist, die gefüllten Erztonnen
an den Knickstellen leicht hängen bleiben konnten.
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Im Zuge verbesserter Abbautechniken wurden ab Mitte des
19. Jahrhunderts neue Schächte senkrecht neben der
Lagerstätte abgeteuft (Saigerschacht oder Richtschacht genannt).

Der Schacht der Grube Samson ist heute der einzige in situ
erhaltene  und zugängliche ‘tonnlägige’ Schacht im Oberharz.
Das Kehrrad und die ovale mit kufenähnlichen Beschlägen
versehene Erztonne zeugen von der Fördertechnik, die in diesem
Schachttypus angewandt wurde. Führung und didaktische
Ausstellung müssen hierauf eingehen.

GRUBENANFAHRT UNTERTÄGIG

Jede Fortbewegung im Bergbau wird als ‘fahren’ bezeichnet.
Wenn Bergleute im Oberharz bis 1833 ausschließlich auf Fahrten
in das Bergwerk eingefahren sind, bedeutet das nichts anderes,
als daß sie auf Leitern hinabsteigen mußten. Nach der Arbeit sind
sie entsprechend ausgefahren. 1833 wurde im Spiegelthaler
Hoffnungsschacht die erste Fahrkunst eingerichtet. Die parallelen
hölzernen Pumpengestänge wurden dazu mit Trittbrettern und
Griffen versehen. Die wechselseitige Auf- und Abbewegung der
Gestänge konnte durch die Bergleute dadurch zum Einfahren
genutzt werden, daß sie jeweils beim Richtungswechsel auf die
sich abwärts bewegende Seite übertraten. 1834 wurde, von
Oberbergrat Albert in Clausthal entwickelt, das erste Drahtseil
der Welt zur Schachtförderung eingesetzt. Eine Kombination
dieser beiden für den Fortbestand des Bergbaus im Oberharz
entscheidenden Entwicklungen wurde 1837 im Schacht der Grube
Samson installiert: Eine Fahrkunst, deren Griffe und Trittbretter
an jeweils zwei Drahtseilen befestigt waren. Diese Konstruktion
konnte sich sehr gut den Neigungswechseln des Schachtes
anpassen. Die Notwendigkeit einer derartigen ‘Maschine zur
Personenbe-förderung’, läßt sich besonders deutlich am Beispiel
der Grube Samson ablesen. Als tiefster Schacht im Oberharz
hatte der Schacht dieser Grube 1837 eine Tiefe von 600 m erreicht.
Das Einfahren über Fahrten dauerte damals ca. 90 Minuten, das
Ausfahren 150 Minuten. Die Anstrengungen der Bergleute werden
dadurch deutlich, wenn man sich vorstellt, man müßte ein 200
Stockwerke hohes Hochhaus auf Leitern ersteigen (fast doppelt
so hoch wie das Empire State Building). Ohne die Fahrkunst, die
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die Ein- bzw. Ausfahrzeit auf jeweils 45 Minuten reduzierte und
somit 2 1/2 Stunden ‘unproduktiver Arbeitszeit’ und Kräfte
einsparte, hätte der Bergbau im 19. Jahrhundert schon aufgrund
der gesundheitlich nicht mehr zu verkraftenden physischen
Beanspruchungen der Bergleute eingestellt werden müssen.
Schon nach ca. 50 Jahren war die Personenbeförderung mit der
Fahrkunst technisch überholt. In senkrechten Schächten setzte
sich das heute gebräuchliche Prinzip durch, per ‘Seilfahrt’ mit dem
Förderkorb ein- bzw. auszufahren. Eine Modernisierung kam in
der Grube Samson nicht in Frage, da ein Personentransport im
erforderlichen Umfang in dem geneigten Schacht und den daraus
resultierenden Risiken nicht durchführbar war. Nur verletzte
Bergleute wurden in einer ‘Beschädigtentonne’, die bei einem
Notfall anstatt der Fördertonne eingesetzt wurde, nach über Tage
befördert. Die schlechte Ertragslage der letzten Betriebsperiode
erlaubte es nicht, einen neuen senkrechten Schacht (als
Voraussetzung für die Seilfahrt) abzuteufen. Der Grund, daß diese
Fahrkunst nach über 150 Jahren auch heute noch in Betrieb ist,
ist wahrscheinlich darin zu sehen, daß sich auch für die sekundäre
Nutzung der Stromerzeugung ein derartiger Schacht nicht
amortisiert hätte und damit die Fahrkunst die einzige Möglichkeit
darstellte, die untertägigen Kraftwerke einigermaßen bequem zu
erreichen.

Führungstext und didaktische Ausstellung müssen auf die
Fahrkunst und die historischen und heutigen Alternativen des
Personen-transportes im Bergbau ausführlich eingehen. Es muß
die Mög-lichkeit geschaffen werden, während der Führung die
Fahrkunst stärker als bisher erlebbar zu machen.

ABBAUVERFAHREN

In den für BesucherInnen zugänglichen Teilen der Grube
Catharina Neufang sind Bearbeitungsspuren der verschiedenen
Abbau-techniken in situ erhalten. Ein ‘Schrämort’ mit seinem
typischen Kastenprofil zeigt, wie in mühevoller Handarbeit mit
Schlägel und Eisen das Erz bis ins 17. Jahrhundert gewonnen
wurde. Der Einsatz des Schwarzpulvers zum Sprengen setzte
Bohrlöcher voraus, die bis Ende des 19. Jahrhunderts mit einem
meißelähnlichen Handbohrer geschlagen wurden. Als letzte
Neuerung wurden die Sprenglöcher in dieser Grube mit einer
durch Druckluft ange-triebenen Bohrmaschine in das Gestein
getrieben. An dieser Stelle ist eine vergleichende Vorführung der
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Abbaumethoden nicht nur möglich, sondern auch besonders
eindrucksvoll, da der wahrscheinlich mit Schlägel und Eisen
abgebaute Erzgang in dieser Grube nicht nur in situ über den
Aufbau der Lagerstätte Auskunft geben kann, sondern auch
verdeutlicht welche enormen An-strengungen und wieviel Jahre
notwendig waren, um diesen Hohl-raum zu schaffen. Um diesen
Sachverhalt ‘begreifen’ zu können, muß auch das Publikum die
Möglichkeit bekommen, diese Abbau-methoden auszuprobieren.

NEBENERWERB

Reichte schon in Zeiten normaler Konjuktur der Lohn eines
Bergmanns kaum für den Unterhalt der Familie, so daß Kinder in
der Regel als ‘Pochknaben’ in den Erzaufbereitungen dazuver-
dienten, so mußten die Bergleute in Notzeiten durch andere
Einkünfte den Lebensunterhalt der Familie sichern. Da die
Konjunktur des Bergbaus auf silberhaltige Erze in
St. Andreasberg besonders starken Schwankungen ausgesetzt
war, haben sich aus dieser Notlage heraus ausgeprägte
Nebenerwerbszweige gebildet. Die Herstellung von Zündhölzern
in der Deig’schen Fabrik und die Zucht von Kanarienvögeln, den
‘Harzer Rollern’, sowie der Bau der zugehörigen hölzernen Käfige
boten Einnahmequellen, die die Bergleute am ‘Verlaufen’, d. h.
Abwandern in andere Bergbau-gebiete, hindern sollte, um in
Zeiten steigender Konjunktur über genügend qualifizierte
Arbeitskräfte verfügen zu können.

Die heute noch erhaltene und größtenteils als Wohnhaus genutzte
ehemalige Deig’sche Fabrik sowie die wohl zahlreich erhaltenen
Schuppen, in denen Kanarienvögel gezüchtet bzw. Holzkäfige
hergestellt wurden, müssen als in situ erhaltene Sachzeugen
didaktisch an das Museum angebunden werden und in einer
Ausstellungseinheit eingehend erläutert werden.

EISENERZBERGBAU

Obwohl der Eisenerzbergbau stets im Schatten des Bergbaus
auf silberhaltige Erze stand, hatte er in St. Andreasberg stets einen
besonderen Stellenwert für die Erwerbsstruktur der Stadt. Denn
wenn im Silberbergbau Arbeitskräfte freigesetzt wurden,
arbeiteten die Bergleute auch in den Eisenerzgruben der näheren
Umgebung.
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Im Gegensatz zum zwar gewerkschaftlich (privatwirtschaftlich)
organisierten aber fiskalisch (staatlich) kontrollierten
Silberbergbau (bis 1866, danach fiskalisch), handelte es sich bei
der Eisengruben um kleine Eigenlehnerzechen mit geringer
Belegschaft.

Eine Ausstellungseinheit muß auf diese in Organisationsstruktur
und Technologie unterschiedlichen Arten des Bergbaus, die über
Jahrhunderte parallel am Ort existierten, Auskunft geben. Der
Hinweis auf die Relikte des lokalen Eisenerzbergbaus und
besonders auf das Lehrbergwerk Roter Bär darf nicht fehlen.

HALDEN

In unmittelbarer Nähe der Grube Samson sind umfangreiche
Halden erhalten, auf denen das nach dem Aufbereitungsprozeß
verbliebene ‘taube Gestein’ abgelagert wurde. Noch heute
zeichnen sich diese Halden durch ihren kargen Bewuchs aus.
Doch gerade dadurch sind ihre Dimensionen deutlich zu erkennen
und geben in situ über die enormen Mengen an Erz Auskunft, die
hier einst gefördert wurden. Auch der Sportplatz, der auf
unsensibele Weise die Museumsteile Grube Samson und Grube
Catharina Neufang trennt, wurde auf einer Halde angelegt.

In der Ausstellung muß daher eine didaktische Anbindung der in
unmittelbarer Nähe und außerhalb der Ortschaft (Beerberg,
Matthias-Schmidt-Berg) gelegenen Halden vorbereitet werden.

PINGEN

Außer den Pingen, die sich als Einsturztrichter in der Landschaft
abzeichnen, sind kaum Sachzeugen der ersten Bergbauphase
erhalten. Aus diesem Grund kommt diesen oft unscheinbaren
Geländeformationen ein hoher Stellenwert als Primärdokument
zu. Die Pingen der Umgebung (Beerberg) sind daher in das
Museums-konzept einzubeziehen. Darüberhinaus besteht hier ein
enormes Forschungsdefizit. Gezielte archäologische
Untersuchungen müssen daher durchgeführt werden, um die
Spuren der frühesten Bergbautätigkeit am Ort auszuwerten und
einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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LOCHSTEINE

Um die Grenzen der Grubenfelder über Tage zu kennzeichnen,
wurden sog. Lochsteine gesetzt, auf denen zumeist der Name
der Grube, die Jahreszahl, die Feldgröße und die beteiligten
Beamten verzeichnet sind. Obwohl das Ziel sein muß die
Grenzsteine vor Ort zu erhalten, sollte dieses Thema hier
didaktisch aufbereitet und dargestellt werden, da schon eine
Kollektion Lochsteine vorhanden ist, die, im Außenbereich
aufgestellt, kaum zur Kenntnis genommen werden.

SILBERVERHÜTTUNG

Mit der ehemaligen St. Andreasberger Silberhütte im
gleichnamigen Stadtteil ist am Ort eines der wenigen Belegstücke
für derartige Anlagen in situ erhalten. In der Ausstellung muß auf
den Verhüttungsprozeß eingegangen und auf das in situ erhaltene
Denkmal verwiesen werden, ohne das eine Herstellung der
berühmten silbernen Andreasthaler nicht möglich gewesen wäre.

BERGSTADT

Ohne Bergbau wären Stadtgründungen in der damaligen Wildnis
des Oberharzes kaum denkbar gewesen. 1487 wurde eine
Siedlung von Bergleuten an der Stelle der heutigen Stadt
urkundlich erwähnt. Die ersten Bergleute kamen aus dem
mansfeldischen Kupferschiefer-Revier. 1520 erließen die Grafen
von Hohnstein, der Verleihung des Stadtrechts gleichkommend,
die erste Bergfreiheit und lockten damit Bergleute aus
Joachimsthal im böhmischen Erzgebirge in den Oberharz. In den
über 420 Jahren seines Bestehens war der Bergbau in
St. Andreasberg stärkeren konjunkturbedingten Schwankungen
ausgesetzt als in anderen Bergstädten des Oberharzes. Diese
hatten zur Folge, daß sich die Erwerbsstruktur von den anderen
Städten unterschied. So war der prozentuale Anteil an
Handwerkern höher als z. B. in Clausthal oder Zellerfeld. Auch
die Beispiele der ausgeprägten Nebenerwerbs-zweige
verdeutlichen, daß die für die Oberharzer Bergstädte typische
ausschließliche Ausrichtung auf den Bergbau in St. Andreasberg
nur bedingt gilt. Nach einem verheerenden Brand, 1796, wurde
St. Andreasberg nach einem Plan des Markscheiders  A. Meine
wieder aufgebaut. Noch heute ist dieser Stadtgrundriß mit



284

zahlreichen Einzeldenkmalen und Ensembles erhalten. Seit der
Einstellung des Bergbaus hat der Fremdenverkehr einen
besonderen Stellenwert in der Erwerbsstruktur der Stadt einge-
nommen.

Die Stadtentwicklung muß in der Ausstellung dargestellt und die
historischen Bestände stärker als bisher didaktisch an das
Museum angebunden werden.
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ZIELKONZEPT
NATIONALPARK HARZ

Lange Zeit spielte die kulturelle Qualität des Harzes bei der
Konzeption des Nationalparks “Niedersächsischer Harz” keine
Rolle. In den Grundsätzen zur Einrichtung des Nationalparks
wurde allein von der Schaffung eines groß-räumigen
Schutzgebietes ausgegangen, dessen besondere Eigenart allein
in der Natur-ausstattung gesehen wurde, wo also nur der
Naturschutzgedanke Berücksichtigung fand. Bei einem
Nationalpark im klassischen Sinn muß es sich nämlich um ein
Gebiet mit vom Menschen nicht oder nur wenig beeinflußter Natur
handeln. Ist diese in dieser Form nicht vorhanden, so ist die
Renaturierung, in diesem Fall das Zurück-versetzen eines
Gebietes in seinen Urzustand das anzustrebende Ziel.

In der Kulturlandschaft Harz ist jedoch, wie dargestellt, verstärkt
mit der Wiederaufnahme des Bergbaus in der frühen Neuzeit,
also in den letzten rund 500 Jahren eine neue Qualität von Natur,
eine anthropogene Natur entstanden. Insbesondere die kultur-
historischen Besonder-heiten der Region haben zusammen mit
deren geologischen und klimatischen Verhältnissen dazu geführt,
daß im Harz viele Pflanzen- und Tierarten vorkommen, die
ansonsten im übrigen Niedersachsen nicht anzutreffen sind. Natur
und Kultur sind eine Symbiose eingegangen!

Es erforderte ein Umdenken, daß Kulturdenkmale nicht nur aus
Gebautem bestehen müssen, sondern auch die vom Menschen
veränderte, und zwar ohne gestalterische Absicht veränderte
Landschaft - ja aus naturschützerischer Sicht unter Umständen
sogar eine Landschaftsbeeinträchtigung - ein kultur-
geschichtliches Dokument von Wert sein können. Da der Harz
eine Kulturlandschaft von europäischem Rang ist, mußte der
denkmalpflegerische Ansatz bereits Aufnahme in die Konzeption
des Nationalparks finden. Dieses denkmalpflegerische Anliegen
ist zwischenzeitlich vom für die Einrichtung des Nationalparks
zuständigen Niedersächsischen Umwelt-ministerium anerkannt
worden. Es wird also bei der Erstellung der National-
parkkonzeption zu einer konkreten Zusammenarbeit von
Denkmalpflege und Naturschutz kommen.

Die Voraussetzungen für die Einbeziehung des denkmal-
pflegerischen Anliegens im Umgang mit der Region sind mit der
angemessenen Aufnahme der Denkmalpflege in die Verordnung
über den Nationalpark “Niedersächsischer Harz” gegeben, für
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deren Erlaß das Niedersächsische Umweltministerium am 26. Juli
1993 das Verfahren eingeleitet hat. Das Umweltministerium folgt
bei der Formulierung der Verordnung auch den international
anerkannten Empfehlungen der International Union for the
Conservation of Natur and Natural Ressources (IUCN) in denen
festgelegt ist, daß Nationalparks auch Zonen beinhalten können,
deren primäre Funktion der Schutz des kulturellen Erbes, also
von Kultur-landschaften ist.

DENKMALERFASSUNG

Da der größte Teil der bergbaurelevanten Denkmale und sonstigen
bergbauabhängigen Relikte im Nationalparkgebiet bislang nicht
bekannt ist, ist es zwingend erforderlich, in diesem Bereich eine
auf wissenschaftlicher Grundlage basierende Erfassung der
Denkmale nach Maßgabe sowie unter Leitung durch das Institut
für Denkmalpflege durchzuführen. Auf archäologischem Gebiet
wäre die Maßnahme durch den Stützpunkt Harzarchäologie in
Goslar zu betreuen.

LANDSCHAFTSPROJEKTE

Wesentliche Voraussetzung für die Erhaltung der noch
weitestgehend unbekannten Denkmalgattung der
Montandenkmale ist ihre Vermittlung gegenüber einer breiteren
Öffentlichkeit, um so die Akzeptanz gegenüber ihrer Erhaltung
zu erhöhen. Die Ver-mittlung dieser Denkmalwelt aufgrund des
erfaßten Bestandes muß durch die Präsentation ausgewählter
und didaktisch aufbereiteter Denkmale vor Ort erfolgen.

Als Beispiele derartiger Präsentationen bietet sich aufgrund der
vielfältigen archäologischen Tätigkeit u. a. der Themenkreis
“Rekonstruktion frühgeschichtlicher Landschafts- und
Vegetations-entwicklung” an.

Aus der vielfältigen baudenkmalpflegerischen Tätigkeit bietet sich
der Themenkomplex “Oberharzer Wasserwirtschaft” an, in dessen
Mittelpunkt der Oderteich  mit seinen hochinteressanten Bauele-
menten, die Rehberger Gräben, diverse Steinbrüche und anderes
mehr stehen.

Beide genannten Projekte sollten mit naturkundlichen und



287

forstwirtschaftlichen Themen in Zusammenhang gebracht werden,
um die vielfältigen Abhängigkeiten und Ver-bindungen deutlich
zu machen. Das Projekt zum Thema Oberharzer Wasserwirtschaft
muß zudem im Zusammen-wirken mit den Harzwasserwerken
des Landes Niedersachen durchgeführt werden.
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ZIELKONZEPT
INFORMATIONSSTELLE
KULTURLANDSCHAFT - NATURLANDSCHAFT

Von besonderer Bedeutung für das Zusammenwirken von
Naturschutz und Denkmalpflege ist eine zusammenfassende und
grundlegende Einführung sowie eine Vertiefung bzw.
Ergebnisdarstellung in kompakter Form, um dem interessierten
Laien, wie aber auch dem Fachmann, die komplexe Problematik
deutlich zu machen. Es wird deshalb vorgeschlagen am Rande
des künftigen National-parkgebietes eine Informationsstelle
einzurichten, die das Thema “Kulturlandschaft-Naturlandschaft”
einführend und vertiefend darstellt. Die gegenseitigen Abhängig-
keiten und Wechselwirkungen von Natur und Kultur, bzw. die
Wechselwirkung zwischen Mensch und dem von ihm
bearbeitenten Naturraum ist ein im Harz bislang nicht vertieft
behandeltes Gebiet.

Ziel einer derartigen Ausstellung muß zudem eine Erläuterung
des sich im Laufe der Jahrhunderte geänderten
Naturverständnisses und eine Darstellung der kulturhistorischen
und naturkundlichen Bedeutung ausgewählter Phänomene in der
Landschaft sein.

Wurde die Natur von der Menschheit über Jahrtausende als
Bedrohung der eigenen Existenz betrachtet, entdeckte der
Mensch ihre ästhetischen Qualitäten erst, als er in der Lage war,
sie zu beherrschen. Römische Villen, die allen damaligen
Siedlungs-voraussetzungen zum Trotz auf Hügeln erbaut wurden,
um einen Ausblick auf die Landschaft zu gestatten, sind frühe
Beispiele eines derartigen ‘Naturgenusses’. In der streng
geometrischen Anlage eines barocken Gartens, Spiegelbild des
absolutistischen Machtan-spruchs, ist der Wille, die Natur zu
beherrschen, besonders deutlich zu erkennen. Rousseaus
Forderung ‘Zurück zur Natur’ folgend entstanden später Gärten,
in denen die Natur auf subtilere Weise geformt wurde: Englische
Landschaftsgärten. Das Ziel war eine idealisierte Natur, eine Natur
‘in erhöhtem Zustand’.

Die Natur als Quelle der Erkenntnis über das eigene Sein zog
Gelehrte wie Goethe in den Harz. Bei Ihm beschränkte sich das
Naturverständnis nicht nur auf Flora und Fauna. Besonders den
Bodenschätzen galt sein Interesse, erhoffte er sich doch über
das Studium der Mineralogie neue Erkenntnisse. Sein Besuch in
der Grube Samson, den er mit dem Komentar ‘..Ward mir sauer..’
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belegte, zeugen von dem aufkommenden komplexen
Naturverständnis, in dessen Folge zahlreiche neue Forschungs-
disziplinen entstanden. Romantische Landschaftsmaler wie
Caspar David Friedrich benutzten die Natur um Stimmungen
darzustellen. Die Natur als memento mori.

In keiner Epoche der Gartenarchitektur fehlte Wasser, als Quell
des Lebens verstanden, im Repertoire. Im Harz ist der von Georg
V angelegte Romkerhaller Wasserfallein Beispiel, erhalten, wie
die Natur romantisierend umgestaltet wurde. Außer dieser die
Regel bestätigenden Ausnahme sind die heute den
Erhohlungswert des Oberharzes ausmachenden
Naturschönheiten und botanische Raritäten zum großen Teil dem
Bergbau zu verdanken. Schließlich sind Teiche und Gräben der
Wasserwirtschaft nicht angelegt worden, um heutigen Wanderern
ein Ergötzen zu bereiten und auch die Halden wurden nicht
angelegt, um heutigen Botanikern Schreie des Entzückens beim
Anblick seltener Pflanzenarten zu entlocken. Wie die Darstellung
der Aspekte des Naturschutzes und der Kulturgeschichte ein
umfassendes Verständnis heute schützens-werter ökologischer
Systeme erleichtern kann, sei im Folgenden beispielhaft
aufgezeigt:

BERGWIESEN

Kulturhistorisch betrachtet sind sie Belegstücke für die Vieh-
und Weidewirtschaft, die, als eine der wenigen landwirschaftlich
möglichen Nutzungen im Oberharz, eine wichtige
Lebensgrundlage der Bevölkerung darstellte. Naturkundlich
betrachtet bestechen sie durch ihre Vielfalt vom Aussterben
bedrohter Pflanzen.

FICHTENWÄLDER

Kulturhistorisch kann an ihnen die Notwendigkeit abgelesen
werden, gerade und schnell wachsende Bäume planmäßig
anzupflanzen, um Bergwerke und Schmelzhütten mit der
notwendigen Menge Holz versorgen zu können.

Naturkundlich ist die Monokultur dieser Wälder und die Pflanzung
von Arten, die für das Klima dieser Höhenlage ungeeignet sind,
ein Grund für das Waldsterben.
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TEICHE UND GRÄBEN

Kulturhistorisch waren diese Einrichtungen der Wasserwirtschaft
notwendig, um die Bergwerke, Aufbe-reitungen und Hütten
kontinuierlich mit Energie versorgen zu können.
Naturkundlich gesehen, sind sie ein entscheidender Eingriff in
den natürlichen Wasserhaushalt, erzeugen aber ihrerseits
schützenswerte Feuchtbiotope.

SCHWERMETALLFLORA

Kulturhistorisch weisen sie auf die durch den Bergbau
entstandenen Halden hin.
Naturkundlich handelt es sich hierbei um botanische Rarissima.

HOCHMOORE

Kulturhistorisch dienten sie zur Gewinnung von Torf als
Brennstoff, in Zeiten, in denen die Holzvorräte nicht für die
Aufrechterhaltung des Montanwesens ausreichten.
Naturkundlich sind gerade diese seltenen höchst anfälligen
Biotope schützenswert.

STEINBRÜCHE

Kulturhistorisch dienten die Granitsteinbrüche zur Gewinnung
des Baumaterials zum Beispiel für Damm und Ausflut des
Oderteiches oder der Ausmauerung und Abdeckung des neuen
Rehberger Grabens.
Naturkundlich bieten diese Steinbrüche Einblicke in die
geologische Genese des Harzes. Sie stellen aber auch einen
nachhaltigen Eingriff in den lokalen Naturhaushalt dar. In
aufgelassenen Steinbrüchen haben sich heute jedoch häufig
schützenswerte Biotopgemeinschaften gebildet.

Die Informationsstelle “Kulturlandschaft - Naturlandschaft” sollte
an der Nahtstelle zwischen klassischen Denkmalen der
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Bergbaugeschichte und der durch das Montanwesen geprägten
Kulturlandschaft eingerichtet werden.

Als sinnfälligster Standort bietet sich die für das historische
Montanwesen hochbedeutende Bergstadt St. Andreasberg an,
die unmittelbar an den künftigen Nationalpark angrenzt und die
auch historisch unmittelbar mit den bedeutendsten im
Nationalparkgebiet liegenden Kulturdenkmalen verbunden ist.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu den beiden museal genutzten
Besucherbergwerken Grube Samson und Grube Catharina
Neufang bietet sich das Gebäude der ehemaligen Erzwäsche der
Grube Samson, ein bedeutendes montanhistorisches
Kulturdenkmal für die geschilderte Nutzung an.

Der im Innern großräumig strukturierte Massivbau des späten 19.
Jahrhunderts wurde in Hinblick auf Bauzustand und Eignung für
die angestrebte Nutzung architektonisch detailliert untersucht und
in jeder Hinsicht als hervorragend geeignet bewertet. Der
Bauzustand des Gebäudes ist gut, so daß im Verbund mit der für
eine Aus-stellungsnutzung sehr gut  geeigneten Raumstruktur
mit vergleichs-weise geringen Herstellungskosten zu rechnen ist.
Eine realisierbare architektonische Planung mit Kostenermittlung
liegt vor.
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ZIELKONZEPT
KÖNIGSHÜTTE BAD LAUTERBERG

Im Jahr 1733 wurde mit der Errichtung einer Eisenhütte am Rande
des Ortes Lauterberg begonnen, die nach ihrer Fertigstellung den
Namen Königshütte erhielt. Ab ca. 1827 wurde die Königshütte
durch den Kunstmeister Karl Heinrich Mummenthey um- bzw. in
weiten Teilen neugebaut.

Um den geräumigen Hüttenplatz herum haben sich zahlreiche
Gebäude aus dem früheren 19. Jahrhundert erhalten. Das
prägnanteste Gebäude der Anlage, das in neogotischem Stil
errichtete Gießereigebäude, ist hingegen nur noch fragmentarisch
in einem neueren Betriebsgebäude erhalten. Vollständig bewahrt
sind das holzbeschlagene Eisenmagazin, dem ein dorischer
Portikus  mit gußeisernen Säulen vorgelagert ist, das im
Rundbogenstil errichteten Formhaus, die holzbeschlagene
Hüttenschänke, sowie ein prächtiger doppelschaliger Brunnen im
Zentrum des Hofes mit gußeisernem Becken in polygonaler Form.
Von den sonstigen Betriebsgebäuden sind erhalten die
Maschinenfabrik von etwa 1873, eine etwas jüngere kleine
Schmiede und das ehemalige Walzwerk, das jedoch teilweise
verbaut ist. Das Faktorei- und Hüttenschreiber-Haus der Zeit um
1735 ist mitsamt einem Nebengebäude sowie dem Faktorei-
Garten des 18. Jahrhunderts erhalten. Westlich an den Hüttenhof
anschließend befinden sich parallel zum Hüttengraben zwei
Hüttenbeamtenwohnhäuser des 19. Jahrhunderts, ein ehemaliges
Probierhaus aus dem 18. Jahrhundert sowie eine Getreidemühle
von 1872. Letztere hatte im Sinne der Diversifikation in Not- bzw.
Krisenzeiten den Hüttenbetrieb wirtschaftlich zu tragen.

Auch das Energiebeschaffungssystem der Königshütte ist
erhalten, und zwar nach der Heranführung des Betriebswassers
über die Oder, das im 19. Jahrhundert umgebaute Hüttenwehr
von 1733, der zur gleichen Zeit angelegte, 1,6 km lange
Hüttengraben sowie der zwischen 1715 und 1721 für eine
nahegelegene Kupfergrube angelegte, ab 1739, nach
Betriebseinstellung dieser Grube, jedoch ausschließlich  der
Königshütte dienende Wiesenbeeker Teich.

In Bad Lauterberg hat sich damit ein in dieser Vollständigkeit
einzigartiges System einer historischen Eisenhütte erhalten, daß
geeignet ist, ein umfassendes Bild des merkantilistischen
Hüttenwesens zu vermitteln. Darüberhinaus ist die frühindustrielle
Anlage mit ihrer eindrucksvollen architek-tonischen Einheitlichkeit
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und ihrer hohen künstlerischen Qualität ein außerordentliches
Dokument des Zeitgeistes, der das Streben nach technischer
Innovation mit der Bedürfnis nach Kultur im Sinne der Aufklärung
verband.

Ziel der denkmaldidaktischen Konzeption ist anhand der
hochrangigen Denkmalsubstanz ein umfassendes Bild von
Geschichte und Bedeutung der Königshütte zu vermitteln. Neben
der Behandlung des gesamten Ensembles als Exponat seiner
selbst wird im ehemaligen Probierhaus der Anlage durch den
Förderverein Königshütte Bad Lauterberg e. V. eine museale Aus-
stellung eingerichtet werden. Für die weiteren,  künftig nicht mehr
durch die Hütte selbst genutzten Gebäude nördlich und
südwestlich des Betriebshofes wird ein Nutzungskonzept
entwickelt, daß publikumsorientierte Nutzungen anstrebt, die ohne
Beeinträchtigung der Denkmalsubstanzen möglich sind. Infrage
kommen Nutzungen aus den Bereichen Kunsthandwerk,
Gastronomie, Kultur und gehobener Handel.

EISENHÜTTENMUSEUM IM EHEMALIGEN
PROBIERHAUS DER KÖNIGSHÜTTE

Die museale Vermittlungskonzeption, die  mit dem ehemaligen
Probierhaus als Nukleus realisiert werden soll, setzt sich zunächst
mit der Geschichte der Königshütte selbst auseinander und
erschließt die baulich erhaltenen Bestandteile didaktisch.
Besuchern sollen die Bereiche der historischen Eisenbearbeitung
exemplarisch vor Ort vorgestellt werden, wobei auch Führungen
durch den laufenden Betrieb angrestrebt werden.

WIRTSCHAFTSHISTORISCHES UMFELD

Das wirtschaftshistorisches Umfeld der Königshütte wird als Teil
der historischen Bergbaulandschaft Harz in die didaktische
Vermittlungskonzeption einbezogen. Das nähere wirtschafts-
historische Umfeld der Königshütte besteht aus den
naheliegenden, ehemaligen Eisensteingruben, einem
Verkohlungsplatz des Holzes und dem Flößwehr an der Oder
sowie den im Einzugbereich der Hütte vorzufindenden
gußeisernen Produkten oder Architektur-gliederungen.
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WASSERWIRTSCHAFT

Das vollständig erhaltene, der Hütte dienende Wasser-wirtschafts-
system mit Oder, Hüttenwehr, Hüttengraben, Turbinenbetrieb in
der Getreidemühle sowie dem Wiesenbeeker Teich erfordert eine
vertiefende Darstellung.

EISENERZBERGBAU

Die Herkunft des Rohmaterials des Eisensteins, der in den um
Bad Lauterberg liegenden Revieren abgebaut wurde, wird
thematisiert werden. Die museale Vermittlungsform erfolgt unter
Einbeziehung vor Ort erhaltener Relikte des Eisensteinbergbaus.

EISENVERHÜTTUNG

Museal aufbereitet werden Geschichte, Grundlagen sowie
Methoden der Eisenverhüttung unter Hinzuziehung von Rohpro-
dukten und Halbzeugen.

HÜTTENPRODUKTE

Eine große Zahl erhaltener Produkte aus dem Hüttenbetrieb
ermöglichen eine ausführliche Darstellung von Art und Wandel
der Produktionspalette der Königshütte.

DRAHTSEILHERSTELLUNG

Nach Erfindung des Drahtseils durch den Clausthaler Oberbergrat
Albert im Jahr 1834, war die Königshütte Hauptproduzent und
Hauptlieferant dieses für die Harzer Bergwerke, wie für den
modernen Bergbau unverzichtbaren Hilfsmittels.

KUNSTGUSS

Berühmt war die Königshütte für die hohe Qualität ihres
Kunstgusses. Eine ausführliche Behandlung dieses Themas ist
von daher unerläßlich. Zahlreiche bedeutende Exponate wie der
Hüttenbrunnen, die gußeisernen dorischen Säulen des Eisen-
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magazins, zahlreiche Grabkreuze, Obelisken und
unterschiedlichste Architekturelemente haben sich in der
umliegenden Region erhalten. Eine große Zahl museal zu
präsentierender Exponate wie Öfen, Ofenplatten, Büsten, Reliefs,
Säulen u. a. sind ebenso vorhanden, wie zahlreiche Gußformen.

HISTORISCHER GEWERBEPARK

HÜTTENSCHÄNKE

Die bis zu ersten, in den Jahren 1992 und 1993 durchgeführten
Sanierungsmaßnahmen akut in ihrem Bestand bedrohte
Hüttenschänke soll nach ihrer durchgreifenden Sanierung eine
gastronomische Einrichtung, unter Umständen in Doppelnutzung
als Kantine für die heutigen Hüttenarbeiter sowie einen
Ausstellungs- und Verkaufsraum für Kunstgußartikel aufnehmen.
Die grund-legenden Sanierungsarbeiten müssen dringend
weitergeführt werden.

SCHMIEDE/MASCHINENFABRIK

Während in der Schmiede kleinere Schaugießerei-Veran-
staltungen durchgeführt werden könnten, bietet sich die ehemalige
Maschinenfabrik, in der ein Großteil der maschinellen Ausstattung
des 19. und frühen 20. Jahrhundert erhalten ist, zur Nutzung für
Kunsthandwerker, gegebenenfalls sogar als handwerkliche
Ausbildungsstätte an. Restaurierungsmaßnahmen sind bei beiden
Gebäuden notwendig.

EISENMAGAZIN

Das Eisenmagazin als repräsentativstes Gebäude der gesamten
Hüttenanlage, mit seinen erhaltenen Gallerien im Innern ist für
Ausstellungen kultureller wie gehobener geschäftlicher Art bestens
geeignet. Nutzungen, die einen dauernden Aufenthalt im Gebäude
erforderlich machen, scheiden aufgrund der geringen, nicht zu
erhöhenden natürlichen Belichtung aus. Der Bauzustand dieses
Gebäudes macht Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
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HÜTTENARBEITERWOHNHÄUSER

Die beiden zweigeschössigen Fachwerkgebäude mit
Holzbeschlag sind als Dokumente des sozialen Umfelds der
Königshütte unbedingt zu erhalten. Ihr Zustand ist jedoch
unterschiedlich: Während das Wohnhaus Nr. 2 “normale”
altersbedingte Schäden aufweist, ist der Zustand vom Haus Nr.
3, das seit über zwanzig Jahren leersteht, außer-ordentlich
bedrohlich.

MÜHLENGEBÄUDE

Der Komplex der 1872 errichteten Getreidemühle ist in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Königshütte als eisenverar-
beitendem Betrieb zu sehen. In Zeiten schlechter Konjunktur für
die Hütte übernahmen die im Sinne der Diversifikation zu sehende
Getreidemühle die Funktion eines den gesamten Hüttenbetrieb
tragenden wirtschaftlichen Elementes. Es handelt sich bei ihr
folglich um einen unverzichtbaren Teil des Ensembles
Königshütte.

Während das aus massivem Quaderstein erstellte Gebäude trotz
ca. 30-jährigem Leerstand einen durchaus soliden Eindruck
macht, der jedoch Erhaltungsmaßnahmen erforder-lich werden
läßt, befindet sich das in Fachwerkkonstruktion errichtete zweite
Mühlengebäude in besorgniserregendem Zustand, der ein
schnelles Handeln erforderlich macht.
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DIDAKTISCHE ERSCHLIESSUNG DER
DENKMALLANDSCHAFT

Die beispielhaften Darstellungen haben gezeigt, wie das
Museums-angebot durch die Einbeziehung von Denkmalen
inhaltlich sinnvoll ergänzt und dadurch auch der kultur-historische
Stellenwert der Denkmale wesentlich klarer herausgestellt werden
kann. Erst das Zusammenspiel zwischen Museum im klassischen
Sinn und Denkmal erzeugt ein angemessen komplexes
Geschichtsbild.

Als ‘Nuclei’ kommt den Museen die Aufgabe zu, Besucher-Innen
in die Lage zu versetzen, Sachzeugen in der Landschaft und in
den Städten zu erkennen und sie zu animieren Sachzeugen
aufzusuchen, um damit das im Museum gewonnene
Geschichtsbild zu erweitern. Als Rückkopplungseffekt ist aber
auch denkbar, daß über die Erkundung von scheinbar nicht mit
dem Bergbau zusammenhängender Denkmale, wie z. B. Kirchen,
Grabmälern und Kunstgegenständen, das Interesse für den Berg-
bau und damit für die Museen geweckt wird.

Aufgrund der hohen Besucherzahlen der Museen und
Pilotprojekten der Koordinierungsstelle kann davon ausgegangen
werden, daß auch an einem Angebot außerhalb der Museen ein
ausreichendes Interesse besteht. Wichtige Voraussetzung, daß
ein Angebot auch ange-nommen wird, ist dabei, daß es auf die
Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen abgestimmt ist.

DIDAKTISCHES ERSCHLIESSUNGSSCHEMA

MOTIVIERUNGSPHASE

Anlaufstellen - Museen
- museal betreute Denkmale

Überblick durch - Führung
- Ausstellung
- Audiovision

Motivierung durch - persönliche Empfehlung
- graphisch auffällige Verweise
  auf Denkmale (Fichtensymbol)
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ENTSCHEIDUNGSPHASE

Zielgruppen - ZufallsbesucherInnen
- SchülerInnen
- interessierte Laien
- Fachleute

Grundlagenvermittlung - personengebunden
- Schriftform
- Audiovision
- Modell

Thematisches Angebot - sachgebietsweise
- sachgebietsübergreifend
- Systemzusammenhänge
- zeitlich
- lokal
- regional
- vernetzt

VERMITTLUNGSPHASE

Vermittlungsform - geführt
  (Medium: verbale Vermittlung)
- nicht geführt
 (Medium: Führungsblatt, Leitsystem)

Vermittlung vor Ort - Objektkennzeichnung
- grundlegende Objekterläuterung
- detaillierte Objekterläuterung
- stationär (Ausnahme)
- Führungsblatt (Regel)
- Systemerläuterung
- stationär (Ausnahme)
- Führungsblatt (Regel)

Informations-
und Lernhilfen - Fokussierungshilfe

  (Bergbaukaleidoskop)
- Prinzipmodelle an ausgewählten
   Stellen
- Bergbauspielplatz
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NACHBEREITUNGSPHASE

Vertiefende Informationen - in den Museen
- durch Verweis auf Denkmale
- durch weiterführende Literatur
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DIDAKTISCHE ERSCHLIESSUNG

Die Museen und museal genutzten Denkmale sind also sowohl
in der Motivierungs- als auch in der Nachbereitungsphase wichtige
Anlaufstellen. Während der Führung und in der Ausstellung muß
auf die Möglichkeit, weitere Informationen durch in situ erhaltene
Sachzeugen erhalten zu können, hingewiesen werden. In der
Ausstellung sollte daher ein graphisches Signet (kleines gelbes
Fichtensymbol) verwendet werden, das einen Anknüpfungspunkt
markiert. Über Arbeitsblätter kann dann eine Besichtigung des
Denkmals angeregt und vorbereitet werden. Um einen Wieder-
erkennungseffekt zu erreichen, muß in allen Einrichtungen das
gleiche Signet verwendet werden, das ebenfalls zur
Kennzeichnung der Denkmale benutzt wird.

Inhaltlich werden in den Museen angerissene Sachgebiete näher
erläutert und Zusammenhänge zwischen sich ergän-zenden
Sachgebieten behandelt und an den vorhandenen Sachzeugen
in situ belegt. Neben komplexen Systemzusammenhängen geben
zeitliche, lokale oder regionale Abfolgen über Entwicklungen
spezieller Denkmalgruppen Auskunft und liefern auf diese Weise
auch gut vorgebildeten Interessenten neue Erkenntnisse.

Zwei Beispiel zeigen wie einerseits in sich geschlossene Systeme
(Beispiel: Oberharzer Wasserwirtschaft) und andererseits
systemübergreifende Zusammenhänge (Beispiel: bergbau-
historischer Stadtrundgang Zellerfeld) anhand ausgewählter
Sachzeugen dargestellt werden können. Das Prinzip beider
Angebote ist, daß durch eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten
die thematischen Inhalte beliebig erweiterbar sind.

Die Koordinierungsstelle hatte die Gelegenheit, in Zusammen-
arbeit mit einem ‘Kulturpädagogischen Modell-versuch’ an der
Fachklinik Erbprinzentanne bei Clausthal-Zellerfeld, einer Klinik
der LVA Hannover, einen Testlauf verschiedener Angebote, so
auch ‘Oberharzer Wasserwirtschaft’ und ‘bergbauhistorischer
Stadtrund-gang Zellerfeld’, außerhalb eines Museums
durchzuführen. Ausgehend vom Oberharzer Bergwerksmuseum
sollte, so war es das Ziel der Kulturpädagogin und des
Kulturpädagogen, durch die Auseinandersetzung mit der
Geschichte zu der Region des Kuraufenthaltes eine Beziehung
aufgebaut werden. Die Angebote waren auf Essenszeiten und
medizinische Anwendungen der Patienten terminlich abgestimmt
und wurden, da die Patienten während ihres Kuraufenthaltes nicht
über eigene Fahrzeuge verfügten, in der näheren Umgebung der
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Klinik und des Museums durchgeführt. Aufgrund der günstigen
Rahmenbedingungen nahmen jeweils 20 bis 50 Patienten die
Angebote wahr.

BEISPIEL ‘OBERHARZER WASSERWIRTSCHAFT’

Ausgehend vom ‘Stadtweger Teich’ in unmittelbarer Nähe der
Klinik, starteten die Gruppen und bekamen durch einen Führer
des Oberharzer Bergwerksmuseums, aufbauend auf dem
vorherigen Museumsbesuch, grundlegende Informationen über
das Prinzip der Oberharzer Wasser-wirtschaft und ihres Zieles,
Niederschläge in Teichen zu sammeln und diese über Gräben
und Wasserläufe, wie unterirdisch verlaufende Gräben im Harz
bezeichnet werden, Wasserrädern zum Antrieb der für den Betrieb
notwendigen Maschinen zuzuführen. Der Teich in unmittelbarer
Nähe wurde in diesem Zusammenhang als Teil eines Systems
dargestellt und die Unterscheidung zu einem natürlichen See
deutlich.

Der Weg führte weiter entlang des ‘Zellerfelder Kunstgrabens’,
der das Wasser aus den angeschlossenen Teichen den
Zellerfelder ‘Künsten’, wie die Maschinen im Bergbau genannt
wurden, zuleitete. Das leichte Gefälle kann nur an der
Fließrichtung des Wassers, der man folgt, wahrgenommen
werden.

Neben dem schmalen Grabenweg, den man wie ehedem die
Grabenwärter bei ihren regelmäßigen Kontrollgängen benutzt,
sind kleine Steinbrüche erkennbar, in denen die Steine für das
Trockenmauerwerk, d. h. ohne Mörtel zusammengefügt, des
Grabens in unmittelbarer Nähe ge-wonnen wurden.
Konsolenartige Vorsprünge in der Mauerung sind die Reste, die
Widerlager von Bögen, die ehemals die Gräben überspannten.
Über diese Bögen wurden Fichtenzweige gelegt, um im Winter
ein Einfrieren des Wassers zu verhindern. Anders als im
Erzgebirge, wo Gräben zum gleichen Zweck mit Halbhölzern
abgedeckt wurden, konnte das durch diese Konstruktion
eingesparte Holz im Bergwerk zum Abstützen der Schächte und
Stollen, zum Bau von Wasserrädern und Künsten oder zur
Herstellung von Holzkohle eingesetzt werden.

Über eine kleine Brücke wird ein ‘Fehlschlag’ überquert. Um die
Anlagen der Wasserwirtschaft besonders in der Zeit der Schnee-
schmelze vor zuviel Wasser zu schützen, wurden talseits solche



302

‘Notablässe’ in die Gräben eingebaut. Diese hatten die Funktion
eines Überlaufs, der durch das Ziehen von Brettern in seiner
Wirkung verstärkt werden konnte. Das abgeflossene Wasser
konnte entweder durch einen der tiefer gelegenen Gräben
aufgefangen werden, oder wurde, wenn auch dieser nicht in der
Lage war, die Wassermassen weiterzuleiten, ungenutzt ins Tal
fehlgeschlagen.

Am ‘Teilerhäuschen’ angekommen, führt der Graben in seinem
weiteren Verlauf kein Wasser mehr. Die Trockenmauern sind
überwuchert, nur eine muldenartige Rinne längs des
Grabenweges weist auf seinen früheren Verlauf hin. Schon in
Zeiten des aktiven Bergbaus wurde dieser Grabenteil stillgelegt,
wurde wie zahlreiche andere nicht mehr benötigte, in der
Landschaft aber noch deutlich erkennbare andere Gräben
‘abgeworfen’. Aus diesem Grund wird in dem Teilerhäuschen der
Wasserfluß heute nicht mehr geteilt, sondern nur noch in den
rechtwinklig von der Hauptrichtung abzweigenden ‘Winterwieser
Wasserlauf’ umgeleitet.

Über Wasserläufe, bergmännisch aufgefahrene Stollen, wird das
Wasser unterirdisch weitergeleitet, um es z. B., wie an dieser
Stelle, auf der anderen Seite eines Bergrückens nutzen zu können.
Nachdem man den Bergrücken über Tage überquert hat, ist,
versteckt am Fuße eines Teichdamms, das Mundloch des
Wasserlaufes zu sehen. Wie zahlreiche Wasserläufe wurde der
Winterwieser Wasserlauf im 17. Jahrhundert in mühevoller
Handarbeit mit Schlägel und Eisen in den Fels getrieben. In dieser
Zeit galt es hauptsächlich, das Wasser auch an Stellen leiten zu
können, die durch eine übertägige Grabenführung nicht zu
erreichen gewesen wären. Im 19. Jahrhundert, als die
Sprengarbeit kostengünstig eingesetzt werden konnte, wurden
Wasserläufe auch als Abkürzung benutzt. Auf diese Weise
ersetzte man eine lange Grabenführung um eine Bergnase herum.
Einerseits konnte man so durch die kürzere Distanz Höhe
gewinnen, andererseits wurde das Wasser durch die untertägige
Führung im Winter aufgewärmt und das Risiko des Einfrierens
dadurch gemindert.

Der Wasserläufer Teich, an dessen Damm der Winterwieser
Wasserlauf wieder zu Tage tritt, ist ein Teich alter Bauart, wo das
‘Striegelhäuschen’, von dem aus der Grundablaß, der Striegel,
badewannenstöpselgleich gezogen werden konnte, auf einem
hölzernen Gerüst über der Wasserfläche des Teiches
aufgeständert ist. Vom Damm aus ist das Striegelhäuschen über
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eine hölzerne Brücke erreichbar. Durch das Ziehen des Striegels
konnte das im Teich gestaute Wasser über Gräben und
Wasserläufe kontrolliert den Wasserrädern zugeleitet werden.

Unterhalb des Wasserläufer Teiches liegt der untere Zechenteich
mit einem Teichdamm neuer Bauart, wo das Striegelhäuschen
auf dem Damm errichtet, der Striegel mitsamt Gestänge im Damm
eingebaut ist. 1714 wurde dieses Prinzip beim Bau des
Wiesenbeeker Teiches, Bad Lauterberg, erstmals eingesetzt.
Diese Konstruktion machte im Winter ein Freisägen von
Striegelgestänge und Stützkonstruktion vom Eis überflüssig. Bei
der älteren Bauart notwendige Maßnahmen, um bei sinkendem
Wasserspiegel einer Zerstörung durch Eisdruck der für den
Bergwerksbetrieb unabdingbaren Anlagen vorzubeugen.

Oberhalb des Unteren Zechenteiches ist der Damm des Oberen
Zechenteiches zu erkennen. Derartige Teichkaskaden sind typisch
für das System der Oberharzer Wasserwirtschaft.

Etwas weiter, am Carler Teich, einem der ältesten Teiche des
Zellerfelder Reviers, ist ein hölzerner Striegelzapfen ausgestellt,
der paßgenau in die konische Aussparung des Striegelgerennes
faßt. Bei ‘gezogenem Striegel’ wurde das Wasser mit einem
derartigen aus Eichenholz gefertigten Gerenne unter dem
Teichdamm hindurch in ein kleines Becken, die
Striegelwiderwaage, geleitet. Dadurch wurde das Gerenne stets
unter Wasser gehalten, was dem Fäulnisprozeß entgegenwirken
sollte.

Der Sinn der Wasserwirtschaft wird durch ein funktionsfähiges
1:2 Modell eines Wasserrades verdeutlicht, das mit dem Wasser
des Carler Teiches angetrieben wird. Wie die Bewegung des
Rades genutzt werden kann, um höher und entfernt gelegene
Pumpen anzutreiben, wird durch das angehängte Feldgestänge
mit Kunstkreuz und Hubsatz offenkundig. Über eine Pleuelstange
wird die Drehbewegung des Rades als Hin- und Herbewegung
auf ein Parallelgestänge übertragen. Über dem Schacht sind die
Gestänge an den senkrechten Balken eines Kreuzes, dem
Kunstkreuz, befestigt, an dessen horizontalen Balken die
Pumpengestänge befestigt sind. Über das Kunstkreuz wird auf
diese Weise die Bewegung des Feldgestänges in die Auf- und
Abbewegung der Pumpengestänge umgeformt.

An der ehemaligen Kunstradstube der Grube Regenbogen, die
man über deren baumbegleiteten Anfahrweg erreicht, wird die
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BEISPIEL
‘BERGBAUHISTORISCHER
STADTRUNDGANG ZELLERFELD’

Clausthal und Zellerfeld waren bis 1924 zwei selbstständige
Städte. Anhand ausgewählter Denkmale in der näheren
Umgebung des Museums soll der Bezug zur Bergbaugeschichte
hergestellt werden.

Notwendigkeit derartiger Konstruktionen offen-sichtlich, die im
Oberharz die Kräfte über Strecken bis zu einem Kilometer
transportierten. Gegenüber der ehemaligen Radstube, deren
Mauern aus Bruchstein durch Fachwerk aufgestockt wurden und
die seitdem als Wohnhaus genutzt wird, ist im Berghang noch
deutlich die Schneise des ehemaligen Feldgestänges zu
erkennen.

Der Berg ist im übrigen nicht natürlichen Ursprungs, sondern eine
künstlich entstandene Halde. Auch das Tal in der anderen
Richtung ist künstlich entstanden. In diesem ehemaligen
Steinbruch wurde das Versatzmaterial für die anliegenden Gruben
gewonnen. Denn in unmittelbarer Nähe der Grube Regenbogen
lagen die Schächte der Grube Ring und Silberschnur, deren Halde,
die Ringerhalde heute als Sportplatz genutzt wird.

Das erhaltene Zechenhaus dieser Grube, das Ringer Zechen-
haus, ist das älteste seiner Art im Oberharz. In seiner
unmittelbaren Nähe ist auch die ehemalige Pulverkammer, das
Gebäude, in dem der Sprengstoff aufbewahrt wurde, erhalten.
Zechenhäuser dienten im Oberharz als untergeordnete
Verwaltungsgebäude und enthielten, wie wir es heute nennen
würden, die Sozialräume für die Belegschaft. Hier wurde nicht
nur der Lohn ausgezahlt, sondern auch in der Betstube vor Beginn
der Schicht das tägliche Gebet verrichtet. Hier empfing der
Bergmann sein Geleucht, das er nach verfahrener Schicht wieder
an seinen Platz hängte. Ein System, über das kontrolliert werden
konnte, ob alle Bergleute, die einge-fahren waren, auch
zurückgekehrt sind.

Wo für die Bergleute die Arbeit begann, endet der Rundgang.
Traditionsgemäß war den Hauswarten der Zechenhäuser das
Schankrecht eingeräumt, weshalb sie noch heute, wie das Ringer
Zechenhaus, als Ausflugslokale erhalten sind.
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Im Oberharzer Bergwerksmuseum, dem ehemaligen Zeller-felder
Rathaus, beginnt der Rundgang. Anhand des Stadt-modells, das
die Situation von Clausthal und Zellerfeld vor dem nahezu alles
vernichtenden Zellerfelder Stadtbrand von 1672 zeigt, werden die
Zusammenhänge zwischen Städten und Bergwerken deutlich.

Schon in dieser Zeit unterschied sich die städtebauliche Struktur
der Städte wesentlich. Zellerfeld war auf den zentralen Marktplatz
ausgerichtet, Clausthal eine Abfolge von Plätzen und
Straßenzügen, deren Höhepunkt der Marktplatz mit
Berghauptmannschaft, Rathaus und Kirche darstellte.
Bemerkenswert ist, daß im Unterschied zu mittel-alterlichen
Städten keine Stadtmauern angelegt wurden. Auch in der
Barockzeit verzichtete man auf dem Bau von Fortifikations-
anlagen, deren sternförmiger Grundriß andere Städte dieser Zeit
prägte.

1672 brannte Zellerfeld nahezu vollständig ab und wurde nach
den Plänen des Markscheiders Reimerding wieder aufgebaut.
Städtebauliches Leitbild war ein barockes Straßenraster mit einem
Marktplatz, an dem sich im Spannungsfeld zwischen geistlicher
und weltlicher Macht, zwischen St. Salvatoriskirche und geplanter
Berghaupt-mannschaft, das städtische Leben abspielen sollte,
wie hi-storische Stadtpläne belegen.

So vorbereitet wird die historische Dimension des ehe-maligen
Marktplatzes, heute eine kleingegärtnerte und ver-krautete
Grünanlage, erst deutlich. Heute noch prägen historische Alleen
das Bild dieses Platzes. Ein städtebaulicher Kunstgriff, durch den
der abschüssige Platz eine Begrenzung erhielt, die durch eine
Bebauung nicht zu erreichen war.

Das gesamte Straßenraster wird ebenfalls durch historischen
Baumbestand begleitet. Einerseits sind diese Alleen eine logische
Konzequenz der städtebaulichen Leitidee, andererseits stellen
sie in Zusammenspiel mit den breit angelegten Straßen eine
passiven Brandschutz dar. Denn durch das dichte Laub wurde
ein Funkenflug verhindert und damit einer neuerlichen
Brandkatastrophe mit der Ausmaß der von 1672, wie man heute
sieht erfolgreich, vorgebeugt.

An dem Wiederaufbau von Zellerfeld kann auch die Macht der
Bergbehörde abgelesen werden. Denn für die Anlage des neuen
Straßenrasters war eine grundlegende Neuordnung des
Grundstückseigentums notwendig, die wegen der Abhängigkeit
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der Grundbesitzer vom Bergbau ohne weiteres durchzusetzen
war. Der Wiederaufbauplan für London nach der Brandkatastrophe
von 1666 von Chri-stopher Wren scheiterte im Gegensatz hierzu
an dem Widerstand der Grundstückseigentümer, die ihre Häuser
auf den alten Parzellen wiederaufbauen wollten.

Entsprechend der Leitidee spiegelt sich im Stadtgrundriß die
hierarchische Gliederung der Bevölkerung wieder. Wurden
einfachen Bergleuten und Handwerkern Grundstücke am Rand
zugewiesen, siedelten sich Bergbeamte am Marktplatz an. Auch
die Museumsgebäude wurden als Wohngebäude für diese
Oberschicht errichtet.

Die Bergapotheke, ebenfalls am Marktplatz gelegen, gibt
einerseits über die Wohnverhältnisse und den Lebens-standard
dieser Bevölkerungsgruppe und die Architektur die-ser Zeit
Auskunft, andererseits  symbolisiert sie die sozialen Einrichtungen,
die den Bewohnern der Bergstädte zur Ver-fügung gestellt wurden.
Seit der frühen Neuzeit genossen die Bergleute, wie wir es heute
nennen würden, ‘Freie Heilfürsorge’. Ein weiteres Beispiel für
soziale Einrichtungen im ‘Bergwerkstaat’, ist eine Parkanlage, die
sich direkt an Apotheke und St. Salvatoriskirche anschließt. Diese
so-genannten ‘Trebra-Terrassen’ wurden durch den Zellerfelder
Vizeberghauptmann F. W. H. von Trebra angelegt, um den Berg-
leuten eine Erholung von der schweren Arbeit zu ermöglichen.
Die Resonanz war nur gering.

Unterhalb der Trebra-Terrassen liegt die als Lateinschule
gegründete Zellerfelder Grundschule. Im Oberharz wurde der
Ausbau des Bildungswesen eine besondere Bedeutung
beigemessen, da die Arbeit in Bergwerken, Aufbereitungen und
Hütten eine gewisse Bildung voraussetzte. So waren die
Lehrpläne von Anfang an auf die Bedürfnisse des Montanwesens
abgestimmt. Für die Weiterbildung des eigenen Personals wurden
ab 1775 Sonder-kurse eingerichtet, die 1810 als Bergschule
institutionalisiert wurden und sich im Laufe der Zeit zur heutigen
Technischen Universität und zur heutigen Berg- und Hüttenschule
entwickelten.

Am unteren Zellweg sind Bergmannshäuser erhalten, die von dem
Stadtbrand 1672 verschont blieben. Die beengten Ver-hältnisse
dieser Zeit werden deutlich, wenn man sich vorstellt, daß diese
kleinen Häuser von mehreren Familien bewohnt wurden.

Wieder am ehemaligen Marktplatz angekommen, fällt das
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Gebäude des ehemaligen Zellerfelder Amthauses, heute als
Amtsgericht genutzt, ins Auge. Bis 1788 residierte hier der
Zellerfelder Berghauptmann. Nach dem ‘Teilungsrezeß’, 1788,
wurde die Bergverwaltung in  Clausthal konzentriert. Aus diesem
Grund wurde die Planung des von Reimerding als Pendant zur
Kirche gedachten Amtshauses nie aus-geführt.

Bis zum Stadtbrand wurden in einem Anbau des alten Amtshauses
auch die Münzen des Communionharzes geprägt. 1674 wurde
eine neue Münzstätte am damaligen Stadtrand in Betrieb
genommen, deren Gebäude heute als Kunsthandwerkerhof
genutzt werden. Mit dem Teilungsrezeß wurde auch die
Münzproduktion von der Clausthaler Münze, die vordem nur für
den ‘Einseitigen Harz’ geprägt hatte, fortgeführt. 1848 wurde auch
diese Münzstätte aufgelöst. 1752 wurde auf dem Gelände der
Zellerfelder Münze ein Goldscheidungslaboratorium errichtet, in
dem aus den Erzen des Rammelsbergs, denn im Oberharzer Erz
ist kein Gold enthalten, dieses Edelmetall extrahiert wurde.
Nachdem der Münzbetrieb eingestellt worden war, wurde die
Anlage als Bergfaktorei und Emaillierwerk genutzt.

Um den direkten Bezug zum Bergbau herzustellen, führt der Weg
weiter zur ‘Treuer Halde’. Hier wurde innerhalb der Stadt Erz
gefördert, was heute nur noch an der mächtigen Halde der ehe-
maligen Grube Treue zu erkennen ist.

Am Carler Teich mit Striegelhaus und modellhaft dar-gestelltem
Striegelzapfen und Striegelgerenne, lassen sich Grundprinzipien
der Oberharzer Wasserwirtschaft, eine der Voraussetzungen für
den Bergbau, darstellen. Das 1:2 Modell eines Wasserrades mit
Feldgestänge, Kunstkreuzen und Hubsatz zeigt,  wie die mit dem
Wasserrad erzeugte Kraft teilweise über große Entfernungen zu
den Gruben, wo sie zum Antrieb der Pumpen benötigt wurde,
übertragen werden konnte.

Entlang des Zellerfelder Hauptzuges bis nach Wildemann sind
weitere Sachzeugen des historischen Montanwesens erhalten,
die von dem ehemaligen Umfang des Bergbaus zeugen.

