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In der 33. KW 2018 wurde in Andel bei Bernkastel-Kues illegal die
Ufervegetation auf einer Länge von fast 400 m erheblich zurückgeschnitten und die dort stehenden Bäume zum Teil nachhaltig beschädigt.
Das anschließend durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Auftrag gegebene Gutachten konnte nun näheren Aufschluss über die
Schadenhöhe geben.
So wurden bei der illegalen Aktion Sachwerte in Höhe von 37.500 €
zerstört, welche jetzt zuzüglich der Gutachterkosten dem Verursacher in
Rechnung gestellt werden.
„Der Bewuchs aus verschiedenen Baumarten, die Sträucher- und die
Krautschicht wurde gehäckselt. Auch Äste von Großbäumen wurden vom
Baum weg zerschreddert, die Stämme beschädigt sowie Altholzstümpfe
zerstört. Der entfernte Gehölzbestand begrünte das Ufer der Mosel und
stellte eine wichtige Funktion für die Gestaltung des Ufers mit allen
naturschutzfachlichen Belangen dar.“ [Auszug aus dem Gutachten]
Die Aktion hatte an der Mosel zu einer sehr kontrovers geführten Diskussion geführt und die zum Teil stark gegensätzlichen Interessen he rvorgebracht.
Zum einen das nachvollziehbare Anliegen der Anwohner, welche sich
durch die Ufervegetation in ihrer freien Sicht auf die Mosel gestört fühlen. Dem gegenüber stehen die Interessen des Naturschutzes, welche in
den für den Laien als „wild wuchernde Ufervegetation“ wertvollen Lebensräumen „einer immer an Arten ärmeren Tier- und Pflanzenwelt“
sehen.
Im Rahmen der Streckenunterhaltung ist das WSA Trier verpflichtet, Verkehrssicherungsrückschnitte und Gehölzunterhaltungsmaßnahmen als Teil
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ihrer hoheitlichen Aufgabe nach Wasserstraßengesetz (WaStrG), aber auch
zur Erfüllung der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht, durchzuführen.
Diese erfolgen unter strenger Einhaltung des Leitfadens „Baumkontrolle an
Bundeswasserstraßen“ (herausgegeben vom BMVBS 2013) in Verbindung
mit dem Leitfaden „Umweltbelange bei der Unterhaltung von Bundeswasserstraßen“ (herausgegeben BMVI 2015), basierend auf dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).
Im Rahmen der Unterhaltung wird verkehrsgefährdender Bewuchs entfernt
und bestehendes Gehölz soweit zurückgeschnitten, dass ein standortheimischer, gemischtartiger, artenreicher und zusammenhängender „4-Schichten
Bewuchs“ (Krautschicht, Strauchschicht, untere Baumschicht und obere
Baumschicht) entsteht.
Verkehrszeichen, Vermessungspunkte und Hektometerpunkte werden vollständig freigeschnitten.
Basierend auf dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist das WSA Trier nicht
nur hoheitlich für die verkehrsbezogene Unterhaltung zuständig, sondern
auch aus privatrechtlicher Sicht als Grundstückseigentümer für die wasserwirtschaftliche Unterhaltung. Der Bund ist hierzu wie jeder andere Eigentümer verpflichtet, soweit das Landesrecht keinen anderen Träger der Unterhaltungspflicht bestimmt. Hier wird der Fokus ganz klar auf die ökologischen
Belange an einer Bundeswasserstraße gelegt. Die Pflege und Entwicklung
eines Gewässers steht hier im Vordergrund, welche beispielsweise die „Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation“ beinhaltet. Ein stärkerer Rückschnitt des Uferbewuchses, vor allem von standortgerechter Ufervegetation, steht hier im Widerspruch zur o.g. Eigentümerverpflichtung i.S.d. WHG.
Der Uferbereich der Mosel in Andel befindet sich komplett im Landschaftsschutzgebiet „Moselgebiet von Schweich bis Koblenz“. Laut § 4 Absatz 1
Satz 5 der Landesverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Moselgebiet von Schweich bis Koblenz“ ist das „Herstellen, Beseitigen oder Umgestalten eines Gewässers oder seiner Ufer oder das Verändern von Feuchtgebieten verboten“.
Ein starker Rückschnitt der Ufervegetation entlang der Mosel stellt eine
solche Umgestaltung des Ufers und somit einen erheblichen Eingriff in Natur
und Landschaft dar und steht den Schutzwecken der aufgeführten Schutzgebiete entgegen.
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Trier ist jederzeit gerne bereit, die
Anliegen der Anwohner genau zu prüfen und sich die Situationen vor Ort
gemeinsam anzuschauen. Stärkere Rückschnittmaßnahmen der Ufervegetation ohne verkehrlichen Bezug sind aber im Hinblick auf die o.a. Rechtslage
für das WSA Trier nahezu unmöglich.
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