VERNETZUNG DER DENKMALE

Die Beispiele zeigen, daß ein und dasselbe Denkmal Bestandteil
völlig unterschiedlicher Touren sein kann. Das gängige Prinzip
eines ‘Bergbaulehrpfades’ ist aufgrund der vorhandenen
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Denkmaldichte daher ungeeignet. Einen besseren Ausgangspunkt
für eine flächige Erschließung bietet das 1947 vom Oberharzer
Geschichts- und Museums-verein initierte und ständig erweiterte
System der ‘Dennert-Tannen’, nach Initiator und Form der Tafeln
benannt, das auf die ehemalige Bedeutung eines Gebäudes oder
Ortes hinweist. Im didaktischen Erschließungskonzept fungieren
diese Tafeln als ‘Netzpunkte’. Die Form der Dennert-Tannen sollte
daher auch in den Ausstellungen der Museen als graphisches
Signet zur Kennzeichnung eines ‘Anknüpfungs-punktes’
verwendet werden. Über Wegekennzeichnung, Füh-rungen und/
oder schriftliche Begleitmaterialien lassen sich diese Punkte, wie
vorher gezeigt, zu einem Netz verknüpfen, das, und darin liegt
der Vorteil eines solchen ‘offenen Systems’, beliebig erweiterbar
ist. Besser als der ‘Bergbaulehrpfad’, der eine lineare Struktur
vorgibt, ist dieses System geeignet, die Flächigkeit der Denkmal-
landschaft zu verdeutlichen.

VERMITTLUNGFORM

Grundsätzlich müssen aber sowohl Führungen angeboten, als
auch die Möglichkeit einer individuellen Erkundung eröffnet
werden. Führungen müssen einerseits regelmäßig zu
festgesetzten Terminen angeboten werden, um Individual-
besucherInnen eine Teilnahme zu ermöglichen. Andererseits muß
eine Gruppe eine Führung zu einem gewünschten Termin
bestellen können.

VERMITTLUNGMEDIEN

Besonders für Personen, die eine Erkundung in die eigene Hand
nehmen, müssen geeignete Begleitmaterialien (Führungsblätter)
vorgehalten werden, die sowohl Karten als auch erläuternde
Beschreibungen enthalten. Das Angebot von thematischen
Rundwegen, das einen Einstieg in die Materie erleichtert, muß
so ergänzt werden, daß die Vielfalt der Denkmallandschaft klar
herausgestellt wird, um eine darüberhinausgehende individuelle
Schwerpunktsetzung nicht nur zu ermöglichen, sondern geradezu
heraus-zufordern. Für diese Zielgruppe ist es besonders wichtig,
daß das in einer Begleitbroschüre beschriebene Denkmal auch
als solches erkannt wird. Aus diesem Grund werden die
Denkmale, wo noch nicht geschehen, mit Hinweisschildern
(Dennert-Tannen) versehen, über die auch der unvor-bereitete
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Betrachter marginale Informationen erhält. Um Städte und
Landschaft nicht mit großflächigen Hinweistafeln zu übersäen,
werden darüber-hinausgehende Detailin-formationen nur an
ausgewählten Stellen stationär vor Ort geliefert. Um das Auffinden
der Denkmale im Rahmen eines Rundwegs zu erleichtern, wird
ein Leitsystem dezent aber prägnant den Weg weisen.

ZIELGRUPPE ‘ZUFALLSBESUCHERINNEN’

Welche Denkmale zu einer ‘Informationseinheit’ verknüpft werden,
hängt primär von der Zielgruppe und deren In-teressen ab.
Erwachsenengruppen, die im Rahmen einer Tagesfahrt den Harz
bereisen, werden eine zeitlich und räumlich eng begrenzte
Wanderung bevorzugen. Abhängig von den Interessen und den
Vorkenntnissen, muß das Angebot mehr oder weniger detailiert
ausgearbeitet sein. Für die Teilnehmer einer Tagesfahrt eines
Kegelclubs oder eines Betriebes wird es eher darum gehen, sich
einen Überblick zu verschaffen, während die Fahrt eines
Geschichtsvereins oft Detailwissen vermitteln soll.

ZIELGRUPPE ‘INTERESSIERTER LAIE’

Der interessierte Laie, der sich im Rahmen eines Urlaubs oder
eines Tagesausflugs im Harz aufhält, wird entweder auf eigene
Faust die Gegend erkunden oder das Angebot einer Führung
wahrnehmen. Besonders für diese Personengruppe ist es
notwendig umfangreiches Informationsmaterial vor-zuhalten, um
einerseits das individuelle Erkunden erst zu ermöglichen,
andererseits um ein ‘Weitererkunden’ heraus-zufordern.

ZIELGRUPPE ‘FACHLEUTE’

Fachleute, die über ein solides Grundwissen verfügen und über
die Sachzusammenhänge informiert sind, müssen Materialien
erwerben können, die auch spezielle Fragen be-antworten. Die
Denkmale, die hier verknüpft werden, dürfen eine größere
räumliche Distanz aufweisen als für die vorher genannten
Zielgruppen. Darüberhinaus müssen Exkursionen angeboten
werden, die über nicht offensichtliche Zu-sammenhänge Auskunft
geben (z. B. Kunst und Bergbau).
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ZIELGRUPPE ‘SCHÜLERINNEN’

Eine besonders interessante Zielgruppe sind Schulklassen, für
die nach Schulform und Alterstufe differenziert Inhalte angeboten
werden müssen. Einerseits muß es möglich sein, durch einen
schulexternen Führer geleitet zu werden, andererseits müssen
Materialien vorgehalten werden, durch die Lehrkräfte in die Lage
versetzt werden, Untericht am Objekt zu gestalten und
entsprechend den Unterrichts-themen Schwerpunkte zu setzen
(Steine zum Sprechen bringen). Um gerade SchülerInnen das
Erkennen von Zusammen-hängen zu erleichtern, müssen
geeignete di-daktische Materialien zur Verfügung gestellt werden,
um z. B. im Rahmen einer ‘Bergbaurallye’ gruppenweise unter-
schiedliche Informationen zu sammeln, die in einer Nach-bereitung
in der Art eines Puzzles ein komplexes Bild ergeben.

DIDAKTISCHE HILFSMITTEL

Gerade für Kinder sind didaktische Hilfmittel zu entwickeln. Hierfür
sind robuste Modelle geeignet, die auch Teil eines Bergbau-
spielplatzes sein können, an denen technische Prinzipien selbst
ausprobiert und damit ‘begriffen’ werden. Daneben soll eine
visuelle Informationshilfe, die auf spie-lerische Art und Weise den
Blick auf das Wesentliche lenkt, angeboten werden. Die eindeutige
Zuordnung von Details oder weiter entfernt liegender Denkmale
zum Begleittext soll dadurch besser ermöglicht werden, als durch
eine verbale Lagebeschreibung wie ‘links neben der großen Buche
sehen Sie ...’. Zum einen kann die Buche schon nach kurzer Zeit
nicht mehr existieren, der Betrachter kennt keine Buchen, die
Buche ist auf die Entfernung nicht als solche zu erkennen oder
die Buche wird nicht als groß empfunden.

HARZER BERGBAUKALEIDOSKOP

Um eine eindeutige Orientierung zu erleichtern, ist von der
Koordinierungsstelle eine visuelle Informationshilfe ent-wickelt
worden. Da mit ihr vielfältige Bilder angepeilt und unbewußt im
Gedächtnis gespeichert werden, wurde sie ‘Harzer Bergbau-
kaleidoskop’ genannt. Seine Funktion wird mit folgendem Szenario
erläutert.
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SZENARIO:
EIN AUSFLUG ZUR OBERHARZER WASSERWIRTSCHAFT

Der stickigen Schwüle der Landeshauptstadt entfliehend, zieht
es Hella und Gerald samt Söhnchen Peter wieder einmal auf die
kühleren Höhen des Harzes. Bei ihrem letzten Besuch hatten sie
sich gemeinsam das Oberharzer Berg-werksmuseum in
Clausthal-Zellerfeld angesehen. Auf kurz-weilige Art hatte ihnen
der Museumsführer die Grundzüge der historischen
Bergbautechnik erklärt, auf die Aus-wirkungen des Bergbaus auf
Städte und Landschaft hinge-wiesen.
Besonders das System der Oberharzer Wasserwirtschaft hatte
sie fasziniert, wie sogar vom Fuß des Brockens Wasser bis auf
die Hochebene um Clausthal-Zellerfeld geleitet wurde, um dort
die unzähligen Wasserräder anzutreiben. Der Museumsführer
hatte ihnen damals mit der Überzeugungs-kraft eines Rheuma-
deckenverkäufers einen Rundgang zu Teichen, Gräben und
Wasserläufen, den Lebensadern des Bergbaus, empfohlen und
auf weitere ausgearbeitete Tourenvorschläge hingewiesen, die
im Museum zu erhalten sind. ‘Dazu gibt es das ‘Harzer Bergbau-
kaleidoskop’, in dem man die vielfältigen Eindrücke speichern
kann.’ bemerkte der nette junge Mann vielversprechend. Der
zusätzliche Hinweis, daß man die Teiche auch zu einem
erfrischenden Bade nutzen kann, war ausschlaggebend, heute
dieses Angebot einmal auszuprobieren.
Im Museum angekommen, wird das Begleitmaterial und ein
kleines, mit vielen gekreuzten Hämmern verziertes Papp-röhrchen
erstanden. ‘Billiger als eine Rheumadecke’, bemerkt Peter
lakonisch. ‘Das ist das Harzer Bergbau-kaleidoskop und die
gekreuzten Hämmer sind Schlägel und Eisen, das älteste
Werkzeug der Bergleute und in dieser Form noch heute das
Symbol für Bergbau’, klärt die nette Dame hinter dem
Verkaufstresen auf. Peter schaut sofort hindurch. Sein
Kaleidoskop zu Hause erzeugt wunderschöne bunte Bilder, doch
durch diese Röhre kann man nur einfach hindurchsehen. ‘Das ist
ja gar kein Kaleidoskop’, moniert er. ‘Du mußt die Bilder ja erst
einfangen’, erwidert die Kassiererin. So ausgerüstet, macht sich
die Familie auf den Weg.
Der übersichtliche Lageplan weist ihnen den Weg zum Parkplatz,
von dem aus die Tour beginnen soll. Verschiedene Routen mit
verschiedenen Themen stehen zur Auswahl. Die ‘Kleine
Einführung in die Oberharzer Wasserwirtschaft’, die grüne Route
wird ausgewählt, um noch genügend Zeit für das erfrischende
Bad zu haben. ‘Also müssen wir dem grünen Pfeil folgen, erkennt
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Gerald folgerichtig. Entlang des Weges, so entnimmt man der
‘Gebrauchsanweisung’, sollen Pfosten stehen, auf die das
Kaleidoskop aufgelegt werden soll und damit der Blick auf das in
der Begleitbroschüre beschriebene Detail gelenkt wird. Am ersten
Pfosten angekommen, legt Gerald das Kaleidoskop in die
ausgesparte Kerbe. Das Widerlager eines Gurtbogens, der einst
den Graben überspannte, soll zu erkennen sein. ‘Ich hätte das
für ein Eichhörnchen gehalten’, vermeldet Gerald schräg nach
oben in die Gipfel der Bäume spähend. ‘Du guckst verkehrtrum
durch’, bemerkt Peter trocken. Stimmt, man muß durch die engere
Öffnung des trichterförmigen Kaleidoskops schauen, wie der
Gebrauchs-anweisung zu entnehmen ist. Das ist also ein
Widerlager, erkennt die Familie. Eine Zeichnung in der Broschüre
veranschaulicht, wie die Gräben in regelmäßigen Abständen von
steinernen Bögen überspannt waren, um sie im Winter mit
Zweigen abdecken zu können, damit das Wasser nicht einfriert.
Die Bögen sind nicht mehr erhalten, nur noch deren Ansätze, die
Widerlager. Von nun ab nimmt Peter die Führung der Familie in
die Hand. Durch die kleinen grünen Pfeile geleitet, spürt er als
erster die Pfosten auf und informiert seine Eltern sachkundig. ‘Das
sind also die Bilder, die ich erst sammeln muß’, erkennt er schnell.
Im kühlenden Wasser des Teiches planschend, ist sich die Familie
einig, daß sie ohne die Informationen, die sie auf dem Weg dorthin
gesammelt haben, mit weniger Ehrfurcht in die Fluten gesprungen
wären. Während Hella und Gerald die Sonne genießen, sammelt
Peter neue Bilder. Neben den Stationen der Route sind in der
Begleitbroschüre weitere Punkte vermerkt, wo Bemerkenswertes
zu sehen ist. Den Überlauf des Teiches, das Striegelhäuschen,
abgeworfene Gräben bis hin zu den Blumen der Bergwiese, die
gerade in voller Blüte steht. Peter als ‘Fachmann’ erkennt diese
Dinge schon ohne einen Hilfspfosten und fängt die Eindrücke mit
seinem Kaleidoskop ein.
Nach der willkommenen Abkühlung schaut man nochmal kurz im
Museum vorbei, um sich für den guten Tip zu bedanken. Am Relief
der Wasserwirtschaft wird deutlich, daß man nur einen winzigen
Ausschnitt des Systems erkundet hat. ‘Doch jetzt, wo wir die
wesentlichen Grundzüge kennen-gelernt haben, können wir ja
mal auf eigene Faust weitere Gebiete nach Relikten des Bergbaus
absuchen’ schlägt Hella vor. Im Anhang der Broschüre sind
nämlich alle wesentlichen Spuren, die der Bergbau in Städten
und Land-schaft hinterlassen hat, aufgelistet und kartiert. Ver-
schiedene Touren werden angeboten, in deren Begleit-material
die Denkmale detailiert beschrieben sind. Das Berg-
baukaleidoskop dient stets als Fokussierungs- und Er-
kennungshilfe.
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Vom Harzer Bergbauvirus befallen, wird schon auf der Rück-fahrt
der nächste Ausflug geplant. ‘Wir sollten mal die verschiedenen
Zechenhäuser aufspüren und uns über die wesentlichen Inhalte
der Bergfreiheiten informieren’ schlägt Gerald nicht ohne Hinter-
gedanken vor. Wohlwissend, daß in den Bergfreiheiten auch das
Braurecht garantiert wurde und viele der Zechenhäuser als
Ausflugs-lokale erhalten sind.
Besuchern, die Hella nach der Bedeutung des merkwürdigen
Pappröhrchens, das auf ihrem Schreibtisch einen Ehrenplatz
bekommen hat, fragen, gibt sie den knappen Rat:
‘Fahr’ doch selbst mal hin.’
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MASSNAHMENKATALOG

DIDAKTISCHE ERSCHLIESSUNG
DER DENKMALLANDSCHAFT

Neukonzeption ‘Dennert-Tannen’-System

Kartierung der Denkmale

Kennzeichnung der Denkmale

Ausarbeitung von Tourenvorschlägen

Wegemarkierungen

Ausarbeitung der Begleitmaterialien

Kennzeichnung der ‘Anknüpfungspunkte’
in den Ausstellungen der Museen

Herstellung von Übersichtskarten

Herstellung von regionalen Karten

Herstellung von Detailkarten

Herstellung von thematischen Karten

Herstellung der Fokussierungshilfe
‘Harzer Bergbaukaleidoskop’

Aufbau der Auflagepunkte für das Bergbaukaleidoskop

Öffentlichkeitsarbeit
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GOSLAR/RAMMELSBERG

SICHERUNGSMASSNAHMEN

Einrichtung von Magazinräumen

Sicherung und konservatorische
Behandlung untertägiger Ausstattungsteile

Sicherung der Schiefermühle

Sicherung und Nutzung der Aufenthaltshütte
im Communion-Steinbruch

Aufwältigung des Einfahrschachtes und
Herstellung der Zugänglichkeit

ERHALTUNGSMASSNAHMEN

Sanierung der Erzaufbereitungsanlage

Restaurierung der maschinellen
Ausstattung der Erzaufbereitung

Sanierung der Schmiede und des Kesselhauses

Sanierung der nördlichen Werkstätten

Restaurierung der maschinellen Ausstattung
über und unter Tage

Herrichtung der Kahnekuler-Kehrrad-Stube

Teilsanierungen im Roeder-Stollen

Aufwältigung neuzeitlicher Untertagebereiche
(Radstuben, Strecken, Schacht)

Herrichtung der äußeren Umfahrung
für den Grubenbahnbetrieb

Sanierung des Hängebankstollens,
Einrichtung für den Bahnbetrieb
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Herrichtung des Bergeschacht-Stollens für den Besucherbetrieb

Änderung der Grundablaßeinrichtung des Herzberger Teiches

Restauratorische und konservatorische
Bearbeitung der aus dem Bergwerk geborgenen Exponate

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Didaktische Erschließung der Erzaufbereitung

Einrichtung von Ausstellungseinheiten in der Erzaufbereitung

Didaktische Herrichtung der Außenanlagen, u.a. Haldenland
schaft, Bergdorf, Bergwiese, Anfahrweg, Schwermetallflora

Konzeptentwicklung: Rammelsberg/Altstadt

Erschließung unzugänglicher Bereiche des
Roeder-Stollen-Systems

Neukonzeption der Besucherführung und bessere
didaktische Erschließung des Roeder-Stollen-Systems

Einbeziehung neuzeitlicher Untertagebereiche in
das Vermittlungskonzept und Anbindung an den
Roeder-Stollen

Erweiterung des Ausstellungsbereichs ‘Bergbau ab 1900’
auf weitere Bereiche der Tagesförderstrecke
(Hängebank, Richtschacht, alter Fördermaschinenraum, äußere
Umfahrung)

Einrichtung eines Untertagebahnhofs

Einrichtung einer Seilfahrt für Besucher im Richtschacht

Präsentation des modernen Bergbaus (LHD-Technik)
in der Kniestweite (Zugänglichkeit, Substanzsicherung)

Einrichtung einer geschützten Besucherplattform
am Mundloch des Bergeschacht-Stollens zur Schiefermühle

Aufbau einer den Bestand ergänzenden Sammlung
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Durchführung montanarchäologischer Projekte in
Verbindung mit der Stabstelle Montanarchäölogie des
Instituts für Denkmalpflege
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ST. ANDREASBERG

SICHERUNGSMASSNAHMEN

Inventarisierung des Museumsbestands
nach wissenschaftlichen Kriterien

Konservatorisch einwandfreie Magazinierung
des Museumsbestands

Mittelfristige Sicherung der heute als Wohngebäude
genutzten Teile des ehemaligen Pochwerks

Weiterer Erhalt unter- und übertägiger Denkmale
im Lehrbergwerk Roter Bär

Sicherung der erhaltenen Bauten der St. Andreasberger
Silberhütte

ERHALTUNGSMASSNAHMEN

Grundsanierung des ehemaligen Pochwerks, heute als
Ausstellungsgebäude des Museums genutzt, und Herstellung
der historischen Innenstruktur

Fachgerechte Erneuerung des Kunstrades und -gestänges

Restauratorische Behandlung der Exponate, insbesonders der
Lochsteine

Sanierung der ehemaligen Erzwäsche nach vorliegenden
Plänen

Sanierung der erhaltenen Bauten der St. Andreasberger
Silberhütte

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Wissenschaftliche Erforschung der historischen Strukturen und
Nutzungen des Gaipels
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Einbeziehung des Gaipels in die Museumskonzeption als
Exponat

Museale Nutzung des Kellergewölbes im Gaipel

Zusammenarbeit mit der Betreiberfirma des untertägigen
Kraftwerks zum Aufbau der Ausstellungseinheit ‘Kraftsysteme’

Verbesserung der Erlebbarkeit der Fahrkunst durch Änderung
des betonierten Vorbereichs und der Schaffung eines Umgangs
um den Schacht

Ausarbeitung und Umsetzung der vorgesehenen Museums-
konzeption im Detail

Konservatorisch einwandfreie Präsentation der Exponate
Erarbeitung und Umsetzung einer neuen Präsentationsform für
die Lochsteine

Bessere Anbindung der Grube Catharina Neufang an das
Museum

Ausbau der ehemaligen Erzwäsche zum Museum

Entwicklung und Umsetzung einer Nutzungskonzeption für die
erhaltenen Bauten der St. Andreasberger Silberhütte

Erweitertes Angebot an Führungen für Individualbesucher

Erweiterung der Möglichkeiten eines Museumsbesuchs ohne
Führung

Sicherung der Zugänglichkeit zur Ausstellung während
ständiger Öffnungszeiten

Öffnung des Museums an Sonntagen

Entwicklung eines besucherorientierten Konzepts für den
Museumsbetrieb durch Schaffung der notwendigen
technischen Infrastruktur (Toiletten, Verkauf) unter Einbindung
der benachbarten Gastronomie
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Durchführung montanarchäologischer Projekte in Verbindung
mit der Stabstelle Montanarchäologie des Instituts für
Denkmalpflege
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CLAUSTHAL-ZELLERFELD, STADTTEIL ZELLERFELD

SICHERUNGSMASSNAHMEN

Fortführung der Inventarisierung der Exponate des Oberharzer
Bergwerksmuseums nach wissenschaftlichen Kriterien

ERHALTUNGSMASSNAHMEN

Grundsanierung der Gebäude und Anlagen des Freigeländes im
Oberharzer Bergwerksmuseum

Einbau denkmalgerechter Fenster in die Gebäude Bornhardt-
straße14/16 (Museum)

Restaurierung von Exponaten des Museums

Städtebauliche Umgestaltung des ehemaligen Marktplatzes

Sanierung der Trebra-Terrassen

Restaurierung der ehemaligen Goldscheideanstalt

Rückbau der Eingangshalle und der Säle im Amtsgericht (ehe-
maliges Zellerfelder Amtshaus)

Denkmalgerechte Erhaltung der ehemaligen Zigarrenfabrik

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Ergänzung der Ausstellung des Oberharzer Bergwerksmuseums
um die Ausstellungseinheiten ‘Das Leben im Bergwerksstaat’ und
‘Suchen, was sich noch finden läßt’

Verbesserung der didaktischen Erschließung des Freigeländes
des Museums

Erarbeitung und Herstellung von Arbeitsblättern zur Ergänzung
der Vermittlungsmedien des Museums

Einbindung weiterer Räume des Dietzel-Hauses in das Museums-
konzept
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Erarbeitung eines Detailkonzepts und Umsetzung der für das
Dietzel-Haus geplanten Ausstellungseinheiten
‘Wohnkultur der Bergbeamten’,
‘Markscheidewesen’,
‘Stadt- und Baugeschichte’,
‘Kunst im Bergbau’

Didaktische Anbindung der ehemaligen Zellerfelder Münze an das
Museum

Planung und Realisierung einer Ausstellung zum Thema Münz-
wesen und Goldscheidung in der Goldscheideanstalt

Schaffung von Besichtigungsmöglichkeiten des ehemaligen
Zellerfelder Amtshauses, heute Amtsgericht

Durchführung montanarchäologischer Projekte in Verbindung mit
der Stabstelle Montanarchäologie des Instituts für Denkmalpflege



323

CLAUSTHAL-ZELLERFELD, STADTTEIL CLAUSTHAL

ERHALTUNGSMASSNAHMEN

Restaurierung des Glück-Auf-Saales

Restaurierung von Vestibül, Treppenhaus und Weißem Saal des
Oberbergamtes

Rekonstruktion des Haupteinganges im Zehnthaus von der
Osteröder Straße aus

Restaurierung bergmännischer Grabmäler

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Didaktische Erschließung des Oberbergamtes

Museale Erschließung von Schachthalle, Fördermaschinenhaus
und Fördermaschine am Schacht Kaiser Wilhelm II.
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CLAUSTHAL-ZELLERFELD,
AUSSERHALB DES STADTGEBIETS

SICHERUNGSMASSNAHMEN

Sicherung des Bestandes der nahezu komplett erhaltenen Anlage
des Grube Bergwerkswohlfahrt (Meding-Schacht)

Erhaltung der Ruinen der ehemaligen Erzaufbereitung der Grube
Bergwerkswohlfahrt (u.a. Steinbruch mit Pulverkammer,
Transformatorenhaus und weitere Ruinenkomplexe)

Erhaltung der dortigen Spitzhalde

Erhaltung der dortigen Erzbahntrasse

Restaurierung des Haus Braunschweiger Grabens

Erhaltung der Haldenlandschaft im Zellerfelder/Innerstetal als
bedeutende Relikte des Harzer Montanwesens ohne jegliche
Rekultivierungsmaßnahmen

Entwicklung einer Gesamtkonzeption für den Königin-Marien-
Schacht

ERHALTUNGSMASSNAHMEN

Erhaltung und bauliche Ergänzung der Ruine des
Maschinenhauses des Bremsberges vom Ottiliae-Schacht zur
Zentralaufbereitung

Restaurierung der Rosenhöfer Radstuben

Grundsanierung der Anlagen der Grube Bergwerkswohlfahrt mit
Schachthalle, Fördergerüst, Verwaltungsgebäude, Kauentrakt,
Pförtnergebäude und Fördermaschinenhaus (elektrische
Fördermaschine von 1902 im Deutschen Bergbaumuseum
Bochum)

Sanierung der Bauten des Königin-Marien-Schachtes, insbe-
sondere des Bethauses
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DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Museale Herrichtung des Ottiliae-Schachtes unter Einbeziehung
der baulich zu ergänzenden Ruine des Maschinenhauses des
Bremsberges vom Ottiliae-Schacht zur Zentralaufbereitung

Didaktische Erschließung der Rosenhöfer Radstuben

Entwicklung einer Nutzungskonzeption für die Anlagen der Grube
Bergwerkswohlfahrt mit der Möglichkeit der Öffnung für
interessierte Kreise

Einrichtung einer dezentralen Ausstellung in der Pulverkammer
der Grube Ring und Silberschnur in unmittelbarer Nähe des Ringer
Zechenhauses

Durchführung montanarchäologischer Projekte in Verbindung mit
der Stabstelle Montanarchäologie des Instituts für Denkmalpflege
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WILDEMANN

ERHALTUNGSMASSNAHMEN

Herstellung der Zugänglichkeit für Besucher zur ehemaligen
Kunstradstube auf dem Niveau des 13-Lachter-Stollens über den
Ernst-August-Schacht

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Didaktische Erschließung des Ernst-August-Schachtes

Didaktische Erschließung der ehemaligen Kunstradstube auf dem
Niveau des 13-Lachter-Stollens mit den dort erhaltenen Anlagen
(Kompressor, Turbine)

Neukonzeption Stollenmundlochbereich

Thematische Ausarbeitung und museale Realisierung der für
Wildemann montanhistorisch wichtigen Themen

Schaffung einer musealen Einrichtung im Haus der Kurverwaltung

Konservatorisch einwandfreie Präsentation der Exponate

Konzeptionelle Änderung des vorhandenen Forstlehrpfades

Durchführung montanarchäologischer Projekte in Verbindung mit
der Stabstelle Montanarchäologie des Instituts für Denkmalpflege
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BAD GRUND, SCHACHTANLAGE KNESEBECK

SICHERUNGSMASSNAHMEN

Inventarisierung nach wissenschaftlichen Kriterien

Konservatorisch einwandfreie Magazinierung

Sicherung des Grubenlüfters

Sicherung der Kehrradstube

Erhaltung der Wasserläufe und der 1837 geschaffenen
gußeisernen Röhrentour zur Überwindung des Grundner Tals

Sicherung der Röhrenzuleitung zum Hydrokompressor

ERHALTUNGSMASSNAHMEN

Grundsanierung des Hydrokompressors

Grundsanierung des Fördergerüsts

Denkmalgerechte Herrichtung der Schachthalle

Denkmalgerechte Herrichtung des Fördermaschinenhauses

Denkmalgerechte Herrichtung des Kompressorenhauses

Sanierung der Kunstradstube (Trockenmauerwerk)

Sanierung der Stützmauern oberhalb der Kunstradstube

Sanierung des Suchstollens von 1894 ,der Ablaufröschen und
des Eingangssystems des Unteren Eichelberger Wasserlaufes

Wiederherstellung der mit Gleiselementen erstellten am Hang des
Eichelberges befindlichen Reste der ehemaligen Treppenanlage
zur Kunstradstube

Konservatorische Behandlung und Restaurierung der Exponate
des Bergbaumuseums
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DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Umsetzung der Museumskonzeption

Einbeziehung der Radstuben in das Besichtigungsangebot des
Museums

Entlaubung des Hangbereichs vor den Radstuben

Entwicklung und Umsetzung eines didaktischen Konzeptes zur
Vermittlung der Funktionsweise des Hydrokompressors und
alternativer Drucklufterzeugungssysteme

Auffahren eines künstlichen Stollens für Inszenierungen zu dem
Thema ‘Durch Druckluft angetriebene Maschinen’

Aufbau eines Kompressors zum Betrieb dieser Maschinen

Didaktische Erschließung der 1837 geschaffenen gußeisernen
Röhrentour zur Überbrückung des Grundner Tals durch die
Reaktivierung der Ventilstation im Tal, durch die eine ca. 40 m
hohe Wasserfontäne erzeugt werden kann

Rückführung des als Kassenhäuschen unpassend genutzten
Förderkorbes zum Ottiliae-Schacht

Neukonzeption eines führungsunabhängigen Besichtigungs-
betriebes, der den BesucherInnen eine individuelle Schwerpunkt-
setzung ermöglicht Konzeption und Umsetzung der Vermittlungs-
medien (Katalog, Arbeitsblätter, Gruppentexte, Texte, Exponaten-
beschriftung, Audiovision)

Didaktische Umsetzung Aspekte und Auswirkungen der
Schließung des Erzbergwerkes 1992

Ständige Öffnung des Museums zu festgelegten Zeiten
Konservatorisch einwandfreie Präsentation
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BAD GRUND, SCHACHTANLAGE HILFE GOTTES

SICHERUNGSMASSNAHMEN

Sicherung der beiden Fördermaschinen mit Fördermaschinen-
haus vor Ort

Sicherung von Schachthalle und Fördergerüst vor Ort

Sicherung des Mundlochs des Tagesstollens zum Achen-
bachschacht

ERHALTUNGSMASSNAHMEN

Restaurierung des Mundlochs des Tagesstollens zum Achen-
bachschacht

Erarbeitung und Umsetzung einer Erhaltungskonzeption für den
Achenbachschacht mit dem Kavernenkraftwerk auf dem Niveau
des Ernst-August-Stollens

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Didaktische Anbindung der Anlage an das Bergbaumuseum
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BAD GRUND, SCHACHTANLAGE WIEMANNSBUCHT

SICHERUNGSMASSNAHMEN

Bauliche Unterhaltung von Fördermaschinenhaus
und Fördermaschine

Bauliche Unterhaltung von Schachthalle und Fördergerüst

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Didaktische Anbindung der Schachtanlage an das
Bergbau-museum

Bad Grund, ausserhalb des Stadtgebiets

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Didaktische Neukonzeption der Präsentation der Iberger
Tropfsteinhöhle als montanhistorisch bedeutsames Sachzeugnis
des frühen Eisensteinbergbaus

Erarbeitung und Umsetzung einer didaktischen Erschließungs-
konzeption für bergbauhistorische Bereiche des Eisenstein-
bergbaus

Didaktische Erschließung der Pingenfelder am Hübichstein und
oberhalb der Iberger Tropfsteinhöhle

Erschließung der vom Eisensteinstollen angeschnittenen älteren
Bereiche mit z.T. erhaltenen Ausbauten für Fachpublikum

Durchführung montanarchäologischer Projekte in Verbindung mit
der Stabstelle Montanarchäologie des Instituts für Denkmalpflege
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BAD GRUND, SCHACHTANLAGE WIEMANNSBUCHT

SICHERUNGSMASSNAHMEN

Bauliche Unterhaltung von Fördermaschinenhaus und
Fördermaschine

Bauliche Unterhaltung von Schachthalle und Fördergerüst

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Didaktische Anbindung der Schachtanlage an das
Bergbaumuseum

BAD GRUND, AUSSERHALB DES STADTGEBIETS

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Didaktische Neukonzeption der Präsentation der Iberger
Tropfsteinhöhle als montanhistorisch bedeutsames Sachzeugnis
des frühen Eisensteinbergbaus

Erarbeitung und Umsetzung einer didaktischen Erschließungs-
konzeption für bergbauhistorische Bereiche des Eisenstein-
bergbaus

Didaktische Erschließung der Pingenfelder am Hübichstein und
oberhalb der Iberger Tropfsteinhöhle

Erschließung der vom Eisensteinstollen angeschnittenen älteren
Bereiche mit z.T. erhaltenen Ausbauten für Fachpublikum

Durchführung montanarchäologischer Projekte in Verbindung mit
der Stabstelle Montanarchäologie des Instituts für Denkmalpflege
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BAD LAUTERBERG

ERHALTUNGSMASSNAHMEN

Grundsanierung der Hüttenschänke

Sanierung der Schmiede

Sanierung der Maschinenfabrik und Restaurierung der
maschinellen Ausstattung

Restaurierung des Eisenmagazins

Sanierung von Stall- und Remisengebäude

Sanierung des Formenhauses

Restaurierung des Hausbeschlags und denkmalgerechte
Erneuerung der Fenster des Faktorei- und Hüttenschreiber-
gebäudes

Rekonstruktion des Faktoreigartens

Sanierung Wohnhaus Nr.2

Grundsanierung Wohnhaus Nr.3

Abschluß der Sanierungsmaßnahmen am Probierhaus

Grundsanierung der beiden Mühlengebäude

Restaurierung des Hüttenbrunnens

Sicherung und Restaurierung historischer Gußprodukte

DIDAKTISCHE MASSNAHMEN

Umsetzung der Konzeption zur Einrichtung eines Hüttenmuseums
im Probierhaus als Nucleus zur didaktischen Erschließung der
Königshütte und ihres wirtschaftshistorischen Umfelds
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Ausarbeitung und Umsetzung einer denkmal/museumsdidak-
tischen Vermittlungskonzeption
Didaktische Erschließung des wirtschaftshistorischen Umfelds

Erstellung von Informationsmaterial

Durchführung montanarchäologischer Projekte in Verbindung mit
der Stabstelle Montanarchäologie des Instituts für Denkmalpflege
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1. Vorbemerkungen 
 
Dieser Bericht mit dem Kenntnisstand Juli 2005 liefert eine erste Einschätzung 
bezüglich des baulichen Zustandes des Hydrokompressorturmes. Es müssen 
weitergehende Untersuchungen durchgeführt und Entscheidungen getroffen werden, 
um die Standsicherheit des Hydrokompressorturmes möglichst dauerhaft zu 
gewährleisten. Die nachfolgenden Ausführungen sind bewusst knapp gehalten worden, 
um die Erkenntnisse der bisher durchgeführten Untersuchungen zu präsentieren und 
die notwendigen künftigen Maßnahmen im Zusammenhang zu erläutern. 
 
Technisches Denkmal:  

Zur Knesebeck-Anlage, einem ca. 5000 m² großen Areal, 
gehören ein Betriebsgebäude mit Schachthalle, Kaue, 
Trafostation sowie Kompressorenhalle, ferner das 
Fördermaschinenhaus, ein Lüftergebäude und als singuläres 
Montandenkmal von überregionaler Bedeutung der 47 m 
hohe "Hydrokompressorenturm". Er bildet den 
bergbauhistorisch herausragenden Mittelpunkt des 
Ensembles. Der Turm wurde 1912 erstmals errichtet und 
diente zusammengehörig mit weiteren über- und 
untertägigen wasserführenden Einrichtungen bis 1977 
zur Drucklufterzeugung für die Grube. Das 
Fördermaschinenhaus mit dem Fördergerüst wurde in Nachfolge 
älterer fördertechnischer Einrichtungen und Bebauungen 1923 
errichtet. Zugleich wurden strombetriebene Kompressoren 
installiert. Durch den immer größeren Bedarf an Druckluft 
ergänzten sie die Hydrokompressorenanlage. Einer der 
Kompressoren ist in der 1952 erweiterten Kompressorenhalle 
noch erhalten. Diese wird jetzt für die Museumsausstellung 
genutzt.  

Neben den moderneren Betriebsanlagen befinden sich auf dem 
Gelände des Knesebeck-Schachtes Relikte des historischen 
Bergbaus. Zu nennen sind hier ein 1894 angehauener 
Suchstollen und vor allem die noch gut erhaltenen 
Substruktionen der übertägigen Kunst - und Kehrradstube aus 
der ersten Betriebsphase des Schachtes sowie die zugehörigen 
bis zum heutigen Tage intakten Wasserläufe. Dieser z.T. auch 
untertägige wasserwirtschaftliche Bereich soll ab 1995 
stufenweise in den Museumsbetrieb mit einbezogen werden.  

Das gesamte Ensemble zeigt in situ deutlich die technische 
Entwicklung des Bergbaus von älteren Techniken wie der 
jahrhundertelang ausschließlich genutzten Wasserkraft hin zu 
pneumatischen und elektrischen Antriebsarten:  

Wasserkraftmaschinen - Druckluftantrieb; Hydrokompressor - 
Stromkompressor; Wasserräder - elektrische Fördermaschine; 
Wetterschächte (Lichtlöcher) - Grubenlüfter (Elektroventilator).  

Quelle: [http://www.karstwanderweg.de/publika/nielbock/publi_7/] 
Quelle: [http://www.nielbock.de/m-geo/texte1/buch1.htm] 
Bildquelle: [http://mitglied.lycos.de/JoergSantel/berg.html] 
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2. Einleitung – Allgemeines – Veranlassung 
 
Der zum Museum gehörende Hydrokompressorturm ist eine 
Stahlfachwerkkonstruktion, ein so genannter Gitterturm. Er weist offensichtlich starke 
Aufrostungen und weitere Korrosionsfolgeschäden auf. Daraufhin wurde dem 
Ingenieurbüro Prof. Dr. Rainer Hempel und Partner der Auftrag erteilt, die 
Stahlkonstruktionen des Turmes in Augenschein zu nehmen und zu beurteilen, 
inwieweit der Turm hinsichtlich Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gefährdet ist.  
 
Beim Ortstermin am 13.07.2005 in Bad Grund wurde der Turm mit Hilfe eines 
Hubsteigers der Freiwilligen Feuerwehr befahren, so dass die Grundlagen dieses 
Berichtes erarbeitet werden konnten, die im Folgenden dokumentiert werden.  
 
Der Turm wurde bis in ca. 30 m Höhe (Höhe des Hubsteigers) befahren und 
untersucht. Die Befahrung erfolgte von oben nach unten.  
 
 
3. Untersuchungskanon 
 
Zur Feststellung der Schadensursachen und deren Beurteilung und Behebung schlägt 
der Verfasser die folgende Vorgehensweise vor: 
 

- Auswertung eventuell vorhandener Planunterlagen, Abrechnungsunterlagen 
oder Bauantragsunterlagen 

- Recherche über vergleichbare Bauten um Aussagen über Aufkommen, Bautyp 
und Alter prognostizieren zu können 

- Aufnahme und Kartierung der Schadensbilder in Details, Ansichtszeichnungen 
(Systemzeichungen) und Fotos 

- Sichtung und Beurteilung der Schadensbilder nach zu erwartendem 
Gefahrenpotential in Bezug auf Standsicherheit und Dauerhaftigkeit 

- Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse Empfehlungen zu eventuellen 
erforderlichen Sicherungs- und Sanierungsmaßarbeiten 

- Daraus folgt die spätere Planung, Durchführung und Leitung der 
Sanierungsmaßnahme 

- Zum Erfolg einer durchgeführten Sicherungs- und Sanierungsmaßnahme gehört 
auch die Nachhaltigkeit. Hierzu sollten Überwachungs- und 
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Wartungsanweisungen zur Erhaltung der Dauerhaftigkeit und der Standsicherheit 
aufgestellt und befolgt werden 

 
Von den vorgeschlagenen Maßnahmen sind zum ersten Punkt keine Angaben zu 
machen, da dem Verfasser keine Planunterlagen o.ä. vorliegen.  
Aussagen zum Alter des Turmes, Bautyp o.ä. wurden recherchiert. Im Bericht wird u.a. 
unter dem Punkt „Bautyp und Baukonstruktion“ darauf hingewiesen. Die 
Quellenangaben sind den Texten beigefügt. 
Der dritte Punkt wurde am 13.07.2005 wie vorher beschrieben teilweise durchgeführt. 
Aussagen zum Schadensbild in Bezug auf Standsicherheit und Dauerhaftigkeit sowie 
eine Empfehlung der Sanierungsmaßnahmen werden im Bericht nachfolgend 
ausgesprochen.  
 
 
4. Bautyp und Konstruktionsbeschreibung 
 
Der 47 m hohe „Hydrokompressorturm“ ist ein sog. Gitterturm wie er um die 
Jahrhundertwende (1900) europaweit gebaut wurde. Heute sind viele Türme abgebaut 
und durch neue oder gar nicht ersetzt worden. In Holland wurde dieser 
Konstruktionstyp für Leuchttürme eingesetzt, viele sind heute dort noch erhalten, 
allerdings mit geringeren Höhen. In Deutschland steht der älteste und höchste 
Gitterturm in Campen an der Emsmündung. Der 65 Meter hohe Turm wurde 1889 
erbaut.  
Auch heute werden Gittertürme für Elektroinstallationsanlagen, Windkraftmotoren o.ä. 
eingesetzt.  
 
Der Hydrokompressorturm ist ein Fachwerkturm mit ca. 47 m Höhe. Er besitzt im 
Prinzip einem quadratischen Grundriss. Nur in den unteren Gefachen wird der 
Grundriss rechteckig. Im untersten Gefach knicken zudem die Eckstiele an der Seite der 
Schachthalle noch ab. Sie werden weiter eingezogen, so dass der Grundriss noch 
deutlich rechteckiger wird. Der Turm verläuft über die gesamte Höhe konisch.  
 
Im unteren Bereich bis in ca. 21 m Höhe sind die Eckstiele flacher geneigt als darüber. 
Deshalb bezeichnen wir diesen deutlich sichtbaren Knick als Versatzebene. Die 
unterste Gefachhöhe beträgt ca. 4,20 m. Dies entspricht der Ebene 1. Die nächsten 6 
Gefache haben jeweils eine Höhe von ca. 2,80 m. Somit ergibt sich für die Ebene 7, 
Versatzebene, eine Höhe von ca. 21,00 m.  
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Von Ebene 7 bis in Ebene 12 beträgt die Gefachhöhe jeweils ca. 2,50 m. Bis in Ebene 
12 reichte unser Hubkorb. Es war von dort aus erkennbar, dass die oberen Ebenen (ab 
Ebene 15 bis 18) geringere Querschnitte und auch kleinere Gefachhöhen aufweisen 
(i.M. ca. 2,00 m). Die „Turmspitze“, Ebene 18, hat nach Angabe aus der Literatur eine 
Höhe von ca. 47 m. 
 
Die Eckstiele des untersten Gefachs bestehen aus NP 200. Sie geben ihre Lasten an 
vier blockförmige Einzelfundamente ab. Ab der Ebene 1 ändert sich der 
Eckstielquerschnitt in ein L 140. Von Ebene 4 bis in Ebene 13 ist ein L 130 vorhanden. 
In den gleichschenkeligen Eckstielen sind jeweils zwei L 60 über Distanzbleche über 
die gesamte Höhe mittels Nieten angeschlossen. Alle Diagonalen bestehen aus 
gleichschenkligen Winkelprofilen L 60. 
 
Als Riegelquerschnitt sind ebenfalls gleichschenklige Winkelprofile vorhanden. In den 
oberen Gefachen sind L 60 bzw. L 70 eingebaut. Die Querschnitte nehmen nach unten 
bis L 110 in Ebene 3 zu. In den Ebenen 1 und 2 bestehen die Riegel aus U-Profilen 
bzw. aus zusammengesetzten Querschnitten.  
 
Als Verbindungsmittel sind i.d.R. Niete vorhanden. Der Anschluss der Stäbe 
untereinander erfolgt über Knotenbleche, deren Geometrie lastabhängig variiert.  
 
 
5. Aufnahme und Kartierung der Schadensbilder in Details, Ansichtszeichnungen 

(Systemzeichnungen) und Fotos 
 
Die CAD-Dokumentation befindet sich in Anlage 1 und die Fotodokumentation in 
Anlage 2. 
 
Die Kartierung der Schadensbilder erfolgt in Dokumentationsblättern. Von dem 
Hydrokompressorturm konnten dem Verfasser keine geeigneten Planunterlagen und 
schon gar kein maßstabsgerechtes Aufmass zur Verfügung gestellt werden. Folglich 
wurden stichprobenartige Aufmaße, Skizzen und Fotos der Haupttragglieder erstellt. 
Sie bilden die Grundlagen der Dokumentation.  
 
Zur besseren Bearbeitung und der Möglichkeit der Vervielfältigung für die 
Bauherrschaft u.a. werden die Dokumentationsblätter knapp gehalten und auf A4 
Blättern präsentiert. Eine digitale CD im pdf Format liegt dem Bericht bei.  
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Zwei Hauptseiten des Turmes wurden in Augenschein genommen. Hierzu wurden sie 
mit einem Hubsteiger befahren. Alle erkennbaren Schädigungen wurden kartiert und 
weitgehend digital fotografiert. Alle vom Verfasser für relevant erachteten 
Informationen wurden in die Systemzeichnungen eingetragen und sind somit 
nachvollziehbar.  
 
 
6. Sichtung und Beurteilung der Schadensbilder nach dem zu erwartenden 

Gefahrenpotential in Bezug auf Standsicherheit und Dauerhaftigkeit 
 
Die hier kartierten Schadensbilder liefern nur stichprobenartige Momentaufnahmen, 
aus denen zwar schon signifikante Schlüsse gezogen werden können, aber um 
detaillierte Aussagen über die Dauerhaftigkeit und vor allen Dingen über die 
Standsicherheit machen zu können ist es erforderlich, den gesamten Turm zu befahren, 
aufzunehmen und die Schäden zu kartieren. Erst dann können die konkreten 
Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen geplant werden.  
 
Die bis jetzt vorgefundenen Schädigungen lassen sich jedoch gut systematisieren und 
typisieren. Dies wird im Folgenden versucht: 
 

- Die vier Hauptstützen bestehen in der Sockelebene aus NP 200. Ab der Ebene 1 
aus gleichschenkligen Winkelprofilen (L 140). Von Ebene 4 bis in Ebene 13 ist 
ein L 130 vorhanden. In den gleichschenkligen Eckstielen sind jeweils zwei L 60 
über Distanzbleche über die gesamte Höhe mittels Niete angeschlossen. Die 
Oberflächen zwischen den Knotenpunkten, die sog. Staboberflächen, weisen 
starke Schäden in der Korrosionsbeschichtung auf. Die Beschichtung ist 
vollständig als abgängig zu bezeichnen. Die Stahlquerschnitte sind in diesen 
Bereichen in der Regel geringfügig korrodiert.  

- Für die Diagonalen in den vier Seitenflächen gilt Ähnliches wie für die 
Hauptstützen. Nur die Querschnitte der Diagonalen und damit verbunden auch 
die Blechdicken sind deutlich geringer, so dass auch schon geringe Aufrostungen 
zu deutlichen Querschnittsverringerungen führen können.  

- Die Riegel in den Seitenflächen (horizontale Stäbe) bestehen ebenfalls aus 
gleichschenkligen Winkelprofilen. In den Fällen, in denen ein Schenkel nach 
oben zeigt und einer nach außen, sind auf den Staboberflächen generell 
gravierende Korrosionsschäden vorhanden. Durch die konische Form des Turms 
bleibt auf dem nach außen gerichteten Schenkel Wasser so lange stehen bis es 
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verdunstet ist. Dies hat zu starker Korrosion grführt. Durch die losen 
Korrosionsprodukte hält sich zudem die Feuchtigkeit nun noch länger, so dass 
die Schadensintensität rasant zunimmt. In den Fällen, in den ein Schenkel nach 
innen zeigt, sind auf den Staboberflächen geringe bis mittlere Korrosionsschäden 
vorhanden. 

- Die horizontalen Stäbe im Innern des Turmes bestehen ebenfalls aus 
Winkelprofilen. Sie weisen auf den Staboberflächen i.d.R. geringe bis mittlere 
Korrosionsschäden auf.  

- Die Knotenpunkte stellen konstruktionsbedingt die Schwachpunkte dieser frei 
bewitterten Gittertürme dar. Die hier eingesetzten Niete erfordern zur 
Verbindung mehrere Querschnitte Knotenbleche, d.h., dass an jedem Knoten ein 
Paket aus mehreren Blechen vorhanden ist. Auf diesen Blechen und in eventuell 
vorhandenen Zwischenräume steht Wasser bzw. Feuchtigkeit. Nahezu alle 
Knotenpunkte weisen große bis sehr große Korrosionsschäden auf. Hier ist ein 
deutliches Gefahrenpotential vorhanden. Einige Anschlüsse sind schon 
durchkorrodiert. In solchen Fällen treten Lastumlagerungen auf. Diese führen zu 
zusätzlichen Verformungen und Überbeanspruchungen an anderen Knoten. Als 
Folge hiervon kann die Standsicherheit gefährdet sein.  

- Die vorhandenen Nietverbindungen bedingen Querschnittsreduzierungen durch 
die Nietlöcher. Wenn in diesen Bereichen dann noch weitere Fehlflächen durch 
Korrosion hinzu kommen, ist die Standsicherheit gefährdet.  

 
Hier muss konservatorisch und denkmalpflegerisch schnell gehandelt werden. 
 
 
7. Weitere Vorgehensweise - Handlungskonzept  
 
Der bisherige Substanzverlust am Hydrokompressor infolge Korrosion ist als erheblich 
zu bezeichnen. Viele Profile weisen bemerkenswerte Querschnittsfehlflächen auf. 
Einige Stäbe sind nicht mehr zu erhalten, sie müssen ausgetauscht werden. Viele 
Knotenpunkte sind der Art stark geschädigt, dass damit gerechnet werden muss, dass 
hier partieller bzw. vollständiger Ersatz erforderlich wird.  

Um das Ausmaß der Schäden genauer, d.h. bis ins Detail erfassen zu können, sind ein 
vollständiges Aufmaß und eine umfassende Schadenskartierung erforderlich.  

Die bisher durchgeführte Befahrung und stichprobenartige Untersuchung lieferte die 
Gewissheit, dass umgehend eine Sanierung in Verbindung mit einer neuen 
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Korrosionsschutzbeschichtung erfolgen muss, um den Turm weitgehend in seiner 
historischen Substanz erhalten zu können. Es besteht große Dringlichkeit, sonst ist der 
Turm nicht zu retten.  

 
Die nächsten Schritte müssen wie folgt eingeleitet werden:  
 

- Vervollständigen des Aufmaßes und der Schadenskartierung  

- Sandstrahlen und reinigen der Konstruktion 

- Überprüfung und Wertung der Konstruktionselemente durch den 
Tragwerksplaner 

- Erstellen von Sanierungsplänen und ggfs. Hilfs- und Abstützungskonstruktionen 
während der Sanierung 

- Austauschen, ergänzen o.ä. der geschädigten Bauteile 

- Beschichten der gesamten Stahlkonstruktion 

- Regelmäßige Kontrollen des Zustandes der sanierten Konstruktion, um beim 
Auftreten von Schäden diese sofort wieder beheben zu können 

 
Mit dem derzeitigen Kenntnisstand sind wir nur in der Lage eine grobe 
Kostenschätzung abzugeben, die deshalb nur in der Anlage 4 folgt. Aufgrund der 
weiteren Untersuchungen werden wir verlässlichere Werte liefern können. 
 
 
Köln, im Juli 2005 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Rainer Hempel 

9 



Dokumentation - Hydrokompressorturm 
CAD - Zeichnungen 
 
 

Seite 1 von 7 
 



Dokumentation - Hydrokompressorturm 
CAD - Zeichnungen 
 
 

Seite 2 von 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentation - Hydrokompressorturm 
CAD - Zeichnungen 
 
 

Seite 3 von 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentation - Hydrokompressorturm 
CAD - Zeichnungen 
 
 

Seite 4 von 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentation - Hydrokompressorturm 
CAD - Zeichnungen 
 
 

Seite 5 von 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentation - Hydrokompressorturm 
CAD - Zeichnungen 
 
 

Seite 6 von 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentation - Hydrokompressorturm 
CAD - Zeichnungen 
 
 

Seite 7 von 7 

 

 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 1 von 17 

Allgemeines 
 

 
Tafel 1 
 
 
 
 
Aufwärts fotografiert ab Riegelebene „13“ 
 

 
007 
 
 
 
 
 

Riegelebene „12“ 
 

 
001 
 

 
002 
 

 
003 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 2 von 17 

Riegelebene „11“ 
 

 
004 
 

 
005 
 
  

Riegelebene „10“ 
 

 
008 
 

 
009 
 

 
010 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 3 von 17 

 
011 
 

 
012 

013 
 

014 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 4 von 17 

 
015 
 

 
016 
 

 
017 
 
 

 
021 
 
Riegelebene „9“ 
 

 
018 
 

 
019 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 5 von 17 

 
020 
 

 
022 
 

 
023 
 
 
 

Riegelebene „8“ 
 

 
025 
 

 
028 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 6 von 17 

Riegelebene „7“ 
 

 
026 
 

 
027 
 

 
029 

 
030 
 

 
031 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 7 von 17 

Riegelebene „6“ 
 

 
032 
 

 
033 
 

Riegelebene „5“ 
 

 
034 
 

 
035 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 8 von 17 

Riegelebene „4“ 
 

 
036 
 

 
037 
 

Riegelebene „3“ 
 

 
038 
 

 
039 
 

 
040 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 9 von 17 

 
041 
 

 
042 
 
Riegelebene „2“ 
 

 
043 

 
044 
 

 
045 
 

 
046 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 10 von 17 

 
048 
 
 
Riegelebene „1“ 
 

 
047 
 

 
049 

 
050 
 

 
051 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 11 von 17 

 
052 
 

 
053 
 
 

 
074 
 

 
076 
 

 
077 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 12 von 17 

 
078 
 

 
079 
 

 
080 
 

 
084 
 
Sockelebene und Ebene „1“ 
 

 
064 
 

 
065 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 13 von 17 

 
066 
 

 
067 
 

 
070 
 

 
071 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 14 von 17 

 
072 
 

 
073 
 

 
081 
 

 
082 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 15 von 17 

 
083 
 

 
090 
 

 
091 
 

 
092 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 16 von 17 

 
093 
 

 
094 
 

 
095 
 

 
096 
 



Anlage 2 
Fotodokumentation, Bad Grund, den 13.07.2005 
 
 

Seite 17 von 17 

 
097 
 
 
Förderturm 
 

 
085 
 

 
086 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
087 
 



Anlage 3

Hydrokompressorturm - Stahlmengen und Oberflächenerfassung Stand: 20.07.2005
Überschlägliche Berechnung anhand Aufmaßskizzen und CAD-Zeichnungen

Ebene Beschreibung / Stab Profil
Profil-

stärke (t)
Umfang

mm
Fläche
A cm²

(ca.)
Länge (mm)

Anzahl 
Stück

Anzahl 
Seiten

Anzahl 
Stück

Summe
Fläche qm

SE "0" Stiel NP 200 8 mm 1200 4320 1 4 4 20,736
SE "0" Strebe L 90 7 mm 360 4150 2 8 16 23,904
SE "0" Strebe L 90 7 mm 360 4795 2 8 16 27,619
SE "0" Bindeblech Anschl. Strebe 1000*400 9 mm 0,400 1 4 4 1,600
SE "0" Anschlussbleche Stäbe 500*300 9 mm 0,150 1 4 4 0,600
SE "0" Fachwerkstab L 60 6 mm 240 939 2 8 16 3,606
SE "0" Fachwerkstab L 60 6 mm 240 1420 2 8 16 5,453
SE "0" Fachwerkstab L 60 6 mm 240 1725 2 8 16 6,624
SE "0" Bindebleche - Streben 395*65 9 mm  / 25,675 13 4 52 1.335,100
SE "0" Fußpunktblech innen 500*500 9 mm 0,250 1 4 4 1,000
SE "0" Strebe horizontal innen L 60 6 mm 240 4141 2 8 16 15,901
SE "0" Fachwerkstab innen L 60 6 mm 240 2780 2 4 8 5,338
SE "0" Strebe horizontal innen L 60 6 mm 240 1000 2 4 8 1,920
SE "0" Knotenbleche, ca. 500*500 9 mm 0,250 2 4 8 2,000
"1" Riegel U 160 7,5 mm 565 8680 2 2 4 19,617
"1" Riegel U 200 8,5 mm 683 7020 2 2 4 19,179
"1" Bindebleche U 200 8,5 mm 683 200 10 2 20 2,732
"1" Anschlussbleche 310*270 8 mm 0,084 1 4 4 0,335
"1" Diagonale horizontal L 100/50 8 mm 300 11163 1 2 2 6,698
"1" Diagonale horizontal L 100/50 8 mm 300 5537 1 2 2 3,322
"1" Diagonale horizontal L 100/80 8 mm 360 5537 1 2 2 3,987
"1" Stiel L 140 13 mm 560 2850 1 4 4 6,384
"1" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 8612 2 4 8 16,535
"1" Knotenbleche, im Mittel ca. 390*500 9 mm 0,195 2 4 8 1,560
"2" Riegel U 160 7,5 mm 565 7610 2 4 8 34,397
"2" Aussteifung - Rohrh. L 60 6 mm 240 7610 2 1 2 3,653
"2" Anschlussbleche 300*300 9 mm 0,090 1 4 4 0,360
"2" Stiel L 140 13 mm 560 2850 1 4 4 6,384
"2" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 7610 2 4 8 14,611
"2" Knotenbleche, im Mittel ca. 390*500 9 mm 0,195 2 4 8 1,560
"3" Riegel L 110 10 mm 440 6540 1 4 4 11,510
"3" Aussteifung horizontal L 60 6 mm 240 9203 2 1 2 4,417
"3" Anschlussbleche 300*300 9 mm 0,090 1 4 4 0,360
"3" Stiel L 140 13 mm 560 2850 1 4 4 6,384
"3" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 7608 2 4 8 14,607
"3" Knotenbleche, im Mittel ca. 1000*400 9 mm 0,400 2 4 8 3,200
"4" Riegel L 100 8 mm 400 15,5 5470 1 4 4 8,752
"4" Aussteifung - Rohrh. L 60 6 mm 240 5470 2 1 2 2,626
"4" Anschlussbleche 300*300 9 mm 0,090 1 4 4 0,360
"4" Stiel L 140 13 mm 560 2850 1 4 4 6,384
"4" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 5726 2 4 8 10,994
"4" Knotenbleche, im Mittel ca. 340*400 9 mm 0,136 2 4 8 1,088
"5" Riegel L 80 8 mm 320 4520 1 4 4 5,786
"5" Aussteifung horizontal L 60 6 mm 240 6437 2 1 2 3,090
"5" Anschlussbleche 300*300 9 mm 0,090 1 4 4 0,360
"5" Stiel L 140 13 mm 560 2850 1 4 4 6,384
"5" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 4931 2 4 8 9,468
"5" Knotenbleche, im Mittel ca. 340*400 9 mm 0,136 2 4 8 1,088
"6" Riegel L 80 8 mm 320 3600 1 4 4 4,608
"6" Aussteifung - Rohrh. L 60 6 mm 240 3600 2 1 2 1,728
"6" Anschlussbleche 300*300 9 mm 0,090 1 4 4 0,360
"6" Stiel L 140 13 mm 560 2850 1 4 4 6,384
"6" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 4931 2 4 8 9,468
"6" Knotenbleche, im Mittel ca. 480*400 9 mm 0,192 2 4 8 1,536
"6" Knotenbleche, im Mittel ca. 290*400 9 mm 0,116 2 4 8 0,928
"7" Riegel U 140 7 mm 506 2650 1 4 4 5,364
"7" Aussteifung - Rohrh. L 60 6 mm 240 2650 2 1 2 1,272
"7" Aussteifung horizontal L 60 6 mm 240 3747 2 1 2 1,799

Prof. Dr.-Ing. Rainer Hempel & Partner
Ing.-Büro für Bauwesen, Tragwerksplanung
Sicherung und Sanierung historischer Bauten

Agrippinawerft 30
50678 Köln
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Anlage 3

Hydrokompressorturm - Stahlmengen und Oberflächenerfassung Stand: 20.07.2005
Überschlägliche Berechnung anhand Aufmaßskizzen und CAD-Zeichnungen

Ebene Beschreibung / Stab Profil
Profil-

stärke (t)
Umfang

mm
Fläche
A cm²

(ca.)
Länge (mm)

Anzahl 
Stück

Anzahl 
Seiten

Anzahl 
Stück

Summe
Fläche qm

"7" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"7" Stiel L 130 12 mm 520 2500 1 4 4 5,200
"7" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 3602 2 4 8 6,916
"7" Knotenbleche, im Mittel ca. 520*270 9 mm 0,140 2 4 8 1,123
"8" Riegel L 70 7 mm 280 2690 1 4 4 3,013
"8" Aussteifung - Rohrh. L 60 6 mm 240 2690 2 1 2 1,291
"8" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 750 1 4 4 0,600
"8" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"8" Stiel L 130 12 mm 520 2500 1 4 4 5,200
"8" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 3578 2 4 8 6,870
"8" Knotenbleche, im Mittel ca. 520*270 9 mm 0,140 2 4 8 1,123
"9" Riegel L 70 7 mm 280 2530 1 4 4 2,834
"9" Aussteifung horizontal L 60 6 mm 240 3577 2 1 2 1,717
"9" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 750 1 4 4 0,600
"9" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"9" Stiel L 130 12 mm 520 2500 1 4 4 5,200
"9" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 3486 2 4 8 6,693
"9" Knotenbleche, im Mittel ca. 400*800 9 mm 0,320 2 4 8 2,560
"10" Riegel L 70 7 mm 280 2330 1 4 4 2,610
"10" Aussteifung - Rohrh. L 60 6 mm 240 2330 2 1 2 1,118
"10" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 700 1 4 4 0,560
"10" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"10" Stiel L 130 12 mm 520 2500 1 4 4 5,200
"10" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 3350 2 4 8 6,432
"10" Knotenbleche, im Mittel ca. 400*800 9 mm 0,320 2 4 8 2,560
"11" Riegel L 70 7 mm 280 2130 1 4 4 2,386
"11" Aussteifung horizontal L 60 6 mm 240 3012 2 1 2 1,446
"11" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 650 1 4 4 0,520
"11" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"11" Stiel L 130 12 mm 520 2500 1 4 4 5,200
"11" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 3220 2 4 8 6,182
"11" Knotenbleche, im Mittel ca. 470*280 9 mm 0,132 2 4 8 1,053
"12" Riegel L 70 7 mm 280 1930 1 4 4 2,162
"12" Aussteifung - Rohrh. L 60 6 mm 240 1930 2 1 2 0,926
"12" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 600 1 4 4 0,480
"12" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"12" Stiel L 130 12 mm 520 2500 1 4 4 5,200
"12" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 3098 2 4 8 5,948
"12" Knotenbleche, im Mittel ca. 470*280 9 mm 0,132 2 4 8 1,053

Annahmen:
"13" Riegel L 70 7 mm 280 1730 1 4 4 1,938
"13" Aussteifung horizontal L 60 6 mm 240 2447 2 1 2 1,175
"13" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 500 1 4 4 0,400
"13" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"13" Stiel L 130 12 mm 520 2500 1 4 4 5,200
"13" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 2984 2 4 8 5,729
"13" Knotenbleche, im Mittel ca. 470*280 9 mm 0,132 2 4 8 1,053
"14" Riegel L 70 7 mm 280 1530 1 4 4 1,714
"14" Aussteifung - Rohrh. L 60 6 mm 240 1530 2 1 2 0,734
"14" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 450 1 4 4 0,360
"14" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"14" Stiel L 130 12 mm 520 2500 1 4 4 5,200
"14" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 2880 2 4 8 5,530
"14" Knotenbleche, im Mittel ca. 470*280 9 mm 0,132 2 4 8 1,053
"15" Riegel L 70 7 mm 280 1330 1 4 4 1,490
"15" Aussteifung horizontal L 60 6 mm 240 1882 2 1 2 0,903
"15" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 400 1 4 4 0,320
"15" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"15" Stiel L 130 12 mm 520 2000 1 4 4 4,160
"15" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 2347 2 4 8 4,506
"15" Knotenbleche, im Mittel ca. 470*280 9 mm 0,132 2 4 8 1,053
"16" Riegel L 70 7 mm 280 1130 1 4 4 1,266
"16" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 350 1 4 4 0,280
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Hydrokompressorturm - Stahlmengen und Oberflächenerfassung Stand: 20.07.2005
Überschlägliche Berechnung anhand Aufmaßskizzen und CAD-Zeichnungen

Ebene Beschreibung / Stab Profil
Profil-

stärke (t)
Umfang

mm
Fläche
A cm²

(ca.)
Länge (mm)

Anzahl 
Stück

Anzahl 
Seiten

Anzahl 
Stück

Summe
Fläche qm

"16" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"16" Stiel L 130 12 mm 520 2000 1 4 4 4,160
"16" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 2249 2 4 8 4,318
"16" Knotenbleche, im Mittel ca. 470*280 9 mm 0,132 2 4 8 1,053
"17" Riegel L 70 7 mm 280 930 1 4 4 1,042
"17" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 300 1 4 4 0,240
"17" Anschlussbleche 300*300 0,09 1 4 4 0,360
"17" Stiel L 130 12 mm 520 2000 1 4 4 4,160
"17" Aussteifungsdiagonale L 60 6 mm 240 2165 2 4 8 4,157
"17" Knotenbleche, im Mittel ca. 280*280 9 mm 0,078 2 4 8 0,627
"18" Riegel L 70 7 mm 280 730 1 4 4 0,818
"18" Eckaussteifung L 50 6 mm 200 250 1 4 4 0,200

Treppenkonstruktion - Überschlag:
Treppe Stiele L 60 6 mm 240 41000 1 4 4 39,360
Treppe Riegel L 60 6 mm 240 600 1 4 4 0,576
Treppe Diagonale L 60 6 mm 240 2500 1 4 4 2,400
Treppe Stufenbleche ca. 600*20 6 mm 0,012 230 1 230 2,760

Summe Mantelfläche Stahl gesamt : qm 1.938,885
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0. Vorbemerkungen 
 
Dieser Beitrag stellt einen Zwischenbericht mit dem Kenntnisstand April 2002 dar. Es müssen 
weitergehende Entscheidungen getroffen werden, um die Standsicherheit der Kirchenruine 
möglichst dauerhaft zu gewährleisten. Die nachfolgenden Ausführungen sind bewusst knapp 
gehalten worden, um die bisher durchgeführten Untersuchungen zu präsentieren und die 
notwendigen künftigen Maßnahmen im Zusammenhang zu erläutern. 
 
 

1. Einleitung — Allgemeines — Veranlassung 
 
Beim Ortstermin in Walkenried am 18.09.2001 wurde festgestellt, dass sich in vielen 
Bereichen Fugenmörtel von den Steinflächen abgelöst hat und dabei häufig Steinsubstanz 
anhaftet. Als weiteres auffälliges Schadensbild sind viele lange und breite Risse vorhanden, die 
mit bloßem Auge erkennbar sind. Die Risse verlaufen nicht nur in den Fugen, sondern gehen 
häufig auch durch die Natursteine.  
 
Während der dem Verfasser teilweise persönlich bekannten letzten großen 
Sicherungsarbeiten von 1978-83 wurde angeblich hochsulfatbeständiger Zement (HS-Zement) 
als Injektionsmörtel verwendet. Zeitgleich hatte der Verfasser eigene Versuche mit HS-
Zementen und diversen historischen Gipsmörteln durchgeführt und dabei eindeutig 
nachgewiesen, dass bei entsprechendem Feuchtangebot Treibreaktionen ablaufen. 
 
Die Vermutung liegt nahe, dass viele dieser Risse auf Treibmineralbildung zurückzuführen sind. 
Falls sich diese Vermutung bestätigen sollte, muss damit gerechnet werden, dass die Schäden in 
der nahen Zukunft deutlich größere Ausmaße annehmen.  
 
Die aufgetretenen Schäden können aber auch andere Ursachen besitzen, wie z.B. Korrosion 
von eingebauten Stahlankern, Lastumlagerungen infolge der größeren Steifigkeiten von 
bestimmten Mauerwerkszonen nach erfolgter Vernadelung bzw. Vorspannung.  
 
Um den Bereich der Spekulation zu verlassen und verlässliche Erkenntnisse zu gewinnen 
müssen grundlegende Untersuchungen durchgeführt werden. 
 
Die zu untersuchenden Bereiche sind die Westwand, die südliche Jochreihe, die südlichen 
Querschiffwände und die südliche Langhaus-Außenwand.  
 
Unabhängig von den vorgenannten Schadensbildern ist auch der Bereich der biologischen 
Schädigungen infolge von Umwelteinwirkungen, saurem Regen und hohem Feuchtangebot zu 
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beachten. Biologische Korrosionen durch Mikroorganismen, Moose und Flechte treten infolge 
der o.a. Ursachen auf.  
 
Moose sind in Walkenried an Teilen von Wandoberflächen und den mit Beton gesicherten 
Mauerkronen zu finden. Aus konservatorischen und ästhetischen Gründen kann man Moose 
eventuell auf den Mauerkronen belassen. Gefährdete und von Bewuchs befallene 
Wandflächen sollten genauer beobachtet werden, um zu entscheiden, ob weiterführende 
Maßnahmen notwendig werden. Flechte, Bakterien und Algen können Säuren entwickeln, die 
Steine lösen und ähnliche Merkmale wie bei chemischen Angriffen aufweisen.  
 
 

2. Untersuchungskanon 
 
Zur Feststellung der Schadensursachen und deren Behebung schlägt der Verfasser die folgende 
Vorgehensweise vor: 
 
 

- Auswertung von Planunterlagen, vorherigen Sicherungen und Sanierungen 

- Aufnahme der Rissverläufe und Kartierung der Risse in den Ansichtzeichnungen 

- Sichtung und Beurteilung der Risse nach zu erwartendem Gefahrenpotential in Bezug 
auf Standsicherheit und Dauerhaftigkeit 

- Beobachtung von ausgewählten Rissbreiten über die Zeit in Abhängigkeit der 
Temperatur und der Luftfeuchte 

- Entnahme von ausgewählten Mörtel- und Gesteinsproben. Untersuchung der Proben 
mit chemischen und wichtiger noch mineralogischen Analysen 

- Auswertung der Analysen 

- Überprüfung und Wertung der Wirksamkeit der Sicherungen mit Nadelankern und 
Spannstäben 

- Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse Planung von eventuellen Sanierungsmaßnahmen 
mit entsprechenden Überwachungs- und Wartungsanweisungen zur Erhaltung der 
Dauerhaftigkeit und der Standsicherheit 

 
 
Von den vorgeschlagenen Maßnahmen sind der erste Punkt in Teilbereichen und der zweite 
und dritte Punkt bisher durchgeführt worden. Sie dienen als Grundlage für das weitere 
Vorgehen.  
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2.1. Auswertung von Planunterlagen, vorheriger Sicherungen und Sanierungen 
 
Die vorhandenen Planunterlagen bestehen im wesentlichen aus Abrechnungsplänen, in denen 
der Bestand prinzipiell dargestellt ist und die einzelnen Einbaumassen differenziert aufgeführt 
sind. Die Planunterlagen standen dem Verfasser bisher nur einer begrenzten Zeit zur 
Verfügung, so dass die Auswertung noch nicht abgeschlossen ist. 
In dem Zeitraum von 1900 — 1911 wurden umfangreiche Sicherungsarbeiten am südlichen 
Lang- und Querhaus vorgenommen. Mit massiven Stützpfeilern versuchte man den 
Verformungen entgegen zu wirken. Planungsunterlagen hierüber konnten noch nicht entdeckt 
werden.  
 
Neuere umfassende Sicherungen und Sanierungen haben in den Jahren 1977-83 
stattgefunden. Statische Berechnungen und Abrechnungszeichnungen sind vorhanden und 
können noch detailliert ausgewertet werden.  
 
Im Bereich der Westfassade wurden mit Zementinjektionen sowohl der Baugrund verbessert 
als auch die gemauerten Fundamente verpresst. Das aufgehende Mauerwerk wurde 
systematisch mit Bewehrungsstäben vernadelt und mit Zementsuspension verpresst. Den 
oberen Wandabschluss bildet ein Stahlbetonbalken, der eine stabilisierende und verbindende 
Funktion innehat. Die Abbruchkanten wurden neu aufgemauert bzw. mauerwerkstechnisch 
gefestigt. 
 
Die Fundamente der südlichen Jochreihe, der südlichen Querschiffwände und der südlichen 
Langhaus-Außenwand wurden ebenfalls durch umfangreiche Injektionen mit 
Zementsuspensionen verpresst. Das aufgehende Mauerwerk wurde anschließend, wie die 
Westfassade, vernadelt und mit Zementsuspension verpresst. Alle Mauerkronen wurden um 
ca. 1,00-1,50m abgetragen und dann wieder aufgemauert. Innerhalb dieser Aufmauerung und 
als oberer Wandabschluss wurden Stahlbetonbalken eingebaut, die stabilisieren und 
zusammenhalten sollen. Des weiteren sind Spannstäbe mit sehr hoher Vorspannkraft in die 
Langhaus- und Querhauswände eingezogen worden.  
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2.2. Aufnahme der Rissverläufe und Kartierung 
 
Die Kartierung von Rissen erfolgt in Planunterlagen. Von der Kirchenruine konnten dem 
Verfasser keine geeigneten Planunterlagen und schon gar kein steingerechtes Aufmaß zur 
Verfügung gestellt werden. Folglich wurden photogrammetrische Aufnahmen gemacht, die im 
Original im Maßstab 1:50 abgezogen wurden. Sie bilden die Plangrundlagen. Zur besseren 
Bearbeitung und der Möglichkeiten der Vervielfältigung für andere Planungsbeteiligte, die 
Bauherrschaft usw. wurden die photogrammetrischen Aufnahmen gescannt und die Risse in 
die nun digital vorliegenden Pläne eingetragen. Zur Ergänzung und zur Vermittlung von 
Detailinformationen wurden noch digitale Fotos auf die Pläne mit aufgenommen.  
 
Es wurden somit 14 Pläne erstellt. Der Plan K-00 beinhaltet die Übersicht der einzelnen Pläne. 
Die Pläne Nr. K-01 bis K-13 zeigen die einzelnen Wandabwicklungen. Für die Bereiche 
zwischen der ehemaligen südlichen Außenwand und der südlichen Jochreihe konnten aus 
geometrischen Gründen keine photogrammmetrischen Aufnahmen angefertigt werden. Die 
entsprechenden Wandabwicklungen konnten jedoch aus den vorliegenden 
Photogrammmetrien der jeweiligen Rückseiten hinreichend treffend skizziert werden (Pläne 
K-07 bis K-09 und K-11). 
 
Alle Wandflächen wurden in Augenschein genommen. Hierzu wurden sie mit einem 
Hubsteiger befahren. Alle erkennbaren Risse und Schädigungen wurden kartiert und 
weitgehend digital fotografiert.  
 
Alle vom Verfasser für relevant erachteten Informationen wurden in die Pläne K-00 bis K-13 
eingetragen und somit dokumentiert.  
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3. Sichtung und Beurteilung der Risse nach dem zu erwartenden 
Gefahrenpotential in Bezug auf Standsicherheit und Dauerhaftigkeit  

 
Die jetzt kartierten Risse liefern nur eine Momentaufnahme, aus der keine signifikanten 
Schlüsse gezogen werden können. Um Aussagen über die Dauerhaftigkeit und vor allen 
Dingen die Standsicherheit machen zu können ist es erforderlich ausgewählte Risse über einen 
längeren Zeitraum zu beobachten und eventuell auftretende Veränderungen in den 
Rissbreiten festzuhalten. 
Da auch Temperatur- und Luftfeuchteänderungen Einfluss auf die Rissbreiten besitzen, sind die 
zum jeweiligen Messzeitpunkt vorhandenen Klimadaten mit zu erfassen. 
Eine kontinuierliche elektronisch gesteuerte Messung liefert selbstverständlich die besten 
Daten. Hierbei ist vor allen Dingen der jeweilige Einfluss der Klimaveränderungen gut ablesbar. 
Traditionelle Messtechniken erfordern gezielte Messungen bei unterschiedlichen 
Klimabedingungen und regelmäßige Messungen, bzw. Beobachtungen zur Feststellung von 
signifikanten Veränderungen. 
Für den Einsatz beider Verfahren sind jedoch ausreichende Messzeiträume erforderlich. 
 
Im Bereich der südlichen Jochreihe sind relativ viele Risse vorhanden, so dass vieles daraufhin 
deutet, dass hier mit den meisten Verformungen zu rechnen ist. An diesem Abschnitt ist die 
Dringlichkeit der Untersuchungen am größten. Hier lösen sich viele Gewände, eventuell 
besteht dadurch bald eine Gefährdung der Besucher. Eine konkrete Gefährdung ist bereits in 
den Bereichen Plan K 06, Bilder 47, 57, 58 gegeben. Hier sind einige Zierformen derart 
zerstört, dass sie abstürzen können und somit eine akute Gefahr für Leib und Leben 
darstellen.  
Hier muss konservatorisch und denkmalpflegerisch schnell gehandelt werden, ansonsten ist 
dieser Bereich umgehend abzusperren.  
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4. Weitere Vorgehensweise - Handlungskonzept  
 
Zunächst sind die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit für Leib und Leben 
durchzuführen, d.h. die Absturzgefährdungen von Steinen, Zierformen usw. müssen gebannt 
werden.  
Eine Bauaufnahme und die anschließende vorübergehende Entfernung mit eventueller 
Rekonstruktion bzw. chemischer Verfestigung und anschließendem Wiedereinbau der 
gefährdeten Teile ist vorzunehmen.  
Danach müssen die Ursachen und Schäden eindeutig ermittelt werden, um zielgerichtet die 
Schadensursachen bekämpfen zu können. Dies scheint der einzig sinnvolle Weg zu einer 
möglichst dauerhaften Sanierung zu sein.  
 
Die nächsten Schritte müssen wie folgt eingeleitet werden:  
 

- Beobachtung von ausgewählten Rissbreiten über die Zeit in Abhängigkeit der 
Temperatur und der Luftfeuchte 

- Entnahme von ausgewählten Mörtel- und Gesteinsproben. Untersuchung der Proben 
mit chemischen und wichtiger noch mineralogischen Analysen 

- Auswertung der Analysen 

- Überprüfung und Wertung der Wirksamkeit der Sicherungen mit Nadelankern und 
Spannstäben 

- Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse Planung von eventuellen Sanierungsmaßnahmen 
mit entsprechenden Überwachungs- und Wartungsanweisungen zur Erhaltung der 
Dauerhaftigkeit und der Standsicherheit 

 
 
Eine ganz wesentliche Rolle kommt hier der regelmäßigen Revision und damit der 
Erfolgskontrolle der Sanierung zu.  
 
 
 
 
Bonn, im April 2002 
Prof. Dr.-Ing. Rainer Hempel 
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5. Planverzeichnis — Stand: 19.04.2002 
 
 
 
Plan Inhalt Größe Datum  Bild-Nr. Kart-Nr. 
       

K-00 GESAMTÜBERSICHT - BILDER / 
ZEICHNUNGEN 90 x 63 19.04.02      

       

K-01 Westfassade - Westseite / Blickrichtung Osten 90 x 63 19.04.02   01 - 07 1.01 - 1.01 

K-02 Westfassade - Ostseite / Blickrichtung Westen 90 x 63 19.04.02   08 - 19 2.01 - 2.10 

K-03 Westfassade - Nordseite / Blickrichtung Süden 70 x 46 19.04.02   20 - 24 3.01 - 3.05 

K-04 Westfassade - Südseite / Blickrichtung Norden 90 x 63 19.04.02   25 - 31 4.01 - 4.06 

K-05 Langhaus - Südwand / Blickrichtung Süden 80 x 46 19.04.02   - / -  - / - 

K-06 Langhaus - Südseite / Blickrichtung Süden          
ehem. Südl. Jochreihe 90 x 63 19.04.02   32 - 59 6.01 - 6.15 

K-07 Langhaus - Südseite / Blickrichtung Norden          
ehem. Südl. Jochreihe 80 x 46 19.04.02   60 - 89 7.01 - 7.03 

K-08 Langhaus - westlicher Strebepfeiler                         
ehem. Südl. Seitenschiff 70 x 46 19.04.02   90 - 99 8.01 - 8.02 

K-09 Langhaus - östlicher Strebepfeiler                           
ehem. Südl. Seitenschiff 70 x 46 19.04.02  100 - 109  - / - 

K-10 Langhaus - Westseite / Blickrichtung Osten             
ehem. Südl. Seitenschiff 90 x 63 19.04.02  110 - 130 10.1 - 10.4 

K-11 Südquerhaus - Westwand / Blickrichtung Osten 70 x 46 19.04.02  131 - 142  - / - 

K-12 Südquerhaus - Nordseite / Blickrichtung Süden 70 x 42 19.04.02  143 - 147  - / - 

K-13 Südquerhaus - Westwand / Blickrichtung Westen 90 x 63 19.04.02  148 - 175 13.1 - 13.17

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

6. Kartierungsnummern / Index — Stand: 19.04.2002 
 
 
 

Vorh. aufgehende Bauteile der gotischen Kirchenruine
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KOSTENSCHÄTZUNG  nach  DIN  276  Teil 3 Stand: 24.05.2006

Baumaßnahme: Fugensanierung und Standsicherheit der Kirchenruine
und Innenhof des Kreuzganges (äußerer Fassadenbereich)
Kloster Walkenried

Bauherr: Landkreis Osterode am Harz, Herzberger Str. 5, 37520 Osterode am Harz

Baukörper / 1. Bauabschnitt: Kirchenruine - Südquerhaus
Ausführung der Maßnahme: Frühjahr - Herbst 2007

Baukörper / 2. Bauabschnitt: Kirchenruine - Westportal, Hoher Chor
Baukörper / 2. Bauabschnitt: Innenhof des Kreuzganges (äußerer Fassadenbereich)
Ausführung der Maßnahme: Frühjahr - Herbst 2008

A. Sanierungsmaßnahmen Kirchenruine und Innehof des Kreuzganges

 Gesamtkosten
Kostenschätzung 

 
1. Bauabschnitt

2007 

 
2. Bauabschnitt

2008 
KG Bezeichnung der K.G. Menge/Ansatz Kennwert Betrag - € Betrag - € Betrag - €

310 Baugrube -  €                      
320 Gründung -  €                      
330 Außenwände -  €                      
340 Innenwände -  €                      
350 Decken -  €                      
360 Dächer -  €                      
370 Baukonstruktive Einbauten -  €                      
390 Sonstige Maßnahmen für BK -  €                      

391 Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle, 
liefern und vorhalten von Material, 
Mannschaftscontainer, Absperrungen, 
Schutzmaßnahmen, Baustellen-WC, 
Beleuchtung, u.a.; Evtl. 
Winterschutzmaßnahmen und andere 
besondere Schutzmaßnahmen 
(Personenschutz, Landschaftsschutz, 
Erschütterungsschutz) u.ä. pauschal: 10.000,00 €           5.000,00 €            5.000,00 €            

392 Gerüste
Auf-, Um-, Abbauen von Gerüsten.
Materialaufzüge, Zwischenebenen, u.a.; 
Einhausen des Gerüstes mit Planen, 
Grundvorhaltung 4 Wochen. 1800,00 qm 10,00 18.000,00 €           9.000,00 €            9.000,00 €            

392 Vorhalten der Gerüste
für weitere 8 Wochen pauschal: 10.000,00 €           5.000,00 €            5.000,00 €            

393 Sicherungsmaßnahmen
an besth. Bauwerken, z.B. Unter-
fangungen, Abstützungen, u.a.
(in 395 enthalten). s.Pkt. 395

394 Abbruchmaßnahmen
Abbruch, Demontage, Zwischenlagern 
Wiederverwendbarer Teile, 
Zwischenlagern Abbruchmaterial, Abfuhr 
u. Entsorgung Abbruchmaterial. 
Nachweise durch Wiegeschein o.Ä. 35,00 cbm 70,00 2.450,00 €             1.225,00 €            1.225,00 €            

395 Instandsetzen Mauerwerk
Fugensanierung
Fugen von vorhandenen Fugenmörtel, 
Wurzeln u.Ä. auf erreichbare Tiefe (mind. 6-
7 cm, mind. doppelte Fugenbreite) befreien 
und für spätere Neuverfugung vorsehen. 
Reinigen der Fugenbereiche (Wurzelbesen 
o.Ä.).

1600,00 qm 16,00 25.600,00 €           12.800,00 €          12.800,00 €          
395 Instandsetzen Mauerwerk

Entfernen von Steinersatzmasse
zum Einpassen und Einbauen neuer 
Blendsteine aus Dolomit o.Ä.
Ausbruchtiefe / Ausbautiefe > 7 cm. 
Incl. fachgerechtes Einsetzen der neuen 
Steine. 160,00 qm 150,00 24.000,00 €           12.000,00 €          12.000,00 €          

Prof. Dr.-Ing. Rainer Hempel & Partner
Ing.-Büro für Bauwesen, Tragwerksplanung
Sicherung und Sanierung historischer Bauten

Agrippinawerft 30
50678 Köln
Tel.:
Fax.:
E-Mail:

0221/800081-0
0221/800081-29

Hamburger Str. 267
38114 Braunschweig

0531/34 49 29
0531/23822-29

info@ hempel-ingenieure.de

Tel.:
Fax.:
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 Gesamtkosten
Kostenschätzung 

 
1. Bauabschnitt

2007 

 
2. Bauabschnitt

2008 
KG Bezeichnung der K.G. Menge/Ansatz Kennwert Betrag - € Betrag - € Betrag - €

395 Instandsetzungen
Außenwandbekleidungen
Äußere Bekleidungen einschl.
Putz, Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten 
an Außenwänden. 
Hier: Liefern von Ersatzmaterial, 
Steinmaterial (Dolomit o.ä.). Anpassen und 
Einbau in den Mauerwerksflächen.
1. Bauabschnitt: 17,00 cbm 2500,00 42.500,00 €           42.500,00 €          

395 Instandsetzungen
Außenwandbekleidungen
Äußere Bekleidungen einschl.
Putz, Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten 
an Außenwänden. 
Hier: Liefern von Ersatzmaterial, 
Steinmaterial (Dolomit o.ä.). Anpassen und 
Einbau in den Mauerwerksflächen.
2. Bauabschnitt: 9,00 cbm 2500,00 22.500,00 €           22.500,00 €          

395 Instandsetzen Mauerwerk
Verfugung (manuell)
inkl. anschl. Steinreinigung.
Mit Abschluss der Sanierungs- und 
Ausbesserungsarbeiten 
(Teilbereichen/Wandabschnitte) erfolgt 
eine durchgängige Verfugung incl. 
anschließender Steinreinigung.
Das Anlegen einer Musterfläche im Vorfeld 
ist erforderlich. Abstimmen mit der 
Denkmalpflege.
Preis inkl. Fugenmörtel,
 z.B. Tubag o.gl. 1600,00 qm 80,00 128.000,00 €         64.000,00 €          64.000,00 €          

398 Zusätzliche Maßnahmen
Unvorhergesehene technische 
Einzelheiten die im Zuge der 
Bauausführung auftreten können. pauschal: 15.000,00 €           7.500,00 €            7.500,00 €            

399 Sonstige Maßnahmen
Bautechnische Untersuchungen
und Auswertungen 
(Mörteluntersuchungen).
Voruntersuchungen für die
Sanierungsmaßnahmen.
Punktuelle Probenentnahme durch die 
MPA-Brauschweig. Chemische und 
mineralogische Untersuchungen. 8,00 Stck. 2000,00 16.000,00 €           8.000,00 €            8.000,00 €            

399 Sonstige Maßnahmen
Bautechnische Untersuchungen
und Auswertungen (Abhebeversuche, 
Nadelanker).
Voruntersuchungen für die
Sanierungsmaßnahmen.
Punktuell, an freigelegten 
Nadelankern. 8,00 Stck. 2200,00 17.600,00 €           8.800,00 €            8.800,00 €            

300 Bauwerk - Baukonstruktion 331.650,00 €         175.825,00 €        155.825,00 €        

410 Abwasser-,Wasser-,Gasanlagen -  €                      
420 Wärmeversorgungsanlagen -  €                      
430 Lufttechnische Anlagen -  €                      
440 Starkstromanlagen -  €                      
450 Fernmelde-u. informationstechn. -  €                      
460 Förderanlagen -  €                      
470 Nutzungsspezifische Anlagen -  €                      
480 Gebäudeautomation -  €                      
490 Sonst. Maßn. f. Techn. Anl. -  €                      

491 Baustelleneinrichtung
Energie- und 
Bauwasseranschlüsse,
Installationen im Rahmen der 
Grundsanierung, ohne Erschließung, ohne 
Beheizung. Verbrauchskosten. pauschal: 10.000,00 €           5.000,00 €            5.000,00 €            

400 Bauwerk - Techn. Anlagen 10.000,00 €           5.000,00 €            5.000,00 €            

710 Bauherrenaufgaben in u.g. Summe nicht enthalten
720 Vorbereitung der Objektplang. entfällt
730 Architekten u. Ingenieurleistungen in u.g. Summe enthalten
740 Gutachten und Beratung in u.g. Summe ist nur die Beratung enthalten
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 Gesamtkosten
Kostenschätzung 

 
1. Bauabschnitt

2007 

 
2. Bauabschnitt

2008 
KG Bezeichnung der K.G. Menge/Ansatz Kennwert Betrag - € Betrag - € Betrag - €
750 Kunst entfällt
760 Finanzierung in u.g. Summe nicht enthalten
770 Allgem. Baunebenkosten

- Prüfungen, Genehmigungen, 
- Abnahmen in u.g. Summe enthalten

790 Sonstige Baunebenkosten in u.g. Summe nicht enthalten

700 Baunebenkosten   (300+400) 341.650,00 €   17,00% 58.080,50 €           29.040,25 €          29.040,25 €          

Summe A. Sanierungsmaßnahmen Kirchenruine und Innehof des Kreuzganges  
1. Bauabschnitt

2007 

 
2. Bauabschnitt

2008 
KG Netto - Gesamtkosten  (100 - 700) 399.730,50 €         209.865,25 €        189.865,25 €        

zzgl.  Mehrwertsteuer 
auf den Ausführungszeitraum 
bezogen (2007-2008)

19% 75.948,80 €           39.874,40 €          36.074,40 €          

KG Brutto - Gesamtkosten  (100 - 700) 475.679,30 €         249.739,65 €        225.939,65 €        

B. Zusätzliche Maßnahmen für evtl. erforderliche Sicherungsmaßnahmen 

In der Kostenschätzung (Teil A) sind evtl. erforderliche Sicherungsmaßnahmen wie injizieren, vernadeln o.ä. nicht enthalten.
Da für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen noch keine hinreichenden Kenntnisse vorliegen.
Die Kosten für diese Maßnahmen sind im folgenden Teil B geschätzt. 

 Gesamtkosten
Kostenschätzung 

 
1. Bauabschnitt

2007 

 
2. Bauabschnitt

2008 
KG Bezeichnung der K.G. Menge/Ansatz Kennwert Betrag - € Betrag - € Betrag - €

390 Sonstige Maßnahmen für BK
391 Baustelleneinrichtung

für die Sicherungsmaßnahmen, 
evtl. weiter Fachfirma erforderlich. pauschal: 6.000,00 €             3.000,00 €            3.000,00 €            

393 Sicherungsmaßnahmen
an besteh. Bauwerken, z.B. Unter-
fangungen, Abstützungen
(in 395 enthalten). s.Pkt. 395

395 Instandsetzen Mauerwerk, zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen wie Injizieren, 
Vernadeln, o.ä..
Inkl. werkseitiger Planung und 
aller erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen, Materialien und 
Hebewerkzeugen, u.ä., ca.:
1. BA - Südquerhaus 175,00 lfdm 70,00 12.250,00 €           12.250,00 €          -  €                     

395 Instandsetzen Mauerwerk, zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen wie Injizieren, 
Vernadeln, o.ä..
Inkl. werkseitiger Planung und 
aller erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen, Materialien und 
Hebewerkzeugen, u.ä., ca.:
2. BA - Westportal, Innenhof Kreuzgang 175,00 lfdm 70,00 12.250,00 €           -  €                     12.250,00 €          

395 Instandsetzen Mauerwerk, zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen wie zusätzliches 
Verpressen von Rissen, inkl. werkseitiger 
Planung und aller erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen, Materialien und 
Hebewerkzeugen, u.ä..
1. BA - Südquerhaus 100,00 lfdm 100,00 10.000,00 €           10.000,00 €          -  €                     

395 Instandsetzen Mauerwerk, zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen wie zusätzliches 
Verpressen von Rissen, inkl. werkseitiger 
Planung und aller erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen, Materialien und 
Hebewerkzeugen, u.ä..
2. BA - Westportal, Innenhof Kreuzgang 100,00 lfdm 100,00 10.000,00 €           -  €                     10.000,00 €          

398 Zusätzliche Maßnahmen
Schutz von Personen, Sachen u. 
Funktionen; Erschütterungsschutz
(in 395 enthalten) s.Pkt. 395 -  €                     -  €                     
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 Gesamtkosten
Kostenschätzung 

 
1. Bauabschnitt

2007 

 
2. Bauabschnitt

2008 
KG Bezeichnung der K.G. Menge/Ansatz Kennwert Betrag - € Betrag - € Betrag - €
300 Bauwerk - Baukonstruktion 50.500,00 €           25.250,00 €          25.250,00 €          

490 Sonst. Maßn. f. Techn. Anl. -  €                      
491 Baustelleneinrichtung

Energie- und 
Bauwasseranschlüsse,
Installationen im Rahmen der 
Grundsanierung, ohne Erschließung, ohne 
Beheizung. Verbrauchskosten. pauschal: 6.000,00 €             3.000,00 €            3.000,00 €            

400 Bauwerk - Techn. Anlagen 6.000,00 €             3.000,00 €            3.000,00 €            

710 Bauherrenaufgaben in u.g. Summe nicht enthalten
720 Vorbereitung der Objektplang. entfällt
730 Architekten u. Ingenieurleistungen in u.g. Summe enthalten
740 Gutachten und Beratung in u.g. Summe ist nur die Beratung enthalten
750 Kunst entfällt
760 Finanzierung in u.g. Summe nicht enthalten
770 Allgem. Baunebenkosten

- Prüfungen, Genehmigungen, 
- Abnahmen in u.g. Summe enthalten

790 Sonstige Baunebenkosten in u.g. Summe nicht enthalten

700 Baunebenkosten   (300+400) 56.500,00 €     17,00% 9.605,00 €             4.802,50 €            4.802,50 €            

Summe B.  Zusätzliche Maßnahmen für evtl. erforderliche Sicherungsmaßnahmen  
1. Bauabschnitt

2007 

 
2. Bauabschnitt

2008 
KG Netto - Gesamtkosten  (100 - 700) 66.105,00 €           33.052,50 €          33.052,50 €          

zzgl.  Mehrwertsteuer 
auf den Ausführungszeitraum 
bezogen (2007-2008)

19% 12.559,95 €           6.279,98 €            6.279,98 €            

KG Brutto - Gesamtkosten  (100 - 700) 78.664,95 €           39.332,48 €          39.332,48 €          

Summe A + B / Wert der Kostenschätzung nach DIN 276  
1. Bauabschnitt

2007 

 
2. Bauabschnitt

2008 
KG Netto - Gesamtkosten  (100 - 700) 465.835,50 €         242.917,75 €        222.917,75 €        

zzgl.  Mehrwertsteuer 
auf den Ausführungszeitraum 
bezogen (2007-2008)

19% 88.508,75 €           46.154,37 €          42.354,37 €          

KG Brutto - Gesamtkosten  (100 - 700) 554.344,25 €         289.072,12 €        265.272,12 €        

Aufgestellt im Mai 2006

Ingenieurbüro Prof. Dr. R. Hempel & Partner

Anlagen:  - Planbereich / Grundriss und Ansichten
 - Baubeschreibung zu o.g. Maßnahmen
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24.05.2006 
Maßnahmenbeschreibung (Baubeschreibung) 
 
Baumaßnahme: Zisterzienserkloster Walkenried 

Fugensanierung und Standsicherheit der Baukonstruktionen  
der Kirchenruine und Innenhof des Kreuzganges.  
Äußere Fassadenbereiche. 

 
Bauherr: Landkreis Osterode am Harz,  

Herzberger Str. 5, 37520 Osterode am Harz  
 

Baukörper / 1. Bauabschnitt: : Kirchenruine – Südquerhaus 
Ausführung der Maßnahme: Frühjahr – Herbst 2007 
 
Baukörper / 2. Bauabschnitt: : Kirchenruine – Westportal, Hoher Chor 

Innenhof der Kreuganges (äußere Fassadenbereiche) 
Ausführung der Maßnahme: Frühjahr – Herbst 2008 
 
 
A. Sanierungsmaßnahmen Kirchenruine und Innenhof des Kreuzganges 
 
Einleitung – Allgemeines – Veranlassung   
 
Beim Ortstermin in Walkenried am 18.09.2001 wurde festgestellt, dass sich in vielen Bereichen Fu-
genmörtel von den Steinflächen abgelöst hat und dabei häufig Steinsubstanz anhaftet. Als weiteres 
auffälliges Schadensbild sind viele lange und breite Risse vorhanden, die mit bloßem Auge erkenn-
bar sind. Die Risse verlaufen nicht nur in den Fugen, sondern gehen häufig auch durch die Natur-
steine.  
 
Während der, dem Verfasser teilweise persönlich bekannten, letzten großen Sicherungsarbeiten von 
1978-80 (83) wurde angeblich hochsulfatbeständiger Zement (HS-Zement) als Injektionsmörtel ver-
wendet. Zeitgleich hatte der Verfasser eigene Versuche mit HS-Zementen und diversen historischen 
Gipsmörteln durchgeführt und dabei eindeutig nachgewiesen, dass bei entsprechendem Feuchtean-
gebot, auch erst nach mehreren Jahren, Treibreaktionen ablaufen. Die Vermutung liegt nahe, dass 
viele dieser Risse auf Treibmineralbildung zurückzuführen sind. Falls sich diese Vermutung bestäti-
gen sollte, muss damit gerechnet werden, dass die Schäden in der nahen Zukunft deutlich größere 
Ausmaße annehmen. Die aufgetretenen Schäden können aber auch andere Ursachen besitzen, wie 
z.B. Korrosion von eingebauten Stahlankern, Lastumlagerungen infolge der größeren Steifigkeiten 
von bestimmten Mauerwerkszonen nach erfolgter Vernadelung bzw. Vorspannung.  
 
In den Jahren 2002 bis 2005 wurden kontinuierliche Maßnahmen wie Rissbreitenbeobachtung, Mör-
teluntersuchungen und Sicherungen gefährdeter Bauteile durchgeführt. 2004 wurden umfassende 
Untersuchungen an der Kirchenruine geplant und ausgeführt. Abhebeversuche an zwei Spannankern 
und das Freilegen von Nadelankern haben bestätigt, dass noch genügend Spannkraft vorhanden ist. 
Weiter wurden Radarmessungen in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. von der Osten, durchgeführt. Die 
Auswertung hat ergeben, dass kontinuierliche Strukturveränderungen in den Wandflächen der auf-
gehenden Bauteile der Kirchenruine vorhanden sind. In regelmäßigen Abschnitten wurden an ver-
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schiedenen Stellen der Kirchenruine und im Kreuzgang Mörteluntersuchungen vorgenommen, die 
eindeutig belegen, dass Treibminerale an allen Stellen vorkommen. Die von uns regelmäßig kartier-
ten Rissbreiten, haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen.  
Die Ergebnisse der in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen wurden in einem Bericht 
(Stand: 08/2005) zusammengefaßt und dokumentiert. Zukünftige von uns betreute Arbeiten werden 
weiter katalogisiert und fortgeführt.  
 
Die in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen sowie die Hauptsanierung der Kirchenruine 
aus dem Jahre 1978-80 (83) bilden die Grundlage für die vorliegende Kostenschätzung. Weiter die-
nen die gewonnen Erkenntnisse der geplanten Mauerwerkssannierung 2007/2008.  
 
Unabhängig von den vorgenannten Schadensbildern ist auch der Bereich der biologischen Schädi-
gungen infolge von Umwelteinwirkungen, saurem Regen und hohem Feuchtangebot zu beachten. 
Biologische Korrosionen durch Mikroorganismen, Moose und Flechte treten infolge der o.a. Ursa-
chen auf.  
Moose sind in Walkenried an Teilen von Wandoberflächen und den mit Beton gesicherten Mauer-
kronen zu finden. Aus konservatorischen und ästhetischen Gründen kann man Moose eventuell 
auf den Mauerkronen belassen, besser ist jedoch allemal ihre Entfernung. Gefährdete und von 
Bewuchs befallene Wandflächen sollten genauer beobachtet werden, um zu entscheiden, ob wei-
terführende Maßnahmen notwendig werden. Flechten, Bakterien und Algen können Säuren entwi-
ckeln, die Steine in ihren Festigkeitseigenschaften verändern und ähnliche Merkmale wie bei che-
mischen Angriffen aufweisen.  
 
 
Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise / Maßnahmen (Planungen von Sanierungs-
maßnahmen). 
 
Zunächst sind die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit für Leib und Leben durchzufüh-
ren, d.h. die Absturzgefährdungen durch Steine, Zierformen usw. müssen gebannt werden.  
 
Die folgenden Maßnahmen sollten eingeleitet werden, bzw. wurden durchgeführt  
(Grundlagen der Kostenschätzung Stand Mai 2006):  
 
• Beobachtung von ausgewählten Rissbreiten über die Zeit in Abhängigkeit der Temperatur und 

der Luftfeuchte (nur qualitativ) 
• Entnahme von ausgewählten Mörtel- und Gesteinsproben. Untersuchung der Proben mit che-

mischen und wichtiger noch mineralogischen Analysen 
• Auswertung der Analysen 
• Überprüfung und Wertung der Wirksamkeit der Sicherungen mit Nadelankern und Spannstä-

ben anhand von simulierten Rechenmodellen 
 



Prof. Dr.-Ing. Rainer Hempel & Partner  Agrippinawerft 30   Hamburger Str. 267 
 50678 Köln  38114 Braunschweig 
 Tel.: 0221 / 800081 -0  Tel.: 0531 / 34 49 29 
Ing.-Büro für Bauwesen, Tragwerksplanung Fax: 0221 / 800081 -29  Fax: 0531 / 23822-29 
Sicherung und Sanierung historischer Bauten E-Mail: info@hempel-ingenieure.de 
 

 

7 

• Augenscheinliche Begutachtung (Befahrung) der Fassadenflächen (inkl. des Westportals) in 
Bezug auf abgängige Verfugung und Steinersatzmaterial. Katierung der Flächen in Kartie-
rungspläne. Abgleich mit schon festgestellten Schäden. Kartierung von Veränderungen.  

• Entfernen von Bewuchs u.a.. 
 

• Ausbau von Steinersatzmasse. 
• Aufstellen eines Leistungsverzeichnisses über die Neuverfugung und den Austausch der 

Steinersatzmassen gegen Natursteine (Dolomit o.ä.). 
• Weitere Probenentnahmen (Mörtel), besonders an den gefährdeten Mauerwerksbereichen 

(punktuell). 
• Einbau neuer Blendsteine aus Dolomit o.ä., im Anschluss Neuverfugung.  

 
Mit den vorgenannten Maßnahmen ist das Treiben im Mauerwerk nicht abgeschlossen. Über das 
weitere Ausmaß kann augenblicklich noch keine verlässliche Aussage gemacht werden. In Abhän-
gigkeit des Vorhandenseins von reaktionsfähigen Zementphasen und Gips entstehen durch Wasser-
aufnahme Treibminerale. Wenn das Feuchteangebot reduziert wird, verlangsamt sich die Treibreak-
tion bzw. sie kommt sogar zum Stillstand. Deshalb kommt einer qualitätvollen Verfugung eine große 
Bedeutung zu, da sie einen wirksamen Feuchteschutz aufbaut. Mit der geplanten Sanierung 
2007/2008 wird diese Maßnahme durchgeführt. 
Damit werden mögliche Treiberscheinungen weiter minimiert. Negative Einwirkungen wie z.B. durch 
falsches Fugenmaterial, Steinersatzmasse, zuviel Feuchtigkeit usw. werden weitestgehend beseitigt. 
 
Weitere Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung der Beprobungsergebnisse eingeleitet werden. 
Diese Maßnahmen sind im Teil B der Kostenschätzung (Stand: Mai 2006) aufgeführt.  
 
• Dabei handelt es sich langfristig um das Verpressen von Hohlräumen mittels geeignetem In-

jektionsgut.  
• Das Schließen von Rissen bzw. Steinaustausch an der Oberfläche.  
• Evtl. Sicherungsmaßnahmen, Vernadelungen, o.ä. 

 
Zur Bauwerkserhaltung ist weiter, unbedingt und in regelmäßigen Abständen (z.B. jahresweise), das 
Mauerwerk mittels Hubsteiger in Augenschein zu nehmen und von Bewuchs zu befreien, gegebe-
nenfalls ist die Verfugung mittels geeignetem Fugenmörtel zu ergänzen bzw. zu überarbeiten.  
Die Risskartierung ist ebenfalls in regelmäßigen Abständen weiterzuführen (mind. 2 x pro Jahr) und 
auszuwerten.  
 
Zur Abwendung von größeren Schäden und Gefahren und gleichzeitig zur Erfolgskontrolle von 
durchgeführten Sanierungsmaßnahmen müssen regelmäßige Revisionen erfolgen.  
 
 
Köln, im Mai 2006 
Ingenieurbüro Prof. Dr. R. Hempel & Partner 
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24.05.2006 
Planbereiche – Ansichten Kirchenruine o.M. 
Anlage zur Kostenschätzung DIN 276 (Mai 2006) 
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K13 
 
Plan Inhalt    
     

K-01 Westfassade - Westseite / Blickrichtung Osten    

K-02 Westfassade - Ostseite / Blickrichtung Westen    

K-03 Westfassade - Nordseite / Blickrichtung Süden    

K-04 Westfassade - Südseite / Blickrichtung Norden    

K-05 Langhaus - Südwand / Blickrichtung Süden    

K-06 Langhaus - Südseite / Blickrichtung Süden          
ehem. Südl. Jochreihe    

K-07 Langhaus - Südseite / Blickrichtung Norden          
ehem. Südl. Jochreihe    

K-08 Langhaus - westlicher Strebepfeiler                        
ehem. Südl. Seitenschiff    

K-09 Langhaus - östlicher Strebepfeiler                           
ehem. Südl. Seitenschiff    

K-10 Langhaus - Westseite / Blickrichtung Osten            
ehem. Südl. Seitenschiff    

K-11 Südquerhaus - Westwand / Blickrichtung Osten    

K-12 Südquerhaus - Nordseite / Blickrichtung Süden    

K-13 Südquerhaus - Westwand / Blickrichtung Westen    
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Dank der Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die
Kofinanzierung durch die Harzwasserwerke GmbH und die Agentur für Arbeit,
konnten Vermittlungsmedien erarbeitet und entwickelt werden, die die heutige
Landschaft des Oberharzes in Form einer erstmalig ganzheitlichen, gesamt-
kulturellen Sichtweise als Produkt eines über Jahrhunderte währenden Prozesses
darstellen, in dem natürliche und anthropogene Einflüsse einander ablösen. Durch
das Montanwesen wurde die ursprüngliche Landschaft grundlegend umgestaltet,
denn nach Einstellung des Bergbaus hat die Natur die Landschaft weitgehend zu-
rück erobert.

Da das Montanwesen über Jahrhunderte auf das nachhaltige Wirtschaften mit
natürlichen Ressourcen als Energiequelle angewiesen war, ist der anthropogene
Ursprung heute wie natürlich wirkender Landschaftelemente ohne Vor-
informationen nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die Speicherteiche der „Ober-
harzer Wasserwirtschaft“ z.B. erscheinen dem unvorbereiteten Betrachter als na-
türliche „klare Bergseen“, zumal die schwerpunktmäßig auf „Natur“ ausgerichtete
Tourismuswerbung eine derartige Sichtweise suggeriert.

Diese Teiche werden in den Informationsmedien als wichtiger Bestandteil eines
weltweit bedeutsamen historischen Energieversorgungssystems vorgestellt, dass
zudem auf der Tentativliste der Bundesrepublik Deutschland zur Aufnahme in die
Liste des Weltkulturerbes der UNESCO an prominenter Stelle zu finden ist, und
die sich im Antragsverfahren der UNESCO befindet.

Um das Wechselspiel anthropogener und natürlicher Einflüsse einem möglichst
breiten Publikum zu verdeutlichen, wurde besonderer Wert auf die Verzahnung der
Vermittlungsmedien gelegt. Auf der einen Seite konventionelle Medien wie Aus-
stellung und Infoterminal und auf der anderen Seite das völlig neuartige Leit- und
Informationssystem „e.guide EMIL“, das außerhalb des Museums in der Land-
schaft eingesetzt wird, nehmen aufeinander Bezug. Dabei stand die Entwicklung
von e.guide EMIL – also der Vermittlung der Landschaft in der Landschaft im
Mittelpunkt des Projektes.

Ausgerüstet mit einem Pocket-PC, einem Personal Digital Assistent (PDA), auf
dessen internen Speicherchip die entsprechenden Daten geladen wurden, begeben
sich seit Juli 2005 Besucher auf Entdeckungstour. Derzeit stehen drei Rundwege
zur Auswahl.

Die ausnahmslos positive Resonanz von bisherigen Nutzern zeigt, dass

- mit dem völlig neuartigen Ansatz der „Vermittlung vor Ort“ eine
Bedarfslücke geschlossen wurde,

- durch die Vermittlung mit einem PDA neue Besucherkreise
gewonnen werden,

- die einfache Bedienbarkeit von e.guide EMIL die Nutzung durch
eine extrem breite Zielgruppe ermöglicht,

- durch das dramaturgisch abgestimmte Zusammenspiel zwischen
einfacher Sprache, „Emil“ als Leitfigur, historischen Abbildungen
und professionellen 3D-Animationen alle Zielgruppen, vom Kind
bis zum Senior erreicht werden,

- e.guide EMIL in der Praxis stabil funktioniert.



9

KulturLandschaftHarz

Aus der Sicht des Deutschen Werkbund NRW ist e.guide EMIL aus diesen Grün-
den das bestentwickelte elektronische Führungssystem in Europa.

e.guide EMIL wurde im Juni 2005 die „Werkbund Auszeichnung“ für Initiativen,
Prozesse und Produkte verliehen.
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Einleitung

Die Idee, Geschichte dort zu vermitteln, wo sie stattgefunden hat, Sachzeugnisse
außerhalb von Museen in das museale Vermittlungskonzept zu integrieren, wur-
de erstmals im denkmalpflegerisch-musealen Rahmenkonzept „Historische
Bergbauregion Harz“ (Dr. Reinhard Roseneck/Dipl.-Ing. Wilhelm Marbach) 1993
vorgestellt. Auch das Ziel, anthropogene und natürliche Einflüsse auf die Land-
schaft darzustellen, wurde schon damals formuliert.

Ausgehend vom real vorliegenden Ergebnis, dem konkreten Ort, sollte der Pro-
zess der Wechselwirkungen kritisch beleuchtet werden, um die Vergangenheit
dafür zu nutzen, das Bewusstsein für Gegenwart und Zukunft zu schärfen. Die
heutige Umweltproblematik ist durch Prozesse bedingt, bei denen Ursache und
Wirkung nicht konkret erlebt und daher nur abstrakt nachvollzogen werden kön-
nen. In der durch das historische Montanwesen nachhaltig geprägten Kulturland-
schaft Harz ist das Wechselspiel menschlicher Eingriffe und die Reaktion der Natur
an konkreten Orten ablesbar, ... wenn man die Hintergründe kennt.

Die Absicht, elektronische Medien einzusetzen, um diese Hintergründe zu vermit-
teln und den Prozess in o.g. Sinne zu interpretieren, wurde durch die Gameboy-
Welle der frühen 1990er Jahre provoziert. Mit Prof. Dr. Helmut Eirund und Prof.
Dr. Gerlinde Schreiber wurden Informatiker gefunden, die sich auf dieses Expe-
riment einließen – Voraussetzung dafür, bei der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt eine finanzielle Förderung zu beantragen. Aufgrund des Interesses an einem
innovativen Umweltinformationssystem durch den Referenten für Umwelt-
kommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Herrn Thomas Pyhel,
wurde der Antrag auf Förderung einer Machbarkeitsstudie positiv beschieden.

Kernstück der 1999 vorgelegten Machbarkeitsstudie war ein multimedialer Rund-
gang, der schon die Grundzüge des heute vorliegenden mobilen Leit- und
Informationssystems „e.guide EMIL“ aufwies. Dem damaligen Entwicklungsstand
von Hard- und Software entsprechend kam allerdings ein Gerät zum Einsatz, das
noch stark von der Vision eines „kulturellen/umweltdidaktischen Gameboys“ ab-
wich: Ein Notebook ohne Tastatur, das eigentlich für das Vermessungswesen ent-
wickelt wurde, erwies sich als eine im direkten und übertragenden Sinne „tragbare
Lösung“. Die „Tragbare InfoBox“ war entwickelt und inhaltlich und technisch von
Testpersonen als innovatives Vermittlungsmedium begrüßt.

Auf dieser Grundlage wurde ein Antrag ausgearbeitet, um in einem breiter ange-
legten Feldversuch überprüfen zu können, ob und wie das entwickelte
Vermittlungssystem für andere Regionen Vorbildcharakter haben könnte. Den
Entscheidungsprozess im Vorfeld der Bewilligung sowie die Erarbeitung selbst
zogen sich aufgrund der erst später erkannten Komplexität länger hin als erwar-
tet.

Um die positiven Aspekte dieses späten Projektbeginns zu charakterisieren, sei an
dieser Stelle vorweggenommen, dass das vorliegende Vermittlungssystem e.guide
EMIL auf einem PDA basiert. Erst im Laufe des Projektes haben Hard- und Soft-
ware für diese Mini-Computer eine derartig rasante Entwicklung vollzogen, so dass
sich mit dieser Gerätegeneration die Vision vom „kulturellen/umweltdidaktischen
Gameboy“ erfüllen ließ. Wäre das Projekt früher genehmigt und beendet worden,
wären heute Computer im Einsatz, die als museumsreif zu bezeichnen wären. Der
späte Bewilligungstermin hatte indes zur Folge, dass aufgrund der beginnenden
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Finanzkrise der Oberharzer Gemeinden zwei Mitglieder des Museumsverbundes,
St. Andreasberg und Bad Grund, ihre Zusage auf finanzielle Beteiligung zurück-
zogen und aus dem Projekt ausschieden. An dieser Stelle sei der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt gedankt, dass sie trotz der permanenten Anpassung des
Antrages an die neuen Rahmenbedingungen den Antrag auf Förderung am
20.9.2001 positiv beschied.
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Natur- und Kulturlandschaft
Harz

Der Harz hat sich insbesondere in den letzten 1000 Jahren von einer Natur- zu einer
Kulturlandschaft bedeutendster Art entwickelt. Er zählt zu den ältesten geschlos-
senen Industrielandschaften Europas. Neueste archäologische Forschungen wei-
sen auf eine Ausbeutung der Silber-, Eisen- und Buntmetalllagerstätten bereits in
der Bronzezeit bzw. der Eisenzeit hin.

Kaum ein Wirtschaftszweig war so unmittelbar von Standortfaktoren abhängig wie
der Bergbau, und kaum ein Wirtschaftszweig hat die Region, in der er betrieben
wurde, so nachhaltig geprägt. Neben dem Vorhandensein der Bodenschätze war
die Verfügbarkeit von Energiequellen, in der Regel Holz und Wasser, zwingend
notwendig.

Die Montanindustrie hat die Naturlandschaft gravierend verändert und über wei-
te Strecken zerstört. Systematisch wurde die Landschaft umgeformt. Mit dem Bau
umfänglicher Anlagen der Oberharzer Wasserwirtschaft wurde gravierend in den
natürlichen Wasserhaushalt eingegriffen. Der ursprüngliche Mischwald, mit der
Buche als vorherrschender Baumart, wurde durch eine Fichtenmonokultur ver-
drängt, die bergbaulichen Rückstände von schwermetallhaltigem Gestein wurden
zu großen landschaftsprägenden Halden aufgefahren. Diese nach heutigem Ver-
ständnis Umweltsünden größten Umfangs waren über Jahrhunderte die Regel, sie
waren über Jahrhunderte die Existenzgrundlage der im Harz lebenden Menschen.
Dem biblischen Auftrag folgend wurde die Natur in den Dienst des Bergbaus ge-
stellt.

Da bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts keine leistungsfähigen Transportsysteme
existierten, stellten Erzlagerstätten im Einflußbereich der Regalherren (Bergregal
ist das Recht, Bergbau betreiben zu dürfen) einen unschätzbaren Wert dar. Inha-
ber des Oberharzer Bergregals waren im 16. Jahrhundert die Herzöge von
Braunschweig und Grubenhagen.

Für alles, was wir heute als Zivilisation bezeichnen, waren – und sind – bergmän-
nisch gewonnene Rohstoffe notwendig. Das im Oberharz geförderte Blei und Sil-
ber stellte einen solch enormen Wert dar, daß hier, entgegen allen Siedlungs-
prinzipien der damaligen Zeit, in einer Region Städte gegründet wurden, deren
Einwohner nur von außen ernährt werden konnten. Das raue Klima des Oberharzes
machte und macht Ackerbau unmöglich.

Über 400 Jahre wurde im Oberharz kontinuierlich Bergbau betrieben. Dieser stellte
die entscheidende Lebensgrundlage der Bevölkerung dar. Der Oberharz entwickel-
te sich zu einem der technologisch führenden Montanreviere in Europa.

Heute sind die Spuren in den Städten und in der „natürlich“ und intakt scheinen-
den Landschaft zwar nicht auf den ersten Blick, aber dennoch deutlich zu erken-
nen.

Im Rahmen des durch das Land Niedersachsen 1991 bis 1993 geförderten Modell-
versuchs „Koordinierungsstelle Harzer Bergbau- und Hüttenmuseen“ wurde, wie
schon erwähnt, durch Dipl.-Ing. Wilhelm Marbach und Prof. Dr. Reinhard Rosen-
eck das denkmalpflegerisch /museales Rahmenkonzept „Historische Bergbau-
region Harz“ erarbeitet. Hierin wurde erstmals ein didaktisches Erschließungs-
konzept für die Region vorgestellt. Gleichzeitig wurde gezeigt, auf welche Weise
die Vielfalt der Sachzeugnisse außerhalb der Museen als „Exponate“ zur
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Geschichtsvermittlung herangezogen werden können. Geschichte wird hierbei
nicht mehr, wie bislang im Harz üblich, allein auf die Technikgeschichte reduziert.

Nur eine Darstellung aller politischen, technischen, soziologischen, künstlerischen,
ökonomischen und, last but not least, ökologischen Einflussfaktoren kann ein
komplexes Geschichtsbild erzeugen. Hierbei ist es von besonderer Bedeutung, die
Rahmenbedingungen und Geisteshaltungen vergangener Epochen aufzuzeigen.
Denn ohne diese Kenntnis ist es aus heutiger Sicht kaum verständlich, dass sich
die Bergleute freiwillig einer gleichermaßen schweren wie gefährlichen Arbeit
ausgesetzt haben. (Sie galten im Gegensatz zu den „Leibeigenen“ als „Freie Bür-
ger“). Auch der jahrhundertelange Umgang mit der Landschaft und deren ständi-
ge Wandlung ist ohne Betrachtung des historischen Kontextes nicht nachvollzieh-
bar.

Die Natur dem Menschen untertan
Im Harz lässt sich in besonders anschaulicher Weise die Geisteshaltung ablesen
und thematisieren, die natürlichen Ressourcen bedingungslos in den Dienst öko-
nomischer Erfolge zu stellen. Obwohl diese Praxis über Jahrhunderte die Regel
darstellte, gab es schon früh warnende Stimmen. So wurde die Haltung kritisiert,
der Natur mit einem reinen Verwertungsinteresse zu begegnen.

Als ein frühes Beispiel hierfür und ein Zeugnis der lange zurückliegenden und
dennoch hochaktuellen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur kann der
um 1490 entstandene Text Judicium Jovis von Paul Niavis genannt werden.

In diesem Werk geht es um die Frage, ob Bergbau Hybris ist. Als Argument wird
angeführt, dass der Ackerbauer das erntet, was er zuvor ausgesät hat. Die Berg-
leute aber holen Schätze aus dem Erdinneren, zu deren Entstehung sie nichts bei-
getragen haben.

Warnende Stimmen, die subtil aber konkret auf die Umweltzerstörung im
Zuge der Montanindustrie aufmerksam gemacht haben, gab es auch im
Oberharz. Ein Beispiel hierfür ist der Riß von Zacharias Koch aus dem
Jahre 1606. Dargestellt ist die weitgehende Entwaldung des Oberharzes,
die ihre Ursache in dem enormen Holzverbrauch der Montanwirtschaft
und den gewaltigen, durch den Verhüttungsprozeß hervorgerufenen
Rauchschäden hatte.

Der Ausflug ins Grüne
Wurde die Natur von den Menschen über Jahrtausende wesentlich als Bedrohung
der eigenen Existenz betrachtet, so wurde ihre ästhetische Qualität erst entdeckt,
als diese in der Lage waren, sie zu beherrschen. In der streng geometrischen An-
lage eines barocken Gartens, Spiegelbild eines absolutistischen Machtanspruchs,
ist der Wille, die Natur zu beherrschen, besonders deutlich zu erkennen. Rousseaus
Forderung „Zurück zur Natur“ folgend entstanden Gärten, in denen die Natur auf
subtile Weise geformt wurde: Englische Landschaftsgärten. Das Ziel war eine ide-
alisierte Natur, eine Natur „in erhöhtem Zustand“.

Die Natur als Erkenntnisquelle für das eigene Sein zog, der Geisteshaltung seiner
Zeit folgend, nicht nur Gelehrte wie Goethe in den Harz. Der Wunsch nach der
Begegnung mit der Natur spiegelt sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert in
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zahlreichen Reiseschilderungen und Reiseführern über den Harz wider. Zwar ge-
hörte der Harz auch vor dieser Zeit zu den berühmtesten und meistbesuchten Ge-
bieten Deutschlands, aber erst mit der beginnenden Industrialisierung, zu einem
Zeitpunkt, zu dem der Mensch die Natur scheinbar zu beherrschen in der Lage war
und sie für ihn immer weniger eine unmittelbare Bedrohung darstellte, begann sich
die Motivation der Reisenden der uns heute geläufigen Anschauung anzugleichen.
Die Natur selbst, der Wunsch nach Einsamkeit und das Erleben der Landschaft
werden als Grund und als Ziel der Reise angegeben. Die Autoren der
Harz~Reiseführer wenden sich, anders als noch zu Beginn des Jahrhunderts,
erstmals ausdrücklich an den „Freund der Natur“ und empfehlen das Wandern,
denn nur so sei „der mehrste Nutzen und der volleste Genuß der Natur“ zu errei-
chen, wie Gottschalk 1806 vermerkt.

In den Reiseschilderungen wird der „Nutzen“ der Harzreise nicht, wie noch we-
nige Jahrzehnte zuvor, mit dem Erwerb von Wissen oder Bildung begründet, son-
dern mit dem Erholungswert Natur:

„Zerstreuung ist es, in großen Städten sich herumtreiben unterm Gewühl der
Menschen; doch hört diese Entwicklung auf wenn man in seine Verhältnisse zu-
rücktritt. Anders ist es hier (im Harz) wo man zwar auch durch Zerstreuung von
seinen Geschäften und dem, was zu Haus uns drückt..., entfernt, aber dabei auch
zurückgeführet wird auf sich selbst. Die Eindrücke jenes Herumtreibens verwi-
schen sich mit dem Entfernen von der Zerstreuung, diese aber bleiben, so lange
die Erinnerung bleibt und ich brauche nur die großen Naturbilder mir wieder
zurück zu rufen, um dieselben herrlichen Gefühle von neuen zu haben. “(Gott-
schalk 1806)

Die Natur wird in dieser Zeit vermehrt zu einer Freizeiterfahrung; ihr kommt eine
dienende Funktion zu, insofern von ihrem Anblick nicht alltägliche Stimmungen
und Gefühle erwartet werden. Nicht selten wird sie als ein Fluchtraum betrach-
tet, der positiv der bürgerlich-städtischen Alltags- und Arbeitswelt gegenüberge-
stellt wird:

„Der Weltmann, der sich in der großen Erbärmlichkeit der Welt, und im großen
Nichts umher treiben, und fürchten muß, daß zuletzt sein besseres Ich als Mensch
verlohren geht: wo könnte ich diesen wohl besser hinführen, als in die herrlichen
romantischen Thäler des Harzes, wo er entfernt von der Welt nur die Natur, Gott
und sich selbst erblickt. Dieses Wiederfinden seiner selbst, wird für ihn der gro-
ße wohlthuende Augenblick seyn, wo er sich gereinigt, gestärkt und von neuem
aufgelegt zu guten, edlen Handlungen fühlt. (...) Noch immer fand ich im Leben,
daß der Mensch als solcher durch seine bürgerlichen Verhältnisse, sich mehr oder
weniger fremd ward, wodurch, auf die Länge, eine Art von Disharmonie in ihm
entstand,... Dieser komme, dieser wandere nach dem schönen Gebirge, und
unwillkührlich wird er sich in der großen Natur wiederfinden. “(Gottschalk 1806)

Insbesondere für das Bürgertum wird die Natur im 19. Jahrhundert zu einem Ort
der Rekonvaleszenz nicht nur des Körpers, sondern gerade der Seele, zu einem
Refugium, von dessen Besuch man sich Ausgeglichenheit und Kraft verspricht. In
dieser Zeit wird der Harz auch zum Reiseziel von Badegästen und sogenannten
Sommerfrischlern. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelt sich,
zunächst im Südharz, ein reger Kurtourismus, der in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts auch auf den Oberharz ausgedehnt wird und in dessen Zuge eine touristische
Infrastruktur entsteht. Mit dem Ausbau des Straßen- und Verkehrsnetzes und der
zunehmenden Verstädterung und Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, steigt die Zahl der Touristen kontinuierlich an. Insbesondere Men-
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schen aus den städtischen Ballungsräumen in Mittel- und Norddeutschland nut-
zen damals wie heute die Möglichkeit, am Wochenende „ins Grüne“ zu fahren.

In dem Bedürfnis, sich in der möglichst „unberührten“ Natur aufzuhalten und in
der hiermit verbundenen Erwartung einer Erholung für Körper und Seele, kommt
eine Sehnsucht des modernen Menschen zum Ausdruck, die zu befriedigen häu-
fig hohe finanzielle und organisatorische Aufwendungen in Kauf genommen wer-
den. Dass diese Sehnsucht einhergeht mit der Befreiung von der Macht und aus
der – unmittelbar erfahrenen – Abhängigkeit von der Natur, dass sie folglich eine
Reaktion auf die Entfremdung von der Natur ist, wird selten bewusst.

Umweltbildungsarbeit muss diese Natursehnsucht ernst nehmen, gleichzeitig aber
in eine kritische Distanz zu dieser treten. Sie muss eine Auseinandersetzung mit
den Ursachen und Auswirkungen dieser Sehnsucht ermöglichen. Umweltbildungs-
arbeit muss hier Raum schaffen für die Frage, welche Motivation der Begegnung
mit der Natur zugrunde liegt. Der ästhetische Blick auf die Landschaft kann eine
Kritik an dem menschlichen Umgang mit der Natur beinhalten. Er kann aber auch
getragen sein von der Frage nach dem Selbstverständnis des Menschen angesichts
wachsender Entfremdung und Naturzerstörung. Der Tourist kann sich vom
Landschaftserlebnis jedoch auch einen Entlastungseffekt versprechen und bewusst
den Blick von der Realität abwenden. Die Natur wandelt sich dann zu einer Flucht-
und Gegenwelt.

Grüner Wald - klares Wasser
- bunte Wiesen

Die in der Kapitelüberschrift genannten Attribute werden in der Werbung für den
Harz gern verwendet. Es werden ausschließlich landschaftliche Reize herausge-
stellt und der Harz als eine Region präsentiert, in der man sich in reinster Natur
vom Alltag erholen kann.

Mehr als 95% der Touristen, so interpretiert der Harzer Verkehrsverband seine
Umfragen, geben als Grund für einen Aufenthalt im Harz die Begegnung mit der
Natur an. Wenn man die Umfragen, bei denen Mehrfachnennungen möglich wa-
ren, genauer betrachtet, stellt die Natur in Kombination mit Sport und kulturellem
Interesse die meist genannte Motivation dar. Nur 20% besuchen den Harz aus-
schließlich wegen seiner Natur. Durch die nahezu ausschließlich auf Natur aus-
gerichtete Harzwerbung wird den wenigsten Harzbesuchern bewußt, dass diese
Landschaft, die auf den ersten Blick als intakt und relativ „unberührt“ erscheint,
in weiten Teilen starke Eingriffe und Umgestaltungsprozesse durch die Montan-
industrie erfahren hat, also eine Natur aus Menschenhand darstellt.

Meist bleibt in den Werbeprospekten unerwähnt, dass der „grüne Wald“, – im
Oberharz noch überwiegend Fichtenwald –, systematisch angelegt wurde, um
Bergwerke, Aufbereitungen und Hütten mit dem in großen Mengen notwendigen
Bauholz bzw. mit Holzkohle versorgen zu können. Auch dass die Teiche mit ih-
rem „klaren Wasser“ künstlich angelegt wurden, um Energie für die Montan-
betriebe gewinnen zu können und dass die „bunten Bergwiesen“ von den Berg-
leuten angelegt wurden und Teil des montanistisch geprägten Wirtschaftsgefüges
darstellen, wird dem Leser vorenthalten. Informationen über diese Zusammenhän-
ge stehen über die im Rahmen dieses Projektes erarbeiteten Medien, insbesondere
dank des neu entwickelten elektronischen Leit- und Informationssystems e.guide
EMIL, erstmals einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.
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Das Wechselspiel zwischen natürlichen und anthropogenen Einflüssen auf das
Landschaftsbild und den daraus resultierenden Qualitäten sei am Beispiel der
Oberharzer Wasserwirtschaft und der Bergwiesen verdeutlicht.

Um über genügend Energie für den Betrieb der Wasserräder verfügen zu können,
wurden im Oberharz in jahrhundertelanger und mühevoller Arbeit mehr als 110
Stauteiche angelegt, von denen heute noch 70 erhalten sind. Dieses einzigartige
Wasserwirtschaftssystem war die Voraussetzung, die Bodenschätze auch in gro-
ßen Tiefen abbauen zu können und die Grundlage dafür, dass sich der Harz zu
einem der bedeutendsten Montanreviere Europas entwickelte. Gleichzeitig ist die-
ses Wasserwirtschaftssystem ein gravierender Eingriff in den natürlichen Wasser-
haushalt des Harzes, dessen Folgen noch heute sichtbar sind. Durch den Eingriff
in die natürliche Fließdynamik der Bäche wurden zum Beispiel die natürlichen
Wanderungen der Lebewesen in den Gewässern unmöglich gemacht und Bioto-
pe verinselt.

Gleichzeitig aber ist es ein beeindruckendes Beispiel für die Kraft der Natur: Auf
dem Grund von Teichen und Gräben, auf immer wieder trockenfallenden Teich-
böden und an den Uferzonen haben sich Pflanzen angesiedelt, die sich auf diesen
künstlich geschaffenen Lebensraum eingestellt haben. Unter den ökologischen
Bedingungen, von denen diese Teichvegetation abhängt, kommt dem wechseln-
den Wasserstand die größte Bedeutung zu: Überflutung - Trockenfallen - Überflu-
tung – Trockenfallen: Von den höheren Pflanzengesellschaften können das nur
ganz wenige aushalten.

Die Knorpelmiere, eine botanische Kostbarkeit, hat sich in derartigen Bereichen
angesiedelt. Sie zählt zur einjährigen Teichbodengesellschaft. Auf dem Teichgrund
warten die Samen auf das Trockenfallen, um dann die letzte Feuchtigkeit zum
Samen auszunutzen. Sie wächst rasch heran, um vor der nächsten Überflutung
noch eine ausreichende Menge an Samen und Blüten hervorzubringen. Die
Knorpelmiere wie beispielsweise auch das Schlammkraut oder das Sumpfquendel
haben nirgendwo sonst eine Chance Fuß zu fassen, weil in der Regel der Platz
schon durch eine dicht schließende Vegetation besetzt ist. Ihre Verbreitung ge-
schieht in erster Linie durch Wasservögel. Mit dem Uferschlamm kleben die Sa-
men an den Füßen der Vögel fest und werden so gezielt über weite Strecken an
ein geeignetes Biotop transportiert. Dies erklärt, dass die dem Harz nächsten Stand-
orte der Knorpelmiere im Wesertal und am Mittellandkanal liegen.

Ein anderes Beispiel sind die Bergwiesen. Auch sie sind montanhistorische
Sachzeugen, gleichsam Spiegel des Lebens und Wirtschaftens der Menschen in den
vergangenen Jahrhunderten. Sie zeugen von Naturzerstörung und sind gleichzei-
tig ein gutes Beispiel für Sukzession, für die Kraft und Schönheit der Natur.

Entstanden sind die ersten Bergwiesen bereits ab Ende des 12. Jahrhunderts im
Zuge der verstärkten Besiedlung des Oberharzes durch Bergleute. Zur Selbstver-
sorgung mit Vieh wurden die siedlungsnahen Wälder gerodet und dort Wiesen zur
Gewinnung von Winterfutter angelegt. Diese Wiesen dienten aber auch zur Ge-
winnung von „Rasensoden“ zur Abdichtung der Teichdämme. Heute zeichnen sich
die Bergwiesen durch einen bemerkenswerten Artenreichtum aus.

Neben Landschaftselementen, wie diese Wiesen, die über Erholungsqualitäten
verfügen, existieren im Harz aber auch Landschaftsformationen, die aus touristi-
scher Sicht zunächst abschreckend erscheinen. Es sind dies die Halden, noch heute
von den Dimensionen ehemaliger Bergwerke zeugen. Die Halden der frühen
Betriebsphase sind als solche indes kaum noch zu erkennen, da sie inzwischen
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bewachsen sind. Aufgrund ihrer Dimension und der geringen Korngröße sind die
jüngeren Halden kaum bewachsen, da einerseits das Oberflächenwasser schnell
versiegt und andererseits aufgrund der größeren Oberfläche Schwermetalle in grö-
ßerem Umfang freigesetzt werden können. Diese Halden wiederum bieten heute
den Lebensraum für die ältesten Lebewesen der Erde, die Familie der
schwermetallabhängigen Flechten, wie der Acarospora Siniopica oder der Lecidea
Silacea, um nur diese zu nennen und für die seltene Pflanzengesellschaft der
Schwermetallflora mit Hallerscher Grasnelke und Frühlingsmiere.

Diese Beispiele mögen zeigen, dass der Harz und speziell der Oberharz den Cha-
rakter einer Modellregion besitzt. Im Oberharz, der überwiegend wegen seiner
landschaftlichen Reize geschätzt wird, hat sich eine Vielzahl kulturell bedeuten-
der Sachzeugnisse erhalten. Werden diese Sachzeugnisse erklärt und interpretiert,
geben sie Auskunft über den nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressour-
cen Wald und Wasser im Rahmen des vorindustriellen Bergbaus und den Innova-
tionen, die notwendig waren, den durch zunehmende Tiefen der Bergwerke beding-
ten steigenden Energiebedarf  durch innovative Steigerung des Wirkungsgrades zu
kompensieren. Erfolgreiche und weniger erfolgreiche Regenerationsprozesse der
Natur nach Beendigung des Bergbaus sind in der Landschaft ebenfalls ablesbar
und zeigen, dass die Natur selbstheilende Kräfte entwickeln aber auch überfordert
werden kann.

Die im Rahmen dieses Projektes konzipierten und realisierten Vermittlungsmedien
interpretieren die Landschaft in diesem Sinne und tragen dazu bei, dass der grü-
ne Wald, das klare Wasser und die bunten Wiesen nicht nur zur Erholung, sondern
auch zu Entdeckungstouren einladen.
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Projektstart
Am 1. März 2002 startete das Projekt. Das Personal für die Bearbeitung wurde
entsprechend den im Antrag genannten Terminen zeitversetzt eingestellt. Mit Dr.
Claudia Küpper-Eichas, Helga Zamzow und Dipl.-Des. Michael Schütze konnten
Personen zur wissenschaftlichen Bearbeitung  eingestellt werden, die aufgrund
ihrer Erfahrungen prädestiniert erschienen, unter der Gesamtleitung von Dipl.-Ing.
Wilhelm Marbach und Prof. Dr. Reinhard Roseneck das Projekt zu bearbeiten.
Unterstützt wurden sie durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums-
verbundes Dipl.-Kulturpädagogin Melanie Krilleke, technischer Mitarbeiter Diet-

rich Schaper und den im Rahmen einer Strukturanpassungsmaßnahme (SAM) vom
Arbeitsamt Goslar zusätzlich geförderten Sachbearbeiter Uwe Böhm.

Die Vorstellung des Projektes gemeinsam mit den Förderern am 30.10.2002 in
Clausthal-Zellerfeld fand breites Medieninteresse. Neben der Lokalpresse, der
Goslarsche Zeitung, wurde die Meldung über DPA überregional verbreitet. Der
NDR sowie Radio ffn berichteten ebenfalls ausführlich über den Projektstart.

Im Rahmen einer Besprechung zwischen dem Referenten der DBU im Oktober
2002 und der Projektleitung am Rande der Veranstaltung wurde vereinbart, dass
für die mobile Informationsvermittlung in der Landschaft „Personal Digital
Assistants“ (PDA) eingesetzt werden sollen. In der Machbarkeitsstudie war die-
se Hardware-Variante noch zugunsten eines Pen-PCs in Größe eines Notebooks
ausgeschlossen worden, da sowohl die Mögleiten der Hardware als auch der Soft-
ware für die geplante Nutzung damals noch nicht ausreichten. Im Laufe der Zeit
hatte jedoch in der Computertechnik ein enormer Entwicklungsschub zu erheblich
leistungsfähigeren Geräten geführt.
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Darüber hinaus hatten Vorgespräche ergeben, dass im Rahmen des für die Soft-
ware-Entwicklung für die Tragbare InfoBox vorgesehenen Budgets auch eine ge-
eignete PDA-Software entwickelt werden kann.

Dass die im Rahmen des Projektes entwickelte Software dann letztendlich doch
nicht zum Einsatz kam, ist in der Tatsache begründet, dass die technischen
Leistungsmerkmale der PDAs im Laufe des Projekts deutlich gesteigert wurden.
Darüber hinaus war inzwischen Multimedia-Software, die vorher nur für PCs ver-
fügbar war, auch für PDAs verwendbar.

So wurden die ersten Drehbücher zwar mit dem in Auftrag gegebenen „Turi-Au-
toren-Tool“ umgesetzt und mit dem „Turi-Player“ auf dem PDA getestet, die End-
version wurde allerdings mit inzwischen von der Industrie passend für den Projekt-
zweck entwickelter professioneller Standard-Software bearbeitet. Der auf diese
Weise mögliche Datenstrom ermöglichte es, dass auch 3D-Animationen, die ei-
gentlich für den Einsatz im Infoterminal entwickelt worden waren ebenso wie
Filmsequenzen ohne Probleme in das mobile System „e.guide EMIL“ integriert
werden konnten, wodurch die Anschaulichkeit um ein Vielfaches gesteigert wer-
den konnte.

Wissenschaftlicher Beirat
In Abstimmung mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt wurde zur fachlichen
Begleitung des Projektes ein ehrenamtlich tätiger wissenschaftlicher Beirat ein-
gerichtet. Dieser wurde mit ausgewiesenen Experten aus den Bereichen Umwelt-
kommunikation, Umwelttechnik, Kulturwissenschaften, Kulturvermittlung und
(sanfter) Tourismus besetzt.

Folgende Persönlichkeiten wurden gebeten, sich für den wissenschaftlichen Bei-
rat zur Verfügung zu stellen und ihre umfangreichen Erfahrungen in das Projekt
einzubringen:

- Professor Dr. Roland Günter, Fachhochschule Bielefeld

- Professor Dr. Karl Heinrich Kaufhold, Georg August Universität Göttingen

- Dr. Michael Braedt, Niedersächsisches Umweltministerium

- Dipl.-Ing. Günter Piegsa, Landkreis Goslar

- Dipl. Soz. Lothar Wilhelm, KulTourWerk Saarbrücken

- Peter Gaffert, Nationalpark Hochharz, Wernigerode

 Der wissenschaftliche Beirat trat am 11. und 12. Februar zu seiner konstituieren-
den Sitzung zusammen. In Rahmen von vier Sitzungen wurde das Projekt in sei-
nen entscheidenden Entwicklungsphasen konstruktiv begleitet. Zahlreiche Anre-
gungen konnten in die weitere Bearbeitung einfließen. Darüber hinaus standen die
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates dem Projektteam und der Projektleitung
bei vielfältigen Einzelfragen in bilateralen Kontakten als Gesprächspartner stets
zur Verfügung.

Die endgültige Präzisierung der durch e.guide EMIL geführten Rundgänge ist den
Anregungen und Diskussionsbeiträgen im Rahmen der letzten Beiratssitzung am
25. Mai 2005 zu verdanken. Resümierend ist festzustellen, dass der persönliche
Einsatz der Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates wesentlich zur hohen Qua-
lität von e.guide EMIL beigetragen hat.

P
ro

je
k
ts

ta
rt



20

KulturLandschaftHarz

Allen Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates sei an dieser Stelle herzlich für
ihr bemerkenswertes und immer hilfreiches Engagement gedankt. Ganz besonderer
Dank gebührt in diesem Zusammenhang Herrn Prof. Dr. Roland Günter, der die
Endfassung der Drehbücher aller Rundgänge in sprachlicher und dramaturgischer
Hinsicht mit wertvollen Hinweisen bereichert hat.

Die Geburt von EMIL
Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des wissenschaftlichen Beirates bemerkte
dessen Mitglied, Prof. Dr. Roland Günter einen Vortrag der Projektleitung über
Spuren im Gelände kommentierend: „Ihr seid ja Landschaftsdetektive!“ Die As-
soziation zu Erich Kästners „Emil und die Detektive“ lag auf der Hand. Dass EMIL
gleichzeitig als Abkürzung für

Elektronisches Medium zur Interpretation der Landschaft

 gelesen werden kann und Dipl.-Des. Michael Schütze eine Figur schuf, die er
Schritt für Schritt mit neuen detektivischen Werkzeugen ausstattete, spricht für das
kreative Zusammenspiel zwischen den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beira-
tes und dem Projektteam. Es entstand eine neue Leitfigur, deren Charakter im
Laufe des Projektes mehr und mehr Gestalt annahm.

Im Rahmen des Modellrundganges der Machbarkeitsstudie fungierten noch die his-
torisch belegte Person des Oberharzer Lehrers und Autors August Ey und seine
fiktive Großnichte als Leitfiguren, um im Dialog die Sichtweise der Vergangen-
heit mit den Erkenntnissen der Gegenwart zu konfrontieren. Da der Wirkungskreis
von August Ey auf den Raum um Clausthal-Zellerfeld begrenzt war, wäre er als
identitätsstiftende Leitfigur schon am Rammelsberg in Goslar, damals noch Part-
ner des Projektes, nicht einsetzbar gewesen. EMIL der Landschaftsdetektiv hin-
gegen ist ortsunabhängig und kann daher auch außerhalb des Harzes problemlos
eingesetzt werden.

Konsequenterweise wurde das im Rahmen der Machbarkeitsstudie vorgestellte
elektronische Leit- und Informationssystem „Tragbare InfoBox“ nach der neuen
Leitfigur in „e.guide EMIL“ umbenannt.
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Vermittlungskomponenten
Im Rahmen des Projektes wurden antragsgemäß zielgruppenspezifische
Vermittlungskomponenten entwickelt, wobei im Fordergrund stand, die Stärken
der jeweiligen Vermittlungsform auszunutzen und Möglichkeiten der jeweils an-
deren Vermittlungsform ins Bewusstsein zu bringen. Oberstes Ziel aller
Vermittlungsmedien ist, die Anhängigkeiten zwischen anthropogenen und natür-
lichen Einflüssen darzustellen, um das Bewusstsein dafür zu stärken, dass die
heutige Umwelt Produkt eines Prozesses ist, der nicht abgeschlossen ist und nie
abgeschlossen sein wird. Dabei soll kein abstraktes Wissen vermittelt werden,
sondern durch die Einbeziehung konkreter Orte eine konkrete, persönliche „Be-
troffenheit“ erzeugt werden. Jeder Einzelne ist Teil dieses andauernden Prozesses
und jenachdem in welchem Umfang es gelingt, die Entwicklung zu steuern, kann
der Prozess beeinflusst werden. Wichtigste Grundlage hierfür ist das Bewusstsein,
dass sich die Umwelt verändert, auch wenn die Zeiträume des eigenen Erfahrungs-
horizontes oft nicht groß genug sind, die kleinen Schritte der Veränderung bewusst
wahrzunehmen.

e.guide EMIL
Das mobile Leit- und Informationssystem „e.guide EMIL“ hat in diesem
Vermittlungssystem die Aufgabe, Nutzer zu konkreten Orten zu leiten und ihnen
die Entwicklung dieses konkreten Ortes zu vermitteln und zu interpretieren.
Hierdurch wird das museale Angebot inhaltlich und räumlich ausgedehnt.

An der Museumskasse können die Geräte ausgeliehen werden. Der Besucher er-
hält einen Leihvertrag, hinterlegt ein Pfand (z. B. Personalausweis) und entrich-
tet das Nutzungsentgelt. Nach der Wahl eines der drei ausgearbeiteten Rundgän-
ge wird der vorbereitete PDA und eine kurze Gebrauchanweisung in Form eines
Flyers vom Kassenpersonal überreicht. Ebenfalls zur Ausrüstung gehört pro Ge-
rät ein Paar Ohrhörer, wovon je nach Vorliebe einer oder beide genutzt werden
können. Beim Einsatz nur eines Ohrhörers ist der Kontakt zur Außenwelt besser,
Geräusche wie vorbeifahrende Autos stören allerdings stärker als bei der Nutzung
von zwei Hörern.

So ausgerüstet werden die Nutzer über mit Richtungseinblendungen animierten
Abbildungen auf dem Bildschirm und akustische Anweisung zum ersten
Informationspunkt geleitet. Hier muss die Code-Nummer gefunden werden und
entsprechend der Anweisungen eingegeben werden. Bei richtiger Eingabe kann der
Rundgang fortgesetzt werden. Nach Beendigung des Rundgangs wird das Gerät
an der Kasse abgegeben.

Die Rundwege sind didaktisch so aufgebaut, dass die Beziehung der einzelnen
Informationspunkte untereinander schrittweise vermittelt wird. Die Darstellung
von Einflüssen auf bzw. von Orten außerhalb des Rundganges verdeutlicht in die-
sem Zusammenhang die Komplexität der Zusammenhänge und Abhängigkeiten.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sowohl die vermittelten Inhalte und de-
ren didaktische Aufbereitung als auch die technische Umsetzung bei Einheimi-
schen wie Touristen auf breite Zustimmung stoßen.
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Vom Damm des oberen Zechenteichs
blickt man, wendet man sich um, auf
den mittleren Zechenteich.

Das Luftfoto zeigt die Teiche der
Umgebung, der Standpunkt ist
markiert.

Die Karte zeigt das gesamte System.
Die Teiche der Umgebung sind
markiert.

Verschiebt man die Karte auf dem
Bildschirm, erfaßt man das gesamte
System: 67 Teiche.
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Entwickelt wurde das mobile System für den Individualtourismus, also für die
Nutzung durch Einzelpersonen oder kleine Gruppen, wie Familien. Die Erfahrun-
gen der Praxis belegen aber, dass sich e.guide EMIL auch für größere Gruppen wie
Schulklassen eignet. In der Praxis hat sich aber auch gezeigt, dass der Versuch
e.guide EMIL für eine extrem breite Zielgruppe zu entwickeln, erfolgreich war.
Hierfür ist die absolut einfache, selbsterklärende Handhabung des Gerätes eine
wichtige Voraussetzung. Die Möglichkeiten über (historische) Abbildungen, 3D-
Animationen und Filme Prozesse und Abhängigkeiten darzustellen, die mit eige-
nen sinnlichen Wahrnehmungen zu einer individuellen Wahrnehmung verschmel-
zen, zeigt, dass es im Rahmen des Projektes gelungen ist, eine neue Dimension
ganzheitlicher Vermittlung zu erschließen.

Persönliche Führungen
Mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen natürlichen und menschlichen Ein-
flüssen auf die Landschaft des Oberharzes darzustellen, war im Rahmen des Pro-
jektes „Kulturtourismus im Oberharz“ ein Programm in enger Kooperation mit
dem Nationalpark Harz entwickelt worden: Lebensräume/Erlebnisräume: Bergbau
und Natur. Während einer Wanderung entlang des Rehberger Grabens, über wel-
chen den St. Andeasberger Gruben das Antriebswasser zugeleitet wurde, wird das
alte Energieversorgungssystem des Bergbaus vorgestellt. Heute wird der Rehberger
Graben noch immer genutzt, um den Turbinen, die in der Grube Samson nach
Einstellung des Bergbaus installiert wurden, Wasser für die Erzeugung von elek-
trischem Strom zuzuführen. Gleichzeitig wird die Umgebung des Grabens vorge-
stellt: Der Wald und seine Lebensräume – Flora und Fauna.

Ziel des Wassers, und damit der Wanderung, ist die Grube Samson, die bis 1910
in Betrieb war und seit den 1950er Jahren als Bergwerksmuseum betrieben wird.
Dort wird die Lebenswelt der Bergleute vorgestellt.

Infolge der finanziellen Notlage der Oberharzer Kommunen, so auch der Bergstadt
Clausthal-Zellerfeld, ist der Museumsverbund nur noch eingeschränkt in der Lage,
derartige Führungen anzubieten, die sich durch das erlebnisorientierte methodi-
sche Wechseln zwischen Konzentration, Naturerlebnis und spielerischem Lernen
auszeichneten. Die Sichtweise von Museen als außerschulische Lernorte wich
einer „pragmatischen“ Sichtweise unter vordergründigen wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten.

Die institutionelle Förderung des Museumsverbundes wurde vom Land Nieder-
sachsen im Jahr 2005 eingestellt, die Programmdurchführung aus diesem Grund
privatisiert, wodurch wiederum der Kostendruck gesteigert wurde. Da diese Ent-
wicklung während der Projektlaufzeit noch nicht absehbar war und man davon
ausgehen konnte, dass dieses Segment mit hohem pädagogischen Erlebniswert
dauerhaft vorgehalten werden kann, wurden Führungen entwickelt, die weniger
aufwändig gestaltet werden können. Auf diese Weise sollte das Angebotsspektrum
verbreitert werden.

Im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen wurden den Führerinnen und Füh-
rern des Oberharzer Bergwerksmuseums Rundgänge, die auch für e.guide EMIL
vorgesehen waren, räumlich und inhaltlich vermittelt. So wurde der Aspekt der
Wechselwirkungen von Bergbau und Natur, die zum Bild der heutigen Kulturland-
schaft geführt haben, auch in die Führungen durch das Schaubergwerk des Ober-
harzer Bergwerksmuseums implementiert und das Angebot um Führungen durch
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die Kulturlandschaft erweitert. Der methodische Schwerpunkt der Fortbildung
bestand darin, die Stärken des jeweiligen Vermittlungsmediums herauszuarbeiten,
d.h. die Stärken der persönlichen Führung zu nutzen, ohne mit den Stärken von
e.guide EMIL konkurrieren zu wollen. Neben der Tatsache, dass auf diese Weise
automatisch die Information über e.guide EMIL an die Personen mit direktem
Besucherkontakt weitergegeben werden konnten, erlaubte diese Vorgehensweise
eine direkte Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen des jeweiligen
Führungsmediums.

e.guide EMIL persönliche Führung

Verfügbarkeit

für Einzelpersonen ++ - -

Verfügbarkeit für Gruppen  +  +

Visualisierung  von Prozessen ++ - -

Individuelles Eingehen

auf Vorkenntnisse  - - ++

Individuelles Eingehen auf

persönliche Wünsche bzgl.

Vertiefung/Unterbrechung  +  -

Individuelle Ansprache  -  +

Individuelle Vertiefung

für Spezialisten  +  +

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der größte organisatorische Vorteil von
e.guide EMIL in der ständigen Verfügbarkeit besteht. Auf diese Weise können
Einzelpersonen und kleine Gruppen optimal bedient werden. Ohne e.guide EMIL
bestünde für diesen Personenkreis, keine Informationsmöglichkeit, da personen-
gebundene Führungen aus Kostengründen nur noch für angemeldete Gruppen
angeboten werden können.

Der optimalen Möglichkeit, Prozesse zu visualisieren, steht der Nachteil gegenü-
ber, nur bedingt auf das individuelle Informationsbedürfnis eingehen zu können.
Letztendlich ist für die Akzeptanz allerdings ausschlaggebend, inwieweit es ge-
lingt, die Vorteile zu optimieren und die Nachteile zu minimieren. wofür sowohl
bei e.guide EMIL als auch bei der persönlichen Führung die Qualität der Drama-
turgie ausschlaggebend ist.
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Ausstellung und Infoterminal
Der Infoterminal ist in eine Ausstellungseinheit des Oberharzer Bergwerks-
museums integriert, in der der Begriff „Umwelt“, der oft mit „Natur“ gleichgesetzt
wird, kritisch hinterfragt wird. Plakativ werden Landschaftsbereiche, die heute als
„Natur“ rezipiert werden, als Produkt menschlichen Schaffens dargestellt. Gleich-
zeitig dient die Ausstellungseinheit dazu, Lust darauf zu machen, dem Phänomen
„Historische Kulturlandschaft Harz“ weiter nachzuspüren und den Infoterminal
bzw. e.guide EMIL zu nutzen. Das Modell eines überdimensionalen Notebooks,
das schon im Rahmen einer Präsentation des Projektes im Niedersächsischen Land-
tag eingesetzt wurde, dient als plakativer Rahmen.

Der Infoterminal stellt eine Ergänzung der Ausstellung um ein elektronisches
multimediales Medium dar. Ausgangspunkt ist ein „Idealriss“, der, von Georg
Beyersdorf gezeichnet, 1908 in dem für den Erdkundeunterricht erstellten Werk
„Der Mensch und die Erde“ abgedruckt wurde. Diese idealisierte Schnittzeichnung
wurde eingesetzt, um den Erzbergbau und seine landschaftsprägenden Faktoren
zu erklären. Die reale Situation der Gruben des Rosenhöfer und Burgstädter Gang-
zuges in Clausthal diente dabei als Vorlage. Dieser Riss ist deshalb als Grundla-
ge besonders geeignet, da auch die Erdoberfläche perspektivisch dargestellt ist. Auf
80% der Bildfläche wird der Untertagebereich, auf 10% die übertägige Situation
dargestellt. Hier wird besonders offensichtlich, welch große Dimensionen die
untertägigen Aktivitäten im Vergleich zur Erdoberfläche eingenommen hatten.
Ideale Voraussetzungen, um die Auswirkungen des Bergbaus auf das heutige
Landschaftsbild darzustellen.

Das Verwirrende am Idealriss ist die Tatsache, dass alle Anlagen dargestellt sind,
die 1908 vorhanden waren, egal ob sie noch benutzt wurden oder schon seit Jahr-
hunderten außer Betrieb gesetzt waren. Die erste Erkenntnis: Es ist die gleichzei-
tige Darstellung von etwas Ungleichzeitigem. Bergbau beginnt an der Erdoberflä-
che und geht allmählich in die Tiefe, wobei im Laufe der Jahrhunderte eine Be-
schleunigung der Zunahme an Tiefe zu verzeichnen ist. Da die Oberharzer Erz-
gänge in Fachkreisen als äußerst schwierige Lagerstätten gelten, stellten sich hier
bergtechnische Probleme früher als in anderen Bergbaurevieren ein. Immer wieder
waren Innovationen notwendig, um den Bergbau gewinnbringend fortführen zu
können.

Die Startseite des Infoterminals enthält Titel sowie kurze Einleitung und selbst-
verständlich, den Hinweis auf die Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt. Die Informationsfläche ist hinter der Startseite wie durch eine Milchglas-
scheibe erkennbar. Geht man mit dem Cursor auf die „Start“-Fläche erscheint der
Idealriss, auf dem weitere Schaltflächen verteilt sind. Über diese sind sowohl
„Systeminformationen“ als auch „Detailinformationen“ abrufbar. Es gibt zwei
Möglichkeiten, den Infoterminal zu nutzen. Menschen, die gewohnt sind systema-
tisch vorzugehen, können ein Inhaltsverzeichnis mit den dargestellten Themen
aufrufen. Bei Klick auf die entsprechende Schaltfläche des Inhaltsverzeichnisses
wird die entsprechende Schaltfläche des jeweiligen Systems sowie ein Rahmen,
der das System umgrenzt, aktiviert. Alle Titel der dem System untergeordneten
Detailinformationen erscheinen ebenfalls. Nun können die Informationen belie-
big abgerufen werden.
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Die Startseiten des Infoterminals

Der Infoterminal integriert in die Ausstellung
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Navigation über Schaltflächen

Ebene 1

Ebene 1
Systemdefinition

Ebene 2
Systemdefinition
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Ebene 2
Grundinformation
zu Details

Ebene 3
Detailinformation
Text / Bild

Ebene 3
Detailinformation
Animation
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Ebene 3
Detailinformation
Animation (Fortsetzung)

Ebene 3
Detailinformation
Realfilm (1923)

Wenn eine Informationseinheit beendet wird, verändert die Schaltfläche ihre Farbe,
um den Überblick zu behalten, welche Information man bereits abgerufen hat.

Die gleichen Informationen erhält man aber auch, wenn man den Cursor auf eine
beliebige Schaltfläche führt. Wird der Cursor auf eine Schaltfläche mit einer
Detailinformation geführt, erscheint ebenfalls der zugehörige Systemrahmen, um
die  Zugehörigkeit zu einem bestimmten System aufzuzeigen. Dem Nutzer steht
es dabei frei, die Detailinformation oder die Systeminformation abzurufen.

Die Informationen werden über Schrift, Bild, Film oder 3D-Animation ausschließ-
lich visuell vermittelt. Auf eine akustische Vermittlung wurde aufgrund der
dadurch möglichen Störung anderer Ausstellungsbesucher verzichtet. Die Variante
der akustischen Vermittlung über Kopfhörer wurde auch hygienischen Gründen
ausgeschlossen. Da der Infoterminal nur von wenigen Personen gleichzeitig ge-
nutzt werden kann, können Gruppen den Infoterminal im Medienraum des Ober-
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Navigation über Inhaltsverzeichnis
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harzer Bergwerksmuseums nutzen, in dem der Bildschirminhalt per Beamer auf
eine Leinwand übertragen werden kann.

Ähnlich wie bei e.guide EMIL bereitet auch die Bedienung des Infoterminals Per-
sonen mit minimalen Computerkenntnissen keine Schwierigkeiten. Durch die
Möglichkeit, die Informationen entweder systematisch über das Inhaltsverzeich-
nis oder nach dem Zufallsprinzip eher spielerisch abzufragen, wird auch durch die-
ses Vermittlungsmedium eine sehr breite Zielgruppe erreicht.

Ebene 1
Systeminformation

Ebene 1
Systeminformation
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Von der Skizze zur professionellen 3D-Animation
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Übertragbarkeit
Das Projekt hat gezeigt, wie bestehende Medien durch neuartige elektronische
Medien sinnvoll ergänzt werden können. Ausgangspunkt der Vermittlung war
allerdings stets das konkrete Objekt. Vor dem Hintergrund, dass eine große Zahl
von Personen elektronische Medien nutzen, sich dabei zunehmend in virtuellen
Welten aufhalten und durch die Vereinzelung am Bildschirm den Blick für die
Realität verlieren können, war das Ziel bei der Entwicklung von e.guide EMIL,
die virtuelle Realität des PDA zu nutzen, um die Realität zu erklären und zu in-
terpretieren – das neue Medium also als dienendes Element einzusetzen.

Für den Erfolg eines Vermittelungsmediums ist stets dessen Qualität ausschlag-
gebend. Qualität läßt sich am besten dadurch definieren, inwieweit es gelingt, alle
Möglichkeiten des Mediums optimal auszunutzen. Die Möglichkeiten eines PDA
sind absolut nicht ausgeschöpft, wenn Inhalte nur über Texte und Bilder vermit-
telt werden. Das kann eine Ausstellung besser und vor allem sinnlicher. Die vor-
liegende Version von e.guide EMIL zeigt, wie auf den ersten Blick unscheinbare
Sachzeugnisse erklärt werden und deren Hintergrund beleuchtet wird. Die Land-
schaft, die man bei einem Spaziergang ohne dieses Hintergrundwissen allenfalls
„schön“ gefunden hätte, wird zum spannenden Detektivspielplatz – auch für Er-
wachsene. Und hierin liegt die Stärke von e.guide EMIL: Er macht Unsichtbares
sichtbar, kann unter die Erde und in die Vergangenheit sehen und: er kann ver-
schlossene Türen öffnen. e.guide EMIL ist immer dann traditionellen Medien
überlegen, wenn es gilt, Hintergründe zu beleuchten. Hintergründe von konkre-
ten Objekten.

Ein weiterer Vorteil ist die schon angesprochene ständige Verfügbarkeit. Wenn, aus
welchen Gründen auch immer, persönlich geführte Rundgänge nicht, unregelmä-
ßig oder nur auf Anmeldung angeboten werden können, ist e.guide EMIL die Al-
ternative, besonders für Einzelpersonen und kleine Gruppen.

Durch die Möglichkeit Informationen an authentischen Orten zu konzentrieren, zu
vertiefen, zusammen zu bringen, also zu kontextualisieren, ist e.guide EMIL das
ideale Vermittlungsmedium für Nationalparke, Geoparke, Kulturlandschaften,
historische Städte oder archäologische Grabungsstätten. Aber auch zur Vermitt-
lung in Gedenkstätten und ehemaligen Konzentrationslagern ist e.guide EMIL
geeignet.
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Die Entwicklung
von e.guide EMIL

Die im Rahmen des Projektes erarbeiteten Rundgänge mit e.guide EMIL beinhal-
ten ein Entwicklungspotenzial und einen Erfahrungsschatz, der es ermöglicht,
Rundgänge auch in anderen Regionen und für andere Themengebiete in überschau-
barem Zeitrahmen inhaltlich, didaktisch und dramaturgisch zu erarbeiten.

In der im Projektantrag beschriebenen iterativen Weise wurden mögliche Lösun-
gen erarbeitet, diese Testpersonen vorgeführt, im wissenschaftlichen Beirat dis-
kutiert und daraufhin weiterverfolgt oder wieder verworfen. Die folgende Skizze
des Projektverlaufs mag diese Entscheidungsschritte verdeutlichen.

Hardware/Software
Bei Stellung des Antrages war noch der Einsatz eines Pen PCs, wie er im Rahmen
der Machbarkeitsstudie benutzt wurde, vorgesehen. Schon in den ersten Monaten
des Projektes zeichnete sich jedoch eine rasante Entwicklung bei Kleinst-Compu-
tern ab, die dann, nach Absprache mit den Projektförderern, zu der Entscheidung
führte, die Touren mit PDAs durchzuführen. Dem Preisvorteil des einzelnen Ge-
rätes stand zwar der Nachteil gegenüber, dass ein einzelnes Gerät nicht gemein-
sam von Kleinstgruppen, vor allem Familien benutzt werden konnte. Der Budget-
ansatz ermöglichte jedoch die Anschaffung einer höheren Anzahl von Geräten, so
dass dieser, zunächst als Nachteil empfundene Umstand mehr als ausgeglichen
werden konnte.

Ein weiteres Problem bestand darin, dass für den geplanten Einsatz als Outdoor-
Informationsmedium keine geeignete Standard-Software vorhanden war. Es konnte
jedoch ein Experte gewonnen werden, der in der Lage war, im Rahmen des Budget-
ansatzes eine Software für die Bearbeitung der Rundgänge am PC und eine Soft-
ware für das Abspielen auf dem PDA zu entwickeln. Da alle Nachteile beherrsch-
bar erschienen, konnte die Entscheidung zugunsten des PDAs gefällt werden.

Die Entwicklung einer geeigneten Software, als „Turi-Autoren-Tool“ und als
„Turi-Player“ bezeichnet, wurde beauftragt. Daraufhin wurden Geräte verschie-
dener Hersteller angeschafft, um die Bildqualität, die Tonqualität, die Möglichkei-
ten des Datenstroms und das Handling vergleichen zu können. Während der Probe-
phase stellte sich ein bisher unberücksichtigter aber entscheidender Vorteil dieses
Gerätetyps heraus. War die Bildschirmqualität der Pen PCs sehr stark von den
Lichtverhältnissen der Umgebung abhängig und bei Sonnenschein die Darstellung
auf dem Bildschirm nur sehr schwach zu erkennen, ist die Bildschirmdarstellung
eines PDA auch unter extrem hellen Lichtverhältnissen der Umgebung gut zu er-
kennen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Sonne direkt auf den Bildschirm
scheint. Da man diese Situation intuitiv zu vermeiden sucht, ist dieser Umstand
einer der Hinweise, die den Nutzern unbedingt gegeben werden müssen. Die an-
fängliche Restriktion, Informationspunkte im Schatten zu positionieren, konnte
aufgrund dieses Umstandes entfallen.

Die erste Version des Turi-Autoren-Tools hatte die unangenehme Eigenschaft, dass
sie unvermittelt und unwiederbringlich abstürzen konnte. Die hohen Daten-
kapazitäten, so stellte sich später heraus, waren der Grund hierfür. Durch eine
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Optimierung der Datenkomprimierung wurde versucht, dieses Problem zu behe-
ben. Softwarebedingt stand für komprimierte Audiodateien jedoch nicht das gän-
gige MP 3-Format zur Verfügung (sondern AU), was die Tonqualität negativ be-
einflusste. Außerdem war es nicht möglich, das Erscheinen einer Befehlsleiste auf
der Ebene des Betriebssystems zu unterbinden und die serienmäßigen Funktions-
knöpfe der Geräte außer Funktion zu setzen. Aufgrund der Reaktionen von Test-
personen, die im Rahmen der Evaluation befragt wurden, konnten diese Nachtei-
le allerdings nicht als gravierend eingestuft werden.

Ein nicht vorhersehbarer, aber für das Projekt segensreicher Entwicklungsschub
bei PDAs und PDA-kompatibler Software führte zur konsequenten Entscheidung
auf den Einsatz der Turi-Varianten zu verzichten und die neue Standard-Softwa-
re zu verwenden. Inzwischen waren nicht nur die Speicherkapazitäten der PDAs
auf ein Mehrfaches gestiegen, sondern auch leistungsfähige Software auf dem
Markt. Diese beiden Umstände ermöglichten die heutige Tonqualität (MP 3) so-
wie gestalterische Eingriffe in das „User Interface“ und damit die extreme Verein-
fachung der Bedienbarkeit. Per Touch-Screen kann das heutige Programm mit dem
Finger gesteuert werden. Der Einsatz eines Eingabestiftes, der leicht verloren ge-
hen kann, hat sich damit weitgehend erübrigt. Die neue Gerätegeneration im Zu-
sammenspiel mit der Software macht es auch möglich, 3D-Animationen, die für
den Einsatz im Infoterminal erarbeitet wurden, auf dem PDA abzuspielen und
somit in die Rundgänge zu integrieren.

So entstand das heutige System e.guide EMIL, das auch von Computer unerfah-
renen Personen mühelos bedient werden kann. Der spielerische Reiz der Anima-
tionen ist ein weiterer Aspekt für die breite positive Resonanz. Der derzeitige Stand
der Technik wird zukünftigen Projekten die Erfahrung ersparen, durch Soft- und
Hardwareprobleme lange Zeit das System vor Ort nur unzureichend testen zu kön-
nen, wie sich gezeigt hat, die wichtigste Voraussetzung, um die Stimmigkeit der
Module und des kompletten Rundganges überprüfen zu können.

Besucherführung
Ziel von e.guide EMIL ist es, originale Sachzeugnisse in der Landschaft in den
Mittelpunkt der Vermittlung zu stellen. Hierzu müssen die Nutzer zu den entspre-
chenden Sachzeugnissen geleitet werden.

Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie entwickelte „Tragbare InfoBox“ hatte
zwei Wahlmöglichkeiten: Orientierung nach Sicht und Orientierung nach Karte.
Entsprechend war auch die Navigation von e.guide EMIL ursprünglich vorgese-
hen und die im Rahmen des Projektes entwickelte standardisierte Software ent-
sprechend programmiert worden. Zusätzlich sollte die neue Software die Möglich-
keit bieten, verschiedene Informationspunkte ansteuern zu können. Die ursprüng-
lichen Entscheidungsschritte waren folgendermaßen aufgebaut: Hatte man die
Informationen an einer Station erhalten, musste über ein „Einschubmenü“ eine
Karte aufgerufen werden und die nächste Station, die man aufsuchen wollte, muss-
te markiert werden. Erst danach bekam man über eine kombinierte Bild/Ton-Be-
schreibung den Weg zur nächsten Station gewiesen.

Die Erfahrungen im Rahmen der Evaluation und im Rahmen der Sitzungen des
wissenschaftlichen Beirates zeigten, dass diese Vorgehensweise von Personen, die
im Umgang mit Computern geübt waren, schnell verstanden wurde. Für alle üb-
rigen Personen bestand hier eine nahezu unüberwindbare Hürde des Systems („was
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Wegführung über
animierte Pfeile

Blick vom
Betrachterstandort

Gezoomter Zielpunkt

muss ich denn jetzt machen, damit es weiter geht?“). Zudem wurde von Testper-
sonen bemängelt, dass es wenig Sinn macht, die nächste Station auszuwählen,
wenn nur eine einzige Station zur Auswahl steht.

Zugunsten eines größeren Nutzerpotenzials wurde die Besucherführung daher stark
vereinfacht und das Prinzip der Zwangsläufigkeit eingeführt: Über den Befehl
„weiter“, der auf dem Bildschirm angeklickt wird, erscheint ein Bild aus der Per-
spektive des Betrachterstandortes. Parallel wird die nächste Wegsequenz verbal
beschrieben und der Weg durch grafische Elemente markiert. Am Ende der Be-
schreibung erscheint, als gezoomte Darstellung des ursprünglichen Bildes, der
Zielpunkt dieser Wegsequenz auf dem Bildschirm. Ist der Zielpunkt erreicht, wie-
derholt sich dieser Ablauf.
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Wegeführung über
animierte „Tappen“
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Die Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Orientierung auf diese Weise problem-
los funktioniert. Zusätzlich zu dieser Orientierung „nach Sicht“ besteht die Mög-
lichkeit, eine Karte aufzurufen. Sie zeigt die mögliche Wegeführung im Überblick
und erlaubt eine Abschätzung, wie viel der Wegstrecke bereits zurückgelegt wur-
de und gibt eine Orientierung, falls man, aus welchem Grund auch immer, den
Rundweg abbrechen möchte. Die Karte enthält als weitere Option die Möglich-
keit, Informationen bereits besuchter Stationen über Anklicken der zurückliegen-
den Stationen wiederholt abgerufen werden können, ohne die einzelnen Schritte
auf dem PDA rückwärts gehen zu müssen. Diese Möglichkeit erhöht den Kom-
fort für Nutzer, die sich sehr intensiv mit den Informationen auseinander setzen
wollen.

Die Stationen
e.guide EMIL entfaltet erst dann seine beabsichtige Wirkung, wenn er in der Land-
schaft genutzt wird. Um diese Nutzung nur in der Landschaft zu gewährleisten,
müssen im Laufe des Rundganges „Stationen“ aufgesucht werden und Code-Num-
mern, die nur dort zu finden sind, in den PDA eingegeben werden. Erst danach ist
eine Fortführung des Rundganges möglich. Um diese, aus didaktischen Gründen
bewusst eingesetzte „Restriktion“ nicht als solche wirken zu lassen, wurde die
spielerische Variante des „Wissenstresors“ eingeführt, den man erst nach erfolg-
reicher detektivischer Arbeit öffnen kann.

An dieser Stelle sei auf ein weiteres Prinzip hingewiesen: Bedienungs-
informationen werden, grafisch unterstützt, an der Stelle verbal gegeben, wo sie
das erste Mal benötigt werden. Die Verfahren sind stets so einfach gehalten, dass
sie bei der nächsten Anwendung mühelos benutzt werden können. Dieses Prinzip
hat zur Folge, dass auf eine „Hilfe“ Funktion vollständig verzichtet werden kann.

Im Laufe des Projekts war als Alternative zur Wegeführung über eine Bild/Ton-
Kombination der Einsatz des Satelliten gesteuerten Navigationssystem GPS dis-
kutiert worden. Die Nachteile, dass die Fortbewegungsgeschwindigkeit eines Fuß-
gängers nicht ausreicht, um Funklöcher in einer angemessenen Zeit zu überwin-
den, und dass die Stationen sich nicht in einem Funkloch befinden dürfen, über-
wogen die Vorteile von GPS. Die Tafeln an den Stationen geben darüber hinaus
Personen, die der neuen Technik noch nicht so richtig trauen, eine System unab-
hängige Bestätigung, am richtigen Ort zu sein. Außerdem enthalten die Tafeln nicht
nur die Code-Nummern, sondern auch eine zusätzliche Werbung für e.guide EMIL.

Aufforderung zur
Code-Eingabe
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Station 1: „Dennert-Tanne“
mit Code-Nummer

Das Zahlenschloß des
„Wissenstresors“ erscheint

Code-Nummern richtig eingeben
und „OK“ drücken

Der Riegel des Wissenstresors
setzt sich in Bewegung
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Ungeachtet der Entscheidung, bei e.guide EMIL aus den genannten Gründen auf
GPS zu verzichten, sind heutige PDAs für den Einsatz mit GPS grundsätzlich
geeignet. Bei zukünftigen Projekten muß die Angemessenheit daher neu abge-
schätzt werden.

Eine Einfügung von GPS-gesteuerten Wegsequenzen für Informationswege, bei
denen zwischen den Info-Punkten größere Entfernungen entweder per Fahrrad oder
per Kfz überwunden werden müssen, ist technisch möglich.

Die Bedienung von e.guide EMIL
Die Entscheidung, e.guide EMIL mit inzwischen verfügbarer Standard-Software
herzustellen, brachte mit sich, dass Eingriffe auf die Bedienungselemente auf dem
Bildschirm möglich waren,

Um den Monitor für Abbildungen in voller Größe zur Verfügung zu haben, wur-
den bei der Programmierung der „Turi-Software“ die Bedienungselemente auf ein
„Einschubmenü“ gelegt, das nur im Bedarfsfall (z.B. Eingabe der Code-Nummer)
ausgefahren wurde. Dies hatte aber zur Folge, dass die Aktionsfelder sehr klein
waren und nur mit Hilfe eines Stiftes bedient werden konnten.

Der Wissentresor öffnet sich

Die Bedienungsoberfläche
des „Turi“
mit ausgefahrenem Einschubmenü
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Zugunsten einer einfacheren Bedienbarkeit wurde in der endgültigen Form auf das
Einschubmenü verzichtet. Die Bedienung von e.guide EMIL erfolgt auf dem Bild-
schirm per Touch-Screen. Die serienmäßigen Bedienungsknöpfe des PDA wurden,
mit Ausnahme des An/Aus-Schalters, außer Funktion gesetzt. Die in der rechten
bzw. linken unteren Ecke des Bildschirms angeordneten „Vorwärts“- und
„Rückwärts“-Schaltflächen sind ausreichend, um den e.guide EMIL zu bedienen.
Schon die zwischen diesen Feldern angeordnete „Repeat“-Schaltfläche stellte eine
Komfort-Variante dar („Rückwärts“ springt zur vorherigen Sequenz, „Repeat“
wiederholt die laufende Sequenz). Ebenso die Funktion der Karte, die über das
Befehlsfeld in der linken oberen Ecke des Bildschirms aufgerufen werden kann.
Die Note in der rechten oberen Ecke wird angeklickt, um die Schieberegler für die
Lautstärke und die Balance einstellen zu können.

Das Bedienungsoberfläche von
„e.guide EMIL“

Komfort-Variante: Karte

Notenschlüssel –
Einstellung von Lautstärke und Balance
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Die Drehbücher
Auf der Grundlage der im Antrag skizzierten Rundgänge wurden Drehbücher als
zwingend notwendige Grundlage für die technische Produktion der Rundwege
erarbeitet. Voraussetzung hierfür war die Sammlung von Fakten sowie den
vielfältigsten Abbildungen. Wie auch im Rahmen der Erarbeitung der
Machbarkeitsstudie bereitete die Dosierung der Informationen anfangs Schwierig-
keiten. Das Bewußtsein, dass die Sicherheit im Umgang mit dem PDA erst allmäh-
lich wächst und daher die Informationsdosis nur langsam gesteigert werden darf,
entwickelte sich im Laufe der Bearbeitung. Demzufolge war der erste
Informationspunkt anfangs noch mit Aspekten überladen, die in ihrer Vielfalt nicht
von den Nutzern aufgenommen werden konnten, da diese in diesem Stadium des
Rundgangs noch damit beschäftigt waren, sich an die neue Vermittlungsform und
das Gerät zu gewöhnen.

Das Projekt hat auch gezeigt, dass der neuartige Ansatz, die inhaltlichen Hinter-
gründe eines konkreten Ortes vermitteln zu wollen, eine intensive Auseinander-
setzung mit den konkreten Orten und der Art ihrer Vermittlung erfordert. Das
Bewusstsein, dass man etwas in einer bestimmten räumlichen Situation (am
Schreibtisch bzw. am PC) entwickelt, die sich von der räumlichen Situation des
Nutzers (draußen in der Landschaft) grundlegend unterscheidet, stellt sich erst im
Laufe der Zeit und zwar ganz langsam ein. Aus diesem Grund ist es unabdingbar,
dass jeder Schritt der Bearbeitung ständig, wenn nötig mehrfach, vor Ort auf sei-
ne Plausibilität hin überprüft wird.

Die Entwicklung der Rundgänge ist am ehesten mit der Arbeit am Drehbuch für
ein Theaterstück oder einen Film vergleichbar. Mit einer Ausnahme: man muss
realisieren, dass ein Teil der Szene, nämliche die Sachzeugnisse in der Landschaft,
also die Hauptdarsteller, vorhanden und nicht beeinflussbar sind. Das bedeutet,
dass sich die beeinflussbare Szenerie auf dem Bildschirm dem nicht beeinfluss-
baren Teil und dessen Wandel im Laufe der Jahreszeiten unterzuordnen hat. Es geht
um szenische Dramaturgie. Das Projektteam, fachwissenschaftlich und didaktisch
versiert und mit überdurchschnittlichem Kreativitätspotenzial ausgestattet, stell-
te sich mutig diesen für alle Beteiligten neuen Anforderungen.

Die folgende Beschreibung des Prozesses bei der Bearbeitung der Drehbücher mag
für kommende Projekte einen Leitfaden darstellen.

Strukturierung der Informationen

Aufgrund der Machbarkeitsstudie und des Antrages waren potenzielle Rundgän-
ge vorhanden. Für diese Rundgänge wurden Informationen gesammelt, die anhand
von vorhandenen Sachzeugnissen vermittelt werden können. Daraufhin wurden die
Informationen nach folgenden Kriterien sortiert:

- Informationen, die nur an bestimmten Stellen vermittelbar sind
- Informationen, die an verschiedenen Stellen vermittelbar sind
- Ortsunabhängige Informationen

Danach ging es darum, die Informationen zu verorten. Die Informationen, die nur
an einem einzigen Ort vermittelbar sind, bildeten dabei das Grundgerüst. Die In-
formationen, die an verschiedenen Orten oder ortsunanhängig vermittelt werden
können, wurden unter dem Gesichtspunkt der Informationsdichte und der Drama-
turgie verortet.
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Auswahl der Medien

Im nächsten Schritt wurde entschieden, auf welche Weise die Informationen ver-
mittelt werden sollen. e.guide EMIL nutzt für die verbale Vermittlung zwei Stim-
men: EMIL den Landschaftsdetektiv und die aus dem „Off“ kommende „Info“
Stimme. „Info“ beschreibt den Weg und gibt die Informationen, EMIL resümiert,
stellt Fragen, gibt aktuelle Bezüge.

Für die Informationen auf dem Bildschirm werden historische Karten, Zeichnun-
gen und Fotos ebenso eingesetzt, wie grafische Rekonstruktionen und 3D-Anima-
tionen. Eine Darstellung der Situation, die man im Original vor sich sieht, wird
auf dem Bildschirm bewusst genutzt, um dem Besucher deutlich zu machen, dass
er Teil der „Szenerie“ ist und um diesem die Verortung im Gelände zu erleichtern.

Sprachduktus

Die Kunst, ein Drehbuch zu verfassen, besteht darin, gesprochene Texte zu schrei-
ben. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Das Phänomen, dass die Texte eher im
Stil eines wissenschaftlichen Vortrages oder einer Veröffentlichung verfasst wur-
den und der angestrebte „leichte“ Duktus damit nicht getroffen wurde, zeigen
Äußerungen von Testpersonen im Rahmen der Evaluation. Um eine möglichste
breite Zielgruppe ansprechen zu können, wurde, in Anlehnung an die von Kindern
wie Erwachsenen gleichermaßen geschätzte „Sendung mit der Maus“ des WDR,
das „Mausprinzip“ gewählt.

Der endgültige Stand der Textbearbeitung beinhaltet daher eine stringente Sprach-
logik, mit der es möglich ist, sowohl absoluten Laien als auch vorgebildeten Men-
schen selbst komplizierteste Zusammenhänge zu vermitteln. Auch Kinder verste-
hen Zusammenhänge, wenn sie einfach und prägnant erklärt werden, ohne sich
dabei einer kindlichen Sprache zu bedienen.

 Eine Rückäußerung von einem Nutzer von e.guide EMIL in seiner endgültigen
Form zeigt, dass die anfänglichen Schwierigkeiten bei der Textgestaltung überwun-
den werden konnten, die in früheren Evaluationen Kritik aufgrund der seiner Zeit
noch vorhandenen Diskrepanz zwischen kindlicher Sprache und gleichzeitiger
Verwendung der Fachterminologie hervorriefen.

„Die Erklärungen zum Thema selbst sind einfach formuliert, so dass jeder sie ver-
stehen kann.“

Fachbegriffe werden auch weiterhin verwendet. Sie werden aber entweder erklärt
oder von EMIL hinterfragt und immer erklärt. Wie solch eine Hinterfragung funk-
tioniert, mag ein Beispiel aus dem Drehbuch des Rundweges am Kaiser-Wilhelm-
Schacht erläutern:

Info:

„Gehen wir weiter zur Kaue des Kaiser-Wilhelm-Schachtes.“

EMIL:

„Zur Kaue? Haben die Bergleute dort ihr Brot gekaut?“

Info:

„Nein, dort haben die Bergleute nicht ihr Brot gekaut. Kaue nennen Bergleute den
Umkleideraum.“
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Der dramaturgische Trick der Hinterfragung bringt nicht nur eine Auflockerung
in den Rundgang, sondern verstärkt gleichzeitig das Erinnern an den Fachbegriff.

Die Frage, wie EMIL bzw. Info die Nutzer ansprechen sollte, nahm in der Diskus-
sion einen breiten Raum ein. Dürfen die Nutzer mit „Du“ angesprochen werden?
Nahezu in Umkehrung des Grundsatzes „Quod licet jovi, non licet bovi“ darf
EMIL duzen, Info nicht.

Info ist im Gegensatz zu EMIL auch keine konkrete Person mit einem bestimm-
ten Charakter, sondern existiert nur als Stimme, die Wegbeschreibungen und In-
formationen gibt, zu bestimmten Handlungen auffordert und dabei eine direkte
Ansprache an die Nutzer vermeidet. Bereitwillig werden auch EMILs Fragen be-
antwortet, wobei EMIL auch schon mal in die Schranken gewiesen wird, wenn
seine Phantasie allzu abwegige Interpretationen hervorbringt. Beispielhaft sei an
dieser Stelle der Dialog am „Ringer Zechenhaus“ skizziert. Nahezu jeder Ober-
harzer weiß, dass das Betriebsgebäude eines Bergwerks als „Zechenhaus“ bezeich-
net wird. Doch EMIL denkt bei diesem Begriff zuerst einmal an fröhliche Zecher.

Die fast beleidigte Zurechtweisung von Info, dass ein Bergwerk doch auch „Ze-
che“ genannt wird und die darauf folgende ausführliche Beschreibung der Nut-
zung, die mit der abschließenden Anmerkung endet, dass einige wenige Zechen-
häuser als Ausflugslokale heute noch erhalten sind, quittiert EMIL mit einem tro-
ckenen „Also doch zum Zechen!“. Eine derartige selbstironische Reflektionen von
selbstverständlich benutztem Fachvokabular erhöht den Sympathiewert von EMIL.

Von entscheidender Bedeutung dafür, dass die Umsetzung der Drehbücher über-
zeugend gelang, war der Einsatz professioneller Sprecher, die den von der Projekt-
leitung vorgegebenen Sprachduktus routiniert umzusetzen in der Lage waren.
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Nicole Beyes, Redakteurin und Sprecherin bei Radio Okerwelle, und Marko
Werner, Schauspieler am Staatstheater Braunschweig, haben „Info“ bzw. EMIL
ihre Stimme geliehen.

Die Figur EMIL
EMIL ist Landschaftsdetektiv und fordert die Nutzer auf, mit ihm nach Spuren in
der Landschaft zu suchen. Dass EMIL nicht nur theoretisch, sondern auch als ge-
zeichnete Figur vorhanden ist, ist dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass
Dipl.-Des. Michael Schütze, der für die grafische und mediale Umsetzung im
Projektteam verantwortlich zeichnet, über eine solide Ausbildung als Graphik-
Designer und über umfangreiche Erfahrungen als Illustrator verfügt. Im Stil
belgischer Comics der 1960er Jahre angelegt, erreicht EMIL daher eine sehr breite
Zielgruppe als Sympathiefigur.
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EMIL ist von Natur aus neugierig, weiß aber nicht viel mehr über die Landschaft,
als die Nutzer selbst. Das war nicht immer so. Anfangs war er allwissend und
wirkte daher oft altklug. Da er dadurch dem Projektteam langsam unsympathisch
wurde, wurde er einer grundlegenden Umerziehung unterzogen. EMIL fügte sich
willig. Zur Belohnung wurde er mit übermenschlichen Fähigkeiten und mit einer
großen Anzahl von Werkzeugen ausgestattet, die man benötigt, um der Passion als
Landschaftsdetektiv erfolgreich nachgehen zu können.

Unterstützt von „Info“ kann EMIL in die Vergangenheit sehen, kann Türen öffnen
und damit Unsichtbares sichtbar machen, kann unter die Erde schauen und er kann
längst verstorbene Zeitzeugen vergangener Epochen befragen, die ihm dann auch
willig Auskunft geben. Seine Lupe, sein Schlüssel, seine Taschenlampe und sei-
ne schlauen Bücher machen es möglich.

Emils Werkzeuge

Fixierung eines
Details mit der Lupe
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Blick in die Vergangenheit
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Blick in die Vergangenheit
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Die verschlossene Tür eines
Striegelhauses wird geöffnet
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Blick unter die Erdoberfläche
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Historische Persönlichkeiten
werden befragt
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Standardisierte Darstellungen zeigen EMIL, wenn er grübelt oder etwas verstan-
den hat. Wenn EMIL in die Landschaft späht oder seinen Rucksack auf dem Rü-
cken trägt, ist das die Aufforderung für die Nutzer ebenfalls die Landschaft und
nicht mehr den Monitor zu betrachten oder weiter zu gehen.
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Wechselspiel Monitor/Landschaft
Die im PDA gespeicherten Informationen dienen der Erklärung und Interpretati-
on der originalen Sachzeugnisse in der Landschaft. Mit wenigen begründeten
Ausnahmen ist das System so aufgebaut, dass verbale Anweisungen gegeben wer-
den, wohin der Blick zu richten ist. „Auf den Monitor sehen wir...“, „Wenn wir
jetzt auf den Monitor schauen...“ sind diskrete Ankündigungen, dass auf dem Bild-
schirm in diesem Moment etwas passiert. Wenn EMIL fragt, „was ist denn das
dahinten für ein Gebäude“ und gleichzeitig auf dem Monitor der in die Landschaft
spähende EMIL erscheint, wird der Blick automatisch nicht mehr dem Monitor
zugewandt. Naturgemäß ist die Blicklenkung weg vom Monitor hinaus in die Land-
schaft schwieriger als umgekehrt. Durch die konsequente Kombination von ver-
baler und visueller Aufforderung ist es gelungen, das angestrebte Wechselspiel zu
erreichen, die Informationsebenen PDA und Landschaft zu einer Einheit zu ver-
schmelzen.

Auswahlmöglichkeiten
Das urprüngliche Ziel, eine größtmögliche individuelle Schwerpunktsetzung oder
gar eine freie Wahl des Weges zu ermöglichen, wurde zugunsten einer weitgehend
linearen Streckenführung aufgegeben. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass sowohl
die Technik als auch die Didaktik für die Nutzer völlig neuartig und daher
gewöhnungsbedürftig sind. Wesentlich ist jedoch,dass eine Entscheidung über eine
Auswahl grundsätzlich Vorkenntnisse erfordert, die in der Regel nicht vorhanden
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sind. Zugunsten einer breiteren Zielgruppe wurden Wahlmöglichkeiten gezielt,
aber begrenzt eingesetzt. Auf diese Weise war es möglich, die Dramaturgie des
Drehbuches stringent aufzubauen, da man auf vorher gegebene Informationen auf-
bauen konnte. Dem Bedürfnis nach Interaktion wird indes immer wieder Rechnung
getragen, so zum Beispiel beim Auffinden und Eingeben des Zahlencodes. Auch
an diversen Stationen der Rundgänge können Detailinformationen über Lupen oder
Stichwörter interaktiv abgerufen werden, womit ein gewisser Grad an inhaltlicher
Schwerpunktsetzung ermöglicht wird.

Im Winter haben die Bäume
kein Laub, die Situation ist
besser zu erkennen

Die Zeit ist um
200 Jahre zurückgedreht

Über die Lupen
können Detailinformationen
abgerufen werden
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An dieser Stelle ging der Schacht
in die Tiefe, dort gingen die
Fördertonnen wechselseitig auf
und ab (Animation).
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Die Kraft wurde mit einem
Feldgestänge zum Schacht
übertragen. Eine Animation
zeigt die Funktion.
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In diesem Gebäude befand sich
das Kehrrad zum Antrieb der
Förderung. Eine Animation
zeigt die Funktion.
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Vom Striegelhaus aus wird der
Grundablaß des Teiches geöffnet
(Animation).
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Aufbau eines Teichdammes.
„Rasensoden“, die aus den
Bergwiesen ausgestochen wurden,
dienten als Dichtung (Animation)
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Die Möglichkeit, auch die Wegeführung individuell bestimmen zu können, wur-
de durch die Kombination der Rundwege eins und zwei erreicht. An „Station 4“
müssen Nutzer sich entscheiden, welchem Rundweg sie folgen wollen. Um diese
Wahlmöglichkeit bereitstellen zu können, war es notwendig, die Dramaturgie der
Informationen so abzustimmen, dass jeder der beiden Rundwege eine in sich ge-
schlossene Einheit bildet. Auch für die Programmierung mußte eine stabile Lösung
gefunden werden, so dass bei jeder möglichen Navigation (vorwärts, rückwärts,
Wiederholung) die dem Rundweg entsprechende Sequenz angesteuert wird.

Eine weitere Auswahlmöglichkeit besteht auf Rundweg zwei, wo ein Abstecher
angeboten wird. Diese Extratour wurde, um ein Verirren zu verhindern, unterstüt-
zend mit kleinen EMIL-Schildern in der Landschaft gekennzeichnet, da sie
teilweise mitten durch den Wald führt.

Einbindung von
vorhandenen Informationen

Im Bereich der Rundwege finden sich zahlreiche so genannte „Dennert-Tannen“.
Dieses sind gelbe Schilder in Form einer Tanne, die jedem Besucher bergbau-
historisch interessante Orte signalisieren. Benannt sind sie einerseits nach ihrer
Form und andererseits nach ihrem Initiator, dem Oberbergrat a.D. Herbert Dennert,
der auch den Vorsitz des Trägervereins des Oberharzer Bergwerksmuseums inne
hatte. 1949 wurde dieses System entwickelt, das heute im gesamten Harz Verwen-
dung findet und zu einem Markenzeichen für die Region geworden ist. Da es sich
hierbei um ein Informationssystem aus dem Hause des Oberharzer Bergwerks-
museums mit über 200 Tafeln in der Umgebung von Clausthal-Zellerfeld handelt,
war es nur logisch, dass e.guide EMIL auf die Dennert-Tannen als weitere
Informationsquelle hinweist. Um eine Verzahnung der Informationssysteme zu
erreichen, wurden darüber hinaus die Tafeln mit den Code-Nummern ebenfalls in
Form einer Dennert-Tanne gestaltet. Eine erhöhte Akzeptanz in der einheimischen
Bevölkerung und dadurch ein, den Umständen entsprechend, optimaler Schutz vor
Vandalismus sind positive Begleiterscheinungen, zumal e.guide EMIL eigentlich
eine, unter Ausnutzung aktueller technischer Möglichkeiten, konsequente Weiter-
entwicklung der Dennert-Tannen darstellt.

Das im Maßstab 1:2 gebaute Modell eines Kunstrades mit Feldgestänge sowie ein
originaler Striegelzapfen und die Tafel mit einer historischen Schnittzeichnung
wurden ebenfalls in die Dramaturgie der Rundwege eingebaut. Da die Erklärung
an diesen Objekten von nicht vorgebildeten Nutzern nicht immer verstanden wer-
den, rekapituliert EMIL vorsichtshalber die Aussagen. Durch die Einbindung auch
dieser Elemente ist eine weitere Verzahnung mit vorhandenen Informationen in der
Landschaft entstanden, auch wenn dabei von der ursprünglichen Idee einer „Stand-
alone-Lösung“ abgewichen wurde.
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EMIL neben dem Nachbau eines
Wasserrades in Originalgröße

1:2 Modell eines Kunstrades.
Darstellung der wahren Größe
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Verbreitung der Ergebnisse

Pressearbeit
Sowohl zu Beginn des Projektes im Jahr 2002, als auch zum Projektende und der
damit verbundenen Inbetriebnahme von e.guide EMIL wurden Pressemitteilungen
an die Redaktionen von Presse, Funk und Fernsehen übermittelt und Pressekon-
ferenzen im Oberharzer Bergwerksmuseum durchgeführt. Das Projekt selbst und
seine Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt wurden so der brei-
ten Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Ausführliche Berichte in der lokalen Presse (Goslarsche Zeitung) und im Rund-
funk (NDR1 und Radio FFN) sowie eine überregionale Berichterstattung über DPA
bzw. den Medienkonzern Madsack waren das Resultat. Obwohl die Presse-
mitteilung eindeutig und ausschließlich auf die Nutzung von e.guide EMIL außer-
halb des Museums einging, meldete die Hannoversche Allgemeine Zeitung: „Com-
puter führt durchs Museum“. Die von der Deutschen Presseagentur übernomme-
nen Meldungen waren zwar wesentlich kürzer, aber die Veröffentlichung unter der
prägnanten Überschrift „Computer als Reiseführer“, wie sie in der Braunschweiger
Zeitung und im Weser-Kurier zu lesen war, hatte deutlich wahrnehmbare und in-
teressante Reaktionen zur Folge. Ein Leser aus Bremen meldete sich umgehend
und fragte, ob er seinen eigenen PDA nutzen könnte. Warum dieses nicht möglich
ist, wurde ihm gut begründet mitgeteilt. Der im Rahmen der Antwort geäußerten
Bitte, nach Nutzung von e.guide EMIL dem Oberharzer Bergwerksmuseum die
Erfahrungen mit dem neuen Informationsmedium mitzuteilen, kam der aus Bre-
men mit Familie angereiste Besucher gerne nach. Die äußerst positive Beurteilung
von e.guide EMIL brachte dem Projektteam die Gewissheit, dass Bedarf für ein
derartiges Informationsmedium besteht also der Gebrauchswert hoch und die
Bedienbarkeit auch für Erwachsene „kinderleicht“ ist.

Darüber hinaus wurde auch im „Gästejournal“ und im neuen „Ferienkatalog“ der
auch für Clausthal-Zellerfeld zuständigen Kurbetriebsgesellschaft „Die Ober-
harzer“ auf e.guide EMIL hingewiesen und eine weitere Pressemitteilung über den
Pressedienst des Harzer Verkehrsverbandes verteilt.
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06.07.2005
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Goslarsche Zeitung, 01.11.2002

Goslarsche Zeitung, 06.07.2005
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In einer großen Zahl von Fachvorträgen und Projekt-Präsentationen wurde das
Projekt mit seinen Ergebnissen einer interessierten Fachöffentlichkeit vorgestellt.
Bevor EMIL, der Landschaftsdetektiv „geboren“ wurde, war es die im Rahmen
der Machbarkeitsstudie entwickelte „Tragbare InfoBox“, die zahlreiche Einladun-
gen zu wissenschaftlichen Tagungen und Symposien innerhalb und besonders
außerhalb des Harzes führte, von denen an dieser Stelle nur einige genannt seien.
Die Auswahl möge die Bandbreite der interessierten Kreise aus Wissenschaft,
Politik und Wirtschaft verdeutlichen:

Im Rahmen eines von der Stiftung Niedersachsen veranstalteten Hearings „Kul-
turlandschaften – Erkennen und Entwickeln“, das im November 2003 unter Teil-
nahme auch von Mitgliedern des Niedersächsischen Landtages im Gebäude des
Niedersächsischen Landtages durchgeführt wurde, berichtete Prof. Dr. Roseneck
über die historische Kulturlandschaft Harz. Zur Illustration der Möglichkeiten, die
gesamtkulturellen Zusammenhänge einer höchst komplexen historischen Kultur-
landschaft auf innovative Weise zu vermitteln, hatte die Stiftung Niedersachsen
den Museumsverbund „Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen“ eingeladen,
die „Tragbare InfoBox“ zu präsentieren. Die bewusst plakativ gehaltene Präsen-
tation mit dem Modell eines überdimensionalen Notebooks wurde von den Teil-
nehmern des Symposium mit außerordentlich positiver Resonanz aufgenommen.

Goslarsche Zeitung, 13.12.2002

Eine weitere Präsentation wurde im Rahmen der Informationsveranstaltung des
„Vereins für Wirtschaftsinitiativen und Regionalentwicklung“ (WIR) im März
2003 in Goslar durchgeführt. Prof. Dr. Roseneck und Wilhelm Marbach stellten
das Projekt den über 100 Teilnehmern aus Gastronomie, Hotelgewerbe, Kommu-
nen und Tourismus vor. Der „Seesener Beobachter“ berichtete über diese Präsen-
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tation unter der Überschrift: „Mit dem Mini-Computer „in der Tasche“ durch den
Harz“.

Weitere Veranstaltungen, zu denen Prof. Dr. Roseneck und Wilhelm Marbach ein-
geladen waren und über die Kulturlandschaft Harz und deren Präsentation refe-
rierten:

-Symposium der Fachhochschule Gelsenkirchen / Bocholt „Tourismus und
Industriekultur“

-Falun – Internationale Tagung zur Erhaltung und Vermittlung von industriellen
Kulturlandschaften

Im Rahmen der Tagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundes-
republik Deutschland, die vom 23. bis 25. Juni 2003 in Hannover stattfand, refe-
rierten Prof. Dr. Roseneck, Wilhelm Marbach und Dr. Claudia Küpper-Eichas im
Rahmen der Sektion „Kulturlandschaft Harz“. In den Vorträgen spielten die im
Harz praktizierten Vermittlungssysteme der Kulturlandschaft und die Einbindung
von e.guide EMIL eine zentrale Rolle. Die Vorträge wurden anschließend in ei-
nem umfangreichen Tagungsband veröffentlicht. Im Rahmen einer Fachexkursion
in den Oberharz wurde den Tagungsteilnehmern e.guide EMIL vor Ort vorgeführt.

Die Kulturlandschaft Harz und das neue Vermittlungsmedium e.guide EMIL wurde
am 15.2.2005 den Mitgliedern des  Rotary Clubs Clausthal-Zellerfeld durch
Wilhelm Marbach vorgestellt.

Am 27.4.2005 berichtete Wilhelm Marbach in Hannover über e.guide EMIL als
innovatives Medium zur Vermittlung in Kulturlandschaften vor einer Experten-
gruppe und Vertretern der teilnehmenden Schulen der von der Stiftung Nieder-
sachsen ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe „Kulturlandschaften im Unterricht“.

Im Rahmen der vom  IWF Wissen und Medien in Göttingen organisierten Tagung
„Bergbau in Bewegung“ referierte Wilhelm Marbach am 1.12.2005  vor über 40
Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet.

Darüberhinaus  wurde e.guide EMIL Institutionen, die beabsichtigen elektronische
outdoor-Führungssysteme einzusetzen (Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten,
Geopark Vulkaneifel), im Harz vorgestellt.
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Vor Beginn des Hauptprojektes wurde mit Mitteln der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, um sicherzugehen, dass die von den
Projektleitern entwickelte Grundkonzeption für ein innovatives digitales tragba-
res audio-visuelles Umweltinformationssystem tatsächlich fundiert ist.

Ergebnis der Machbarkeitsstudie war die Entwicklung und auf Plausibilät hin
evaluierte „Tragbare InfoBox“. Bereits diese, noch äußerst unhandliche laptop-
artige Medium wurde von Experten wie Nutzern als innovatives Vermittlungs-
medium eingestuft.

Im Rahmen zahlreicher Vorträge ( s. o. ) berichteten die Projektleiter Prof. Dr.
Reinhard Roseneck und Wilhelm Marbach über das Projekt und erste Erfahrun-
gen mit dem neuen Vermittlungsmedium. Sowohl der didaktische Ansatz, Kultur
auf komplexe Weise zu vermitteln, als auch die pragmatische Lösung der Wegwei-
sung über Wort-Bild-Sequenzen beeindruckten breite Expertenkreise von Anfang
an und erzeugten eine Erwartungshaltung.

Der bei der „Tragbaren InfoBox“ angewendete, praxisorientierte Lösungsansatz
hob sich schon damals von den aus dem IT-Bereich initiierten Projekten ab, bei
denen Didaktik und Einsatzort des Systems nur eine untergeordnete Rolle spiel-
te, positiv ab.

Im Rahmen einer von der Thomas Morus Akademie in Bensberg zum Thema Com-
puter und Tourismus durchgeführten Tagung wurde neben dem mit höchstem fi-
nanziellem Aufwand in Heidelberg entwickelte Projekt „Deep Map“ auch die
„Tragbare InfoBox“ als innovatives Medium vorgestellt.

Wissenschaftlicher Beirat und
begleitende Forschung

Bei der Durchführung des Hauptprojektes waren die Reaktionen von Testperso-
nen und von den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates eine wichtige
Entscheidungshilfe bei vielen während der Bearbeitung aufgetretenen Fragen.

Im Rahmen der Evaluation wurde e.guide EMIL in den verschiedenen
Entwicklungsstadien Testpersonen aller Altersstufen und beiderlei Geschlechts
vorgeführt. Da das in der Anfangsphase des Projektes entwickelte System lange
Zeit nicht stabil lief, wurden die Testpersonen bei ihren Rundgängen von den
Evaluatoren des Projektes begleitet und beobachtet. Die infolge der Anfangs-
probleme notwendige Begleitung führte zu einem äußerst positiven Nebeneffekt:
Während für Fragen zur Bedienung des Gerätes kompetente Ansprechpartner zur
Hilfestellung bereit standen, waren darüber hinaus ständige individuelle Befragun-
gen der Testpersonen möglich, die dem Projektteam die Sicherheit gaben, dass das
Vermittlungssystem in allen Phasen eine ausgesprochen positive Wirkung auf die
Nutzer ausübte.

Wurde die komplizierte Art der Bedienung von den Testpersonen zwar festgestellt,
aber nicht als gravierender Mangel eingestuft, waren die Reaktionen im wissen-
schaftlichen Beirat deutlich kritischer: Der Beirat, dessen Mitglieder in Computer-
dingen teilweise unerfahren waren, empfahlen dringend eine Vereinfachung der
Bedienbarkeit, um Probleme mit Bedienung und Technik als Hinderungsgründe
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komplexen Zusammenhänge in der Kulturlandschaft Harz zu erkunden.

Erst die in den Jahren 2004 und 2005 von der Computer-Industrie in einem wah-
ren Entwicklungsschub entstandenen Innovationen im Bereich der Hardware und
der Software für PDAs machte die heute absolut einfache Handhabbarkeit von
e.guide EMIL möglich. Die anfangs noch von den Testpersonen geforderte „aus-
führliche Bedienungsanleitung“ und eine „Hilfefunktion“ im PDA waren damit
überflüssig: e.guide EMIL erreicht eine extrem breite Zielgruppe.

In der letzten Phase der Evaluation beziehen sich die Rückäußerungen der Test-
personen demzufolge nahezu ausschließlich auf Details der Inhalte und deren
Vermittlung, was zeigt, dass es gelungen ist, die Technik den Inhalten unterzuord-
nen, sie als dienendes Element zu nutzen. Der große Nutzen dieser intensiven
Testphase zeigt sich auch darin, dass e.guide EMIL die Testpersonen dazu animiert,
über neue Einsatzgebiete nachzudenken.

Nachdem die technischen Probleme und die Fragen der einfachen Bedienung ge-
löst waren, stellte auch für den wissenschaftlichen Beirat die Technik keinen Hin-
derungsgrund mehr dar, mit e.guide EMIL erfolgreich auf Spurensuche zu gehen.

Im Ergebnis ist es damit gelungen, e.guide EMIL von anderen Systemen, die über-
wiegend auf Initiativen aus dem IT-Bereich zurückgehen und die regelmäßig nicht
die didaktischen, dramaturgischen und inhaltlichen Möglichkeiten des Mediums
nutzen, positiv abzuheben. Im Rahmen der Begleitforschung wurden die
inzwischen zahlreichen elektronischen Führungs- und Vermittlungssysteme einer
kritischen Analyse unterzogen:

(Auszug aus dem abschließenden Evaluationbereicht)

Abschließende Bewertung und Positionierung des „e.guide EMIL“

e.guide EMIL unterscheidet sich in einigen wesentlichen Aspekten von Zielstel-
lung und Ausstattung von den anderen am kulturellen bzw. touristischen Markt
erhältlichen Geräten.

Seiner Zielstellung nach wurde er entwickelt, um Nutzerinnen und Nutzer unter-
schiedlicher Vorbildung und PC-Erfahrung in einen aktiven – möglichst sogar in-
teraktiven - Lernprozess zu Umweltthemen in der Kulturlandschaft anzuregen und
entdeckendes Lernen zu ermöglichen.

Die Spielregeln in diesem Lernprozess sind jedoch auch klar umrissen: Elemente
innerhalb eines Themas der Harzer Bergbau- und Umweltgeschichte sind in einem
ersten Schritt überhaupt aufzufinden und in einem zweiten erfahrbar zu machen.
Um sicher zu gehen, dass auch der richtigen Standort nebst Blickrichtung zu ve-
rifizieren ist, haben sich die Entwickler für die Methode der lokalen Verifizierung
durch Codenummern mittels des technischen Systems des PDA entschieden. Die-
ses System hat in der praktischen Verlässlichkeit bisher keinen annähernd erfolg-
reicheren Bewerber auf dem Markt.

Zusätzliche Orientierung wäre als optionale Entwicklung bestimmt nicht hinder-
lich, als alleinige Navigation aber aus Gründen der Feinabstimmung im Feld,
Missweisungen in der Montanlandschaft, Unzuverlässigkeiten etc. keineswegs
zielführend.

Da  e.guide EMIL jedoch keineswegs ein bloßes Informationssystem sein will,
sondern Zusammenhänge in der beobachtbaren Natur auch für Nutzerinnen und
Nutzer interpretieren will, muss er über eine methodisch-didaktische Kompetenz
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sprechenden Objekten oder Phänomenen und entsprechenden Botschaften versteht,
die als Grundlage einer thematisch geführten Tour erst einmal generiert werden
müssen

Dieser Prozess ist alles andere als ein technischer Vorgang für IT-Spezialisten, son-
dern ein kreativer interpretativer Akt der kulturellen Aneignung komplexer
landschaftsbezogener Informationen unterschiedlichen Niveaus.

Genau in diesem Punkt liegt die Stärke und das Alleinstellungsmerkmal von

e.guide EMIL. Er ist das bisher einzige in der Praxis erprobte und alltags-

taugliche elektronische Medium zur Interpretation komplexer Umwelt- und

Kulturphänomene in der Landschaft.

Mehr noch: Weder brauchen seine Nutzerinnen Vorkenntnisse im Umgang mit
solchen Geräten, noch müssen navigationstechnische Erfahrungen zur Nutzung
vorliegen.

Das System leitet den Besucher sicher an die Stationen einer Thementour unter
leitthematischen Aspekten, lässt Ihn dort entscheiden, für welche Leitmotive er sich
tiefer interessieren will und leitet ihn im doppelten Sinne durch Natur und thema-
tische Bezüge, belässt es also gerade nicht bei der Deskription beliebiger singu-
lärer Erscheinungen am Wegesrand, sondern komponiert Sinneswahrnehmungen
unter der regiehaften Auswahl von Leitmotiv und Phänomen.

„Selbst-Entdecken“ als fokussierende Inszenierung unterstützt dabei die Lust am
eigenen Tun und schafft durch erfolgreiches Lernen Motivation und längere
Verweildauer im Vergleich zu anderen Aufenthalten in der Landschaft.

Die Verweise des „Elektronischen Mediums zur Interpretation der Landschaft“
EMIL auf die die Tradition der Spürnasen im klassischen Kinderbuch und den
heutigen Landschaftsdetektiven baut darüber hinaus nicht nur Sympathie bei den
unterschiedlichen Nutzerkreisen auf, sondern wirkt auch relativierend bei den eher
Technikfernen, die PDA seien nur für Computerspezialisten gedacht, ein Image,
das andere Systeme geradezu kultisch als „high end technology“ auf ihre
Marketingfahnen schreiben.

Praxiserfahrungen
e.guide EMIL kann seit sechs Monaten an der Kasse des Oberharzer Bergwerks-
museums in Clausthal-Zellerfeld ausgeliehen werden. Diese Möglichkeit wurde
in der Zwischenzeit bereits von zahlreichen Einzelpersonen, Familien und Grup-
pen genutzt. Die Resonanz war durchweg positiv. Hervorzuheben ist, dass e.guide
EMIL auch erfolgreich und effektiv für Gruppen eingesetzt werden kann. So be-
zog die Lehrerin der vierten Klasse einer örtlichen Grundschule e.guide EMIL in
den Unterricht ein und erkundete die Kulturlandschaft vor Ort. Auch eine Grup-
pe von Siegern im Wettbewerb „Jugend forscht“, die sich auf Einladung der Aka-
demie der Geowissenschaften mit der Kulturlandschaft Harz auseinandersetzte,
begab sich mit e.guide EMIL auf Spurensuche. Die positive Resonanz zeigt, dass
sich sowohl Kinder als auch Jugendliche auf die didaktisch und dramaturgisch
gewollte „Langsamkeit“ des Mediums einlassen und über dieses neue
Vermittlungsmedium für die Umwelt interessiert werden können. Die anfängliche,
mit der Neuartigkeit des Mediums zusammenhängende Konfusion bei Beginn des
Rundgangs wich schnell einem konzentrierten und ruhigen Entdecken.



72

KulturLandschaftHarz

Der Erfahrungsbericht des Rektors der Grundschule Graupenstraße, nach der
Nutzung von e.guide EMIL durch das Kollegium und die vierte Klasse der Schu-
le, drückt einerseits die äußerst positive Bewertung des Systems aus, war aber
andererseits auch ein wichtiges Feedback, um das System noch effektiver einrich-
ten zu können.

Perspektiven
Mit e.guide EMIL wurde ein innovatives elektronisches Leit- und Informations-
system, eingebunden in „konventionelle“ Vermittlungsmedien,  entwickelt, dass
bei Experten und Publikum auf gleicherrmaßen große Zustimmung trifft. Es gilt
nun einerseits, den Bekanntheitsgrad von e.guide EMIL bei potenziellen Nutzern
zu erhöhen und weitere Rundwege im Harz zu erarbeiten, um die Angebotsdichte
zu erhöhen. Die durchweg positive Beurteilung durch „Multiplikatoren“ aus der
ersten Nutzungsphase wird für die Weiterentwicklung von e.guide EMIL sehr hilf-
reich sein.

Andererseits wird es zukünftig darum gehen, e.guide EMIL auch für Einsätze in
anderen Regionen zu nutzen. Die Präsentation des Projektes im Rahmen von Ta-
gungen und über Publikationen hatte zur Folge, dass Institutionen, die elektroni-
sche Führungssysteme im Außenbereich einführen wollen, e.guide EMIL vor Ort
getestet haben. Beispielhaft für die Bewertung sei die Reaktion einer Delegation
zitiert, die unmittelbar vorher ein System getestet hatte, dass sich selbst als „welt-
bestes System“ bezeichnet. Da e.guide EMIL technisch und didaktisch überzeu-
gen konnte, fiel die Reaktion knapp und deutlich aus: “Wir hätten gleich nach
Clausthal-Zellerfeld kommen sollen.“

Als Fazit kann nach Abschluss des Entwicklungsprozesses festgestellt werden:

e.guide EMIL funktioniert – didaktisch und technisch.
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0. Introduction 
 
(i) Site elements 
 

The Upper Harz Water Management System is a composite site consisting of individual ele-
ments, groups of features and archaeological sites, including elements with a larger area such 
as ponds and constructions, but for the most part comprising linear elements such as ditches, 
water transport tunnels and drainage galleries. Each of the 725 elements of the composite site 
has been given its own site element number in the serial nomination table. 

 
 
 

(ii) Geogrphical coordinates 
 

The geographical coordinates are shown in the serial nomination table using two different sys-
tems and always refer to the centre point of the respective element. For linear elements such 
as ditches, water transport tunnels and drainage galleries the midpoint of the total length is al-
ways used. 

 
Firstly, the geographical coordinates are given to the nearest second as longitude (east = E) 
and latitude (north = N). 

 
Most of the elements of the serial property are concentrated in the area in and around Claust-
hal-Zellerfeld, so that the central coordinates for the centre of Clausthal-Zellerfeld are given:   

 
• Longitude:   E 10° 20’ 00’’ 
• Latitude:   N 51° 48’ 13’’ 

 
The maps of the nominated site in Appendix A contain coordinates according to the Gauß-
Krüger coordinate system. The eastings (R) and northings (H) define the exact location of the 
respective element in the composite site. 
 
The centre of Clausthal-Zellerfeld has the following coordinates: 

 
• Easting:    R 3592908 
• Northing:   H 5743012 

 
 The coordinates for each individual element of the nominated site are shown in the following 

tables. 
 
 
 

(iii) Area of the nominated site (ha) and the suggested buffer zone (ha) 
 
 In the column "Core zone (ha)“ of the serial nomination table, the area of each individual ele-

ment of the nominated serial property is given. The column "Buffer zone (ha)" shows the area 
of the respective buffer zone. 

 
 A special feature of the nominated site "Upper Harz Water Management System" is that a 

large number of its elements are not on the earth's surface but are deep underground. The 
water transport tunnels and drainage galleries are, in places, up to 391 m below the surface. 

 
 Because constructional or other measures of any type which could theoretically take place on 

the earth's surface can have neither a substantial nor an optical effect on these special cultural 
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assets, no surface buffer zone has been allocated to these underground elements of the com-
posite site.    

 
 The area of the composite site "Upper Harz Water Management System" nominated for inclu-

sion in the World Heritage List, the areas of the buffer zones, and the total area of both ele-
ments together are as follows:   

 

• Area of the nominated site:      1.009,89 ha 

• Buffer zone:           5.654,69 ha 

• Total area:           6.664,58 ha 

 
The World Heritage area and the buffer zone for each individual element of the nominated site 
are given in the following tables. 

 
 
 

(iv) Linear elements of the nominated site 
 

For the linear elements such as ditches, water transport tunnels and drainage galleries the 
length is also of importance. In the relevant tables the column "Length (m)“ has been included. 
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1. Ponds – operational 
 
 
 

 
 

Oberer Pfauen Teich 

 
 
 
 Table 1 
 

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Map 
Appen-
dix 

001 
Alter Wasserläufer 
Teich 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 43" 
N 51° 48’ 13’’ 

R 3592890 
H 5740831 

2,67 5,42 
A IV-11 
A V-52 

002 Auerhahn Teich Landkreis Goslar 
E 10° 21' 40" 
N 51° 51' 7" 

R 3593850 
H 5747313 

2,06 5,17 
A IV-6 
A  V-18 

003 Bärenbrucher Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 8"  
N 51° 46' 39" 

R 3593397 
  H 5739017 

 

7,95 12,79 
A IV-17 
A  V-64 

004 Carler Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 19' 48" 
N 51° 49' 6"  

R 3591789 
H 5743536 

0,81 3,82 
A IV-11 
A  V-37 

005 
Einersberger Teich, 
Mittlerer 

Landkreis Goslar 
E 10° 18' 7" 
N 51° 48' 52" 

R 3589857 
H 5743050 

1,21 4,05 
A IV-10 
A  V-36 

006 
Einersberger Teich, 
Oberer 

Landkreis Goslar 
E 10° 17' 59" 
N 51° 48' 60" 

R 3589707 
H 5743292 

4,21 6,79 
A IV-10 
A  V-36 

007 
Eschenbacher 
Teich, Oberer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 52" 
N 51° 48' 54" 

R 3593007 
H 5743175 

2,24 6,01 
A IV-11 
A  V-38 

008 
Eschenbacher 
Teich, Unterer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 46" 
N 51° 48' 49" 

R 3592908 
H 5743012 

5,81 9,90 
A IV-11 
A  V-38 

009 Eulenspiegler Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 19' 49" 
N 51° 48' 51" 

R 3591816 
H 5743077 

4,23 7,48 
A IV-11 
A  V-37 

010 
Flambacher Teich, 
Oberer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 19' 0" 
N 51° 47' 18" 

R 3590930 
H 5740162 

4,03 6,65 
A IV-11 
A  V-51 
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Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Map 
Appen-
dix 

011 
Flambacher Teich, 
Unterer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 18' 53" 
N 51° 47' 11" 

R 3590795 
H 5739968 

2,85 5,93 
A IV-17 
A  V-63 

012 Flöß Teich, Oberer Landkreis Goslar 
E 10° 20' 25" 
N 51° 50' 55" 

R 3592421 
H 5746916 

0,88 3,83 
A IV-6 
A  V-18 

013 Flöß Teich, Unterer Landkreis Goslar 
E 10° 20' 16" 
N 51° 50' 56" 

R 3592250 
H 5746941 

1,21 4,22 
A IV-6 
A  V-18 

014 Fortuner Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 23' 22" 
N 51° 48' 10" 

R 3595907 
H 5741874 

7,25 9,69 
A IV-12 
A  V-54 

015 
Grumbacher Teich, 
Mittlerer 

Landkreis Goslar 
E 10° 20' 45" 
N 51° 50' 53" 

R 3592811 
H 5746858 

2,78 6,36 
A IV-6 
A  V-18 

016 
Grumbacher Teich, 
Neuer 

Landkreis Goslar 
E 10° 21' 21" 
N 51° 51' 1" 

R 3593499 
H 5747130 

3,11 6,37 
A IV-6 
A  V-18 

017 
Grumbacher Teich, 
Oberer 

Landkreis Goslar 
E 10° 21' 1" 
N 51° 50' 54" 

R 3593121 
H 5746887  

4,75 7,45 
A IV-6 
A  V-18 

018 
Grumbacher Teich, 
Unterer 

Landkreis Goslar 
E 10° 18' 2" 
N 51° 50' 60" 

R 3589684 
H 5747001 

3,48 7,40 
A IV-5 
A  V-16 

019 Haderbacher Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 18' 27" 
N 51° 46' 53" 

R 3590302 
H 5739394 

3,34 6,88 
A IV-17 
A  V-63 

020 
Hahnebalzer Teich, 
Oberer 

Landkreis Goslar 
E 10° 17' 10" 
N 51° 47' 2" 

R 3588821 
H 5739655 

2,95 5,93 
A IV-16 
A  V-62 

021 
Hahnebalzer Teich, 
Unterer 

Landkreis Goslar 
E 10° 17' 37" 
N 51° 47' 14" 

R 3589335 
H 5740018 

2,01 5,67 
A IV-10 
A  V-62 

022 Hasenbacher Teich Landkreis Goslar 
E 10° 19' 39" 
N 51° 47' 3" 

R 3591677 
H 5739714 

4,52 7,34 
A IV-17 
A  V-63 

023 
Hausherzberger 
Teich, Oberer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 26" 
N 51° 48' 41" 

R 3593667 
H 5742794 

7,41 8,63 
A IV-11 
A  V-38 

024 
Hausherzberger 
Teich, Unterer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 12" 
N 51° 48' 38" 

R 3593401 
H 5742684 

5,91 8,06 
A IV-11 
A  V-38 

025 Hirschler Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 22' 13" 
N 51° 47' 41" 

R 3594609 
H 5740967 

16,99 11,73 
A IV-12 
A  V-53 

026 
Hütten Teich, 
Altenau 

Altenau 
E 10° 25' 47" 
N 51° 47' 47" 

R 3598696 
H 5741211 

2,40 6,09 
A IV-13 
A  V-55 

027 
Hütten Teich, 
Zellerfeld 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 18' 55" 
N 51° 48' 57" 

R 3590770 
H 5743242 

0,78 3,51 
A IV-11 
A  V-37 

028 
Jägersbleeker 
Teich 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 23' 10" 
N 51° 47' 51" 

R 3595693 
H 5741282 

9,97 10,22 
A IV-12 
A  V-53 

029 
Johann-Friedricher 
Teich 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 54" 
N 51° 47' 44" 

R 3593088 
H 5741020 

4,82 7,07 
A IV-11 
A  V-52 

030 
Kellerhals Teich, 
Mittlerer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 48" 
N 51° 50' 19" 

R 3594037 
H 5745836 

8,79 9,15 
A IV-7 
A  V-29 

031 
Kellerhals Teich, 
Oberer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 37" 
N 51° 50' 42" 

R 3593814 
H 5746519 

2,04 5,57 
A IV-6 
A  V-18 

032 
Kellerhals Teich, 
Unterer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 23" 
N 51° 49' 57" 

R 3593581 
H 5745143 

2,23 6,04 
A IV-6 
A  V-28 

033 Kiefhölzer Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 22' 0" 
N 51° 49' 48" 

R 3594288 
H 5744857 

7,75 8,82 
A IV-7 
A  V-29 

034 
Klein-Clausthaler 
Teich 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 18' 26" 
N 51° 47' 52" 

R 3590257 
H 5741209 

1,66 4,72 
A IV-11 
A  V-51 

035 
Kranicher Teich, 
Oberer 

Goslar-Hahnenklee 
E 10° 20' 17" 
N 51° 51' 31" 

R 3592246 
H 5748021 

1,27 4,05 
A IV-6 
A  V-18 

036 
Kranicher Teich, 
Unterer 

Goslar-Hahnenklee 
E 10° 20' 10" 
N 51° 51' 28" 

R 3592120 
H 5747915 

3,67 6,35 
A IV-6 
A  V-28 

037 Kreuzbacher Teich Landkreis Goslar 
E 10° 16' 38" 
N 51° 48' 21" 

R.3588175 
H.5742086 

0,56 3,18 
A IV-10 
A  V-36 

038 Kuttelbacher Teich Landkreis Goslar 
E 10° 19' 35" 
N 51° 51' 17" 

R 3591452 
H 5747581 

4,91 8,76 
A IV-6 
A  V-17 

039 Lange Teich Landkreis Goslar  
E 10° 22' 53" 
N 51° 49' 5" 

R 3595327 
H 5743563 

0,94 3,81 
A IV-12 
A  V-39 

040 Langer Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 30"  
N 51° 48' 55" 

R 3593744 
H 5743214 

2,51 5,85 
A IV-11 
A  V-38 

041 
Nassenwieser 
Teich, Oberer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 38" 
N 51° 47' 8" 

R 3593963 
H 5739928 

5,30 8,09 
A IV-17 
A  V-65 

042 Oder Teich Landkreis Goslar 
E 10° 32' 11" 
N 51° 46' 19" 

R 3606118 
H 5738632 

28,72 25,15 
A IV-21 
A  V-83 
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Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Map 
Appen-
dix 

043 
Pfauen Teich, 
Mittlerer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 57" 
N 51° 48' 2" 

R 3594291 
H 5741585 

8,77 11,47 
A IV-12 
A  V-53 

044 
Pfauen Teich, 
Oberer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 22' 6" 
N 51° 47' 54" 

R 3594476 
H 5741351 

5,44 8,77 
A IV-12 
A  V-53 

045 
Pfauen Teich, 
Unterer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 39" 
N 51° 48' 10" 

R 3593947 
H 5741838 

7,35 9,82 
A IV-11 
A  V-53 

046 Pixhaier Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 46" 
N 51° 47' 12" 

R 3592949 
H 5740011 

9,16 10,12 
A IV-17 
A  V-64 

047 Polstertaler Teich Landkreis Goslar 
E 10° 24' 43" 
N 51° 47' 51" 

R 3597475 
H 57413254 

2,01 4,77 
A IV-12 
A  V-54 

048 Prinzen Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 18' 46" 
N 51° 46' 27" 

R 3590690 
H 5738593 

15,27 15,75 
A IV-17 
A  V-63 

049 Schalker Teich Landkreis Goslar 
E 10° 23' 37" 
N 51° 50' 12" 

R 3596135 
H 5745644 

3,87 7,18 
A IV-7 
A  V-30 

050 
Schröterbacher 
Teich 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 23" 
N 51° 49' 37" 

R 3593581 
H 5744534 

2,50 5,88 
A IV-6 
A  V-28 

051 
Schwarzenbacher 
Teich 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 22" 
N 51° 47' 15" 

R 3592501 
H 5740099 

6,40 9,59 
A IV-11 
A  V-64 

052 
Semmelwieser 
Teich 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 19' 6" 
N 51° 47' 8" 

R 3591036 
H 5739869 

2,48 5,71 
A IV-17 
A  V-63 

P53 
Spiegeltaler Teich, 
Oberer 

Landkreis Goslar 
E 10° 20' 19" 
N 51° 50' 6" 

R 3592337 
H 5745384 

2,35 6,08 
A IV-6 
A  V-28 

054 
Spiegeltaler Teich, 
Unterer 

Landkreis Goslar 
E 10° 19' 35" 
N 51° 49' 53" 

R 3591515 
H 5744981 

3,89 7,33 
A IV-6 
A  V-27 

055 Stadtweger Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 53" 
N 51° 49' 35" 

R 3593016 
H 5744457 

9,52 9,88 
A IV-6 
A  V-28 

056 Sumpf Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 20" 
N 51° 46' 44" 

R 3592479 
H 5739137 

10,29 13,44 
A IV-17 
A  V-64 

057 Than Teich Landkreis Goslar 
E 10° 20' 26" 
N 51° 51' 16" 

R 3592427 
H 5747561 

0,70 3,43 
A IV-6 
A  V-18 

058 Wasserläufer Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 19' 27" 
N 51° 49' 21" 

R 3591375 
H 5743988 

1,45 4,48 
A IV-11 
A  V-37 

059 Wiesenbeker Teich Bad Lauterberg 
E 10° 29' 24" 
N 51° 37' 6" 

R 3603260 
H 5721493 

8,22 11,94 
A IV-27 
AV-107 

060 Zankwieser Teich Landkreis Goslar 
E 10° 22' 16" 
N 51° 50' 2" 

R 3594576 
H 5745320 

3,46 6,17 
A IV-7 
A  V-29 

061 
Zechen Teich, 
Mittlerer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 19' 21" 
N 51° 49' 17" 

R 3591249 
H 5743872 

2,01 4,85 
A IV-11 
A  V-37 

062 
Zechen Teich, 
Oberer 

Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 19' 12" 
N 51° 49' 17" 

R 3591088 
H 5743860 

1,47 4,55 
A IV-11 
A  V-37 

063 Ziegenberger Teich Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 45" 
N 51° 46' 39" 

R 3592962 
H 5738995 

7,99 10,49 
A IV-17 
A  V-64 
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2. Ponds – archaeological monuments 
 
 
 

 
 

Hutthaler Teich, Oberer 

 
 
 
 Table 2 
 

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Map 
Appen-
dix 

   064 Bärener Teich  St. Andreasberg 
E 10° 32' 10" 
N 51° 42' 53" 

R 3606238 
H 5732293 

0,83 3,59 
A IV-23 
 A  V-91 

   065 
Benedikter 
Teich, Neuer 

 Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 22' 7" 
N 51° 47' 17" 

R 3594508 
H 5740211 

0,71 3,97 
A IV-12 
A  V-53 

   066 
Carpen Teich 
(Karpfenteich) 

 Landkreis Goslar 
E 10° 32' 35" 
N 51° 42' 14" 

R 3606741 
H 5731083 

0,28 2,56 
A IV-25 
A  V-95 

067 
Einersberger 
Teich, Unterer 

 Landkreis Goslar 
E 10° 18' 14" 
N 51° 48' 45" 

R 3589985 
H 5742846 

0,74 3,46 
A IV-11 
A  V-37 

068 
Engelsburger 
Teich 

 Landkreis Goslar 
E 10° 32' 32" 
N 51° 42' 11" 

R 3606689 
H 5731003 

0,34 2,72 
A IV-25 
A  V-95 

069 
Eschenbacher 
Teich, Oberer  

 Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 20' 52" 
N 51° 48' 54" 

R 3593007 
H 5743175 

2,24 6,01 
A IV-11 
A  V-38 

070 
Flöß Teich 
(Pisstal) 

 Landkreis Goslar 
E 10° 20' 42" 
N 51° 50' 20" 

R 3592765 
H 5745847 

0,24 2,45 
A IV-6 
A  V-28 

071 
Gerlachsbacher 
Teich 

 Landkreis Goslar 
E 10° 26' 42" 
N 51° 46' 47" 

R 3599805 
H 5739375 

0,75 3,63 
A IV-19 
A  V-67 

072 
Germanns Teich 
I 

 Landkreis Goslar 
E 10° 20' 53" 
N 51° 49' 43" 

R 3593007 
H 5744702 

0,75 3,59 
A IV-6 
A  V-28 

073 
Germanns Teich 
II 

 Landkreis Goslar 
E 10° 20' 40" 
N 51° 49' 47" 

R 3592761 
H 5744799 

0,75 3,40 
A IV-6 
A  V-28 

074 
Germanns Teich 
III 

 Landkreis Goslar 
E 10° 20' 37" 
N 51° 49' 45" 

R 3592704 
H 5744748 

0,80 3,54 
A IV-6 
A  V-28 
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Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Map 
Appen-
dix 

075 
Germanns Teich 
IV 

 Landkreis Goslar 
E 10° 20' 53" 
N 51° 49' 53" 

R 3592999 
H 5744989 

0,60 3,31 
A IV-6 
A  V-28 

076 
Glückaufer 
Treiber Teich 

 Landkreis Goslar 
E 10° 18' 18" 
N 51° 51' 42" 

R 3589972 
H 5748331 

0,75 3,63 
A IV-1 
A  V-8 

077 Hasen Teich  Landkreis Goslar 
E 10° 21' 57" 
N 51° 49' 20" 

R 3594248 
H 5744002 

0,62 3,38 
A IV-12 
A  V-39 

078 
Haus Sachsener 
Teich 

 Landkreis Goslar 
E 10° 17' 53" 
N 51° 49' 26" 

R 3589564 
H 5744118 

0,51 3,12 
A IV-5 
A  V-26 

079 
Hilfe-Gottes 
Teich 

 St. Andreasberg 
E 10° 31' 3" 
N 51° 42' 53" 

R 3604947 
H 5732262 

0,73 3,59 
A IV-22 
A  V-90 

080 
Hölzener Teich 
in der Laute 

 Landkreis Goslar  
E 10° 18' 51" 
N 51° 51' 40" 

R 3590604 
H 5748260 

0,44 2,90 
A IV-2 
A  V-9 

081 
Hütten Teich, 
Unterer 

 Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 18' 59" 
N 51° 48' 50" 

R 3590848 
H 5743024 

0,57 3,32 
A IV-11 
A  V-37 

082 
Hutthaler Teich, 
Oberer 

 Landkreis Goslar 
E 10° 23' 28" 
N 51° 47' 18" 

R 3596058 
H 5740276 

0,53 3,23 
A IV-12 
A  V-54 

083 
Hutthaler Teich, 
Unterer 

 Landkreis Goslar 
E 10° 18' 59" 
N 51° 48' 50" 

R 3595932 
H 5740240 

1,56 4,53 
A IV-12 
A  V-54 

084 
Hüttschentaler 
Teich 

 Landkreis Goslar 
E 10° 15' 12" 
N 51° 50' 17" 

R 3586457 
H 5745631 

1,18 4,33 
A IV-5 
A  V-25 

085 
Lautenthaler 
Treiber Teich 

 Landkreis Goslar 
E 10° 18' 33" 
N 51° 51' 41" 

R 3590250 
H 5748298 

0,73 3,53 
A IV-2 
A  V-9 

086 Lutter Teich  Landkreis Goslar 
E 10° 28' 33" 
N 51° 40' 12" 

R 3602177 
H 5727213 

1,47 4,69 
A IV-26 
A V-101 

087 Mühlen Teich  Landkreis Goslar 
E 10° 21' 24" 
N 51° 50' 5" 

R 3593581 
H 5745392 

0,51 3,21 
A IV-6 
A  V-28 

088 Murthaler Teich  Landkreis Goslar 
E 10° 18' 30" 
N 51° 51' 47" 

R 3590189 
H 5748476 

0,41 2,96 
A IV-2 
A  V-9 

089 
Nassenwieser 
Teich, Unterer 

 Landkreis Goslar 
E 10° 21' 25" 
N 51° 46' 58" 

R 3593709 
H 5739601 

3,30  6,07 
A IV-17 
A  V-64 

090 
Oker Teich, 
Kleiner 

 Landkreis Goslar 
E 10° 27' 42" 
N 51° 47' 55" 

R 3600912 
H 5741504 

0,88 3,89 
A IV-13 
A  V-56 

091 
Pandelbach 
Teich 1 

 Landkreis Goslar 
E 10° 12' 30" 
N 51° 50' 43" 

R 3583351 
H 5746371 

0,15 2,28 
A IV-4 
A  V-13 

092 
Pandelbach 
Teich 2 

 Landkreis Goslar 
E 10° 12' 50" 
N 51° 50' 46" 

R 3583719 
H 5746480 

0,09 2,03 
A IV-4 
A  V-13 

093 
Pandelbach 
Teich 3 

 Landkreis Goslar 
E 10° 13' 9" 
N 51° 50' 40" 

R 3584100 
H 5746298 

0,17 2,41 
A IV-4 
A  V-14 

094 
Pandelbach 
Teich 4 

 Landkreis Goslar 
E 10° 13' 18" 
N 51° 50' 37" 

R 3584267 
H 5746215 

0,31 3,09 
A IV-4 
A  V-14 

095 Röhren Teich  Landkreis Goslar 
E 10° 22' 21" 
N 51° 50' 12" 

R 3594683 
H 5745611 

0,42 2,89 
A IV-7 
A  V-29 

096 
Schalker Teich, 
Mittlerer 

 Landkreis Goslar 
E 10° 23' 26" 
N 51° 50' 22" 

R 3595918 
H 5745956 

2,55 5,60 
A IV-7 
A  V-30 

097 
Schalker Teich, 
Oberer 

 Landkreis Goslar 
E 10° 23' 11" 
N 51° 50' 29" 

R 3595613 
H 5746175 

2,71 6,39 
A IV-7 
A  V-19 

098 
Schlackental 
Teich I 

 Landkreis Goslar 
E 10° 16' 14" 
N 51° 52' 22" 

R 3587575 
H 5749507 

0,41 2,87 
A IV-1 
A  V-7 

099 
Schlackental 
Teich II 

 Landkreis Goslar 
E 10° 16' 40" 
N 51° 52' 16" 

R 3588086 
H 5749326 

0,16 2,30 
A IV-1 
A  V-8 

100 
Stuffenbacher 
Teich 

 Landkreis Goslar 
E 10° 17' 23" 
N 51° 49' 45" 

R 3588985 
H 5744678 

0,57 3,19 
A IV-5 
A  V-26 

101 
Sumpf Teich, 
Kleiner 

 Landkreis Goslar 
E 10° 19' 56" 
N 51° 46' 41" 

R 3592021 
H 5739042 

0,54 3,29 
A IV-17 
A  V-64 

102 
Teich am 
Eschenbacher 
T.eich 

 Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 9" 
N 51° 48' 52" 

R 3593344 
H 5743138 

0,15 2,23 
A IV-11 
A  V-38 

103 
Teich oberhalb 
Ob. Flambacher 
Teich 

 Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 19' 29" 
N 51° 47' 40" 

R 3591464 
H 5740863 

0,55 3,11 
A IV-11 
A  V-51 

104 
Teich südl. 
Zech. Dorothea 

 Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 29" 
N 51° 47' 35" 

R 3593770 
H 5740746 

0,86 3,63 
A IV-11 
A  V-52 

105 
Teich unterhalb 
Langer Teich 

 Clausthal-Zellerfeld 
E 10° 21' 31" 
N 51° 48' 51" 

R 3593757 
H 5743101 

0,23 2,50 
A IV-11 
A  V-38 
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Location or  
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Longitude 
Latitude 
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centre point 
Gauß-Krüger 
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(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Map 
Appen-
dix 

106 
Teufelsthaler 
Teich 

 Bad Grund 
E 10° 14' 36" 
N 51° 48' 43" 

R 3585821 
H 5742704 

0,33 2,69 
A IV-9 
A  V-34 

107 
Than Teich,  
Unterer (Kleiner) 

 Goslar-Hahnenklee 
E 10° 20' 20" 
N 51° 51' 10" 

R 3592333 
H 5747379 

0,24 2,46 
A IV-6 
A  V18 
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3. Ditches – operational 
 
 
 

 
 

Hutthaler Graben 

 
 
 
 Table 3 
 
 

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

108 Abbegraben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 32' 56" 
N 51° 47' 46" 

R 3606936 
H 5741355 

3,27 22,22 1.667 
A IV-15 
A  V-59 

109 
Bremerhöher 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 58" 
N 51° 48' 46" 

R 3591980 
H 5742906 

1,27 9,74 1.287 
A IV-11 
A  V-38 

110 
Clausthaler 
Flutgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 30' 57" 
N 51° 47' 0" 

R 3604670 
H 5739899 

8,38 54,55 4.116 
A IV-20 
A  V-70 

111 Dammgraben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 29' 37" 
N 51° 48' 16" 

R 3603089 
H 5742213 

27,37 169,73 15.409 
A IV-19 
A  V-67 

112 
Dorotheer 
Kehrradgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 45" 
N 51° 47' 56" 

R 3594066 
H 5741393 

2,22 15,83 903 
A IV-12 
A  V-53 

113 
Einersberger 
Graben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 8" 
N 51° 48' 60" 

R 3591025 
H 5743320 

2,75 18,06 1.250 
A IV-11 
A  V-37 

114 
Elisabether 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 46" 
N 51° 48' 11" 

R 3594067 
H 5741878 

1,85 11,68 300 
A IV-12 
A  V-53 

115 
Eschenbacher 
Fallgraben, Ob. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 23" 
N 51° 48' 49" 

R 3593617 
H 5743ß36 

0,90 9,40 350 
A IV-11 
A  V-38 

116 
Eschenbacher 
Fallgraben, U. 

Landkreis 
Goslar  

E 10° 20' 54" 
N 51° 48' 43" 

R 3593062 
H 5742833 

0,39 3,96 291 
A IV-11 
A  V-38 

117 
Eschenbacher 
Flutgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 34" 
N 51° 48' 53" 

R 3592661 
H 5743154 

1,76 12,40 874 
A IV-11 
A  V-38 

118 Feldgraben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 10" 
N 51° 48' 3" 

R 3593387 
H 5741618 

1,96 13,81 2.112 
A IV-12 
A  V-53 
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Site 
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No. 
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municipality 
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Latitude 
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(ha) 

Buffer 
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(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

119 
Flörichshaier 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 32' 4" 
N 51° 47' 30" 

R 3605939 
H 5740834 

2,72 19,08 1.311 
A IV-15 
A  V-59 

120 
Grumbacher 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 18" 
N 51° 50' 55" 

R 3590002 
H 5746868 

2,16 15,43 1.145 
A IV-6 
A  V-17 

121 
Harteweger 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 59" 
N 51° 50' 1" 

R 3593111 
H 5745249 

3,23 24,81  1.310 
A IV-6 
A  V-28 

122 Heckegraben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 16' 41" 
N 51° 48' 23" 

R 3592539 
H 5739657 

0,99 7,81 326 
A IV-17 
A  V-64 

123 
Hühnerbrühe 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 24" 
N 51° 47' 0" 

R 3605611 
H 5737880 

1,64 11,37 775 
A IV-21 
A  V-83 

124 
Huttaler Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 55" 
N 51° 47' 15" 

R 3595422 
H 5740170 

2,28 15,58 1.168 
A IV-18 
A  V-65 

125 
Jägersbleeker 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 18" 
N 51° 48' 1" 

R 3595844 
H 5741607 

1,03 8,07 726 
A IV-12 
A  V-53 

126 
Jungfrauer 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 22" 
N 51° 49' 14" 

R 3591278 
H 5743768 

0,86 6,14 300 
A IV-11 
A  V-37 

127 
Kellerhalser 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 39" 
N 51° 50' 41" 

R 3593846 
H 5746514 

0,97 7,76 508 
A IV-7 
A  V-19 

128 
Königsköpfer 
Graben  

Landkreis 
Goslar 

E 10° 32' 43" 
N 51° 45' 42" 

R 3606762 
H 5737529 

3,42 23,06 1.467 
A IV-21 
A  V-83 

129 
Morgenbrodsta-
ler Graben 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 26' 11" 
N 51° 46' 11" 

R 3599219 
H 5738262 

8,13 49,68 4.111 
A IV-19 
A  V-79 

130 
Nabetaler 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 30' 28" 
N 51° 48' 7" 

R 3604082 
H 5741947 

0,88 7,22 455 
A IV-14 
A  V-43 

131 
Rehberger 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 31' 50" 
N 51° 43' 49" 

R 3605806 
H 5734003 

14,51 93,91 7.211 
A IV-23 
A  V-91 

132 Ringer Graben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 31" 
N 51° 49' 11" 

R 3591446 
H 5743662 

0,60 5,37 383 
A IV-11 
A  V-37 

133 
Rosenhöfer 
Fall, Oberer, 
östlich B 241 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 33" 
N 51° 47' 10" 

R 3592709 
H 5739943 

1,03 9,14 647 
A IV-17 
A  V-64 

134 
Rosenhöfer 
Fall, Oberer, 
westl. B 241 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 5" 
N 51° 47' 57" 

R 3590998 
H 5741387 

0,56 8,09 652 
A IV-17 
A  V-63 

135 
Rosenhöfer 
Fall, Unterer, 
östlich B 241 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 40" 
N 51° 47' 33" 

R 3590531 
H 5740635 

0,07 1,94 319 
A IV-11 
A  V-51 

136 
Rosenhöfer 
Fall, Unterer, 
westl. B 241 

Landkreis 
Goslar  

E 10° 18' 47" 
N 51° 47' 51" 

R 3590664 
H 5741196 

0,15 2,49 318 
A IV-11 
A  V-51 

137 
Schalker Gra-
ben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 50" 
N 51° 50' 15" 

R 3595221 
H 5745722 

5,74 37,99 3.466 
A IV-7 
A  V-29 

138 
Schalker Gra-
ben, U. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 56" 
N 51° 50' 12" 

R 3595340 
H 5745631 

5,46 36,69 2.721 
A IV-7 
A  V-29 

139 
Schmidts Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 54" 
N 51° 47' 16" 

R 3590815 
H 5740124 

1,09 7,99 453 
A IV-17 
A  V-63 

140 
Sonnenberger 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 30' 54" 
N 51° 44' 26" 

R 3604725 
H 5735125 

6,65 42,80 3.619 
A IV-22 
A  V-86 

141 
Stadtweger 
Grundgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 54" 
N 51° 49' 45" 

R 3593017 
H 5744755 

0,40 4,04 193 
A IV-6 
A  V-28 

142 
Taubefrauer 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 8" 
N 51° 46' 36" 

R 3592246 
H 5738896 

1,20 9,16 574 
A IV-17 
A  V-64 

143 
Vierter Poch 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 35" 
N 51° 48' 39" 

R 3590408 
H 5742662 

1,64 11,72 991 
A IV-11 
A  V-37 

144 
Wäsche Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 32" 
N 51° 50' 52" 

R 3592558 
H 5746833 

0,63 5,60 420 
A IV-6 
A  V-18 

145 
Zankwieser 
Grundgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 2" 
N 51° 50' 5" 

R 3594305 
H 5745394 

0,68 5,89 329 
A IV-7 
A  V-29 

146 
Zellerfelder 
Kunstgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 55" 
N 51° 49' 47" 

R 3591901 
H 5744806 

9,73 61,89 5.239 
A IV-7 
A  V-29 
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4. Ditches – archaeological monuments 
 
 
 

 
 

Huttaler Graben, Oberer 

 
 
 
 Table 4 
 
 

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

147 
Altenauer 
Kunst- und 
Kehrradgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 28' 59" 
N 51° 48' 5" 

R 3602368 
H 5741860 

1,52 11,53 730 
A IV-14 
A  V-43 

148 
Alter Bremer-
höher Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 33" 
N 51° 48' 53" 

R 3591492 
H 5743133 

2,49 19,11 1.212 
A IV-11 
A  V-37 

149 
Alter Damm-
graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 33" 
N 51° 48' 25" 

R 3596108 
H 5742350 

15,00 98,39 7.281 
A IV-18 
A  V-66 

150 
Alter Drei Jung-
fern Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 31' 50" 
N 51° 43' 1" 

R 3605847 
H 5732531 

0,91 7,33  439 
A IV-23 
A  V-91 

151 
Alter Ob. Schal-
ker Striegel Gr.  

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 23" 
N 51° 50' 12" 

R 3595853 
H 5745656 

1,25 12,01 554 
A IV-7 
A  V-29 

152 
Alter Tränke 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 50" 
N 51° 47' 46" 

R 3596456 
H 5741129 

1,52 12,82 729 
A IV-12 
A  V-54 

153 
Auerhahner 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 18" 
N 51° 50' 33" 

R 3593456 
H 5746234 

3,40 27,73 1.613 
A IV-6 
A  V-28 

154 
Auerhahner 
Umflut Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 41" 
N 51° 51' 10" 

R 3593881 
H 5747393 

0,39 4,04 179 
A IV-6 
A  V-18 

155 
Bärentaler 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 29" 
N 51° 51' 13" 

R 3594787 
H 5747494 

2,64 18,53 1.306 
A IV-7 
A  V-19 

156 
Benedikter 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 7" 
N 51° 47' 33" 

R 3594491 
H 5740693 

0,41 4,16 190 
A IV-12 
A  V-53 
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Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

157 
Bleihütten 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 59" 
N 51° 47' 49" 

R 3589741 
H 5741101 

0,97 8,39 453 
A IV-10 
A  V-50 

158 
Bockswieser 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 41" 
N 51° 49' 32" 

R 3590493 
H 5744299 

2,49 17,93 1.199 
A IV-6 
A  V-27 

159 
Carler Flut 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 37" 
N 51° 49' 10" 

R 3591562 
H 5743658 

0,87 7,08 418 
A IV-11 
A  V-37 

160 Carler Graben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 40" 
N 51° 50' 8" 

R 3595038 
H 5745493 

1,52 11,30 744 
A IV-7 
A  V-29 

161 
Carler Grund 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 41" 
N 51° 49' 6" 

R 3591651 
H 5743527 

0,39 4,06 182 
A IV-11 
A  V-37 

162 
Caroliner Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar  

E 10° 22' 0" 
N 51° 47' 45" 

R 3594360 
H 5741074 

0,76 7,93 351 
A IV-12 
A  V-53 

163 
Der Lange 
Graben 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 22' 32" 
N 51° 48' 33" 

R 3594936 
H 5742570 

27,58 175,73 13.415 
A IV-18 
A  V-66 

164 
Drecktals-
graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 14" 
N 51° 51' 22" 

R 3591058 
H 5747705 

0,66 6,38 300 
A IV-6 
A  V-17 

165 
Einersberger 
Graben, Mittl.r 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 19" 
N 51° 48' 45" 

R 3590092 
H 5742847 

2,08 14,39 994 
A IV-11 
A  V-37 

166 
Einersberger 
Graben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 40" 
N 51° 48' 59" 

R 3590477 
H 5743283 

3,01 23,45 1.445 
A IV-10 
A  V-36 

167 
Einersberger 
Graben, Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 8' 54" 
N 51° 48' 45" 

R 3590751 
H 5742865 

3,67 23,04 1.795 
A IV-11 
A  V-37 

168 
Ernst- August- 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 33" 
N 51° 49' 50" 

R 3591471 
H 5744881 

3,11 23,09 1.533 
A IV-6 
A  V-28 

169 
Eschenbacher 
Graben, Mittl. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 28" 
N 51° 48' 50" 

R 3593708 
H 5743081 

1,36 12,50 639 
A IV-11 
A  V-38 

170 
Eschenbacher 
Teich Gr., Ob. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 45" 
N 51° 49' 3" 

R 3592873 
H 5743462 

0,84 7,74 377 
A IV-11 
A  V-38 

171 
Eulenspiegeler 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 45" 
N 51° 48' 52" 

R 3591730 
H 5743078 

1,80 13,16 885 
A IV-11 
A  V-38 

172 
Festenburger 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 29" 
N 51° 49' 50" 

R 3594839 
H 5744954 

1,19 10,21 566 
A IV-7 
A  V-29 

173 
Festenburger 
Graben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 6" 
N 51° 50' 34" 

R 3595515 
H 5746302 

0,96 7,71 463 
A IV-7 
A  V-29 

174 
Flambacher 
Mühlen Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 30" 
N 51° 46' 45" 

R 3590373 
H 5739150 

5,61 38,72 2.762 
A IV-17 
A  V-64 

175 
Flößteich Gra-
ben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 19" 
N 51° 51' 2" 

R 3592313 
H 5747115 

0,99 11,60 433 
A IV-6 
A  V-18 

176 
Flößteich Gra-
ben, Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 11" 
N 51° 50' 56" 

R 3592162 
H 5746928 

0,83 5,89 405 
A IV-6 
A  V-18 

177 
Flößteich Zu-
lauf Grab. Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 10" 
N 51° 50' 50" 

R 3592146 
H 5746749 

0,33 3,52 153 
A IV-6 
A  V-18 

178 
Fortuner Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 4" 
N 51° 48' 12" 

R 3596719 
H 5741944 

4,16 24,97 2.070 
A IV-12 
A  V-54 

179 
Frischer Steiger 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 42" 
N 51° 50' 1" 

R 3590485 
H 5745217 

0,22 5,13 63 
A IV-6 
A  V- 

180 
Glockenberger 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 52" 
N 51° 51' 32" 

R 3592933 
H 5748077 

0,35 6,50 130 
A IV-6 
A  V-18 

181 
Gnade Gottes 
Kehrrads Grab. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 36" 
N 51° 50' 15" 

R 3596115 
H 5745728 

0,51 4,42 245 
A IV-7 
A  V-30 

182 
Grumbacher 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 35" 
N 51° 50' 25" 

R 3589188 
H 5745921 

0,21 4,32 73 
A IV-5 
A  V-26 

183 
Grumbacher 
Graben, Mittl. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 42" 
N 51° 50' 2" 

R 3589329 
H 5745203 

6,78 48,06 3.331 
A IV-6 
A  V-18 

184 
Grumbacher 
Graben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 29" 
N 51° 50' 49" 

R 3592511 
H 5746739 

2,84 17,53 1.647 
A IV-6 
A  V-18 

185 
Grumbacher 
Graben, Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 40" 
N 51° 50' 1" 

R 3589306 
H 5745194 

1,91 14,74 887 
A IV-5 
A  V-26 

186 
Grüneberger 
Graben 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 22' 30" 
N 51° 46' 54" 

R 3594968 
H 5739492 

1,89 15,03 914 
A IV-18 
A  V-65 

187 
Hahnebalzer 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 57" 
N 51° 47' 41" 

R 3589702 
H 5740856 

9,54 60,82 4.715 
A IV-16 
A  V-62 

188 
Hasenbacher 
Teich Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 32" 
N 51° 46' 56" 

R 3591539 
H 5739508 

0,41 4,20 187 
A IV-17 
A  V-63 
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Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

189 
Haus Braun-
schweiger Gr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 13" 
N 51° 48' 8" 

R 3588853 
H 5741688 

1,82 13,28 897 
A IV-10 
A  V-50 

190 
Haus Sachse-
ner Abfluss Gr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 14" 
N 51° 49' 45" 

R 3589956 
H 5744691 

3,71 27,72 1.799 
A IV-6 
A  V-27 

191 
Haus Sachse-
ner Kunstgr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 14" 
N 51° 49' 36" 

R 3591121 
H 5744449 

4,31 35,61 2.032 
A IV-6 
A  V-27 

192 Heckegraben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 18" 
N 51° 48' 8" 

R 3596985 
H 5741842 

5,80 35,00 2.887 
A IV-12 
A  V-54 

193 
Hellerthaler 
Graben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 42" 
N 51° 48' 8" 

R 3597449 
H 5741847 

2,66 21,48 1.273 
A IV-12 
A  V-54 

194 
Hellerthaler 
Graben, Unt. 

Landkreis 
Goslar  

E 10° 24' 50" 
N 51° 48' 12" 

R 3597599 
H 5741981 

0,37 3,83 173 
A IV-12 
A  V-54 

195 
Herrenwieser 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 17" 
N 51° 51' 4" 

R 3592265 
H 5747190 

0,66 5,34 316 
A IV-6 
A  V-18 

196 
Hirschler Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 33" 
N 51° 47' 60" 

R 3594987 
H 5741544 

6,36 42,71 3.125 
A IV-12 
A  V-53 

197 
Hölzener Teich 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 43" 
N 51° 50' 5" 

R 3596239 
H 5745422 

0,34 3,86 138 
A IV-7 
A  V-30 

198 
Hütten Graben, 
Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 33" 
N 51° 48' 45" 

R 3590353 
H 5742860 

1,11 8,45 538 
A IV-11 
A  V-37 

199 
Hütten Graben, 
Unterer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 30" 
N 51° 48' 44" 

R 3590309 
H 5742830 

1,50 11,07 707 
A IV-11 
A  V-37 

200 
Hüttenkopf Um-
fahrungsgr., O. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 23" 
N 51° 47' 57" 

R 3590191 
H 5741351 

1,72 11,75 1.937 
A IV-11 
A  V-51 

201 
Hüttenkopf Um-
fahrungsgr., U. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 60" 
N 51° 47' 57" 

R 3589747 
H 5741363 

2,13 16,34 1.090 
A IV-11 
A  V-51 

202 
Innerste Poch-
graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 6" 
N 51° 47' 44" 

R 3589881 
H 5740971 

1,97 13,08 973 
A IV-10 
A  V-50 

203 
Jägersbleeker 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 48" 
N 51° 48' 41" 

R 3594069 
H 5742786 

7,13 50,64 3.437 
A IV-12 
A  V-53 

204 
Johann Fried-
richer Flutgr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 41" 
N 51° 47' 46" 

R 3592838 
H 5741069 

0,60 5,19 283 
A IV-11 
A  V-52 

205 
Julianer Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 25' 5" 
N 51° 49' 39" 

R 3597837 
H 5744651 

0,45 6,50 171 
A IV-7 
A  V-30 

206 
Kahleberger 
Bruchgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 4" 
N 51° 49' 41" 

R 3594375 
H 5744649 

5,17 30,05 2.545 
A IV-7 
A  V-29 

207 
Kautzthaler 
Graben 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 24' 12" 
N 51° 47' 7" 

R 3596906 
H 5739931 

8,30 50,12 4.126 
A IV-18 
A  V-66 

208 
Kehrzug Gra-
ben, Mittlerer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 40" 
N 51° 47' 3" 

R 3594000 
H 5739767 

0,48 4,57 223 
A IV-18 
A  V-65 

209 
Kehrzug Gra-
ben, Oberer 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 21' 46" 
N 51° 47' 2" 

R 3594113 
H 5739751 

3,47 23,68 1.724 
A IV-18 
A  V-65 

210 
Kehrzug Gra-
ben, Unterer 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 21' 26" 
N 51° 46' 48" 

R 3593734 
H 5739296 

6,65 42,29 3.314 
A IV-18 
A  V-65 

211 
Kellerhalser 
Graben, Mittl. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 34" 
N 51° 50' 36" 

R 3593758 
H 5746352 

1,42 10,71 696 
A IV-7 
A  V-29 

212 
Kellerhalser Zu-
lauf Gr., Mittl. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 26" 
N 51° 50' 16" 

R 3593610 
H 5745737 

1,16 9,50 552 
A IV-6 
A  V-28 

213 
Kleiner Oker 
Teich Zulaufgr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 28' 14" 
N 51° 48' 10" 

R 3601513 
H 5741980 

1,16 10,21 534 
A IV-13 
A  V-56 

214 
Klosterhofer 
Mühlen Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 32" 
N 51° 49' 2" 

R 3591475 
H 5743384 

1,32 11,52 616 
A IV-11 
A  V-37 

215 
Kranicher 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 33" 
N 51° 51' 4" 

R 3591420 
H 5747157 

2,42 17,59 1.165 
A IV-6 
A  V-17 

216 
Kronsfelder 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 54" 
N 51° 51' 10" 

R 3595266 
H 5747423 

3,00 20,75 1.486 
A IV-7 
A  V-19 

217 
Kuttelbacher 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 33" 
N 51° 51' 11" 

R 3591431 
H 5747372 

2,55 19,89 1.218 
A IV-6 
A  V-17 

218 
Langeliether 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 31" 
N 51° 52' 31" 

R 3592481 
H 5749879 

0,60 5,41 285 
A IV-2 
A  V-10 

219 
Langer Auslauf 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 50" 
N 51° 48' 46" 

R 3594131 
H 5742939 

0,96 7,65 468 
A IV-12 
A  V-39 

220 Langer Graben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 23" 
N 51° 49' 34" 

R 3597040 
H 5744485 

3,65 32,25 1.700 
A IV-12 
A  V-40 



 
 
 

Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List 
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar 

 
 

 16

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 
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(m) 
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221 
Langer Teich 
Zulauf Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 7" 
N 51° 49' 2" 

R 3593289 
H 5743420 

0,98 8,21 463 
A IV-11 
A  V-38 

222 Laute Graben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 45" 
N 51° 51' 50" 

R 3589329 
H 5748562 

0,20 2,78 83 
A IV-1 
A  V-8 

223 
Lautenthaler 
Kunstgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 16' 44" 
N 51° 51' 10" 

R 3588187 
H 5747296 

14,82 92,07 7.339 
A IV-5 
A  V-26 

224 Lilier Graben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 28' 59" 
N 51° 48' 6" 

R 3602378 
H 5741865 

0,26 4,44 101 
A IV-14 
A  V-43 

225 
Ludwiger Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 22" 
N 51° 48' 13" 

R 3593607 
H 5741909 

1,19 9,18 581 
A IV-11 
A  V-52 

226 Lutten Graben 
Landkreis 
Goslar  

E 10° 21' 35" 
N 51° 46' 45" 

R 3593918 
H 5739206 

2,82 18,51 1.396 
A IV-18 
A  V-65 

227 
Maschinengra-
ben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 41" 
N 51° 51' 46" 

R 3589263 
H 5748424 

1,95 17,50 881 
A IV-1 
A  V-8 

228 
Maschinengra-
ben, Unterer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 15" 
N 51° 51' 54" 

R 3588760 
H 5748669 

0,79 6,64 382 
A IV-1 
A  V-8 

229 
Moseskapper 
Graben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 58" 
N 51° 50' 36" 

R 3596526 
H 5746394 

2,42 17,14 1.196 
A IV-7 
A  V-20 

230 
Moseskapper 
Graben, Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 0" 
N 51° 50' 29" 

R 3596559 
H 5746187 

3,71 27,73 1.827 
A IV-7 
A  V-30 

231 
Nassewieser 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 17" 
N 51° 47' 16" 

R 3593541 
H 5740168 

3,24 22,28 1.605 
A IV-17 
A  V-64 

232 
Nassewieser 
Graben, Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 45" 
N 51° 46' 59" 

R 3592944 
H 5739622 

1,89 14,37 949 
A IV-17 
A  V-64 

233 
Neue Mühle 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 52" 
N 51° 47' 14" 

R 3589628 
H 5740018 

2,23 14,15 1.107 
A IV-16 
A  V-62 

234 
Neuer Charlot-
ter Abfluss Gr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 50" 
N 51° 49' 36" 

R 3589503 
H 5744404 

1,24 8,14 605 
A IV-5 
A  V-26 

235 
Neuer Grum-
bacher Flutgr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 19" 
N 51° 50' 55" 

R 3593458 
H 5746937 

0,82 8,24 359 
A IV-6 
A  V-18 

236 
Neuer Grum-
bacher Grab. I 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 23" 
N 51° 50' 45" 

R 3592394 
H 5746609 

3,55 25,94 1.693 
A IV-6 
A  V-18 

237 
Neuer Haus 
Sachsener 
Kunst Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 51" 
N 51° 49' 38" 

R 3589526 
H 5744461 

3,31 22,69 1.642 
A IV-6 
A  V-27 

238 
Neuer Keller-
halser Graben  

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 3" 
N 51° 50' 33" 

R 3593166 
H 5746247 

1,56 12,97 738 
A IV-6 
A  V-28 

239 
Nördl. Spiegel-
thaler Umflutgr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 32" 
N 51° 50' 11" 

R 3592580 
H 5745559 

0,19 3,04 64 
A IV-6 
A  V-28 

240 
Pissthaler 
Mühlen Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 36" 
N 51° 50' 13" 

R 3592661 
H 5745599 

0,88 9,21 379 
A IV-6 
A  V-28 

241 
Pixhaier Müh-
len Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 27" 
N 51° 46' 46" 

R 3592600 
H 5739218 

1,68 11,66 825 
A IV-17 
A  V-64 

242 
Pixhaier Strie-
gel Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 32" 
N 51° 47' 7" 

R 3592698 
H 5739871 

0,98 6,58 476 
A IV-17 
A  V-64 

243 
Pixhaier Umflut 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 28" 
N 51° 47' 12" 

R 3592620 
H 5740023 

1,37 11,84 630 
A IV-11 
A  V-52 

244 
Polsterthaler 
Pochgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 25' 42" 
N 51° 48' 21" 

R 3598593 
H 5742260 

11,58 74,78 5.703 
A IV-18 
A  V-66 

245 
Rabenthaler 
Graben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 32" 
N 51° 50' 6" 

R 3590292 
H 5745344 

1,25 7,87 599 
A IV-6 
A  V-27 

246 
Rabenthaler 
Graben, Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 31" 
N 51° 50' 1" 

R 3590277 
H 5745191 

0,59 6,53 237 
A IV-6 
A  V-27 

247 
Riesenbacher 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 25' 10" 
N 51° 50' 11" 

R §%)/)=& 
H %/$%&$“ 

$;/) „);§§ 2.352 
A IV-8 
A  V-§! 

248 
Rosenhöfer 
Kunstgr., Ob. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 5" 
N 51° 46' 37" 

R 3591047 
H 5738916 

10,82 75,75 5.312 
A IV-17 
A  V-63 

249 
Rosenhöfer 
Kunstgr., Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 57" 
N 51° 48' 22" 

R 3590838 
H 5742155 

15,54 94,66 7.643 
A IV-16 
A  V-63 

250 
Rundewieser 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 44" 
N 51° 46' 49" 

R 3592937 
H 5739307 

2,97 19,84 1.454 
A IV-17 
A  V-64 

251 
Schalker Gra-
ben, Mittlerer  

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 33" 
N 51° 50' 4" 

R 3594912 
H 5745375 

1,83 14,71 888 
A IV-7 
A  V-29 
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252 
Schalker Gra-
ben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 2" 
N 51° 50' 57" 

R 3593134 
H 5746990 

11,75 75,08 5.765 
A IV-7 
A  V-29 

253 
Schalker Um-
flutgraben, Ob. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 7" 
N 51° 50' 30" 

R 3595548 
H 5746194 

1,28 9,86 627 
A IV-7 
A  V-29 

254 
Schmidts Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 8" 
N 51° 47' 29" 

R 3591075 
H 5740528 

0,59 5,36 281 
A IV-11 
A  V-51 

255 
Schnabelthaler 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 27" 
N 51° 49' 50" 

R 3595945 
H 5744972 

2,86 15,39 1.324 
A IV-7 
A  V-30 

256 
Schneidwasser 
Pochwerksgr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 28' 31" 
N 51° 48' 18" 

R 3601820 
H 5742222 

1,63 11,71 803 
A IV-14 
A  V-43 

257 
Schwarzenber-
ger Graben 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 23' 19" 
N 51° 46' 57" 

R 3595906 
H 5739606 

2,79 18,14 1.381 
A IV-18 
A  V-65 

258 
Semmelwieser 
Graben 

Landkreis 
Goslar  

E 10° 19' 19" 
N 51° 47' 23" 

R 3591277 
H 5740336 

0,95 7,65 461 
A IV-11 
A  V-51 

259 
Sonner Kehr-
rads Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 35" 
N 51° 49' 57" 

R 3590347 
H 5745090 

1,23 10,15 574 
A IV-6 
A  V-27 

260 
Sonner Kunst-
rads Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 34" 
N 51° 49' 55" 

R 3590347 
H 5745002 

1,03 10,99 461 
A IV-6 
A  V-27 

261 
Spiegeltaler 
Pochwerks Gr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 42" 
N 51° 49' 57" 

R 3590497 
H 5745093 

1,86 16,23 852 
A IV-6 
A  V-27 

262 
Spiegelthaler 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 21" 
N 51° 50' 47" 

R 3590052 
H 5746607 

2,86 24,48 1.287 
A IV-6 
A  V-28 

263 
Stadtweger 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 5" 
N 51° 49' 57" 

R 3593221 
H 5745130 

7,19 43,08 3.577 
A IV-6 
A  V-28 

264 
Stuffenthaler 
Teich Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 24" 
N 51° 49' 51" 

R 3589003 
H 5744867 

0,53 4,97 253 
A IV-5 
A  V-26 

265 
Südl. Spiegelta-
ler Umflutgr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 22" 
N 51° 50' 5" 

R 3592400 
H 5745377 

0,99 7,93 481 
A IV-6 
A  V-28 

266 
Todtentaler 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 13" 
N 51° 48' 42" 

R 3589978 
H 5742755 

1,03 8,14 499 
A IV-10 
A  V-36 

267 Tränke Graben 
Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 5" 
N 51° 47' 36" 

R 3596753 
H 5740832 

1,22 9,44 595 
A IV-12 
A  V-54 

268 
Urbaner Gr. 
(Pochgraben) 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 35" 
N 51° 49' 33" 

R 3597259 
H 5744479 

3,36 22,15 1.640 
A IV-8 
A  V-31 

269 
Wäsche Gra-
ben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 11" 
N 51° 50' 51" 

R 3592162 
H 5746793 

0,78 6,25 374 
A IV-6 
A  V-18 

270 
Wäsche Gra-
ben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 24" 
N 51° 50' 53" 

R 3592405 
H 5746845 

0,65 5,84 293 
A IV-6 
A  V-18 

271 
Wasserläufer 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 23" 
N 51° 49' 23" 

R 3591285 
H 5744057 

0,69 5,94 332 
A IV-6 
A  V-27 

272 
Weiße Schwa-
ner Kunstgr. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 26" 
N 51° 49' 50" 

R 3594777 
H 5744984 

2,85 20,09 1.382 
A IV-7 
A  V-29 

273 
Wildemanner 
Graben, Mittl. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 31" 
N 51° 50' 7" 

R 3589127 
H 5745356 

1,10 10,06 505 
A IV-5 
A  V-26 

274 
Wildemanner 
Graben, Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 24" 
N 51° 50' 28" 

R 3588984 
H 5746014  

0,76 7,90 348 
A IV-5 
A  V-26 

275 
Wildemanner 
Talgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 31" 
N 51° 50' 8" 

R 3589131 
H 5745395 

0,65 5,75 311 
A IV-5 
A  V-26 

276 
Zankwieser 
Flutgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 2" 
N 51° 50' 5" 

R 3594305 
H 5745394 

1,85 13,87 887 
A IV-7 
A  V-29 

277 
Zankwieser 
Graben, Mittl. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 57" 
N 51° 50' 6" 

R 3595367 
H 5745434 

1,43 9,74 702 
A IV-7 
A  V-29 

278 
Zankwieser 
Graben, Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 57" 
N 51° 50' 4" 

R 3595360 
H 5745400 

1,77 11,12 862 
A IV-7 
A  V-29 

279 
Zellerbach 
Graben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 17" 
N 51° 48' 13" 

R 3590070 
H 5741866 

1,01 7,81 493 
A IV-11 
A  V-51 

280 
Zellerfelder 
Kunstgraben 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 53" 
N 51° 49' 52" 

R 3594151 
H 5744992 

2,71 17,76 1.347 
A IV-7 
A  V-29 

281 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 11" 
N 51° 49' 46" 

R 3594488 
H 5744813 

0,93 7,30 452 
A IV-7 
A V-29 

282 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 33" 
N 51° 47' 36" 

R 3590392 
H 5740729 

0,13 2,34 49 
A IV-11 
A V-51 

283 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 14" 
N 51° 50' 4" 

R 3592248 
H 5745325 

0,06 1,92 16 
A IV-6 
A V-28 
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284 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 35" 
N 51° 50' 54" 

R 3591463 
H 5746854 

0,15 2,52 62 
A IV-6 
A V-17 

285 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 42" 
N 51° 50' 23" 

R 3596208 
H 5745994 

0,11 2,20 40 
A IV-7 
A V-30 

286 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 14" 
N 51° 51' 1" 

R 3591070 
H 5747066 

0,17 2,61 71 
A IV-6 
A V-17 

287 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 26' 6" 
N 51° 48' 56" 

R 3599024 
H 5743359 

0,11 2,25 41 
A IV-13 
A V-41 

288 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 8" 
N 51° 46' 44" 

R 3593403 
H 5739180 

0,25 3,08 109 
A IV-17 
A V-64 

289 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 0" 
N 51° 51' 15" 

R 3594238 
H 5747575 

0,40 4,09 184 
A IV-7 
A V-19 

290 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 47" 
N 51° 49' 28" 

R 3597492 
H 5744319 

0,06 1,90 15 
A IV-7 
A V-30 

291 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 6" 
N 51° 49' 20" 

R 3594424 
H 5744024 

0,16 2,56 65 
A IV-7 
A V-29 

292 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 32" 
N 51° 51' 7" 

R 3591399 
H 5747272 

0,54 4,98 258 
A IV-6 
A V-17 

293 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 11" 
N 51° 46' 54" 

R 3593445 
H 5739467 

0,12 2,27 43 
A IV-17 
A V-64 

294 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 15" 
N 51° 51' 1" 

R 3592236 
H 5747096 

0,06 1,93 17 
A IV-6 
A V-18 

295 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 50" 
N 51° 49' 55" 

R 3594082 
H 5745075 

0,14 2,37 57 
A IV-7 
A V-29 

296 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 45" 
N 51° 50' 49" 

R 3591666 
H 5746711 

0,52 4,83 244 
A IV-6 
A V-17 

297 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 47" 
N 51° 49' 47" 

R 3592893 
H 5744810 

0,39 4,01 179 
A IV-6 
A V-28 

298 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 19" 
N 51° 50' 46" 

R 3591167 
H 5746599 

0,22 2,86 94 
A IV-6 
A V-17 

299 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 13" 
N 51° 46' 55" 

R 3593483 
H 5739503 

0,05 1,86 12 
A IV-17 
A V-64 

300 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 22" 
N 51° 46' 42" 

R 3593661 
H 5739120 

0,31 3,55 142 
A IV-17 
A V-64 

301 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 30" 
N 51° 50' 47" 

R 3591375 
H 5746640 

0,31 3,52 140 
A IV-6 
A V-17 

302 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 17" 
N 51° 46' 49" 

R 3590110 
H 5739269 

0,30 3,45 137 
A IV-17 
A V-63 

303 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 33" 
N 51° 50' 53" 

R 3591432 
H 5746814 

0,08 2,06 27 
A IV-6 
A V-17 

304 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 18" 
N 51° 50' 27" 

R 3591171 
H 5746034 

0,13 2,37 52 
A IV-6 
A V-17 

305 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 21" 
N 51° 50' 27" 

R 3591213 
H 5746018 

0,12 2,25 43 
A IV-6 
A V-27 

306 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 32" 
N 51° 47' 1" 

R 3592692 
H 5739673 

0,08 2,02 24 
A IV-17 
A V-64 

307 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 44" 
N 51° 49' 60" 

R 3589369 
H 5745152 

0,10 2,15 34 
A IV-5 
A V-26 

308 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 20" 
N 51° 48' 8" 

R 3593586 
H 5741783 

0,08 2,05 26 
A IV-11 
A V-52 

309 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 17" 
N 51° 50' 9" 

R 3595738 
H 5745555 

0,23 3,01 100 
A IV-7 
A V-29 

310 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 0" 
N 51° 49' 50" 

R 3596585 
H 5744991 

0,62 5,49 293 
A IV-7 
A V-30 

311 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 6" 
N 51° 50' 30" 

R 3596673 
H 5746220 

0,06 1,89 13 
A IV-7 
A V-20 

312 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 51" 
N 51° 51' 25" 

R 3594063 
H 5747882 

0,45 4,44 212 
A IV-7 
A V-19 

313 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 29" 
N 51° 49' 44" 

R 3593686 
H 5744747 

0,40 4,08 183 
A IV-6 
A V-28 

314 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 56" 
N 51° 50' 36" 

R 3593034 
H 5746347 

0,13 2,34 50 
A IV-6 
A V-18 

315 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 25" 
N 51° 49' 40" 

R 3597073 
H 5744678 

0,30 3,46 138 
A IV-7 
A V-30 
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316 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 38" 
N 51° 50' 54" 

R 3591528 
H 5746863 

0,07 1,99 21 
A IV-6 
A V-17 

317 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 56" 
N 51° 50' 47" 

R 3593023 
H 5746686 

0,13 2,32 48 
A IV-6 
A V-18 

318 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 39" 
N 51° 50' 40" 

R 3592701 
H 5746441 

0,51 4,80 238 
A IV-6 
A V-18 

319 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 60" 
N 51° 49' 54" 

R 3594278 
H 5745070 

0,04 1,78 5 
A IV-7 
A V-29 

320 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 15' 46" 
N 51° 50' 16" 

R 3587115 
H 5745604 

0,17 2,66 73 
A IV-5 
A V-25 

321 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 59" 
N 51° 48' 25" 

R 3595457 
H 5742335 

0,13 2,33 51 
A IV-12 
A V-39 

322 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 57" 
N 51° 50' 54" 

R 3590736 
H 5746839 

0,58 5,23 276 
A IV-6 
A V-17 

323 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 41" 
N 51° 50' 28" 

R 3593896 
H 5746101 

0,62 5,23 298 
A IV-6 
A V-28 

324 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 5" 
N 51° 46' 45" 

R 3593329 
H 5739196 

0,04 1,75 3 
A IV-17 
A V-64 

325 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 44" 
N 51° 47' 14" 

R 3590612 
H 5740050 

0,43 4,16 201 
A IV-17 
A V-51 

326 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 51" 
N 51° 50' 1" 

R 3590662 
H 5745215 

0,31 3,5 141 
A IV-6 
A V-27 

327 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 27" 
N 51° 50' 23" 

R 3593642 
H 5745933 

1,17 8,98 569 
A IV-6 
A V-28 

328 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 50" 
N 51° 50' 45" 

R 3592920 
H 5746620 

0,11 2,25 41 
A IV-6 
A V-18 

329 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 50" 
N 51° 50' 34" 

R 3592927 
H 5746268 

0,08 2,06 27 
A IV-6 
A V-18 

330 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 13" 
N 51° 49' 52" 

R 3593382 
H 5744991 

0,90 7,32 435 
A IV-6 
A V-28 

331 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 25' 10" 
N 51° 49' 30" 

R 3597928 
H 5744381 

0,38 3,99 176 
A IV-8 
A V-31 

332 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 38" 
N 51° 49' 28" 

R 3590424 
H 5744193 

0,29 3,12 132 
A IV-6 
A V-27 

333 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 4" 
N 51° 50' 55" 

R 3590877 
H 5746872 

0,22 2,94 95 
A IV-6 
A V-17 

334 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 3" 
N 51° 50' 1" 

R 3589742 
H 5745195 

0,35 3,75 159 
A IV-5 
A V-26 

335 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 1" 
N 51° 50' 43" 

R 3591984 
H 5746530 

0,53 4,97 252 
A IV-6 
A V-18 

336 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 18" 
N 51° 50' 17" 

R 3596908 
H 5745818 

0,44 4,37 208 
A IV-7 
A V-30 

337 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 27" 
N 51° 50' 1" 

R 3590200 
H 5745191 

0,34 3,42 154 
A IV-6 
A V-27 

338 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 32" 
N 51° 51' 3" 

R 3591419 
H 5747129 

0,86 7,00 418 
A IV-6 
A V-17 

339 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 0" 
N 51° 50' 41" 

R 3593108 
H 5746493 

0,10 2,19 37 
A IV-6 
A V-18 

340 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 40" 
N 51° 50' 41" 

R 3592721 
H 5746467 

0,50 4,77 237 
A IV-6 
A V-18 

341 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 8" 
N 51° 50' 44" 

R 3592105 
H 5746569 

0,35 3,72 177 
A IV-6 
A V-17 

342 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 51" 
N 51° 49' 33" 

R 3589532 
H 5744309 

0,34 3,72 162 
A IV-6 
A V-18 

343 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 20" 
N 51° 50' 60" 

R 3591174 
H 5747036 

0,68 5,86 156 
A IV-5 
A V-26 

344 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 28" 
N 51° 51' 48" 

R 3589015 
H 5748476 

0,15 2,47 325 
A IV-6 
A V-17 

345 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 56" 
N 51° 50' 49" 

R 3593017 
H 5746722 

0,04 1,80 58 
A IV-1 
A V-8 

346 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 27" 
N 51° 50' 51" 

R 3591313 
H 5746779 

0,48 4,58 7 
A IV-6 
A V-18 

347 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 36" 
N 51° 49' 54" 

R 3593813 
H 5745056 

0,51 4,82 224 
A IV-6 
A V-17 
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348 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 6" 
N 51° 50' 30" 

R 3596666 
H 5746214 

0,18 2,67 240 
A IV-6 
A V-28 

349 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 15' 48" 
N 51° 50' 16" 

R 3587145 
H 5745596 

0,49 4,64 77 
A IV-7 
A V-20 

350 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 25' 10" 
N 51° 49' 30" 

R 3597928 
H 5744381 

0,38 4,00 231 
A IV-5 
A V-25 

351 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 3" 
N 51° 47' 9" 

R 3589832 
H 5739888 

0,70 5,99 335 
A IV-16 
A V-62 

352 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 0" 
N 51° 47' 38" 

R 3594364 
H 5740860 

0,41 3,89 191 
A IV-12 
A V-53 

353 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 36" 
N 51° 50' 53" 

R 3591485 
H 5746835 

0,04 1,76 3 
A IV-6 
A V-17 

354 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 59" 
N 51° 51' 42" 

R 3589606 
H 5748309 

0,11 2,22 39 
A IV-1 
A V-8 

355 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 24" 
N 51° 51' 4" 

R 3592398 
H 5747189 

0,30 3,32 137 
A IV-6 
A V-18 

356 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 31" 
N 51° 51' 4" 

R 3593693 
H 5747220 

0,32 3,58 144 
A IV-6 
A V-18 

357 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 15' 28" 
N 51° 50' 15" 

R 3586763 
H 5745557 

1,11 8,58 540 
A IV-5 
A V-25 

358 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 29" 
N 51° 49' 45" 

R 3593687 
H 5744766 

0,36 3,81 163 
A IV-6 
A V-28 

359 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 15" 
N 51° 50' 35" 

R 3593403 
H 5746297 

0,13 2,36 53 
A IV-6 
A V-18 

360 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 11" 
N 51° 46' 47" 

R 3590008 
H 5739196 

0,06 1,90 15 
A IV-17 
A V-63 

361 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 20" 
N 51° 49' 53" 

R 3593517 
H 5745000 

0,12 2,29 309 
A IV-6 
A V-28 

362 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 19" 
N 51° 47' 46" 

R 3590122 
H 5741029 

0,04 1,76 45 
A IV-11 
A V-51 

363 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 59" 
N 51° 51' 23" 

R 3591920 
H 5747757 

0,07 1,98 4 
A IV-6 
A V-17 

364 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 29" 
N 51° 51' 24" 

R 3592496 
H 5747817 

0,16 2,55 21 
A IV-6 
A V-18 

365 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 57" 
N 51° 47' 24" 

R 3589709 
H 5740342 

0,04 1,75 67 
A IV-10 
A V-50 

366 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 7" 
N 51° 46' 51" 

R 3593374 
H 5739391 

0,06 1,92 3 
A IV-17 
A V-64 

367 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 5" 
N 51° 46' 51" 

R 3593338 
H 5739373 

0,06 1,89 16 
A IV-17 
A V-64 

368 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 12" 
N 51° 48' 15" 

R 3595726 
H 5742028 

0,27 3,24 14 
A IV-12 
A V-39 

369 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 5" 
N 51° 49' 35" 

R 3590939 
H 5744395 

0,97 7,79 118 
A IV-6 
A V-27 

370 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 26" 
N 51° 50' 59" 

R 3591287 
H 5747007 

0,70 5,99 469 
A IV-6 
A V-17 

371 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 53" 
N 51° 49' 50" 

R 3596451 
H 5744960 

0,19 2,53 82 
A IV-7 
A V-30 

372 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 53" 
N 51° 50' 29" 

R 3592980 
H 5746121 

0,28 3,28 125 
A IV-6 
A V-18 

373 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 41" 
N 51° 50' 57" 

R 3591590 
H 5746960 

0,55 4,98 263 
A IV-6 
A V-17 

374 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 0" 
N 51° 46' 34" 

R 3593251 
H 5738862 

0,33 3,58 150 
A IV-17 
A V-64 

375 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 36" 
N 51° 50' 48" 

R 3591485 
H 5746690 

0,28 3,33 126 
A IV-6 
A V-17 

376 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 59" 
N 51° 51' 23" 

R 3591923 
H 5747760 

0,05 1,85 11 
A IV-6 
A V-17 

377 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 44" 
N 51° 50' 46" 

R 3592802 
H 5746650 

0,05 1,87 12 
A V-6 
A V-18 

378 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 54" 
N 51° 50' 49" 

R 3592995 
H 5746730 

0,06 1,94 17 
A IV-6 
A V-18 

379 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 11" 
N 51° 50' 55" 

R 3591014 
H 5746871 

0,75 6,15 361 
A IV-6 
A V-17 
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380 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 58" 
N 51° 50' 30" 

R 3593083 
H 5746140 

0,74 6,08 360 
A IV-6 
A V-18 

381 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 23" 
N 51° 51' 9" 

R 3592373 
H 5747339 

0,41 4,03 193 
A IV-6 
A V-18 

382 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 47" 
N 51° 50' 48" 

R 3592848 
H 5746712 

0,62 5,08 294 
A IV-6 
A V-18 

383 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 59" 
N 51° 49' 51" 

R 3590812 
H 5744891 

0,26 3,19 116 
A IV-6 
A V-27 

384 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 35" 
N 51° 47' 33" 

R 3590430 
H 5740627 

0,40 3,63 186 
A IV-11 
A V-51 

385 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 54" 
N 51° 49' 43" 

R 3594165 
H 5744721 

0,28 3,22 124 
A IV-7 
A V-29 

386 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 16" 
N 51° 49' 46" 

R 3591155 
H 5744740 

0,65 5,59 309 
A IV-6 
A V-27 

387 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 16" 
N 51° 50' 32" 

E 3596870 
H 5746291 

0,99 7,58 479 
A IV-7 
A V-20 

388 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 31" 
N 51° 46' 59" 

R 3597285 
H 5739706 

0,73 6,17 353 
A IV-18 
A V-66 

389 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 18" 
N 51° 50' 33" 

R 3593449 
H 5746234 

0,08 2,06 27 
A IV-6 
A V-18 

390 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 20" 
N 51° 50' 56" 

R 3593488 
H 5746970 

0,08 2,05 26 
A IV-6 
A V-18 

391 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 20" 
N 51° 50' 11" 

R 3596951 
H 5745633 

0,31 3,51 139 
A IV-7 
A V-30 

392 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 49" 
N 51° 49' 28" 

R 3597525 
H 5744314 

0,07 1,99 21 
A IV-7 
A V-30 

393 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 12" 
N 51° 46' 54" 

R 3593459 
H 5739483 

0,05 1,87 12 
A IV-17 
A V-64 

394 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 26" 
N 51° 51' 9" 

R 3592447 
H 5747337 

0,80 6,52 385 
A IV-6 
A V-18 

395 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 42" 
N 51° 49' 44" 

R 3593943 
H 5744741 

0,46 4,44 217 
A IV-6 
A V-28 

396 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 14" 
N 51° 51' 40" 

R 3589903 
H 5748254 

0,34 3,75 158 
A IV-2 
A V-9 

397 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 38" 
N 51° 50' 13" 

R 3593855 
H 5745651 

0,32 3,62 146 
A IV-6 
A V-28 

398 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 25' 5" 
N 51° 48' 9"  

R 3597894 
H 5741883 

0,22 2,92 93 
A IV-12 
A V-54 

399 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 2" 
N 51° 46' 51" 

R 3593278 
H 5741883 

0,07 1,96 19 
A IV-17 
A V-64 

400 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 16" 
N 51° 50' 2" 

R 3596889 
H 5745364 

0,67 5,7 318 
A IV-7 
A V-30 

401 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 11" 
N 51° 46' 54" 

R 3593453 
H 5745364 

0,07 1,94 18 
A IV-17 
A V-64 

402 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 13" 
N 51° 46' 55" 

R 3593488 
H 5739499 

0,06 1,88 13 
A IV-17 
A V-64 

403 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 17" 
N 51° 50' 27" 

R 3593437 
H 5746065 

0,14 2,45 57 
A IV-6 
A V-18 

404 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 16' 28" 
N 51° 50' 1" 

R 3587922 
H 5745166 

0,26 3,24 117 
A IV-5 
A V-25 

405 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 20" 
N 51° 51' 22" 

R 3592323 
H 5747757 

0,10 2,17 35 
A IV-6 
A V-18 

406 
Unnamed  
ditch 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 22' 10" 
N 51° 46' 24" 

R 3594596 
H 5738578 

0,39 4,05 180 
A IV-18 
A V-65 

407 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 56" 
N 51° 47' 25" 

R 3596591 
H 5740503 

0,05 1,81 16 
A IV-12 
A V-54 

408 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 53" 
N 51° 50' 30" 

R 3592976 
H 5746143 

0,14 2,39 56 
A IV-6 
A V-18 

409 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 12" 
N 51° 50' 25" 

R 3595644 
H 5746038 

0,51 4,82 239 
A IV-7 
A V-29 

410 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 54" 
N 51° 50' 47" 

R 3592981 
H 5746673 

0,25 3,11 108 
A IV-6 
A V-18 

411 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 55" 
N 51° 50' 19" 

R 3591881 
H 5745789 

0,77 6,48 372 
A IV-6 
A V-28 
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412 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 22" 
N 51° 48' 17" 

R 3590164 
H 5741975 

0,40 3,93 185 
A IV-11 
A V-51 

413 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 51" 
N 51° 50' 48" 

R 3592921 
H 5746690 

0,41 4,09 189 
A IV-6 
A V-18 

414 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 14" 
N 51° 49' 14" 

R 3594573 
H 5743825 

0,44 4,29 203 
A IV-12 
A V-39 

415 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 30 
N  51° 50' 51" 

R 3591382 
H 5746762 

0,20 2,84 86 
A IV-6 
A V-17 

416 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 32" 
N 51° 50' 7" 

R 3592592 
H 5745422 

0,30 3,49 137 
A IV-6 
A V-28 

417 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 13" 
N 51° 49' 56" 

R 3589932 
H 5745043 

0,27 3,24 118 
A IV-5 
A V-26 

418 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 51" 
N 51° 50' 26" 

R 3592941 
H 5746029 

0,10 2,13 37 
A IV-6 
A V-18 

419 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 59" 
N 51° 47' 22" 

R 3590892 
H 5740286 

0,87 7,15 421 
A IV-11 
A V-51 

420 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 48" 
N 51° 49' 31" 

R 3590618 
H 5744284 

0,34 3,75 158 
A IV-6 
A V-27 

421 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 15' 49" 
N 51° 50' 14" 

R 3587165 
H 5745539 

0,11 2,21 38 
A IV-5 
A V-25 

422 
Unnamed  
ditch 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 23' 11" 
N 51° 46' 60" 

R 3595738 
H 5739695 

1,67 11,44 823 
A IV-18 
A V-65 

423 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 2" 
N 51° 50' 27" 

R 3596600 
H 5746134 

0,09 2,08 29 
A IV-7 
A V-20 

424 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 42" 
N 51° 47' 35" 

R 3590564 
H 5740691 

0,17 2,64 72 
A IV-11 
A V-51 

425 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 54" 
N 51° 50' 49" 

R 3591834 
H 5746714 

0,19 2,76 81 
A IV-6 
A V-17 

426 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 17" 
N 51° 50' 50" 

R 3591136 
H 5746738 

0,81 6,73 389 
A IV-6 
A V-17 

427 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 59" 
N 51° 46' 57" 

R 3589771 
H 5739513 

1,00 7,68 487 
A IV-16 
A V-62 

428 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 25" 
N 51° 50' 43" 

R 3591295 
H 5746530 

0,06 1,88 13 
A IV-6 
A V-17 

429 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 19" 
N 51° 50' 57" 

R 3593467 
H 5746990 

0,14 2,39 54 
A IV-6 
A V-18 

430 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 7" 
N 51° 50' 1" 

R 3589810 
H 5745186 

0,78 6,55 373 
A IV-6 
A V-27 

431 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 14" 
N 51° 50' 36" 

R 3593372 
H 5746329 

0,20 2,79 84 
A IV-6 
A V-18 

432 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 15" 
N 51° 49' 48" 

R 3591117 
H 5744821 

0,44 4,36 205 
A IV-6 
A V-27 

433 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 58" 
N 51° 49' 58" 

R 3590796 
H 5745106 

0,05 1,87 12 
A IV-6 
A V-27 

434 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 2" 
N 51° 48' 24" 

R 3590915 
H 5742219 

0,52 4,85 243 
A IV-11 
A V-37 

435 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 10" 
N 51° 49' 59" 

R 3589883 
H 5745141 

0,10 2,16 35 
A IV-5 
A V-26 

436 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 23" 
N 51° 50' 45" 

R 3591248 
H 5746565 

0,10 2,17 36 
A IV-6 
A V-17 

437 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 47" 
N 51° 51' 17" 

R 3591690 
H 5747588 

1,12 8,66 547 
A IV-6 
A V-17 

438 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 19" 
N 51° 46' 57" 

R 3593595 
H 5739583 

0,10 2,20 37 
A IV-17 
A V-64 

439 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 54" 
N 51° 50' 30" 

R 3592999 
H 5746139 

0,04 1,77 4 
A IV-6 
A V-18 

440 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 36" 
N 51° 50' 1" 

R 3589215 
H 5745180 

0,42 3,97 197 
A IV-5 
A V-26 

441 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 15" 
N 51° 50' 2" 

R 3592271 
H 5745279 

0,07 2,01 23 
A IV-6 
A V-28 

442 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 9" 
N 51° 46' 52" 

R 3593408 
H 5739418 

0,07 1,98 21 
A IV-17 
A V-64 

443 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 17" 
N 51° 46' 57" 

R 3593565 
H 5739564 

0,08 2,06 27 
A IV-17 
A V-64 
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Site 
element 
No. 
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Location or  
municipality 
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centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

444 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 26" 
N 51° 46' 40" 

R 3590289 
H 5738995 

0,23 3,02 101 
A IV-17 
A V-63 

445 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 37" 
N 51° 50' 4" 

R 3589242 
H 5745286 

0,12 2,32 47 
A IV-5 
A V-26 

446 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 44" 
N 51° 50' 58" 

R 3591643 
H 5746975 

0,54 4,81 262 
A IV-6 
A V-17 

447 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 5" 
N 51° 50' 0" 

R 3589777 
H 5745161 

0,27 3,29 122 
A IV-5 
A V-26 

448 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 3" 
N 51° 51' 27" 

R 3591985 
H 5747879 

0,09 2,12 31 
A IV-6 
A V-17 

449 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 34" 
N 51° 50' 9" 

R 3589181 
H 5745436 

0,14 2,42 54 
A IV-5 
A V-26 

450 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 29" 
N 51° 51' 39" 

R 3590174 
H 5748235 

0,67 5,83 320 
A IV-2 
A V-9 

451 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 13" 
N 51° 49' 48" 

R 3593387 
H 5744870 

0,47 4,56 219 
A IV-6 
A V-28 

452 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 29" 
N 51° 47' 36" 

R 3590320 
H 5740721 

0,12 2,29 44 
A IV-11 
A V-51 

453 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 38" 
N 51° 50' 3" 

R 3589268 
H 5745234 

0,08 2,07 27 
A IV-5 
A V-26 

454 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 13" 
N 51° 50' 30" 

R 3591065 
H 5746108 

0,26 3,03 117 
A IV-6 
A V-17 

455 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 55" 
N 51° 50' 40" 

R 3593010 
H 5746442 

0,66 5,75 314 
A IV-6 
A V-18 

456 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 50" 
N 51° 49' 27" 

R 3597557 
H 5744295 

0,16 2,58 67 
A IV-7 
A V-30 

457 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 15" 
N 51° 51' 1" 

R 3592239 
H 5747103 

0,04 1,79 6 
A IV-6 
A V-18 

458 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 30" 
N 51° 50' 52" 

R 3591385 
H 5746804 

0,22 2,92 95 
A IV-6 
A V-17 

459 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 21" 
N 51° 50' 44" 

R 3591215 
H 5746547 

0,06 1,91 15 
A IV-6 
A V-17 

460 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 60" 
N 51° 49' 54" 

R 3594275 
H 5745061 

0,06 1,91 16 
A IV-7 
A V-29 

461 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 39" 
N 51° 50' 2" 

R 3589274 
H 5745213 

0,18 2,65 73 
A IV-5 
A V-26 

462 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 41" 
N 51° 47' 13" 

R 3590556 
H 5740004 

0,09 2,10 30 
A IV-17 
A V-51 

463 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 42" 
N 51° 49' 35" 

R 3589351 
H 5744375 

0,20 2,82 86 
A IV-5 
A V-26 

464 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 1" 
N 51° 48' 28" 

R 3595508 
H 5742410 

0,16 2,55 67 
A IV-12 
A V-39 

465 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 44" 
N 51° 50' 48" 

R 3592789 
H 5746698 

0,11 2,19 37 
A IV-6 
A V-18 

466 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 51" 
N 51° 50' 28" 

R 3592950 
H 5746078 

0,10 2,16 35 
A IV-6 
A V-18 

467 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 12" 
N 51° 50' 48" 

R 3592175 
H 5746685 

0,10 2,13 34 
A IV-6 
A V-18 

468 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 25' 17" 
N 51° 49' 27" 

R 3598061 
H 5744304 

0,13 2,39 52 
A IV-8 
A V-31 

469 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 55" 
N 51° 50' 31" 

R 3593020 
H 5746169 

0,14 2,40 54 
A IV-6 
A V-18 

470 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 59" 
N 51° 49' 34" 

R 3590831 
H 5744361 

0,20 2,81 84 
A IV-6 
A V-27 

471 
Unnamed  
ditch 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 22' 55" 
N 51° 47' 16" 

R 3595431 
H 5740192 

2,61 18,00 1.293 
A IV-18 
A V-65 

472 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 54" 
N 51° 50' 0" 

R 3590725 
H 5745178 

0,06 1,91 15 
A IV-6 
A V-27 

473 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 19" 
N 51° 50' 3" 

R 3592334 
H 5745311 

0,29 3,40 130 
A IV-6 
A V-28 

474 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 16' 29" 
N 51° 51' 5" 

R 3587910 
H 5747150 

0,20 2,81 84 
A IV-5 
A V-15 

475 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 1" 
N 51° 51' 22" 

R 3591961 
H 5747746 

0,09 2,11 31 
A IV-6 
A V-17 



 
 
 

Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List 
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the historic town of Goslar 

 
 

 24

Site 
element 
No. 
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Buffer 
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(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
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476 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 42" 
N 51° 50' 47" 

R 3591613 
H 5746633 

0,54 5,02 255 
A IV-6 
A V-17 

477 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 13" 
N 51° 51' 35" 

R 3589884 
H 5748112 

0,16 2,56 66 
A IV-1 
A V-8 

478 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 34" 
N 51° 51' 7" 

R 3591453 
H 5747255 

0,30 3,44 137 
A IV-6 
A V-17 

479 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 6" 
N 51° 46' 47" 

R 3593363 
H 5739264 

0,12 2,29 44 
A IV-17 
A V-64 

480 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 27" 
N 51° 49' 46" 

R 3597105 
H 5744854 

0,22 2,97 97 
A IV-7 
A V-30 

481 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 1" 
N 51° 50' 1" 

R 3593141 
H 5745260 

0,98 7,86 475 
A IV-6 
A V-28 

482 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 5" 
N 51° 49' 56" 

R 3594371 
H 5745135 

0,36 3,87 167 
A IV-7 
A V-29 

483 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 42" 
N 51° 51' 26" 

R 3592745 
H 5747872 

0,13 2,35 52 
A IV-6 
A V-18 

484 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 5" 
N 51° 48' 22" 

R 3595588 
H 5742247 

0,59 5,20 280 
A IV-12 
A V-39 

485 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 14" 
N 51° 51' 1" 

R 3592217 
H 5747077 

0,06 1,93 17 
A IV-6 
A V-18 

486 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 28" 
N 51° 50' 4" 

R 3592512 
H 5745338 

0,53 4,97 251 
A IV-6 
A V-28 

487 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 41" 
N 51° 49' 29" 

R 3597374 
H 5744338 

0,07 1,95 19 
A IV-7 
A V-30 

488 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 27" 
N 51° 50' 44" 

R 3591316 
H 5746536 

0,05 1,82 9 
A IV-6 
A V-17 

489 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 48" 
N 51° 47' 49" 

R 3590682 
H 5741141 

2,23 14,91 1.100 
A IV-11 
A V-51 

490 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 7" 
N 51° 46' 51" 

R 3593368 
H 5739386 

0,06 1,89 14 
A IV-17 
A V-64 

491 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 58" 
N 51° 49' 53" 

R 3590796 
H 5744974 

0,18 2,64 74 
A IV-6 
A V-27 

492 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 14" 
N 51° 48' 18" 

R 3595748 
H 5742125 

0,34 3,71 157 
A IV-12 
A V-39 

493 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 15" 
N 51° 49' 54" 

R 3591122 
H 5745002 

0,92 6,32 448 
A IV-6 
A V-27 

494 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 21" 
N 51° 49' 51" 

R 3596975 
H 5745008 

0,34 3,73 155 
A IV-7 
A V-30 

495 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 59" 
N 51° 51' 23" 

R 3591923 
H 5747760 

0,06 1,92 16 
A IV-6 
A V-17 

496 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 48" 
N 51° 49' 49" 

R 3592915 
H 5744864 

0,69 4,88 330 
A IV-6 
A V-28 

497 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 12" 
N 51° 51' 38" 

R 3589850 
H 5748202 

0,07 2,00 22 
A IV-1 
A V-8 

498 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 59" 
N 51° 47' 41" 

R 3590891 
H 5740873 

0,92 7,48 447 
A IV-11 
A V-51 

499 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 5" 
N 51° 46' 51" 

R 3593334 
H 5739371 

0,05 1,84 10 
A IV-17 
A V-64 

500 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 31" 
N 51° 51' 44" 

R 3590224 
H 5748380 

0,06 1,89 14 
A IV-2 
A V-9 

501 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 23" 
N 51° 50' 35" 

R 3591253 
H 5746277 

0,67 5,83 322 
A IV-6 
A V-17 

502 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 49" 
N 51° 47' 16" 

R 3590720 
H 5740117 

0,11 2,20 37 
A V-11 
A V-51 

503 
Unnamed  
ditch 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 24' 33" 
N 51° 46' 51" 

R 3597316 
H 5739458 

0,44 4,36 204 
A IV-18 
A V-66 

504 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 3" 
N 51° 49' 57" 

R 3594336 
H 5745154 

0,43 4,30 201 
A IV-7 
A V-29 

505 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 4" 
N 51° 46' 42" 

R 3593319 
H 5739112  

0,27 3,24 122 
A IV-17 
A V-64 

506 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 16' 13" 
N 51° 50' 4" 

R 3587627 
H 5745237 

0,68 5,93 325 
A IV-5 
A V-25 

507 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 21" 
N 51° 48' 10" 

R 3593594 
H 5741841 

0,11 2,20 38 
A IV-11 
A V-52 
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508 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 23" 
N 51° 51' 40" 

R 3590062 
H 5748258 

0,12 2,32 47 
A IV-2 
A V-9 

509 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 23" 
N 51° 50' 54" 

R 3591248 
H 5746852 

0,37 3,88 171 
A IV-6 
A V-17 

510 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 12" 
N 51° 46' 54" 

R 3593468 
H 5739479 

0,05 1,87 12 
A IV-17 
A V-64 

511 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 48" 
N 51° 49' 47" 

R 3592907 
H 5744828 

0,25 3,13 112 
A IV-6 
A V-28 

512 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 56" 
N 51° 49' 47" 

R 3596504 
H 5744886 

0,20 2,83 86 
A IV-7 
A V-30 

513 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 34" 
N 51° 47' 14" 

R 3597318 
H 5740162 

0,34 3,85 164 
A IV-12 
A V-54 

514 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 37" 
N 51° 51' 25" 

R 3592640 
H 5747840 

0,14 2,40 53 
A IV-6 
A V-18 

515 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 4" 
N 51° 51' 39" 

R 3589705 
H 5748233 

0,05 1,85 10 
A IV-1 
A V-8 

516 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 16' 18" 
N 51° 49' 54" 

R 3587737 
H 5744931 

0,08 2,03 25 
A IV-5 
A V-25 

517 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 15" 
N 51° 48' 7" 

R 3593479 
H 5741748 

0,16 2,56 65 
A IV-11 
A V-52 

518 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 16" 
N 51° 48' 2" 

R 3594662 
H 5741611 

0,49 4,69 232 
A IV-12 
A V-53 

519 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 9" 
N 51° 50' 47" 

R 3592122 
H 5746644 

0,23 3,01 101 
A IV-6 
A V-18 

520 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 16" 
N 51° 50' 54" 

R 3593412 
H 5746902 

0,33 3,65 151 
A IV-6 
A V-18 

521 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 27" 
N 51° 49' 60" 

R 3593653 
H 5745227 

1,01 8,06 490 
A IV-6 
A V-28 

522 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 50" 
N 51° 47' 16" 

R 3590722 
H 5740117 

0,04 1,75 3 
A IV-11 
A V-51 

523 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 26' 2" 
N 51° 48' 53" 

R 3598944 
H 5743273 

0,78 6,57 375 
A IV-13 
A V-41 

524 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 44" 
N 51° 49' 52" 

R 3593973 
H 5744995 

0,19 2,73 80 
A IV-7 
A V-28 

525 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 47" 
N 51° 47' 17" 

R 3589528 
H 5740105 

1,25 8,28 615 
A IV-16 
A V-62 

526 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 43" 
N 51° 50' 23" 

R 3596230 
H 5745988 

0,09 2,08 33 
A IV-7 
A V-30 

527 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 55" 
N 51° 50' 28" 

R 3593017 
H 5746085 

0,20 2,82 87 
A IV-6 
A V-18 

528 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 8" 
N 51° 50' 47" 

R 3592105 
H 5746652 

0,22 2,88 95 
A IV-6 
A V-18 

529 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 15' 39" 
N 51° 50' 15" 

R 3586980 
H 5745566 

0,29 3,34 129 
A IV-5 
A V-25 

530 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 52" 
N 51° 50' 34" 

R 3592952 
H 5746260 

0,03 1,74 2 
A IV-6 
A V-18 

531 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 9" 
N 51° 48' 13" 

R 3595664 
H 5741966 

0,49 4,69 230 
A IV-12 
A V-53 

532 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 2" 
N 51° 49' 50" 

R 3590878 
H 5744883 

0,24 3,08 106 
A IV-6 
A V-27 

533 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 2" 
N 51° 50' 45" 

R 3592000 
H 5746601 

0,40 4,08 187 
A IV-6 
A V-18 

534 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 23" 
N 51° 49' 45" 

R 3591276 
H 5744733 

0,394 3,70 178 
A IV-6 
A V-27 

535 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 13" 
N 51° 46' 40" 

R 3593497 
H 5739051 

0,09 2,08 28 
A IV-17 
A V-64 

536 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 29" 
N 51° 50' 3" 

R 3590233 
H 5745261 

0,17 2,50 71 
A IV-6 
A V-27 

537 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 21" 
N  O 51° 47'N  

R 3589034 
H 5739780 

0,26 3,18 113 
A IV-16 
A V-62 

538 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 51" 
N 51° 50' 27" 

R 3592940 
H 5746061 

0,13 2,33 49 
A IV-6 
A V-18 

539 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 10" 
N 51° 50' 49" 

R 3592148 
H 5746704 

0,14 2,42 58 
A IV-6 
A V-18 
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Site 
element 
No. 
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Location or  
municipality 
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centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

540 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 9" 
N 51° 51' 22" 

R 3592110 
H 5747729 

0,27 3,27 120 
A IV-6 
A V-18 

541 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 29" 
N 51° 51' 41" 

R 3590180 
H 5748296 

0,07 1,95 20 
A IV-2 
A V-9 

542 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 52" 
N 51° 50' 28" 

R 3592964 
H 5746098 

0,09 2,07 29 
A IV-6 
A V-18 

543 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 6" 
N 51° 49' 41" 

R 3590964 
H 5744600 

0,12 2,26 43 
A IV-6 
A V-27 

544 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 15" 
N 51° 46' 55" 

R 3593522 
H 5739524 

0,16 2,52 63 
A IV-17 
A V-64 

545 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 28" 
N 51° 50' 3" 

R 3590219 
H 5745272 

0,26 3,11 118 
A IV-6 
A V-27 

546 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 29" 
N 51° 47' 46" 

R 3590319 
H 5741040 

0,22 2,83 95 
A IV-11 
A V-51 

547 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 33" 
N 51° 48' 41" 

R 3592649 
H 5742776 

0,17 2,61 69 
A IV-11 
A V-38 

548 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 40" 
N 51° 47' 12" 

R 3590543 
H 5739989 

0,04 1,76 4 
A IV-17 
A V-63 

549 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 33" 
N 51° 50' 15" 

R 3589158 
H 5745622 

0,15 2,52 62 
A IV-5 
A V-26 

550 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 23" 
N 51° 50' 9" 

R 3593559 
H 5745514 

0,35 3,81 162 
A IV-6 
A V-28 

551 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 43" 
N 51° 50' 16" 

R 3592787 
H 5745706 

0,17 2,64 72 
A IV-6 
A V-28 

552 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 18" 
N 51° 51' 1" 

R 3591137 
H 5747076 

0,16 2,54 64 
A IV-6 
A V-17 

553 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 54" 
N 51° 50' 27" 

R 3593001 
H 5746039 

0,20 2,79 84 
A IV-6 
A V-18 

554 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 25" 
N 51° 46' 47" 

R 3592568 
H 5739241 

1,41 10,55 690 
A IV-17 
A V-64 

555 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 2" 
N 51° 49' 21" 

R 3594330 
H 5744039 

0,13 2,39 52 
A IV-7 
A V-29 

556 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 15' 51" 
N 51° 50' 12" 

R 3587201 
H 5745491 

0,07 1,99 22 
A IV-5 
A V-25 

557 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 21" 
N 51° 50' 60" 

R 3591209 
H 5747033 

0,53 4,90 253 
A IV-6 
A V-17 

558 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 11" 
N 51° 47' 26" 

R 3596887 
H 5740527 

0,96 7,66 465 
A IV-12 
A V-54 

559 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 33" 
N 51° 50' 22" 

R 3596051 
H 5745947 

0,15 2,51 62 
A IV-7 
A V-30 

560 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 12" 
N 51° 46' 54" 

R 3593458 
H 5739473 

0,04 1,81 7 
A IV-17 
A V-64 

561 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 35" 
N 51° 47' 47" 

R 3590427 
H 5741072 

0,10 2,18 36 
A IV-11 
A V-51 

562 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 9" 
N 51° 50' 1" 

R 3588715 
H 5745168 

0,06 1,92 16 
A IV-5 
A V-26 

563 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 30" 
N 51° 50' 53" 

R 3591379 
H 5746833 

0,35 3,77 162 
A IV-6 
A V-17 

564 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 26" 
N 51° 47' 39" 

R 3590255 
H 5740802 

0,20 2,78 83 
A IV-11 
A V-51 

565 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 36" 
N 51° 50' 6" 

R 3589222 
H 5745333 

0,09 2,08 29 
A IV-5 
A V-26 

566 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 22" 
N 51° 49' 43" 

R 3593554 
H 5744690 

0,32 3,58 146 
A IV-6 
A V-28 

567 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 45" 
N 51° 50' 40" 

R 3592822 
H 5746465 

0,17 2,26 43 
A IV-6 
A V-18 

568 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 30" 
N 51° 47' 40" 

R 3590333 
H 5740838 

0,21 2,89 92 
A IV-11 
A V-51 

569 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 27" 
N 51° 49' 59" 

R 3593640 
H 5745210 

0,60 5,43 286 
A IV-6 
A V-28 

570 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 49" 
N 51° 51' 29" 

R 3592859 
H 5747959 

0,42 4,23 195 
A IV-6 
A V-18 

571 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 22" 
N 51° 48' 7" 

R 3593618 
H 5741747 

0,09 2,07 28 
A IV-11 
A V-52 
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(m) 
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572 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 5" 
N 51° 48' 53" 

R 3589818 
H 5743102 

0,28 3,29 123 
A IV-10 
A V-36 

573 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 55" 
N 51° 50' 44" 

R 3593013 
H 5746567 

0,25 3,09 109 
A IV-6 
A V-18 

574 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 29" 
N 51° 47' 32" 

R 3590317 
H 5740588 

0,04 1,75 3 
A IV-11 
A V-51 

575 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 57" 
N 51° 48' 31" 

R 3595426 
H 5742515 

0,55 4,88 263 
A IV-12 
A V-39 

576 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 52" 
N 51° 49' 60" 

R 3589534 
H 5745155 

0,41 4,19 191 
A IV-5 
A V-26 

577 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 45" 
N 51° 49' 59" 

R 3590553 
H 5745158 

0,04 1,78 6 
A IV-6 
A V-27 

578 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 25' 34" 
N 51° 48' 44" 

R 3598421 
H 5742987 

0,23 3,024 102 
A IV-13 
A V-41 

579 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 5" 
N 51° 50' 39" 

R 3593196 
H 5746425 

0,52 4,89 246 
A IV-6 
A V-18 

580 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 49" 
N 51° 49' 43" 

R 3594073 
H 5744715 

0,16 2,54 64 
A IV-7 
A V-29 

581 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 58" 
N 51° 48' 45" 

R 3590835 
H 5742859 

0,70 5,03 365 
A IV-11 
A V-37 

582 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 40" 
N 51° 49' 46" 

R 3593899 
H 5744798 

0,45 4,44 212 
A IV-7 
A V-28 

583 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 21" 
N 51° 47' 7" 

R 3597075 
H 5739944 

0,92 6,81 446 
A IV-18 
A V-66 

584 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 40" 
N 51° 50' 40" 

R 3591572 
H 5746443 

0,97 7,83 471 
A IV-6 
A V-17 

585 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 4" 
N 51° 47' 34" 

R 3596737 
H 5740790 

1,04 8,30 507 
A IV-12 
A V-54 

586 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 33" 
N 51° 50' 11" 

R 3592599 
H 5745540 

0,37 3,94 172 
A IV-6 
A V-28 

587 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 47" 
N 51° 49' 48" 

R 3592885 
H 5744833 

0,23 3,02 101 
A IV-6 
A V-28 

588 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 32" 
N 51° 50' 2" 

R 3589147 
H 5745207 

0,09 2,10 31 
A IV-5 
A V-26 

589 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 21" 
N 51° 50' 49" 

R 3591206 
H 5746694 

1,15 8,90 560 
A IV-6 
A V-17 

590 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 22" 
N 51° 51' 6" 

R 3592361 
H 5747240 

0,39 3,94 181 
A IV-6 
A V-18 

591 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 3" 
N 51° 51' 42" 

R 3589688 
H 5748322 

0,06 1,88 13 
A IV-1 
A V-8 

592 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 36" 
N 51° 50' 39" 

3R 592648 
H 5746425 

0,30 3,44 134 
A IV-6 
A V-18 

593 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 9" 
N 51° 50' 49" 

R 3592134 
H 5746705 

0,19 2,71 80 
A IV-6 
A V-18 

594 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 37" 
N 51° 50' 15" 

R 3593836 
H 5745706 

0,54 5,04 256 
A IV-6 
A V-28 

595 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 32" 
N 51° 50' 11" 

R 3593732 
H 5745580 

0,45 4,47 212 
A IV-6 
A V-28 

596 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 21" 
N 51° 47' 14" 

R 3590185 
H 5740041 

3,59 24,53 1.781 
A IV-17 
A V-63 

597 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 4" 
N 51° 48' 30" 

R 3594399 
H 5742474 

0,16 2,43 66 
A IV-12 
A V-39 

598 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 24" 
N 51° 47' 50" 

R 3590206 
H 5741144 

0,12 2,27 43 
A IV-11 
A V-51 

599 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 42" 
N 51° 51' 42" 

R 3589284 
H 5748307 

0,09 2,07 32 
A IV-1 
A V-8 

600 
Unnamed  
ditch 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 22' 21" 
N 51° 46' 17" 

R 3594813 
H 5738350 

1,35 10,29 661 
A IV-18 
A V-65 

601 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 12" 
N 51° 50' 25" 

R 3595652 
H 5746039 

0,53 4,96 250 
A IV-7 
A V-29 

602 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 25" 
N 51° 46' 55" 

R 3593717 
H 5739501 

0,13 2,34 49 
A IV-17 
A V-64 

603 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 10" 
N 51° 49' 19" 

R 3594499 
H 5743992 

0,05 1,81 8 
A IV-12 
A V-39 
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604 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 50" 
N 51° 49' 44" 

R 3594089 
H 5744754 

0,11 2,23 40 
A IV-7 
A V-29 

605 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 16" 
N 51° 50' 39" 

R 3591121 
H 5746384 

0,069 1,88 13 
A IV-6 
A V-17 

606 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 16' 17" 
N 51° 50' 59" 

R 3587682 
H 5746958 

0,50 4,74 234 
A IV-5 
A V-15 

607 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 2" 
N 51° 51' 41" 

R 3589665 
H 5748278 

0,13 2,37 51 
A IV-1 
A V-8 

608 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 0" 
N 51° 50' 55" 

R 3590808 
H 5746867 

0,08 2,04 25 
A IV-6 
A V-17 

609 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 12" 
N 51° 46' 54" 

R 3593462 
H 5739485 

0,05 1,87 12 
A IV-17 
A V-64 

610 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 8" 
N 51° 48' 5" 

R 3595639 
H 5741716 

0,88 7,08 424 
A IV-12 
A V-53 

611 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 8" 
N 51° 46' 52" 

R 3593389 
H 5739404 

0,06 1,89 14 
A IV-17 
A V-64 

612 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 26" 
N 51° 51' 25" 

R 3592438 
H 5747823 

0,04 1,80 7 
A IV-6 
A V-18 

613 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 17" 
N 51° 50' 4" 

R 3593454 
H 5745348 

0,33 3,65 151 
A IV-6 
A V-28 

614 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 32" 
N 51° 51' 9" 

R 3591405 
H 5747308 

0,41 4,16 189 
A IV-6 
A V-17 

615 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 57" 
N 51° 50' 55" 

R 3590753 
H 5746878 

0,37 3,93 172 
A IV-6 
A V-17 

616 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 54" 
N 51° 50' 1" 

R 3594158 
H 5745272 

0,13 2,34 48 
A IV-7 
A V-29 

617 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 26" 
N 51° 51' 2" 

R 3592443 
H 5747130 

0,06 1,93 17 
A IV-6 
A V-18 

618 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 25" 
N 51° 49' 35" 

R 3597066 
H 5744508 

0,18 2,68 74 
A IV-7 
A V-30 

619 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 19" 
N 51° 48' 4" 

R 3594712 
H 5741671 

0,08 2,01 24 
A IV-12 
A V-53 

620 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 44" 
N 51° 48' 30" 

R 3595177 
H 5742492 

0,82 6,74 394 
A IV-12 
A V-39 

621 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24' 7" 
N 51° 50' 25" 

R 3596695 
H 5746051 

0,56 5,09 264 
A IV-7 
A V-20 

622 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 41" 
N 51° 50' 47" 

R 3592745 
H 5746675 

0,11 2,19 38 
A IV-6 
A V-18 

623 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 21" 
N 51° 50' 1" 

R 3593530 
H 5745256 

0,36 3,84 164 
A IV-6 
A V-28 

624 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 30" 
N 51° 51' 3" 

R 3591378 
H 5747151 

1,30 9,93 641 
A IV-6 
A V-17 

625 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 3" 
N 51° 49' 40" 

R 3590909 
H 5744558 

0,05 1,86 12 
A IV-6 
A V-27 

626 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 59" 
N 51° 49' 56" 

R 3596550 
H 5745152 

2,02 14,31 993 
A IV-7 
A V-30 

627 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 31" 
N 51° 47' 37" 

R 3590360 
H 5740745 

0,49 4,69 230 
A IV-11 
A V-51 

628 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 36" 
N 51° 47' 5" 

R 3592771 
H 5739816 

0,26 3,17 113 
A IV-17 
A V-64 

629 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 54" 
N 51° 48' 35" 

R 3594214 
H 5742623 

0,75 5,85 360 
A IV-12 
A V-39 

630 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 36" 
N 51° 47' 5" 

R 3591612 
H 5739772 

0,50 4,78 237 
A IV-17 
A V-63 

631 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 55" 
N 51° 50' 47" 

R 3591852 
H 5746644 

0,42 4,23 195 
A IV-6 
A V-17 

632 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 10" 
N 51° 49' 42" 

R 3591038 
H 5744635 

0,27 3,24 120 
A IV-6 
A V-27 

633 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 23" 
N 51° 50' 44" 

R 3591247 
H 5746562 

0,11 2,19 38 
A IV-6 
A V-17 

634 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 16" 
N 51° 51' 4" 

R 3592247 
H 5747193 

0,05 1,86 11 
A IV-6 
A V-18 

635 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 17" 
N 51° 48' 4" 

R 3594680 
H 5741652 

0,24 3,07 105 
A IV-12 
A V-53 
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Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

636 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 2" 
N 51° 47' 26" 

R 3589815 
H 5740412 

0,14 2,44 56 
A IV-10 
A V-50 

637 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 48" 
N 51° 47' 16" 

R 3590688 
H 5740094 

0,04 1,80 7 
A IV-11 
A V-51 

638 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 23" 
N 51° 47' 32" 

R 3594804 
H 5740669 

0,16 2,58 67 
A IV-12 
A V-53 

639 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 14" 
N 51° 50' 53" 

R 3593369 
H 5746858 

0,19 2,74 79 
A IV-6 
A V-18 

640 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 51" 
N 51° 50' 45" 

R 3592933 
H 5746623 

0,05 1,85 11 
A V-6 
A V-18 

641 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 17' 56" 
N 51° 49' 59" 

R 3589605 
H 5745135 

0,11 2,24 41 
A IV-5 
A V-26 

642 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 29" 
N 51° 47' 33" 

R 3593773 
H 5740695 

0,25 3,17 112 
A IV-11 
A V-52 

643 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 52" 
N 51° 49' 58" 

R 3590677 
H 5745113 

0,17 2,64 71 
A IV-6 
A V-27 

644 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 9" 
N 51° 51' 39" 

R 3589800 
H 5748230 

0,22 2,94 95 
A IV-1 
A V-8 

645 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 4" 
N 51° 46' 51" 

R 3593322 
H 5739369 

0,07 2,00 22 
A IV-17 
A V-64 

646 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 11" 
N 51° 46' 53" 

R 3593439 
H 5739455 

0,08 2,05 26 
A IV-17 
A V-64 

647 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 31" 
N 51° 50' 52" 

R 3591404 
H 5746794 

1,66 11,67 811 
A IV-6 
A V-17 

648 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 23" 
N 51° 48' 4" 

R 3594784 
H 5741670 

0,31 3,55 142 
A IV-12 
A V-53 

649 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 11" 
N 51° 46' 46" 

R 3590008 
H 5739169 

0,07 1,95 18 
A V-17 
A V-63 

650 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 23" 
N 51° 47' 35" 

R 3590206 
H 5740672 

0,80 6,63 384 
A IV-11 
A V-51 

651 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 1" 
N 51° 51' 40" 

R 3589643 
H 5748248 

0,04 1,79 6 
A IV-1 
A V-8 

652 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 9" 
N 51° 46' 53" 

R 3593418 
H 5739435 

0,06 1,93 17 
A IV-17 
A V-64 

653 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 57" 
N 51° 51' 31" 

R 3593019 
H 5748025 

0,30 3,38 134 
A IV-6 
A V-18 

654 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 17" 
N 51° 50' 54" 

R 3593428 
H 5746881 

0,33 3,62 149 
A IV-6 
A V-18 

655 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 18" 
N 51° 48' 33" 

R 3594681 
H 5742550 

0,91 7,28 442 
A IV-12 
A V-39 

656 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18' 29" 
N 51° 47' 32" 

R 3590319 
H 5740589 

0,06 1,91 17 
A IV-11 
A V-51 

657 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 30" 
N 51° 50' 41" 

R 3591392 
H 5746447 

1,16 8,51 565 
A IV-6 
A V-17 

658 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 11" 
N 51° 50' 0" 

R 3592189 
H 5745212 

0,10 2,16 35 
A IV-6 
A V-28 

659 
Unnamed  
ditch 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 42" 
N 51° 51' 17" 

R 3591597 
H 5747575 

1,12 8,74 547 
A IV-6 
A V-17 
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5. Water tunnels – operational 
 
 
 

 
 

Oberer Schwarzenbacher Wasserlauf 

 
 
 
 Table 5 
 

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

660 
Bärenbrucher 
Wasserlauf II 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20' 56" 
N 51° 46' 46" 

R 3593163 
H 5739226 

0,19 940 
A IV-17 
A  V- 

661 
Bielenwieser 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 6" 
N 51° 48' 33" 

R 3594450 
H 5742570 

0,07 357 
A IV-12 
A  V- 

662 
Bremerhöher 
Wasserlauf I 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19' 37" 
N 51° 48' 38" 

R 3591585 
H 5742671 

0,15 732 
A IV- 
A  V- 

663 
Coventhaier 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23' 51" 
N 51° 47' 52" 

R 3596473 
H 5741330 

0,11 540 
A IV-12 
A  V- 

664 
Dietrichsberger 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22' 25" 
N 51° 48' 29" 

R 3594818 
H 5742452 

0,21 1.044 
A IV-12 
A  V- 

665 
Dorotheer Rö-
sche 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21' 42" 
N 51° 47' 59" 

R 3594000 
H 5741505 

0,07 325 
A IV-12 
A  V- 

666 
Eichelberger 
Wasserlauf, O. 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 14' 45" 
N 51° 48' 15" 

R 3586000 
H 5741839 

0,13 652 
A IV-9 
A  V-49 

667 
Eichelberger 
Wasserlauf, U. 

Landk. Ostero-
de am Harz 

E 10° 14' 30" 
N 51° 48' 24" 

R 3585713 
H 5742115 

0,06 300 
A IV-9 
A  V-48 

668 
Flambacher 
Wasserlauf, O. 

Landkreis 
Goslar  

E 10° 18‘ 44“ 
N 51° 47‘ 33“ 

R 3590611 
H 5740634 

0,16 776 
A IV-17 
A  V- 

669 
Flambacher 
Wasserlauf, U. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18‘ 40“ 
N 51° 47‘ 33“ 

R 3590531 
H 5740635 

0,19 973 
A IV-17 
A  V- 

670 
Fortuner Wasser-
lauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23‘ 6“ 
N 51° 48‘ 7“ 

R 3595605 
H 5741762 

0,16 777 
A IV-12 
A  V- 
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Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

671 
Franz-Auguster 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 22‘ 6“ 
N 51° 48‘ 33“ 

R 3594450 
H 5742569 

0,13 632 
A IV-12 
A  V- 

672 
Geseher Wasser-
lauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 31‘ 37“ 
N 51° 43‘ 7“ 

R 3605601 
H 5732697 

0,14 722 
A IV-22 
A  V-90 

673 
Hasenbacher 
Wasserlauf, O. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19‘ 37“ 
N 51° 46‘ 56“ 

R 3591646 
H 5739514 

0,13 638 
A IV-17 
A  V-63 

674 
Hasenbacher 
Wasserlauf, U. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19‘ 45“ 
N 51° 46‘ 51“ 

R 3591803 
H 5739360 

0,19 959 
A IV-17 
A  V-63 

675 
Huttaler Wasser-
lauf 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 22‘ 23“ 
N 51° 47‘ 32“ 

R 3594804 
H 5740669 

0,16 783 
A IV-18 
A  V-65 

676 
Jägersbleeker 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23‘ 31“ 
N 51° 47‘ 46“ 

R 3596105 
H 5741131 

0,03 132 
A IV-12 
A  V-54 

677 
Johann-Fried-
richer Wasserl. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21‘ 7“ 
N 51° 47‘ 50“ 

R 3593342 
H 5741199 

0,16 805 
A IV-11 
A  V-52 

678 
Johannistaler 
Wasserlauf, O. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18‘ 52“ 
N 51° 47‘ 49“ 

R 3590754 
H 5741129 

0,20 1.014 
A IV-11 
A  V-51 

679 
Johannistaler 
Wasserl. I, U. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 18‘ 40“ 
N 51° 47‘ 34“ 

R 3590528 
H 5740652 

0,11 558 
A IV-11 
A  V-51 

680 
Johannistaler 
Wasserl. II, U. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 23‘ 6“ 
N 51° 48‘ 7“ 

R 3595605 
H 5741762 

0,05 234 
A IV-12 
A  V-53 

681 
Kellerhalser 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21‘ 9“ 
N 51° 50‘ 25“ 

R 3593284 
H 5745994 

0,10 501 
A IV-6 
A  V-28 

682 
Kellwasser Was-
serlauf I 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 30‘ 35“ 
N 51° 48‘ 8“ 

R 3604206 
H 5741963 

0,03 170 
A IV-14 
A  V-58 

683 
Kellwasser Was-
serlauf II 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 30‘ 20“ 
N 51° 48‘ 11“ 

R 3603928 
H 5742053 

0,05 229 
A IV-14 
A  V-43 

684 
Kl.-Clausthaler 
Wasserl., Ob. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19‘ 17“ 
N 51° 48‘ 7“ 

R 3591213 
H 5741688 

0,10 492 
A IV-11 
A  V-51 

685 
Kl.-Clausthaler 
Wasserl., Unt. 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19‘ 20“ 
N 51° 48‘ 14“ 

R 3591270 
H 5741914 

0,16 791 
A IV-11 
A  V-51 

686 
Mönchstaler 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21‘ 32“ 
N 51° 48‘ 45“ 

R 3593789 
H 5742926 

0,10 474 
A IV-12 
A  V-39 

687 
Pelicaner Was-
serlauf (Schulte 
Stollen) 

Landkr. Oste-
rode am Harz 

E 10° 16‘ 36“ 
N 51° 48‘ 28“ 

R 3588126 
H 5742284 

0,24 1.200 
A IV-10 
A  V-36 

688 
Prinz-Walliser 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 21‘ 14“ 
N 51° 47‘ 52“ 

R 3593479 
H 5741257 

0,11 563 
A IV-11 
A  V-52 

689 
Rothenberger 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 24‘ 2“ 
N 51° 47‘ 27“ 

R 3596703 
H 5740568 

0,16 775 
A IV-18 
A  V-66 

690 
Schwarzenba-
cher Wasserlauf, 
Oberer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 20‘ 16“ 
N 51° 47‘ 9“ 

R 3592390 
H 5739917 

0,15 760 
A IV-17 
A  V-64 

691 
Schwarzenba-
cher Wasser-lauf, 
Unterer 

Landkreis 
Goslar 

E 10° 19‘ 46“ 
N 51° 46‘ 51“ 

R 3591817 
H 5739355 

0,10 524 
A IV-17 
A  V-64 

692 
Winterwieser 
Wasserlauf 

Landkreis 
Goslar  

E 10° 19‘ 22“ 
N 51° 49‘ 35“ 

R 3591267 
H 5744427 

0,10 488 
A IV-11 
A  V-37 

693 
Ziegenberger 
Wasserlauf 

  Landkreis 
Goslar 

 E 10° 20‘ 40“ 
 N 51° 46‘ 49“ 

  R 3592858 
  H 5739298 

0,08 413 
 A IV-17 
 A  V-64 
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6. Water tunnels – archaeological monuments 
 
 
 

 
 

Schwarzenberger Wasserlauf 

 
 
 
 
 Table 6 
 

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

694 
Abfallrösche 
Rosenhof 

  Landkreis Goslar 
E 10° 19‘ 22“ 
N 51° 48‘ 15“ 

R 3591304 
H 5741952 

0,23 1.160 
 A IV-11 
 A  V-51 

695 
Alter Dietrichs-
berger Was-
serlauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 23‘ 19“ 
N 51° 48‘ 32“ 

R 3595852 
H 5742555 

0,03 168 
 A IV-12 
 A  V-39 

696 
Benedikter 
Wasserlauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 22‘ 2“ 
N 51° 47‘ 26“ 

R 3594413 
H 5740473 

0,03 126 
 A IV-12 
 A  V-53 

697 
Gesehr Was-
serlauf, Oberer   Landkreis Goslar 

E 10° 31‘ 42“ 
N 51° 43‘ 8“ 

R 3605684 
H 5732730 

0,09 451  A IV-22 
 A  V-90 

698 
Kalte Küche 
Wasserlauf   Landkreis Goslar 

E 10° 24‘ 35“ 
N 51° 47‘ 22“ 

R 3597333 
H 5740404 

0,16 
778 
421 

 A IV-12 
 A  V-54 

699 
Knollen Wasser-
lauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 22' 23" 
N 51° 47' 32" 

R 3594804 
H 5740669 

0,19 950 
 A IV- 
 A  V- 

700 
Kranicher Was-
serlauf   Landkreis Goslar  

E 10° 19‘ 60“ 
N 51° 51‘ 22“ 

R 3591930 
H 5747745 

0,15 749 
 A IV-6 
 A  V-18 

701 
Langer Wasser-
lauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 18' 58" 
N 51° 49' 53" 

R 3590796 
H 5744974 

0,03 150 
 A IV- 
 A  V- 

702 
Nassenwieser 
Wasserlauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 21‘ 29“ 
N 51° 47‘ 33“ 

R 3593773 
H 5740695 

0,05 225 
 A IV-11 
 A  V-52 

703 
Pisstaler Was-
serlauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 20‘ 6“ 
N 51° 50‘ 51“ 

R 3592064 
H 5746777 

0,23 1.132 
 A IV-6 
 A  V-18 
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Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

704 
Schröterbacher 
Wasserlauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 21‘ 41“ 
N 51° 49‘ 43“ 

R 3593925 
H 5744704 

0,04 175 
 A IV-6 
 A  V-28 

705 
Schwarzeber-
ger Wasserl. 

  Landkreis Goslar 
E 10° 23‘ 22“ 
N 51° 47‘ 15“ 

R 3595937 
H 5740183 

0,14 721 
 A IV-12 
 A  V-54 

706 
Tannhaier Was-
serlauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 20‘ 39“ 
N 51° 50‘ 46“ 

R 3592695 
H 5746629 

0,08 422 
 A IV-6 
 A  V-18 

707 
Urbaner Was-
serlauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 24‘ 41“ 
N 51° 49‘ 32“ 

R 3597382 
H 5744450 

0,01 37 
 A IV-7 
 A  V-30 

708 Wasserlauf I   Landkreis Goslar 
E 10° 15‘ 54“ 
N 51° 50‘ 22“ 

R 3587253 
H 5745781 

0,02 73 
 A IV-5 
 A  V-25 

709 Wasserlauf II   Landkreis Goslar 
E 10° 16‘ 10“ 
N 51° 50‘ 42“ 

R 3587562 
H 5746405 

0,02 109 
 A IV-5 
 A  V-15 

710 Wasserlauf III   Landkreis Goslar 
E 10° 16‘ 40“ 
N 51° 51‘ 8“ 

R 3588111 
H 5747225 

0,01 72 
 A IV-5 
 A  V-16 

711 
Ziegenberger 
Wasserlauf 

  Landkreis Goslar 
E 10° 20‘ 40“ 
N 51° 46‘ 49“ 

R 3592858 
H 5739298 

0,08 410 
A IV-17 
A  V-64 
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7. Drainage galleries – operational 
 
 
 

 
 

Sieber Stollen 

 
 
 
 Table 7 
 
 

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

712 
Grüner Hirsch 
Stollen 

  Landkreis Goslar 
E 10° 30' 58" 
N 51° 42' 44" 

R 3604855 
H 5731985 

0,62 3.100 
A IV-24 
A  V-94 

713 Sieber-Stollen   Landkreis Goslar 
E 10° 30' 4" 
N 51° 42' 38" 

R 3603824 
H 5731758 

0,28 1.400 
A IV-24 
A  V-94 
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8. Drainage galleries – archaeological monuments 
 
 
 

 
 

Ernst-August-Stollen 

 
 
 
 Table 8 
 
 

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
(ha) 

Length 
(m) 

Map 
Appen-
dix 

714 
13-Lachter-
Stollen 

  Landkreis Goslar E 10° 17' 7" 
N 51° 49' 31" 

R 3588678 
H 5744240 

1,78 8.900 
 A IV-5 
 A V-26 

715 
19-Lachter-
Stollen 

  Landkreis Goslar E 10° 17' 55" 
N 51° 49' 23" 

R 3589615 
H 5744000 

1,76 8.800 
 A IV-11 
 A  V-37 

716 
Grüner Hirsch 
Stollen 

  Landkreis Goslar E 10° 30' 58" 
N 51° 42' 44" 

R 3604855 
H 5731985 

1,42 7.100 
 A IV-24 
 A  V-94 

717 Sieber Stollen 
  Landkreis Goslar E 10° 30' 4" 

N 51° 42' 38" 
R 3603824 
H 5731758 

2,34 11.700 
 A IV-24 
 A  V-94 

718 
Tiefer-Georg-
Stollen 

  Landkreis Gos-
lar, Landkreis 
Osterode a. H. 

E 10° 19' 22" 
N 51° 48' 16" 

R 3591321 
H 5741962 

3,70 18.500 
 A IV-9 
 A  V-53 

719 
Ernst-August-
Stollen 

  Landkreis Gos-
lar, Landkreis 
Osterode a. H. 

E 10° 19' 25" 
N 51° 49' 5" 

R 3591342 
H 5743498 

6,54 32.700 
 A IV-9 
 A  V-53 
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9. Significant elements of the Upper Harz Water Management System 
 
 
 

 
 

Walkenried Monastery 

 
 
 
 Table 9 
 

Site 
element 
No. 

Name 
Location or  
municipality 

Coordinates of 
centre point 
Longitude 
Latitude 

Coordinates of 
centre point 
Gauß-Krüger 
system 

Core 
zone 
 (ha) 

Buffer 
zone  
(ha) 

Map 
Appen-
dix 

 720 
Walkenried 
Monastery 

Walkenried 
E 10° 37' 09" 
N 51° 34' 59" 

R 3612308 
H 5717762 

1,05 34,54 
A IV-29 
A V-116 
A VI-1 

721 Samson Mine 
St. Andreas-
berg 

E 10° 30' 58" 
N 51° 42' 47" 

R 3604868 
H 5732065 

0,58 5,55 
A IV-22 
A V-90 
A VI-1 

722 
Rosenhof 
wheel  
chambers 

Clausthal-
Zellerfeld 

E 10° 19' 25" 
N 51° 48' 16" 

R 3591375 
H 5741980 

2,21 2,09 
A IV-11 
A V-51 
A VI-1 

723 
Knesebeck 
Shaft 

Bad Grund 
E 10° 14' 32" 
N 51° 48' 23" 

R 3585755 
H 5742084 

2,29 8,28 
A IV-9 
A V-34 
A VI-1 

724 Ottiliae-Shaft 
Clausthal-
Zellerfeld 

E 10° 18' 47" 
N 51° 48' 31" 

R 3590629 
H 5742431 

0,93 21,77 
A IV-11 
A V-37 
A VI-1 

725 
Kaiser-
Wilhelm II. 
Shaft 

Clausthal-
Zellerfeld 

E 10° 20' 42" 
N 51° 48' 16" 

R 3592837 
H 5742003 

1,00 5,13 
A IV-11 
A V-52 
A VI-1 
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World Heritage List 2010: Request for Information – Upper Harz Water 
Management System (Germany) 
 
Response to inquiry from ICOMOS of 16th December 2009 
 
 

Additional information to 1. 
 

"ICOMOS has taken note of the criteria on which the comparative analysis has been 
based, as set out in the response dated 18 November 2009; it would however be useful to 
extend the criteria and to carry out a comparative analysis covering properties whose 
values may or may not have already been recognized in the World Heritage List, and which 
are related in some way to the property whose extension is proposed, particularly with 
regard to: 
- hydraulic techniques (systems for the management and capture of surface water or 
 groundwater, human uses of hydraulic systems, etc.), 
- mining or industrial facilities, particularly relating to non-ferrous metals, 
- architectural heritage (Cistercian monasteries)." 

 
Your inquiry of 16th December 2009 shows that in the comparative analysis of the application 
the importance of the proposed extension to the listed property in relation to the water 
management systems of the world was not adequately presented. Of course, we also made this 
comparison in order to reach the conclusion that an application to extend the listed property 
Mines of Rammelsberg and the Historic Town of Goslar by adding the Upper Harz Water 
Management System would be expedient. In the Comparative Analysis of the Application 
Dossier (Appendix D) we have limited ourselves to a comparison with the large mining water 
management systems of the world, in which the outstanding universal value of the Upper Harz 
Water Management System was demonstrated. We would now like to add some information 
relating to the internal analysis which preceded the application.  
 
 
 

1.1 Systems using hydraulic techniques that are inscribed in the World Heritage 
 List  
 
Since the first beginnings of the history of human settlements, the infrastructure of water 
management systems has been a fundamental basis for the development of civilizations. Our 
ancestors had to tackle the problem of providing a vital supply of water for the household, for 
agriculture, and later also as an energy source.  
 
The facilities for water utilization and constructions providing protection against water are some 
of the oldest technological achievements of humanity. Extensive water supply and irrigation 
systems were the basis for the first advanced civilizations in the valleys of the Nile, Euphrates 
and Tigris, the Indus and Hoang-Ho. The large cities of antiquity had an excellent water supply, 
which was usually connected with sewage systems worthy of note, and they also operated 
large-scale systems for irrigation.  
 
For more than 6,000 years, engineers have been addressing the themes of building artificial 
dams for water storage and as flood protection, and construction ditches and underground 
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watercourses in order to take the water to its intended destination and to distribute it there. The 
expertise gained in hydraulic engineering was the precondition for settling strategically or 
economically interesting locations without any natural water supply, and for increasing the 
population in rapidly growing cities: this was only made possible by constructing artificial water 
systems. 
 
Some of these exceptional irrigation, water supply and water power systems of diverse types 
have been preserved until today and some of the most important of these are inscribed in the 
World Heritage List. These systems, some of which are several millennia old, are predominantly 
those which, in contrast to the Upper Harz Water Management System, were designed with the 
aim of irrigating agricultural areas and supplying the population with water to drink or otherwise 
use and, if at all, were only seldom used for powering mills, and then only at a few locations. 
These water systems were fed with water from rivers, streams, springs and ground water, or by 
rain water collected in cisterns. Only seldom were storage ponds used for the collection of water 
before distributing it to the consumer, never extensive pond systems. Especially unusual in this 
context are the impressive hydraulic systems used by populations in the struggle against the 
water and for creating new settlement and agricultural areas through drainage.  
 
The following are World Heritage sites which were added to the World Heritage List because of 
their hydraulic systems and other sites which also include important hydraulic systems. They 
are presented here in the order of their addition to the World Heritage List.  
 
Historic Sanctuary of Machu Picchu (Peru) 
Inscribed in the World Heritage List: 1983; criteria: (I) (III) (VII) (IX) 
An ingenious water system guaranteed the continuous supply of fresh water in the Inca city of 
Machu Picchu, which was built in the 15th century at an altitude of 2,360 m on a mountain peak 
in the Peruvian Andes. The water supply for the city, which was abandoned only 100 years later 
after the destruction of the Inca Empire by the Spanish, represents the high point of the 
hydraulic engineering achievements that can also be seen in numerous older Inca cities. The 
water supply system was systematically planned right from the beginning and was the basis for 
the internal organization of the city. Starting from a spring in which precipitation falling on higher 
mountain peaks collects, a main canal first flows through the agricultural planting areas and 
then into the city itself, where 16 wells are supplied with water. On the American continent there 
are other World Heritage Sites that include important irrigation and water supply systems of a 
similar type: in the Pre-Hispanic City of Chichen-Itza (Mexico); inscribed: 1988; criteria (I) (II) 
(III) an extensive water supply system consisting of ponds and feeder ditches was created 
around 2000 years ago. Pueblo de Taos (United States of America); inscribed: 1992; criteria: 
(IV) documents an extensive irrigation system constructed from the 14th century onward by the 
Pueblo Indians. Pre-Hispanic Town of Uxmal (Mexico), inscribed: 1996; criteria: (I) (II) (III). 
The Mayan centre of power Uxmal, which was founded in the 7th / 8th century, also possesses 
several reservoirs for storing water and a series of hydraulic works such as canals and wells. 
Sacred City of Caral-Supe (Peru); inscribed: 2009; criteria (II) (III) (IV). The irrigation system of 
this city dates back to the archaic period of the Central Andes. 
 
Pont du Gard (Roman Aqueduct) (France) 
Inscribed in the World Heritage List: 1985; criteria: (I) (III) (IV) 
The Pont du Gard in southern France is one of the most important surviving aqueduct bridges 
from antiquity and includes one of the best preserved water canals from Roman times in 
France. Built in the first century BC, the aqueduct bridge Pont du Gard was part of an almost 
50 km long aqueduct, with which water from the springs near Ucetia (Uzès) was transported to 
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the Roman city of Nemausus (Nîmes). The greater part of the water course (around two thirds) 
had to be cut out of the rock. The 49 m high and 275 m long bridge made from natural stone 
has three levels: the 146 m long lower level with 6 arches, the 242 m long middle level with 11 
arches and the 275 m long upper level with 35 arches. 
 
Old Town of Segovia and its Aqueduct (Spain) 
Inscribed in the World Heritage List: 1985; criteria: (I) (III) (IV) 
The aqueduct in Segovia in central Spain originates from the heyday of the Roman Empire. It 
was built in the 1st century AD and is a masterpiece of Roman engineering. The start of the 
around 18 km long water course is the river Acebeda. From there, the water is fed into an 
underground section using the natural gradient before it emerges shortly before the historic city 
and flows into an above-ground channel. The aqueduct bridge, which is constructed from 
granite blocks without the use of cement, has a total length of 823 m and a maximum height of 
29 m with two rows of arches, one above the other, containing 166 arches. The water course 
was in use until 1974. 
 
City of Potosί (Bolivia) 
Inscribed on the World Heritage List: 1987; criteria: (II) (IV) (VI) 
Because of the rich silver deposits discovered in the 16th century, in the early 17th century the 
mining city of Potosί, which is located at 4,100 m at the foot of the Cerro Rico, became one of 
the largest cities and the largest industrial complex in the world. The "Patio process" developed 
in the 16th century, a method of extracting silver from ore, made this development possible. The 
precondition for this was the construction of 32 ponds in the Kari-Kari area to the north of the 
town, the water from which flowed through the Ribana de la Cruz constructed in the city. In 
addition to supplying the city with water, sufficient water power was provided to operate more 
than 100 mills for the breaking up of the ore, which was then processed using the "Patio 
process", melted down in the smelting works and finally formed into silver bars. In addition to 
the processing centres, kilns and water channels, 25 of the original 32 ponds have been 
preserved. 
 
Archaeological Ensemble of Mérida (Spain) 
Inscribed on the World Heritage List: 1993; criteria: (III) (IV) 
Founded in the year 25 BC, the Roman town of Emerita Augusta, now Mérida, in the south-west 
of the Iberian Peninsular, was the capital of the province Lusitania. In addition to the numerous 
representative constructions, including the theatre, amphitheatre, circus, temples and bridges, 
the water supply system of the town is of particular significance. A multi-branched underground 
water channel system, interesting sections of three aqueducts with the remains of an aqueduct 
bridge over the Rio Algarrobas, as well as two impressive reservoirs have survived. The 
Proserpina Reservoir, which was constructed at the beginning of the 2nd century AD around 
5 km north of the town, has a 427 m long and 12 m high dam built from stone blocks on the 
water side and quarried stone on the air side. The seal on the inside consists of Roman 
concrete. The Cornalvo Reservoir, also dating from the 2nd century AD is located around 17 km 
north-east of the town and has a 194 m long and 8 m high earth dam with stone cladding on the 
water side. Both reservoirs are still in operation today. 
 
Historic Town of Banská Štiavnica and the Technical Monuments in its Vicinity (Slovakia) 
Inscribed in the World Heritage List: 1993; criteria: (IV) (V) 
Through gold and silver mining, the town of Banská Štiavnica achieved a leading position in 
Europe in the 13th and 14th centuries. The mine shafts reached depths of up to 500 m. In order 
to meet the increasing energy demands, i.e. to provide enough water to guarantee the 
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continuous operation of the water wheels, a water management system with a periodic 
maximum of 59 ponds and a storage capacity of around 6.7 million m³ was constructed. 
Because of the topographical conditions, a short collecting ditch system of around 129 km in 
length was sufficient. The water thus collected was stored in the ponds and then distributed to 
the consuming installations. The special feature of the ponds in Banská Štiavnica is their high 
dams, which were designed by the outstanding engineer Samuel Mikoviny, who, in the 1730s, 
before he began planning the system, had meticulously studied the water management system 
in the Upper Harz. Of the ponds in the Banská Štiavnica system, 23 are still in operation. They 
serve to supply drinking water and for tourist activities.   
 
Rice Terraces of the Philippine Cordilleras (Philippines)  
Inscribed in the World Heritage List: 1995; criteria: (III) (IV) (V) 
The high-lying rice paddies of the Ifago, with their stone or mud walls, have remained 
unchanged, following the contours of the mountains, for 2,000 years. The terraced pond fields 
are equipped with an extensive irrigation system, which brings in water from higher areas of 
forest to keep the terraces continuously supplied. It consists of a complex system of dams, 
sluices, channels and bamboo pipes, through which the water is conducted to the bottom of the 
valley. Three further extensive irrigation systems from the 8th century (Elche), the 16th to 18th 
centuries (Aranjuez) and the 19th century (Cuba) can be found in the following World Heritage 
Sites: Archaeological Landscape of First Coffee Plantations in the South-East of Cuba 
(Cuba); inscribed: 2000; criteria: (III) (IV), Palmeral of Elche (Spain); inscribed: 2000; criteria: 
(II) (V) and Aranjuez Cultural Landscape (Spain); inscribed: 2001; criteria: (II) (IV). 
 
Mill Network at Kinderdijk-Elshout (Netherlands) 
Inscribed in the World Heritage List: 1997; criteria: (I) (II) (IV) 
In a country which lies up to six metres below sea level and is subjected to the power of tidal 
flows, the construction of sluices, locks, dams and dikes has been a successful strategy in 
combating the water. From windmills, the Dutch developed the first water lifting installations in 
the 15th century, which used wind power to "mill water" and thus to drain the low-lying polders. 
The technology of the polder drainage had already been significantly improved when, in the 
early 17th century, windmills were first arranged in series, one behind the other. Between 1722 
and 1761 an ensemble of 19 windmills was built at Kinderdijk-Elshout for the purpose of 
drainage, which together with dikes, holding basins, pumping stations and administration 
buildings form an impressive cultural landscape designed to wrest land from the sea. The 
cultural landscape at Schokland is also a prime example of the efforts made by the Dutch 
coastal inhabitants to reclaim land from the sea and to protect themselves from the encroaching 
floods using dams, dikes and pumping stations: Schokland and Surroundings (Netherlands); 
inscribed in the World Heritage List: 1995; criteria: (III) (V). A further impressive example of 
Dutch land reclamation is the Beemster Polder from the early 17th century: Droogmakerij de 
Beemster (Beemster Polder), (Netherlands); inscribed on the World Heritage List: 1999; 
criteria: (I) (II) (IV). 
 
Old Town of Lijiang (China) 
Inscribed on the World Heritage List: 1997; criteria: (II) (IV) (V) 
The Chinese World Heritage site Lijiang has a water supply system originating from the 13th 
century of great complexity and geniality, which is still in operation today and the starting point 
of which is an artificial pond. The 40,000 m² Black Dragon Pool is fed by dozens of springs in 
the neighbouring mountainside. From there, the water flows to the Shuangshi Bridge, where it 
divides into branches: the Eastern, Central, and Western Rivers. These are then subdivided into 
a network of above-ground channels and underground tunnels (culverts), which supply every 
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house in the town. This water supply is supplemented by a large number of springs and wells in 
the town itself. Between the traditional two-storey houses and the splendid administrative 
buildings and residences there are a total of 354 bridges in the town.  
 
Las Médulas (Spain) 
Inscribed in the World Heritage List: 1997; criteria: (I) (II) (III) (IV) 
An important example of the utilization of water power in antiquity is the Roman gold mine of 
Las Médulas in the north-west of the Iberian Peninsula, which was in operation from the 1st to 
the 3rd centuries AD. There, the Romans constructed several ponds that were fed by springs, 
with rainwater and with water from the melting snow. The spectacular process used to extract 
the gold took place in two stages: firstly, galleries several metres deep were dug in the sterile 
strata. When the sluices of the ponds were opened, great volumes of water shot into these  
galleries a few metres under the surface, where the immense water pressure caused the rock to 
"explode“ and the sterile strata was washed away by the water flow. Kilometre-long areas of 
tailings were thus created. Once layers containing gold had been reached, the extraction 
process was repeated, but the gold-containing substrate was washed into a system of channels. 
The total system of water channels and conduits was at least 100 km long. 
 
Archaeological Monuments Zone of Xochicalco (Mexico) 
Inscribed in the World Heritage List: 1999; criteria: (III) (IV) 
Xochicalco was erected in the 7th century on a group of hills. The core of the settlement, with its 
ceremonial buildings and living complexes of the upper classes, was built on the highest of the 
hills with artificially terraced slopes and with a fortified wall surrounding the entire hill. The 
drinking water supply was provided by a large rainwater cistern from which a complex water 
system supplied the entire town. Two other sites where the water supply was organized using 
rainwater cisterns due to the exposed position on steep cliffs towering  out of the landscape are 
the Ancient City of Sigiriya (Sri Lanka); inscribed: 1982; criteria: (II) (III) (IV) and Masada 
(Israel); inscribed: 2001; criteria: (III) (IV) (VI). 
 
Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun (China) 
Inscribed in the World Heritage List: 2000; criteria: (III) (IV) (V) 
The comprehensive water systems of the non-urban settlements Xidi and Hongcun are fed by 
rivers. The village of Xidi, founded in the 11th century, is traversed by two small rivers which 
originate in the surrounding mountains and flow together in the south of the village. The houses 
are built along the water courses and obtain their water from them. In the early 15th century a 
canal was built to supply the village of Hongcun with fresh water from the West Stream. The 
water distribution is realized via a system of open water channels that flow through all the 
houses in the village and come together in two collecting ponds. All the streets and alleys follow 
the water courses. 
 
Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System (China)  
Inscribed in the World Heritage List: 2000; criteria: (II) (IV) (VI) 
The Dujiangyan Irrigation System in China is a further water system that is fed by a river. This 
consists of a retaining weir system which has controlled the River Minjiang since the 3rd century 
BC and diverts large water volumes for irrigation purposes. A flat dike divides the river 
lengthways into an inner and an outer flow. The latter serves as a source for the water, which is 
then directed into a canal. To control the water volume in the inner flow there is overflow 
consisting of a 240 m wide opening in the dike. Through an artificial cutting in the flank of the 
mountain (up to 29 m wide, 19 m high and 36 m long) the water is diverted and then follows the 
natural gradient in channels to the fields on the levels of Chengdu. 
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Aflai Irrigation Systems of Oman (Oman) 
Inscribed in the World Heritage List: 2006; criteria: (V) 
The Aflai Irrigation Systems, originating from the 5th century AD facilitate a year-round water 
supply in the low-rainfall desert state. Through overground channels and, in places, kilometre-
long underground tunnels, which are fed by the ground water, springs and wadis, the natural 
gradient is used to direct the water to the villages and towns, where it is distributed to the 
agricultural areas. The Aflai Irrigation Systems are good examples of a water supply system 
which uses simple gravitation to transport water from its original location to the fields and towns. 
Without such systems the settlement of desert regions would not have been possible. Similar 
historic systems for obtaining water, transporting it over long distances to its intended 
destination and then distributing it through a network of installations can be found in many 
countries in addition to those described here, for example in Iran, in Central Asia, in western 
China (Xinjiang), in the United Arab Emirates, in Egypt, in Morocco, in Spain and in South 
America. There are two further sites on the World Heritage List which also include irrigation and  
water supply systems corresponding to the above principle: Um er-Rasas (Kastrom Mefa’a), 
(Jordan); inscribed: 2004; criteria: (I) (IV) (VI) and Incense Route Desert Cities in the Negev 
(Israel); inscribed: 2005; criteria: (III) (V). 
 
Kuk Early Agricultural Site (Papua New Guinea)  
Inscribed in the World Heritage List: 2008; criteria: (III) (IV) (V) 
The Kuk Early Agricultural Site is an outstanding example of wetland reclamation and the 
development of drainage ditches from 4,000 BC. Networks of ditches which flow together into 
main ditches drained the flooded fields. Well-preserved archaeological excavations document 
the agricultural practices of the drainage of wetlands. 
 
Shushtar Historical Hydraulic System (Islamic Republic of Iran) 
Inscribed in the World Heritage List: 2009; criteria: (I) (II) (V) 
One of the most extensive and complete systems among the hydraulic engineering 
achievements of antiquity on the World Heritage List is the system at Shushtar in the south-west 
of Iran. The town of Shushtar is located on an island in the River Karun, which is directed 
around it by canals. An underground canal system from the 3rd century AD supplied the town 
with water and irrigated the fields around it. The system, which includes numerous artificial 
waterfalls, serves until today for irrigation purposes. The Gargar canal still supplies Shushtar 
with water via a system of tunnels. It also supplies the mills of the town. The preserved 
complete system consists of dams, weirs, tunnels, canals dug in the rock, and functional 
buildings (control castle, water level control tower). It has a diversity of uses (urban water 
supply, irrigation, fish farming, river transport, defence system) and thus makes an impressive 
ensemble of monuments. 
 
(The descriptions of the World Heritage Sites are based on information from the website of the 
World Heritage Centre, the ICOMOS evaluation documents located there, as well as other 
sources.) 
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1.2 Systems using hydraulic techniques which are not inscribed in the World 
 Heritage List  
 
The Mining District of Freiberg (Germany)  
Inscribed in the German tentative list 
In the Freiberg mining region a water management system consisting of ponds, ditches, water 
tunnels and drainage galleries was created in the 16th century. The construction of the system 
began in 1560 with the first pond and ended in the 1860s with the connection of the highest 
ditch to the small River Flöha. The total system included 24 ponds with a total storage volume of 
5.2 million m³. It mainly consisted of ditches connecting the ponds, which were constructed one 
above the other. Of the 180 km of drainage galleries, the Rothschönberger Stollen built between 
1844 and 1877, which is 25 km long and up to 270 m deep, is the most important in the 
Freiberg mining area. After mining ended in 1913, the water power continued to be used until 
1972 in two cavern power stations with a head of water of 120 m and 135 m respectively. In 
1972 both of these hydropower stations were taken out of operation.  
 
Eupalinos Tunnel (Greece) 
Not inscribed in the World Heritage List 
The Eupalinos Tunnel is part of a water course that was constructed in the 6th century BC to 
supply the Greek town of Samos (today: Pythagorio) on the island of the same name. The 
tunnel is the second known tunnel to have been dug from both sides simultaneously. With a 
length of 1036 metres, 150 of which can still be accessed today, the Eupalinos Tunnel was the 
longest tunnel of its day. The tunnel was the middle section of a water course with a total length 
of around 2,400 m that connected the spring at Agiades with the town of Samos. The water 
course was in operation until the 7th century. 
 
The Gadara Aqueduct (Jordan and Syrian Arab Republic) 
Not inscribed in the World Heritage List 
Around the year 90 AD, Frontinus, the senior supervisor of the water supply in Rome, started 
the construction of the longest tunnel of antiquity, the Gadara Aqueduct. It begins in a now dried 
up swamp in Syria. For the first 64 km the canal system, which is covered by stone slabs to 
prevent warming and the entry of dirt, runs above the ground. It then disappears into three 
tunnels with a total length of 106 kilometres. With only a minimal gradient, the water course, 
which is clad with Roman concrete, the famous Opus Caementitium, runs across the Syrian 
Plateau. The longest water tunnel so far known from antiquity, the aqueduct in Bologna, is 19 
km long. 
 
The Mining district of Kongsberg (Norway) 
Not inscribed on the World Heritage List 
The silver mining practiced in Kongsberg until 1957 first reached its full potential around the 
year 1680 after the Head Mining Administrator Heinrich Schlanbusch, who came to Norway 
from the Upper Harz, extended the existing pond and ditch system to form an interconnected 
system according to the Upper Harz model. Under his successors the system was extended 
and developed its full usefulness. Around 1800 it supplied a total of 28 water wheels at the 
mines of the area. At this time numerous miners from the Harz worked in the mines of 
Kongsberg, as the predominantly German mine names show. In its heyday the water 
management system included 59 ponds, of which 27 still survive. Of the 50 km of water ditches 
only 9 km still exist, including the Königsteichgraben, which is 1.5 km long and supplied the 
highest of the mines with water from the largest pond, the Königsteich, with around 500,000 m³ 
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of storage volume. The pond and ditch system in Kongsberg was constructed based on the 
Upper Harz Water Management System. 
 
Irrigation Systems in the Swiss Alps (Switzerland) 
Located within the Natural World Heritage Site "Swiss Alps Jungfrau-Aletsch" 
Wallis in the Swiss Alps is one of those dry valleys where settlement is only made possible by 
artificial irrigation. The construction of irrigation facilities for the fields and vineyards, the suonen 
and bissen (le bisse), dates back as far as the 10th and 11th centuries. Since this time, the only 
sufficient and reliable water sources, the streams in the high-lying and deep forest ravines have 
been tapped and diverted in ditches up to 32 km along the steep valley walls to the populated 
areas. Channels, galleries and tunnels chiselled out of the rock, and canal bridges were 
constructed. Often, the water was directed along the cliffs in wooden flumes. Suonen totalling at 
least 1300 km were built. Similar irrigation systems – although perhaps less spectacular in their 
construction – are still in use in the South Tyrolean Vintschgau, in the Aosta valley and in other 
inner-alpine dry valleys. 
 
The Levadas on the island of Madeira (Portugal) 
Located within the Natural World Heritage Site “Laurisilva of Madeira”  
The Levadas were built as artificial water courses, to bring water from the rain-rich mountainous 
areas in the north and centre of the island to the fertile agricultural areas in the south. The 
Levadas are built with only a minimal gradient and flow through valleys and around mountains – 
in places along steep cliffs, pass through mountains in tunnels and cross valleys and natural 
water courses with bridges. The first irrigation channels were constructed in 1461. Slaves were 
made to carry out the dangerous work at giddy heights. The skill of the masons, who had great 
experience with irrigation systems, had a decisive influence on the development of the Levadas. 
From 1650 onward ever larger and wider channels were constructed to meet the rapidly 
growing demand, primarily from the sugar cane plantations and the watermills. The total 
network of the Levadas has a length of around 2000 km, of which 40 km is in tunnels. Apart 
from the transport of water the Levadas are today used mainly for tourism purposes.  
 
 
 

1.3 Comparative analysis with systems with hydraulic techniques – water supply 
 and irrigation 
 
On the UNESCO World Heritage List there are many highly impressive water supply, irrigation 
and drainage systems created by man, which date back to the early days of civilization. At all 
times, the aim of the water management carried out by various populations was the transport of 
water in water courses, a technical system for the transport of water to places where it was not 
naturally available, or away from places where it was not desired, the storage of water in order 
to bring the temporally fluctuating and spatially unevenly distributed water available from nature 
into line with the requirements of man, and the use of water power as the oldest energy source 
directly harnessed by man.   
 
In the following, a comparative analysis is made between the Upper Harz Water Management 
System, which forms a single entity with the water management of the listed property 
Rammelsberg, and the water management systems described. It should be mentioned already 
at this stage that all the basic elements of the considered water management systems can also 
be found in the Upper Harz Water Management System, although they were created at different 
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times and in most cases with variations in their design: water is collected, stored, transported to 
the consumers (people or installations), and then transported away after its use. 
 
If the water management systems are considered independently of their purpose, the World 
Heritage List can be seen to contain various types of water collection system: the diversion of 
rivers (Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System, China, Ancient Villages in 
Southern Anhui – Xidi and Hongcun, China, Shushtar Historical Hydraulic System, Islamic 
Republic of Iran; the utilization of ground water using the qanat principle (Aflai Irrigation 
Systems of Oman, Oman, Um er-Rasas (Kastrom Mefa’a), Jordan, Incense Route-Desert 
Cities in the Negev, Israel, Gadara Aqueduct, Jordan and Syrian Arab Republic); the tapping 
and harnessing of springs – by far the most common method (Historic Sanctuary of Machu 
Picchu, Peru, Pre-Hispanic City of Chichen-Itza, Mexico, Old Town of Lijiang, China, 
Tunnel of Eupalinos, Greece, Irrigation Systems in the Swiss Alps, Switzerland, Levadas 
on the island of Madeira, Portugal) or the collection of rain water (Archeological Monuments 
Zone of Xochicalco, Mexico, Ancient City of Sigiriya, Sri Lanka, Masada, Israel). Because 
the mining in the Upper Harz, which took place at altitude in the higher levels of a mountain 
range where neither rivers nor springs were available, but where flowing water was highly 
necessary, the water requirement had to be met using only the rainwater from the nearer and 
further vicinity, in contrast to the majority of the analysed installations involving water 
management for settlements. For this purpose a system of collecting ditches measuring 
hundreds of kilometres was constructed along the contour lines of the slopes of the Upper Harz 
with only a minimal gradient of as little as 1 m in 1000 m, in order to capture the water from rain 
and snow flowing down from higher levels and direct it to the water reservoirs – well over 100 
artificial ponds. The construction of these slope ditches is specially designed for this purpose. 
Only the dam built up on the downhill side of the ditch – a common sight in the whole of the 
Upper Harz - and the bottom of the ditch were sealed, whereas the uphill side of the ditch was 
designed to let water through. In this respect the Upper Harz Water Management System is 
fundamentally different from the water management installations in settlements, and as was 
shown in the comparative analysis of the application dossier, is unique among water systems 
for mining. The sites inscribed in the World Heritage List that because of their exposed position 
on the top of mountains or on the ridge of a rocky massive were also limited to the collection 
and storage of rainwater, are essentially different from the Upper Harz Water Management 
System in so far as they do not include any such water collection ditch system and the filtered 
drinking water is stored in cool cisterns, in contrast to the water used to power the mines, which 
remained in open ponds.  
 
Only a few of the settlement water management sites on the World Heritage List include 
reservoirs from which the collected water is supplied to the consumers. In some cases the sites 
do have smaller reservoirs from which the distribution takes place (Pre-Hispanic Town of 
Uxmal, Mexico), or dams which served to collect and divert river water (Rice Terraces of the 
Philippine Cordilleras, Philippines; Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation 
System, China), or reservoirs that stored the water in times of oversupply in order to release it 
again in periods of draught such as the two Roman reservoirs Prosperina and Cornalco near to 
Mérida (Archaeological Ensemble of Mérida, Spain) and the two Chinese sites Lijiang, with 
the Black Dragon Pool (Old Town of Lijiang, China) and in Southern Anhui, at the  urban 
settlement of Hongcun the Southern Lake and inside the village the Moon Pond (Ancient 
Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun, China). These bodies of water differ from 
the Upper Harz Water Management System in a variety of ways: their water is, in contrast to 
that of the Upper Harz ponds, used for drinking water, for irrigating agricultural areas, or for 
other purposes, as with the Moon Pond in the village of Hongcun, which in addition to its use for 
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irrigation also served as a water supply for the fire fighting system. Although these ponds from 
the 13th and 15th centuries were constructed at a similar time to the oldest ponds of the Upper 
Harz Water Management System they are completely different in terms of their design and 
method of water utilization. The two dams that the Romans built in the 1st century AD near 
Mérida were also for drinking water reservoirs and were built long before the Upper Harz Water 
Management System. The Upper Harz Water Management System is absolutely unique – and 
this is true in a comparison with all the sites on the World Heritage List – in terms of the number 
of reservoir ponds constructed for the system. The total of at least 150 dams built between 1225 
and 1811, of which 108 still survive – 64 of them in operation – is unequalled in any other water 
management system worldwide. 
 
The sites from the World Heritage List presented here feature surface and underground long-
distance water courses, which as linear systems carried water from its point of origin to a 
particular destination, where it was distributed. Within these systems numerous outstanding 
water courses have been preserved, and also individually important elements that are not part 
of a complex larger system. All the water courses considered here and all those of the Upper 
Harz Water Management System have one thing in common: they are gravity systems in which 
the water flows according to the law of gravity, using the available gradient and without any 
additional energy input, from a higher starting point to a lower lying end point, whereby the 
cross section of the water course is not completely filled, so that in contrast to a pressure 
system an open water surface usually remains. The water courses of the urban and agricultural 
sites on the World Heritage List consist of open channels in the form of sealed ditches, walled 
ditches, ditches cut out of the rock and flumes made from various materials (often wood), 
underground water courses dug from the surface and then walled and covered over again, 
tunnels driven through hills and mountains, and constructions for bridging valleys. The oldest 
water courses on the World Heritage are the open ditch systems which were constructed from 
the 4th millennium BC in Papua New Guinea for wetland reclamation (Kuk Early Agricultural 
Site, Papua New Guinea) and the supply ditches from the 3rd to 2nd millennium BC for the 
irrigation system in the Central Andes (Sacred City of Caral-Supe, Peru). For the transport of 
the waters from the point where it is obtained to its final distribution there are complex examples 
with differing construction types on the World Heritage List covering the period from the 3rd 
century BC until the 19th century. There are also some outstanding water courses that are not 
inscribed on the World Heritage List, such as the Eupalinos Tunnel in Greece from the 6th 
century BC, the Gadara Aqueduct, from the 1st century AD onwards and the irrigation systems 
in the Alps and on Madeira from the high and late Middle Ages. The Eupalinos Tunnel at 
Samos, Greece, dates from before the Roman water courses. It is 1 km long and can be 
accessed on foot over a length of 150 m. It was the first tunnel to be cut from both sides of the 
mountain simultaneously. The exceptional quality of the Chinese hydraulic engineers is shown 
by the Dujiangyan Irrigation System from the 3rd century BC, where, after a large canal cutting 
in the flank of the mountain next to the river, a system of open canals irrigates the agricultural 
areas of the plains. A large hydraulic engineering project took place under Roman direction in 
the 1st century AD in what is now Syria and Jordan, with the longest tunnel of antiquity: the first 
60 km of the around 170 km long Gadara Aqueduct, (Jordan and Syrian Arab Republic) 
consist of an above-ground channel covered over with stone slabs, which is followed by three 
consecutive tunnels driven through the mountain massive with a total length of 106 km. The 
construction principle of Gadara was also used for the other Roman water courses in the south 
of France, in central Spain and in south-west Spain. Of these once complex water courses, 
however, only certain – if outstanding - individual elements of the original aqueducts have 
survived. These are, in particular, the impressive aqueduct bridges over the river Gard (Pont du 
Gard (Roman Aqueduct), France) and in the centre of Segovia (Old Town of Segovia and its 
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Aqueduct, Spain), which both date from the 1st century AD, and the sections of three 
aqueducts in Mérida (Archaeological Ensemble of Mérida, Spain) from the 2nd century AD. 
From the post-Roman period, the water course in the desert regions of Oman, built from the 5th 
century onward using the qanat construction method (Aflai Irrigation Systems of Oman, 
Oman) is part of the World Heritage. One of the most impressive water management systems 
on the World Heritage List is the completely preserved complex ensemble constructed in 
Shushtar, Iran from the 5th century onward, which includes underground and above-ground 
canals, a system of tunnels, weirs and dams, and, in addition to the complete town, also 
numerous functional buildings such as the control castle, mills, a water level control tower, and 
the fish farming and defence systems. Further comprehensive water transport systems from the 
Middle Ages extending from the water capture to its distribution are included in the World 
Heritage Sites Machu Picchu (Historic Sanctuary of Machu Picchu, Peru) from the 15th 
century, in which the water flowed from a spring into an open, walled canal, from which it was 
used to irrigate agricultural areas and then entered the town, where it supplied a series of 19 
wells. The two Chinese towns, Lijiang from the 13th century (Old Town of Lijiang, China) and 
Hongcun from the 15th century (Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun, 
China) were supplied with water according to the same principle. 
 
If a comparison is made between the water courses of the Upper Harz Water Management 
System and those of the urban and agricultural systems, it can be seen that most of the 
systems compared date from many centuries, or even several millennia before the construction 
of the oldest elements of the  Upper Harz Water Management System, the oldest water course 
of which is the Rathstiefste Stollen at the Rammelsberg, which was driven through the mountain 
around 1150, and was not used for water supply, but for drainage, a function it still fulfils today. 
From the point of view of the construction method it is comparable with all the water supply 
tunnels, including those from pre-Christian times, that were driven through the rock with 
hammer and chisel, but as a 1000 m long, 850-year-old water drainage gallery it is 
fundamentally different, and is unique even if one includes the mining water management 
systems on the World Heritage List. If the other water drainage galleries and water tunnels of 
the extended site Rammelsberg and Upper Harz Water Management System are included in 
the comparison, it can clearly be stated that no other site, whether from settlement water 
management or from mining water management systems possesses such a complex system: 
underground, cut from the rock, and with a variety of construction and walling types, which can 
represent the development of underground water course building over a time period of 800 
years with, in many cases, totally unique constructions. They are, in chronological order:  
12th c. Water drainage gallery, Rathstiefster Stollen, Rammelsberg; 
14th c. Water drainage gallery, 13-Lachter Stollen, Upper Harz; 
15th c. Water drainage gallery, Tiefer Julius Fortunatus Stollen, Rammelsberg; 
16th c. Water drainage gallery, 19-Lachter-Stollen, Upper Harz; 
16th c. Water power system, Sander-System, Rammelsberg; 
17th c. Water drainage gallery, Grüner-Hirsch-Stollen, Upper Harz; 
17th c. Water tunnels, 4 tunnels, Upper Harz; 
18th c. Water drainage gallery, Sieber-Stollen, Upper Harz; 
18th c. Water drainage gallery, Tiefer-Georg-Stollen, Upper Harz; 
18th c. Water power system, Roeder-Stollen, Rammelsberg; 
18th c. Water tunnels, 10 tunnels, Upper Harz; 
19th c. Water tunnels, 30 tunnels, Upper Harz; 
19th c. Water drainage gallery, Ernst-August-Stollen; Upper Harz; 
20th c. Water tunnel, Bärenbrucher Wasserlauf, Upper Harz; 
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(see also the photographic documentation accompanying the reply to the inquiry from 
ICOMOS dated 23rd September 2009.) 
 
Of the above-ground canal systems from settlement water management, the water supply 
ditches of the Upper Harz Water Management System are most similar in terms of their 
construction period and design to the irrigation systems in the Swiss Alps (Irrigation Systems 
in the Swiss Alps, Switzerland) and the Levadas on the Island of Madeira, (Portugal). These 
carry the water – although it is water from springs and not from reservoirs – in a comparable 
way to that of the Upper Harz, in dug out and sealed open ditches, in walled channels or those 
cut directly out of the rock, through shortcuts in the mountains, or across valleys in various 
ways. The fundamental difference, however, lies in the form of their use: on the one hand the 
supply of towns and fields with water, and on the other the supply of water to drive the mining 
water wheels and thus supply energy. The protection against climatic influences was often an 
important aspect in the construction of above-ground ditches. In contrast to the urban water 
supply systems in dry regions, where the drinking water had to be kept clean and cool, the 
ditches of the Upper Harz Water Management System that connected the ponds to the mines 
were not covered over in order to avoid them drying up, but to prevent them from freezing. The 
unique way in which this took place in the Upper Harz (spruce branches were laid on top of 
stone arches which spanned the ditches) demonstrates the intelligent use of the available 
materials. In this way valuable wood, which was needed for supports in the mines themselves, 
for the construction of countless machines and for building houses, could be conserved. 
 
Among the settlement water management World Heritage sites there are two individual 
elements of outstanding importance, the aqueduct bridges over the Gard in the south of France 
(Pont du Gard (Roman Aqueduct), France) from the 1st century BC and the aqueduct bridge 
of Segovia in central Spain (Old Town of Segovia and its Aqueduct, Spain) from the 1st 
century AD: both constructions are of an impressive size and architecture. The 275 m long and 
49 m high Pont du Gard aqueduct and also the 823 m long and 29 m high aqueduct bridge of 
Segovia were once part of 50 km and 18 km long aqueducts that brought water to the towns of 
Nimes and Segovia. Of these original water supply systems only the two parts remain today. A 
comparison of these aqueducts with the aqueducts of the Upper Harz Water Management 
System, especially the 950 m long and 17 m high Sperberhaier Damm, makes several points 
clear. Firstly, they had completely different periods of construction (1st century BC and 1st 
century AD compared with the early 18th century) and the completely different construction 
method and size (Roman aqueducts: cut natural stone blocks; Upper Harz aqueducts: heaped 
earth and stone dam construction – the Sperberhaier Damm has a material volume equivalent 
to around 100 pond dams of Upper Harz Water Management System). Secondly, and of 
particular importance, in contrast to the Roman constructions, which are the last remaining parts 
of much larger systems, the Sperberhaier Damm, together with the other smaller aqueducts, are 
absolutely essential parts of the total Upper Harz Water Management System, which consists of 
a wide variety of elements closely interrelated to each other, and are fully integrated into this 
system.  
 
If the urban and agricultural water management systems and the World Heritage Site Mines of 
Rammelsberg and the Historic Town of Goslar extended by the Upper Harz Water Management 
System are compared with one another in relation to their individual hydraulic engineering 
components and the unique qualities of the extend properties are demonstrated, then the 
purpose for which the individual systems were created is the main criterion for the  fundamental 
difference between the Upper Harz Water Management System and the other water 
management systems being considered: the vast majority of the urban and agricultural water 



 
 
 

Application for inclusion of the Upper Harz Water Management System in the UNESCO World Heritage List 
Extension of the UNESCO World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the Historic Town of Goslar 

 

 

14 
 

management systems were constructed so that the water they transported could be consumed 
as drinking water or used to irrigate farmland. In contrast, the Upper Harz Water Management 
System was constructed in order to use water as the energy source for the operation of the 
mining power machines and then after this use to give it up again via natural or artificial  water 
systems. Also fundamentally different from the Upper Harz Water Management System are the 
sites on the World Heritage List such as the Kuk Early Agricultural Site, Papua New Guinea, 
whose task it already was 6000 years ago to reclaim wetlands, or the 2000-year-old drainage 
system for the terraced rice paddies of the Ifago (Rice Terraces of the Philippine Cordilleras, 
Philippines) and the impressive flood protection and land reclamation systems on the Dutch 
coast, with which the population has fought against the sea since the Middle Ages (Mill 
Network at Kinderdijk-Elshout, Netherlands; Schokland and Surroundings, Netherlands; 
Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder), Netherlands). 
 
A series of additional specialities also separates the Upper Harz Water Management System 
from the compared hydraulic systems on the World Heritage List. These urban and irrigation 
systems were in principle, once they had been completed, only optimized or partially extended, 
but otherwise over the centuries, or in some cases over millennia, used in their original form.  
The continuously increasing demand for energy from the mining activities could, by way of 
contrast, only be met by continuous extension and repeated modification to the needs of the 
period in question (right up to the generation of electrical energy today!). None of the urban or 
agricultural water systems was subject to a continuous and repeated modification process 
through the centuries. The Upper Harz Water Management System was, therefore, at no time 
ever "finished", it always had to react to the changing demands of mining. If, for example, a 
mine ceased to produce ore and was closed down, then the parts of the water system directly 
connected with it were also abandoned and the water previously used there was directed to 
another mine. For this purpose, new supply ditches and often also new ponds with water 
collection systems, had to be created. This functional flexibility of the water management 
system separates the Upper Harz Water Management System from all the urban and 
agricultural water supply and irrigation systems of the world, and also from other mining areas 
worldwide.  
 
Although at first the increasing energy demand in the Upper Harz, caused by the increasing 
depths of the shafts and the mechanization of the working process, could be met by increasing 
the water storage capacity by building further ponds, the potential locations where ponds could 
be constructed were soon exhausted due to the topographical conditions. To solve this problem, 
technical innovations came into play: the opening-up of new water collection areas further away, 
the increase of the energy potential by constructing ditches with  a lower gradient than before, 
the increase of the efficiency of the machines and the flexibility the systems. Thus at the 
beginning of the 18th century the 1000 metre long Harz aqueduct "Sperberhaier Damm" was 
built in order to cross a low point in the ridge of the Harz and make the water from North 
Germany's highest mountain, the 1,141 metre high Brocken, available for the mining on the 
Upper Harz plateaux. In order to increase the level at which this water was supplied to the 
mines, and thus to increase the energy potential, the "Dammgraben", which is connected to the 
dam, was modified in two phases: through the construction of water tunnels the route taken by 
the water was shortened and through lower gradients of the new ditches further height was 
won. These modifications, with the aim of keeping the water as high as possible when it 
reached the mines, led to the installations that were no longer needed being retired from use 
and no longer maintained by the miners. As a document of this continuous process of change of 
the Upper Harz Water Management System 340 km of these ditches are substantially 
preserved as archaeological monuments.  
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Although the sections of the water supply system were originally, in part, not connected with 
each other due to the topographical conditions, these were joined together in the 19th century 
via water tunnels. This increased the flexibility of the system and made it possible not only to 
meet the increasing energy requirements of the high-yielding mines of the Upper Harz, but was 
also the precondition for the utilization of the water for generation of electricity after the end of 
mining on the Upper Harz plateaux in 1930. At this time, the entire water supply could be 
directed to the two most modern shaft installations in the Upper Harz, in the shafts of which two 
water power plants had been installed at depths of 360 m and 330 m, which could cover the 
total energy demand of the town of Clausthal-Zellerfeld 
 
The multiple use of the water, not only on the surface but especially underground, sets the 
Upper Harz Water Management System apart from all the sites on the World Heritage List 
involving urban and agricultural water management systems. The same water, brought by a 
supply ditch to a mine, could drive water wheels not only above-ground, but also underground. 
Thereby, the water was directed through the mine in such a way that as it descended through 
the mine it could drive multiple water wheels positioned one above the other. Because not only 
the water which found its way into the mine naturally but also every drop of water that was 
directed into the shaft by the Upper Harz Water Management System had to be removed again, 
the creation of appropriate drainage systems was absolutely necessary. In this context one 
could mention by way of example the 32.7 km long Ernst-August-Stollen, through which the 
used water was carried to the edge of the Harz at a depth of 391 m and directed into a natural 
river. At this point a unique feature should be mentioned, namely that even the drainage water 
was reused if the opportunity presented itself: the ore extracted from the mines was carried in 
boats on the water flowing out from the mine shafts in the Ernst-August-Stollen over a period of 
several decades to the ore dressing plant at the Ottiliae-Schacht, where it was hoisted up the 
shaft. By the time the water collected above ground in the water management system 
installations was returned to a natural water course via the shafts and then the Ernst-August-
Stollen, the same water had been used to drive dozens of water wheels above and below 
ground. Whereas in the settlement water management systems the volume of water transported 
to the consumers is almost the only decisive criterion, in a water management system being 
used as an energy source the head of water, i.e. the distance through which it can drop, is also 
very important for optimal utilization. In contrast to the installations on the World Heritage List for 
urban and agricultural water usage, which are, in principle, linear in design, the Upper Harz 
Water Management System needed a complex horizontal and vertical network to fulfil its 
intended purpose.  
 
Water management system installations in which water power is used as an energy source are 
always combined and closely coordinated with each other to form a single unit, a closed system 
from which no element can be removed without the entire system breaking down. This also 
applies to the installations of the Upper Harz Water Management System, and this is also the 
basis for the extension application, which includes the installations of the Upper Harz Water 
Management System as a closed complete system, from which no partial element is particularly 
emphasized, as a serial nomination. In order to present this aspect, mining installations, of 
which each one is interlinked with the overall system and shows a particular aspect of the water 
usage within the complete system, including the Cistercian Monastery at Walkenried, have been 
included in the extension application as integral parts of the existing World Heritage Site Mines 
of Rammelsberg and the Historic Town of Goslar and the Upper Harz Water Management 
System. They are to be seen primarily as building blocks without which the complexity of the 
overall system from a technical, economic and political point of view is not comprehensible. The 
fact that in addition various elements of the system have characteristics that are unique in 
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Germany, in Europe, and in some cases in the world, underlines the value of the Upper Harz 
Water Management System, which has been proposed for inclusion as a complete system in 
the World Heritage List. The photographic documentation included in the response to 
ICOMOS of 23rd September 2009 shows vividly the system elements fully integrated into the 
overall Upper Harz Water Management System, which individually serve the purposes of  water 
collection, water storage, water transport, water use and water drainage. 
 
 
 

1.4 Comparative analysis with mines with hydraulic techniques inscribed in the 
 World Heritage List  
 
The Roman gold mine of Las Medulas, (Spain) is, in terms of its date of origin and form of 
water utilization fundamentally different from the Upper Harz Water Management System. There 
were also several ponds there, but their task was not to power mining machines but the direct 
use of the power of the water within the mountain. The use of water power in the World Heritage 
Site Potosί (City of Potosί, Bolivia) also differs completely from the Upper Harz Water 
Management System at the Rammelsberg and in the Upper Harz, because the water from the 
32 ponds built in the late 16th century (of which 25 remain) was transported via a ditch system 
not to the mines, and thus not into the mountain, but flowed into the town, where it was used to 
drive dozens of ore grinding mills. 
 
 
 

1.5 Comparative analysis with water management systems inscribed and not 
 inscribed in the World Heritage List  
 
In the application dossier and in appendix D of the application, the Upper Harz Water 
Management System was compared in detail with the three other mining water management 
systems that exist worldwide. Whereas the water management system of Banská Štiavnica is 
already on the World Heritage List as a part of the site Historic Town of Banská Štiavnica 
and the Technical Monuments in its Vicinity, (Slovakia), the water management systems in 
the Mining District of Kongsberg, (Norway) and the Mining District of Freiberg, (Germany) 
are not inscribed on the World Heritage List. The comparative analysis showed that the Upper 
Harz Water Management System is by far the largest and most important among the mining 
water management systems of the world (see: Application Dossier, Appendix D, 
Comparative Analysis). Water management systems constructed as a source of power are, as 
shown, an independent category within the ranks of the most important water management 
systems of the world. The most comprehensive systems of this sort were created for mining as 
this had the highest economic priority and therefore justified the enormous investment risk. The 
Upper Harz Water Management System is the most important system of this type in the world. If 
the existing World heritage Site Mines of Rammelsberg and Historic Town of Goslar is extended 
by adding the Upper Harz Water Management System, a gap in the ranks of the water systems 
inscribed in the World Heritage List will thereby be closed. 
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2.1 Mining sites for non-ferrous metals inscribed on the World Heritage List 
 
Røros Mining Town (Norway) 
Inscribed in the World Heritage List: 1980; criteria: (III) (IV) (V) 
In Røros, copper mining began in the 17th century and continued into the 20th century. The 
town of Røros, which was established because of the local mining activities, was destroyed in 
the 17th century and rebuilt in the two following centuries. Today, the town impresses its visitors 
with its seemingly mediaeval atmosphere that is created by its wooden architecture.  
 
City of Potosί (Bolivia) 
Inscribed in the World Heritage List: 1987; criteria: (II) (IV) (VI) 
Silver mining started in Potosί in the middle of the 16th century and yielded considerable 
amounts of silver, which was shipped to Spain and minted into coins there. The 32 artificially 
created reservoirs and the corresponding water courses did not play a role in mining, but were 
used to supply the ore-grinding mills with driving water. Not only parts of the mining structures, 
but also parts of the colonial-style town as evidence of economic success have been well 
preserved.  
 
Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines (Mexico) 
Inscribed in the World Heritage List: 1988; criteria: (I) (II) (IV) (VI) 
Guanajuato was founded by the Spanish at the beginning of the 16th century in a river valley. 
The local mines developed into the world's largest silver source. Extensive underground 
structures and baroque as well as neoclassical building ensembles, which also influenced the 
development of architecture in Central Mexico, have been preserved to this day. 
 
Historic Town of Banská Štiavnica and the Technical Monuments in its Vicinity (Slovakia) 
Inscribed in the World Heritage List: 1993; criteria: (IV) (V) 
The mining region around Banská Štiavnica ranked among the most innovative in Europe. Gold 
and silver were mined here from the 12th century up to the turn of the 20th century. Black 
powder for blasting in the mine was used here for the first time in 1672. Inspired by the 
knowledge of the Upper Harz Water Management System facilities, a system for supplying the 
mines with water power was planned and realized at the beginning of the 18th century. 
Prestigious ecclesiastical as well as secular buildings characterize the townscape and reflect 
the economic success which occurred. 
 
Historic Centre of Zacatecas (Mexico) 
Inscribed in the World Heritage List: 1993; criteria: (II) (IV) 
Starting in 1496, Zacatecas developed into a significant centre of silver production in Mexico in 
the course of the 16th and 17th centuries. At that time, it played an important role in the 
Christianization of the North American continent. The architecture of the town, which has been 
built on the steep slopes of a narrow valley, is characterized by prestigious buildings; the 
townscape combines European and native traditions. 
 
Kutná Hora: Historical Town Centre with the Church of St. Barbara and the Cathedral of 
Our Lady of Sedlec (Czech Republic)  
Inscribed in the World Heritage List: 1995; criteria: (II) (IV) 
Founded in mediaeval times, the town of Kutná Hora owes its wealth to silver mining, which 
flourished from the 13th century onwards. Especially the Gothic and the baroque periods 
produced buildings and building ensembles that were trend-setting for Central European 
architecture. 
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Las Médulas (Spain) 
Inscribed in the World Heritage List: 1997; criteria: (I) (II) (III) (IV) 
Gold was mined here in the first century BC. In this process, water power was used to mine the 
gold-bearing sand and to extract the gold from it. Mining ended after 200 years. The devastated 
landscape still exists in the same shape in which the Romans left it and thus bears witness to 
this remarkable method of mining in that era. 
 
Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun (Sweden) 
Inscribed in the World Heritage List: 2001; criteria: (II) (III) (V) 
The Falun copper mine was in operation from the 9th century onwards. It developed into one of 
the leading copper mines of the 17th century and produced copper until the late 20th century. 
For a long time, the applied mining technology had been taken over from the Upper Harz and 
the Rammelsberg before independent solutions were developed in the 18th century, which in 
turn influenced the technical development in the Harz and worldwide. The mine, the town of 
Falun, the surrounding settlements as well as the surviving evidence of the history of technology 
document the development of copper production up to industrial production methods. 
 
Historic Centre of the Town of Goiás (Brazil) 
Inscribed in the World Heritage List: 2001; criteria: (II) (IV) 
The layout of the town of Goiás was developed in the 18th and 19th centuries. It is the result of 
a planning process in which all the components of a mining town are related to each other and 
additionally consider the climatic, geographic and cultural conditions of Central and South 
America. Today, Goiás illustrates the development of colonial towns in South America. 
 
Cornwall and West Devon Mining Landscape (United Kingdom) 
Inscribed in the World Heritage List: 2006; criteria: (II) (III) (IV) 
The mining landscape of Cornwall and West-Devon serves as an example of a man-made 
landscape shaped in the early industrial era. The industrial revolution in the early 19th century 
caused a rapid development, so that two thirds of the copper used worldwide used to come 
from Cornwall and West-Devon. Innovations in mining technology originated there.  
 
Sewell Mining Town (Chile) 
Inscribed in the World Heritage List: 2006; criteria: (II) 
In 1905, the miners' town of Sewell was built by the Braden Copper Company at an altitude of 
2000 m on the slopes of the Chilean Andes. Opposite the mine, which was the world's largest 
copper mine, an ore processing plant was built between 1905 and 1906 that was capable of 
processing 250 tons of ore per day. Originally, the miners lived in small camps in the vicinity of 
the mine until these were combined to form the industrial town of Sewell in March 1915. In its 
heyday, about 16,000 people lived in the town. After copper production started declining rapidly 
from the 1960s onwards, most of the inhabitants left the town. 
 
Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural Landscape (Japan) 
Inscribed in the World Heritage List: 2007; criteria: (II) (III) (V) 
The up to 600 m high mountains in the south-west of the island of Honshu, intersected by deep 
river valleys, hold silver ore deposits, which were mined between the 16th and the 20th century. 
In the 16th and 17th centuries, in the zenith of silver production, the mines contributed 
substantially to the overall economic development of Japan and the entire Asian region. The 
area, now densely forested, holds a wealth of archaeological monuments including mines, 
smelting sites, settlements and fortresses as well as transport routes to the ports (also 
preserved), from where the silver was exported. 
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Since the comparative analysis refers to sites for non-ferrous metals, the sites Wieliczka Salt 
Mine (Poland), Blaenavon Industrial Landscape (United Kingdom) and Zollverein Coal Mine 
Industrial Complex in Essen (Germany) have not been included. 
 
 
 

2.2 Comparative analysis with mining sites for non-ferrous metals inscribed in 
 the World Heritage List 
 
The comparison with mines and mining cultural landscapes represented on the UNESCO World 
Heritage List will be kept much shorter in the following because the outstanding universal value 
of the World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the Historic Town of Goslar has already 
been confirmed through UNESCO and the outstanding universal value achieved by extending 
the site with the installations of the Upper Harz Water Management System, which fills the gaps 
existing in the listed property, will, without doubt, be even greater, not least because the new 
addition, which extends the Rammelsberg by adding the installations of the Upper Harz Water 
Management System, has outstanding universal value in its own right. Nevertheless, a decision 
was made not to make an individual application for the Upper Harz Water Management System 
but to apply to extend the existing World Heritage Site with the aim of mutual supplementation 
and optimization. The existing World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the Historic 
Town of Goslar documents the mining of silver, copper, lead and zinc and its effects on the 
development of the town over a period of over 1000 years. The proposed extension 
supplements the presented profile by adding the aspect of the mining energy supply through 
water. With the elements of the listed site and the proposed extension a complete presentation 
based on concrete evidence of this special category among the water supply systems of the 
world and its continuous development over a period of over 800 years is made possible. 
 
The universal value of the extended World Heritage Site results from the comprehensive 
depiction of a thousand years of development of all the technical, social and economic-historic 
aspects of mining of non-ferrous metals. The majority of the listed properties document 
important aspects of the mining of non-ferrous metals, but hardly any have a comparable range 
of the aspects over a comparably long period of time. The World Heritage Site Las Medulas, 
(Spain), documents a special method used by the Romans for the extraction and processing of 
gold-containing sand using water that was used between the 1st and 3rd centuries AD. The 
World Heritage Site Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural Landscape, (Japan) 
documents silver mining in Japan from the 16th to the 20th centuries, whereby for reasons of 
cost no water management system was constructed. The universal value of this site results from 
the numerous archaeological monuments from the 16th and 17th centuries, the heyday of 
mining.   
 
The universal value of the World Heritage Sites Røros Mining Town, (Norway), Historic Town 
of Guanajuato and Adjacent Mines, (Mexico), Historic Center of Zacatecas, (Mexico), 
Kutná Hora: Historical Town Centre with the Church of St. Barbara and the Cathedral of 
Our Lady of Sedlec, (Czech Republic), and the Historic Centre of the Town of Goiás, 
(Brazil) is based primarily on the architectonic qualities of the towns, which reflect the economic 
success of the mining and provided an impulse for the respective continent. A similarly complex 
approach, differing components and their mutual interdependence is the basis for the universal 
value of the World Heritage Sites City of Potosί, (Bolivia), Historic Town of Banská Štiavnica 
and the Technical Monuments in its Vicinity, (Slovakia), Mining Area of the Great Copper 
Mountain in Falun, (Sweden), Cornwall and West Devon Mining Landscape, (United 
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Kingdom) and Sewell Mining Town, (Chile). The sites Cornwall and West Devon and Sewell 
Mining Town document much younger industrial areas which show the context in the 19th and 
20th centuries but not anywhere near the development over a period of a thousand years as it is 
shown in the World Heritage Site proposed for extension.  
 
The mining in Potosí, Bolivia, started in the middle of the 16th century as the largest silver ore 
deposits of the New World began to be exploited. The universal value of these sites results from 
the high architectonic qualities of the towns as a sign of the economic success and from a large 
number of high-quality monuments that document the complete process from the extraction of 
the silver to the finished coins. The Potosí site, like the site proposed for extension, possesses a 
water management system. But the water from the original 32 ponds was not, as in the Harz, 
used to provide energy for and in the mines, it was used for the processing of the ore in the 
town. This has the result that in the water management system in Potosí the vertical 
components, which result from optimizations to utilize the potential of the water power 
(underground water wheels, water drainage galleries), are completely missing. Whereas the 
Rammelsberg, the Historic Town of Goslar and the Upper Harz Water Management System 
document a thousand years of uninterrupted mining, the Potosí site shows the development 
over a much shorter time period, with its heyday lasting only half a century in the 16th and 17th 
centuries. 
 
The World Heritage Site Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun documents, 
similarly to the Rammelsberg, the Historic Town of Goslar and the Upper Harz Water 
Management System, the development of a non-ferrous-metal mine of worldwide importance 
and its effects on the town and the country, whereby at the Rammelsberg and in the Upper Harz 
mining monuments from the 10th century onward have been preserved, and in the Historic 
Town of Goslar a mediaeval mining town has survived in which the buildings date back to the 
12th century. The mining town of Falun, founded in 1646, is half a millennium younger than 
Goslar. The mining sites also differ in so far as at Falun only copper was mined and processed, 
and not also silver, lead and zinc as at the Rammelsberg and in the Upper Harz. In addition, the 
different topography of the region and an independent development of technical installations led 
to the fact that an extensive water management system as found at the Rammelsberg and in 
the Upper Harz did not have to be created. The site Banská Štiavnica also documents a non-
ferrous metal mining region of worldwide importance with its historic technical, social and 
cultural aspects over a comparably long time period to that of the Rammelsberg and Upper 
Harz and is therefore comparable in its complexity with the site proposed for extension. This 
site, however, is different in so far as the mining aspect does not have the continuity of 
monuments which show a mine and the cultural landscape influenced by it together with a 
mining town from the 12th century in the same way that the Rammelsberg does, and also does 
not possess a water management system that has grown continuously since the 13th century, 
but one which was planned significantly later in the 18th century and was influenced by the 
Upper Harz Water Management System.  
 
None of the mining regions of the world has such a high complexity as that which would be 
achieved through the extension of the listed property. The aspect of the development of using 
water to supply energy for mining, a special theme in the history of water supply, cannot be so 
comprehensively demonstrated over a period of more than 800 years at any other location on 
earth. For more on the outstanding universal value for the whole property Mines of 
Rammelsberg and the Historic Town of Goslar and the proposed extension see our response 
to ICOMOS of 23rd September 2009, page 20/21.  
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3.1 Cistercian monasteries inscribed in the World Heritage List 
 
Cistercian Abbey of Fontenay (France) 
Inscribed in the World Heritage List: 1981; criteria: (IV) 
Fontenay Abbey was founded in 1118 by Saint Bernard of Clairvaux in a remote valley in 
Burgundy. The monastery was built from 1130 onwards according to Bernard's concepts as a 
model monastery for all further monasteries of the Cistercians. The 66 m long abbey church 
was completed in 1147 and consecrated by the first Cistercian Pope Eugene III. The three-nave 
church is an outstanding example of the ascetic attitude of early Cistercian architecture. From 
the enclosure buildings that were completed in the 12th century, the following are preserved: 
the cloister with its double columns toward the quadrangle, the chapter house, the dormitory, 
the brethren's hall, the calefactory and the infirmary. The smithy, which has also been 
preserved, is evidence of the early industrial activity of iron smelting that the monks carried out 
at Fontenay Abbey with the help of water power. 
 
Studley Royal Park including the Ruins of Fountains Abbey (United Kingdom) 
Inscribed in the World Heritage List: 1986; criteria: (I) (IV) 
Fountains Abbey was founded in 1132 in the small valley of the river Skell and built according to 
the example of the new monastery in Clairvaux, Burgundy. In addition to the sister monastery 
Fontenay, the well-preserved Romanesque ruins are evidence of the original realization of 
Bernard's ideas. Much of that which has been lost in Clairvaux can be comprehended at 
Fountains. Today, the ruins of Fountains Abbey give a good impression of the great importance 
that the abbey once had. The affluent monastery was the richest and most important in the 
whole of England. The abbey obtained its wealth through sheep farming on the extensive farm 
lands with a large number of granges. In addition to the sheep farming, iron processing and 
horse breeding were important pillars of the economic success.  
 
Monastery of Alcobaça (Portugal) 
Inscribed in the World Heritage List: 1989; criteria: (I) (IV) 
The Cistercian Monastery of Alcobaça was founded by Bernard of Clairvaux in 1153 as the last 
monastery before his death. The building work started in 1178, but was repeatedly delayed by 
Moorish invasions. The impressive monastery complex consists of the 106 m long monastery 
church, finished in 1240 and consecrated in 1252, which is adjoined to the north by three 
consecutive cloisters, the largest of which has two storeys. The three cloisters date from the 
14th century, from the 17th century and the 18th century. The monastery church was modified 
in the baroque style and in 1725 was given a magnificent façade. Numerous donations of land 
from the king made Alcobaça one of the wealthiest monasteries in Europe. The abbot ruled with 
absolute power over an enormous area with 13 towns and four seaports. 
 
Poblet Monastery (Spain) 
Inscribed in the World Heritage List: 1991; criteria: (I) (IV) 
The royal monastery of Poblet was founded in 1151 in the hinterland of the Costa Dorada by 
monks from Fontfroide Abbey. Poblet is the largest and most magnificent royal monastery in 
Spain, burial place of the Spanish Kings and also one of the most extensive and best-preserved 
Cistercian monasteries of all. Building styles from many centuries stand side-by-side here. The 
ground plan of the 85 m long monastery church, built in the 12th century, exactly matches that 
of the monastery church of Citeaux. All the rooms and edifices belonging to a Cistercian 
monastery have been preserved: two cloisters from the 12th and 14th centuries, the chapter 
house, the well house, the refectory, the dormitory, the parlour etc. In the 14th century, the King 
of Aragon fortified the monastery. Especially due to the agricultural activities of the monastery – 
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to which more than 60 villages and the associated land holdings belonged in the 14th century – 
it came into great wealth. 
 
Maulbronn Monastery Complex (Germany) 
Inscribed in the World Heritage List: 1993; criteria: (II) (IV) 
The Cistercian monastery of Maulbronn, founded in 1147, is probably the best preserved 
monastery complex north of the Alps. It is a typical example of the Cistercian order's 
architecture with an enclosed building complex including two courtyards and the enclosure 
adjoining to the east. The monastery church and the convent buildings were largely built 
between 1178 (consecration of the monastery church) and the middle of the 14th century (north 
wing of the cloister). These include: the cloister, the chapter house, the refectories and 
dormitories, the brethren's hall, the calefactory, the parlour, the former abbot's lodge etc. The 
monastic estate comprises, with a degree of completeness that is rarely found elsewhere, the 
monastery's working quarters from the 13th to the 17th century, including the smithy, the mill, 
the bakery, the storage buildings and others. Also the water management system, which has 
been completely preserved in the entire area of the monastery, is of importance. 
 
Kutná Hora: Historical Town Centre with the Church of St. Barbara and the Cathedral of 
Our Lady of Sedlec (Czech Republic)  
Inscribed in the World Heritage List: 1995; criteria: (II) (IV) 
The monastery of Sedlec was founded in 1142 near the site which later became the town of 
Kutná Hora in a remote swamp area as the first Cistercian monastery in Bohemia and 
populated with monks in 1243. The discovery of the silver ore deposits by a monk from the 
monastery brought great wealth to the town of Kutná Hora, which developed from 1276 
onwards, and to the monastery of Sedlec, which owned the mines, it brought the funds that 
allowed it to build the monastery church from 1280 to 1320 following the French model. In 1421, 
however, the church and the associated monastery were destroyed in the context of armed 
hostilities. The present-day appearance of the monastery and the monastery church originates 
from the fundamental renovation in the original "baroque Gothic" style, which was conducted 
from 1699 to 1707. 
 
 
 

3.2 Comparative analysis with Cistercian monasteries inscribed in the World 
 Heritage List 
 
The previous parts of the comparative analysis have made it clear that the extended property 
consists of a network of elements forming an overall system within which each individual 
element contributes to the documentation and understanding of the serially nominated 
extension to the property with its function and importance. Because the mining at the 
Rammelsberg and in the Upper Harz and its energy supply had not only technical but also 
political and economic dimensions, Walkenried Monastery has been included as an integral part 
of the site in the extension application. Walkenried Monastery was, for over 300 years, the most 
important mediaeval mine operator at the Rammelsberg and in the Upper Harz – one of the 
leading mining regions of Europe – and was thus the mine owner with the greatest continuity in 
this epoch. The Cistercians therefore had a much stronger influence over the mining than the 
mediaeval emperors, who already lost their influence over the Rammelsberg and Upper Harz in 
the 13th century. Whereas on the one hand the Imperial Palace in the historic town of Goslar 
makes clear the role of the emperors and kings as worldly mine owners, on the other hand the  
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Cistercian Monastery at Walkenried documents the role of a successful spiritual mine owner – 
the technical and economic motor of its time. 
 
In a comparison with the Cistercian monasteries on the World Heritage List it becomes clear 
that over and above the importance of Walkenried Monastery as a system element of the 
applied-for extension and the existing World Heritage Site, the monastery is of great importance 
as the second-oldest and one of the economically most significant among the compared  
Cistercian monasteries. After Fontenay Abbey, founded in 1118, Walkenried was established 
as the third-oldest Cistercian monastery on German territory in 1127. Fountains (1132), Sedlec 
(1142), Maulbronn (1147), Poblet (1151) and Alcobaça (1153) are up to several decades 
younger than Walkenried. As the building of Walkenried Monastery had already begun before 
1129 (Fontenay 1130) it is therefore even the oldest of these monasteries from the point of view 
of its substance. 
 
In terms of the design of the ground plan, all the considered monasteries apart from Sedlec 
Monastery, which was destroyed in the 15th century, follow the ideas of Bernard of Clairvaux. 
Whereas Fontenay is the monastery that Bernard designated as the model for all the later 
Cistercian monasteries, and is preserved in pure form of the substance from the 12th century, 
Walkenried is the monastery that is preserved in the pure substance of the 13th century. All the 
other monasteries have been repeatedly extended, changed and rebuilt in the course of their 
development, so that impressive examples of Cistercian complexes from the high and late 
Middle Ages have been preserved: Fountains, built on the model of the monastery at  
Clairvaux, as an impressive complex of ruins, and the monasteries at Alcobaça, Poblet and 
Maulbronn as complete ensembles with monastery church, cloister and working quarters 
including their respective water management systems. 
 
The 13th century monastery that survives today at Walkenried is, in fact, the second monastery 
erected by the Cistercians at this location. The construction of the first monastery including the 
first monastery church was begun before 1129. The 55 m long, cross-shaped basilica with a 
tiered east choir was consecrated in 1137, a decade before Fontenay (1147), by the 
Archbishop of Mainz. Also in this respect, Walkenried is older than the Cistercian monasteries 
on the World Heritage List and one of the oldest of all. Because of the explosive economic 
development of the monastery, which was directly connected with the mining activities at the  
Rammelsberg and in the Upper Harz, and which allowed the monastery to advance to become 
one of the richest German monasteries, combined with the support provided by the mediaeval 
Emperors Friedrich I Barbarossa, Lothar III and especially Emperor Otto IV and Pope 
Innocence II, who kept Walkenried under their special protection, the monastery became too 
small for the number of monks residing there, which had risen to 320. Due to the principle of no 
personal possessions anchored in the Benedictine tradition, the great financial resources 
possessed by the monastery could, however, only be used in three ways: for investments in 
their various fields of business, especially mining and smelting, for the purchase of further farm 
land for the vital agricultural production for the monasteries, and for the extension or renovation 
of their monastery.  
 
The building of the new monastery church in Walkenried was started immediately after 1209. It 
is a towerless basilica, which carried a roof turret only above the crossing. The main axis 
consisted of the central nave and two half-width side naves. A special feature was the five-nave 
choir, which had a square termination and was accompanied by side choirs on both sides. The 
monumental effect of the architecture of the Walkenried monastery church was further 
increased by its simple, powerful arrangement, which emphasized the wall areas, especially in 
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the main axis, and through the conservative use of decorative details. When it was finished in 
1290, the monastery church at Walkenried was 94 m long and around 30 m high, making it the 
largest church in northern Germany. It is one of the oldest examples of early Gothic architecture 
in northern and central Germany and is comparable in importance with the cathedrals of 
Magdeburg and Halberstadt. The church of the Walkenried Monastery is recognized as a prime 
example of German early Gothic. Although the monastery church was partially destroyed by 
insurgent peasants in the turmoil surrounding the religious new orientation initiated by the 
reformer Martin Luther and was later used as a source of building materials, it still documents its 
impressive size and design today as a stately ruin. Whereas the 66 m long monastery church of 
Fontenay is that which corresponds to the ascetic attitude towards building of Bernard of 
Clairvaux in its earliest and purest form, and the abbey church of Fountains, which was 
constructed according to the model of the primary abbey in Clairvaux and finished in 1245, and 
which is also preserved as a ruin, apart from the eastern termination of the edifice with another 
transept and the four-storey tower added laterally around 1500 in replacement of the roof turret, 
today provides the clearest impression of what was lost in Clairvaux, the monastery church at 
Walkenried, which, with its ground plan and ornamentation is orientated on the primary 
Cistercian abbey at Morimond, is, as a ruin, an impressive example of its former importance, but 
also of that which was lost in Morimond. The churches of the monasteries of Poblet, Alcobaça 
and Maulbronn have become distanced from the clear design of their original construction 
through modifications and extensions. The church of Poblet Monastery, for example, was 
furnished with a 28 m high vault and a large octagonal tower top in the 14th century. The 
monastery church of Alcobaça was supplemented by a choir extension and a sacristy annex in 
the 14th century and a magnificent two-towered façade in the 18th century, and the monastery 
church of Maulbronn received a ribbed stone vault in the 15th century. As a consequence, of 
those Cistercian monasteries on the World Heritage List only Fontenay has a church in its 
original Cistercian form and thus constitutes the purest example of a Romanesque Cistercian 
church. The ruin of the monastery church at Walkenried, which until its partial destruction in the 
early 16th century was never altered apart from a small three-eighths choir termination, is the 
only pure example of an early Gothic Cistercian church. 
 
After the demolition of the Romanesque predecessor enclosure of Walkenried Monastery, which 
had become too small, a new, larger and "more beautiful" enclosure was erected in its place. 
Although only a ruin has remained of the monastery church, this enclosure has been preserved 
almost completely in its 13th century architectural shape. Apart from the cloister with the well 
house, it comprises the armarium, the chapter house, the parlour, the archive, the day stairs, 
the brethren's hall, the penitent's cell, the refectory, the calefactory, the dormitory, the latrine 
and the chapel of the infirmary. If the cloisters, as the heart of the monastery, are now 
compared with each other (the cloister at Fountains has not survived), they show many 
common features due to the Cistercian building principles, but they also have many specialities 
which differentiate them from one another. With its total of four cloisters, the monastery at 
Alcobaça is fundamentally different from all the other monasteries under consideration. The 
central cloister with its 50 m long wings is one of the largest cloisters ever built by the 
Cistercians. In the late 15th century, a further cloister was even added on top of this cloister. 
The cloisters of the monasteries at Poblet (two cloisters) and Maulbronn document the 
transition from the Romanesque to the Gothic. The central cloister at Poblet was begun in the 
southern corridor using the Romanesque building style and the three other wings were 
completed in the Gothic style. All the wings were covered by a ribbed vault in the 13th century. 
In the cloister at Maulbronn there are Romanesque arcades from the 12th century next to 
Gothic arcades from the 13th century. As a masterpiece of pure Romanesque, the cloister at 
Fontenay, which opens to its central courtyard through massive Biforia between the supporting 
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pillars, is completely unique. Also here, Walkenried provides the Gothic counterpart, because its 
cloister is a stylistically pure masterpiece of Cistercian Gothic architecture. The cloister is 
covered by ribbed vaults and opens to the courtyard through trefoil tracery windows between 
simple supporting pillars. Whereas all the cloisters on the World Heritage List are single-naved, 
the Walkenried cloister shows an exceptional architectonic characteristic: it is double-naved and 
has an extraordinary and unique feeling of space due to its height and breadth, and the light 
which enters it, as well as through the rythmization of the hall by round columns with leaf 
capitals, which give it exceptional quality in terms of architectural sculpture. The two naves of 
the northern cloister wing widen out to form an entrance hall at the door of the church through 
two additional bays extending to the north. Double-naved cloisters can only be found in very few 
monasteries, and not in the dimensions and quality of that at Walkenried. The Walkenried 
cloister is the most important example of the unusual architectural form of a double-naved 
cloister. It is one of the most beautiful and important Gothic cloisters in the German-speaking 
region.  

 
Because the Cistercians provided not only architectonic but also important economic and 
technical impulses which moulded the European Middle Ages, the Cistercian monasteries on 
the World Heritage List should also be compared with Walkenried in relation to these aspects. 
As Cistercian monasteries, including those on the World Heritage List, had to be completely 
autarchic according to the rules of St. Benedict, each monastery had everything necessary for 
the life of the monks within its own walls or could produce it on the surrounding farms. The 
Cistercians organized their economic activities internally and externally in a highly effective, 
innovative and, from today's point of view, highly modern manner. They created the basis for 
the economic system of our times. In addition to the general mainstays of agriculture and 
forestry, where their rational production methods nearly always led to over-production with high 
profits, the Cistercians were also the motor for technological progress in the Middle Ages. 
Whereas Maulbronn Monastery operated successful agricultural enterprises with good yields, 
Poblet Monastery achieved its great riches through its enormous land ownership. At Alcobaça 
Monastery, the huge farms given to them by the king were supplemented by the control over 
towns and a total of four seaports, so that the monastery became one of the richest in Europe, 
in particular through trade and shipping. Fountains Abbey developed into one of the richest 
monasteries in England, mainly due to the sheep farming on its enormous farms. The buildings 
from the water-powered metal smelting works from the late 12th century that have survived at 
Fontenay document the participation of the Cistercians in metal production and processing, as 
was the case at many Cistercian monasteries. Sedlec Monastery was involved in the mining 
activities in Bohemia, just as Walkenried Monastery operated mines in the Upper Harz and at 
the Rammelsberg. The monastery at Sedlec achieved great riches through silver mining and 
was thus able to build a magnificent monastery church, which, however, was destroyed and 
replaced with a church in the "baroque-gothic" style. By the end of the 13th century, Walkenried 
had developed into a mediaeval "monastery business" consisting of extensive agricultural and 
forestry properties, mines and smelting works, town properties, vineyards and quarries. 
Although Walkenried, as one of the richest monasteries in Germany, had enormous farms up to 
450 km from the main monastery (including Uckermark in Brandenburg and Würzburg in 
Bayern) and the monastery derived great wealth from these, mining and smelting remained the 
decisive factor for its extraordinary economic success, unlike any other surviving monastery on 
the World Heritage List. 
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4. Summary 
 
The proposed extension to the listed property, the Upper Harz Water Management System, is 
the most important example worldwide of a special type of water management system. The  
outstanding universal value of the extended site from a technical point of view results from the 
fact that in comparison with other water management systems and with non-ferrous metal 
mining districts, there is no other location on earth where the continuous development of a 
water system can be documented over a period of more than 800 years – from the first 
installations for water diversion and the early mechanization of working processes in the Middle 
Ages right up to the generation of electricity today. The inclusion of the Cistercian Monastery of 
Walkenried, an integral component of the Upper Harz Water Management System, results in an 
additional outstanding universal value from a political, economic and architecture-historical 
standpoint. The Cistercian Monastery of Walkenried documents from an architectonic 
perspective the stylistically pure phase of the early Gothic, which is not preserved at any other 
World Heritage Site to this extent. As the innovative motor and most important beneficiary of the 
economic success resulting from the mining at the Rammelsberg and in the Upper Harz over a 
period of 300 years, the Cistercian Monastery of Walkenried, in interplay with the water 
management installations constructed by it, documents as in no other place on earth the 
complex interaction between the technical innovation, economic success and political power of 
the Cistercians in the Middle Ages. 
 
 
Prof. Dr. Reinhard Roseneck 
State Office for Historic Monuments of Lower Saxony 
Braunschweig, Germany 

 
 
 
 
 

Additional information to 2. 
 
 "Consider the possibility of a new name for the property already inscribed and its 

extension, such as: “The Historic Mining Network and the associated Landscapes of 
Rammelsberg, the Town of Goslar and the Upper Harz“. 

 
We are pleased to take up the suggestion from ICOMOS regarding the name for the extended 
World Heritage Site and make the following slightly modified suggestion as follows: 

 
"The Historic Mining Network of the Rammelsberg Mine, Goslar Old Town and the Upper 
Harz Water Management System" 
 
The modification of the suggested name has been made in agreement with ICOMOS Germany, 
because the Upper Harz Water Management System, which makes an essential contribution to 
the outstanding universal value of the extended site, should also be a part of the name. 
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Additional information to 3. 
 

„Provide details of the management system which is common to the whole of the property, 
announced in the response of 18 November 2009, including in particular a transversal au-
thority. Announce how it is organized and give a commitment about the timetable for 
putting it in place.“ 

 
The Ministry for Science and Culture of Lower Saxony, the "Stiftung Braunschweigischer Kul-
turbesitz" (foundation), the Town of Goslar, the Districts of Goslar and Osterode am Harz and 
the Harzwasserwerke (Harz Waterworks company) have agreed to set up a World Heritage 
Office whose task it would be to coordinate measures relating to the World Heritage Site Mines 
of Rammelsberg and the Historic Town of Goslar, and its future extension the Upper Harz Water 
Management System, and to carry out combined marketing.  
 
Thereby, the existing, overall structure of the state monument protection will be extended, the 
basis of which is the Monuments Protection Act of Lower Saxony and the bodies responsible for 
which are the Town of Goslar und the Districts of Goslar and Osterode am Harz as lower 
authorities for the protection of historic monuments, the State Office for Historic Monuments as 
the specialist authority with state-wide responsibility and the Ministry for Science and Culture of 
Lower Saxony as the supervisory body above the named authorities. 
 
The participants have agreed on the aims, structure and realization phases described in the 
following paper as cornerstones supported mutually by all the partners:  
 
 

Management for the UNESCO World Heritage Site the Historic Town of Goslar 
and the Rammelsberg as well as the nominated extension Upper Harz Water 
Management System 
 
Attraction of visitors, marketing and scientific presentation of the overall complex 
 
 
Aims  
 
For over a thousand years, mining has been a major influence on the landscape of the Harz and 
the lives of its population. It was mining that led to the development of the region's infrastructure 
and the resulting industries that provided a secure financial basis and modest prosperity for 
many generations.  
 
In 1992 the Rammelsberg Mine and the Historic Town of Goslar were adopted as a UNESCO 
World Heritage Site. "Within a limited area the Rammelsberg itself and the Town of Goslar bear 
witness to this long period of history with their mining relics, which have been preserved and 
enable the onlooker to imagine this era and its cultural ramifications from the time mining first 
flourished in the high Middle Ages right through to the present day. No other European mine 
possesses a collection of mining monuments which stand up to a comparison in qualitative and 
quantitative terms with those at the Rammelsberg and represent such a long time span." 
 
In order to pay tribute to the totality of the singular stock of monuments relating to mining culture 
in the Harz, in 1998 the State of Lower Saxony started the initiative to formulate an application 
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to extend the site by nominating the Upper Harz Water Management System as an addition to 
the UNESCO World Heritage List. 
 
In 2008 the German Federal Government applied to the World Heritage Committee of  
UNESCO to add this outstanding example of early engineering because of its uniqueness as an 
extension of the "World Heritage Site Mines of Rammelsberg and the Historic Town of Goslar“ 
to the UNESCO World Heritage List.  
 
The components of the future UNESCO World Heritage Site have the same roots, which will 
form the basis for the development of their common future. As recent research has shown, al-
ready in the Middle Ages there were political and administrative relationships between the Up-
per Harz and the areas surrounding the Harz. In modern times the "Harz Communion" united 
the properties of the Calenberger and Wolfenbütteler lines of the Guelphic ruling houses. Even 
after the Harz Division Agreement of 1788 the Harz and the Rammelsberg remained under joint 
administration until 1874.  
 
A combined presentation of the Upper Harz installations and the World Heritage Site "Mines of 
Rammelsberg and the Historic Town of Goslar“ will also pay tribute to this aspect. One of the 
aims of the nomination as a UNESCO World Heritage Site is that the technical installations of 
the Upper Harz Water Management System together with the existing UNESCO World Heritage 
Site will be identified as an outstanding location for education, science and cultural tourism. The 
Lower-Saxon Harz can thus be positioned for the future as a mining region and cultural area in 
the public eye.  
 
With this last step on the way to a World Heritage Site encompassing the entire region the time 
has now come to give an initial impulse, also for the tourism development of the Lower-Saxon 
Harz. This is taking place on the basis of the "Future Tourism Concept Harz 2015", initiated by 
the Lower Saxon Ministry of Economic Affairs, the fundamental aim of which is "the strengthen-
ing of the tourism industry in the Harz".  
 
To increase the attractiveness of the Lower-Saxon Harz for tourists in a national and interna-
tional context as well as the positioning of the region with a future-orientated image in Europe, 
the existing cultural tourism components should be combined with the aim of more effectiveness 
and bundling of all synergetic strengths. 
 
In a globalized world it is important to combine scientific resources and bring together the 
strengths of cultural amenities, so that visitors to the State of Lower Saxony from Germany and 
abroad can be won and retained. In order to bundle the strengths of the museums in the Lower-
Saxon Harz, a mutual working structure will be found that develops the "Historic Mining Land-
scape of the Harz" into a major centre for mining-history. 
 
The bundling of competences in relation to the building monuments and museums with mining-
historic relevance in the Harz should not only serve the marketing of cultural-tourism, but also 
the various museums and locations by offering them the chance to optimize their qualitative 
standards and in particular by supporting the acquisition and retention of visitors  and the min-
ing-historic presentation. The important aims of the new structure should be the presentation of 
the content of the various museums, their marketing, combined exhibitions, mutual help with 
tasks of conservation and restoration as well as a combined marketing strategy (corporate de-
sign on the basis of a corporate identity). 
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Structure 
 
Once the Upper Harz Water Management System has been accepted onto the UNESCO World 
Heritage List, the future complete UNESCO World Heritage Site will consist of very heterogene-
ous elements and, above all, owners and responsible authorities.  
 
So that barrier-free accessibility is maintained for the visitor, it is necessary – as articulated in 
the aims – to develop sustainable strategies. These will make possible a systematic develop-
ment of scientifically well-founded publicity work, the presentation of the material and a modern 
management of culture and science. 
 
The aim is to develop a mutual working structure, which through bundling of competences 
guarantees a long-term networking and a systematic and people-orientated growing-together.  
 
The local authorities, the State of Lower Saxony, the Harzwasserwerke GmbH (Harz Water-
works company) and the Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, SBK (foundation) as an 
important regional supporter of culture and owner of the applied-for World Heritage element 
Walkenried Monastery have therefore agreed to create a combined basis with this aim. 
Thereby, the administrative and financial hurdles with respect to the current financial crisis 
should be kept as low as possible – as can be justified by the aims. The iterative character of 
this process will result in a long-term growing-together of the parties involved commensurate 
with the obligations of a UNESCO World Heritage Site.  
 
At the beginning, a visitor-orientated presentation and marketing concept for the complete 
UNESCO World Heritage Site will be developed with the involvement of the parties named 
above. None of the classified installations, monuments or museums will be expected to give up 
their current status or change their ownership. 
 
To achieve the aims a World Heritage Office will be set up. The task of the World Heritage Of-
fice will be to coordinate measures relating to the World Heritage Site Mines of Rammelsberg 
and the Historic Town of Goslar and its future extension the Upper Harz Water Management 
System, and in particular to carry out combined marketing.  
 
The World Heritage Office will be directed and overseen by a controlling group to which the 
representatives of the local authorities, the State of Lower Saxony, the SBK and the Harz-
wasserwerke will belong.  
 
In addition, the World Heritage Office will be accompanied by a panel of experts consisting of 
independent scientists. These will be appointed by the controlling group.  
 
 

The first phases of realization 
 
In order to allow the World Heritage Office to start its work this year, and in order to provide all 
the owners and responsible authorities with a well-proven connection, it will be integrated into 
the SBK, which has an outstanding infrastructure at its disposal. Firstly, a scientific specialist 
and a marketing specialist with a distinctly culture-orientated education will be appointed. The 
SBK guarantees a close interaction with the UNESCO World Heritage Site in the Harz. 
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For this purpose, funds from the State of Lower Saxony within the possibilities of the state 
budget will be made available.  
 
In a second stage, the World Heritage Office in cooperation with the participating partners will 
obtain further public and third-party funding in order to realize presentational and marketing 
concepts in an appropriate manner. Thereby, the various locations and contact partners in the 
Harz such as the Rammelsberg, Goslar Historic Town Marketing, the Upper Harz Mining Mu-
seum in Clausthal-Zellerfeld, Walkenried Monastery Museum, Samson Mine and others should 
be particularly considered and included intensively in the context of a partnership and a team-
orientated cooperation. 
 
In a third stage, the marketing and presentational work will be combined under their own roof. 
Further posts will then be created. The existing resources will also be bundled and networked 
intelligently within a cooperative structure so that optimal synergy effects can be achieved. For 
example, pools of vehicles, museum and mine guides, as well as technicians and craftsmen, 
among others, could be set up.   
 
 

Mutual objective 
 
The objective is to set up an independent foundation on the basis of the measures described 
above with the aim of jointly operating the museums and installations of the future World Heri-
tage Site. 
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