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Stellungnahme der Deutsche Bahn AG vom 15.10.2020 zum  

Referentenentwurf für ein Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in 

Deutschland (Insektenschutzgesetz), Stand 21.07.2020   

 

Die Deutsche Bahn AG begrüßt die Initiative, Verbesserungen zum Schutz der Insektenvielfalt 

herbeizuführen und damit das Aktionsprogramm Insektenschutz aufzugreifen. Angesichts der 

beabsichtigten Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz und der Bezugnahme auf kleine Ge-

wässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung plädieren wir für eine klarstel-

lende Formulierung im Gesetzestext bzw. der Begründung:   

 

1. Klarstellung in § 38b WHG-E 

Wir regen an, im Rahmen der Einführung des neuen § 38b WHG in § 38b Satz 4 im Geset-

zestext eine Klarstellung vorzunehmen, dass (auch) Bahnseitengräben (Entwässerungsein-

richtungen), sofern sie im Einzelfall überhaupt als Gewässer anzusehen sind, derartige „kleine 

Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung“ sind. Zumindest sollte sich 

dies aus der Begründung zu § 38b WHG ergeben.  

 

2. Formulierungsvorschlag 

Wir schlagen daher folgende Formulierung für Satz 4 vor: 

„Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich unterge-

ordneter Bedeutung, insbesondere Straßen- und Bahnseitengräben.“ 

 

Alternativ sollten Bahnseitengräben mit Gewässerqualität zumindest in der Gesetzesbegrün-

dung beispielhaft mit aufgeführt sein, um eine Ungleichbehandlung mit den in § 2 Abs. 2 WHG 

ausdrücklich genannten Straßenseitengräben zu verhindern. 

 

3. Begründung 

Der neue § 38b WHG-E enthält Beschränkungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln in den sog. Gewässerrandstreifen. Diese in Satz 1 bis 3 enthaltenen Regelungen gelten 

gemäß Satz 4 ausdrücklich nicht für „kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordne-

ter Bedeutung“.  

In der Gesetzesbegründung sind keine konkreten Beispiele für derartige Gewässer genannt. 

Es wird durch den Wortlaut aber der Bezug zu § 2 Abs. 2 WHG hergestellt. Dort verwendet 

der Gesetzgeber diesen Terminus ebenfalls und konkretisiert ihn durch ein Beispiel. So heißt 

es in § 2 Abs. 2 WHG, dass die Länder „kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich unterge-

ordneter Bedeutung, insbesondere Straßenseitengräben als Bestandteil von Straßen, Be- und 

Entwässerungsgraben, (…)“ von den Bestimmungen des WGH ausnehmen können. 

 

Damit hat der Bundesgesetzgeber bereits im Gesetzestext selbst klargestellt, dass er „insbe-

sondere“ technische Anlagen wie Entwässerungseinrichtungen an Straßen  



 

2 
 

DB internal 

(Straßenseitengräben) als „kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeu-

tung“ einstuft/bewertet. Durch die Verwendung desselben Terminus in § 38b S. 4 WHG-E 

kommt zum Ausdruck, dass jedenfalls Straßenseitengräben als solche kleinen Gewässer nicht 

von § 38b S. 1 – 3 WHG-E erfasst sein sollen. Auf etwaige, auf § 2 Abs. 2 WHG basierenden 

landesrechtlichen Regelungen kommt es nicht an.   

Die Sonder-/Ausnahmeregelungen für solche „kleinen Gewässer untergeordneter wasserwirt-

schaftlicher Bedeutung“ beruhen u. a. darauf, dass z. B. Straßenseitengräben zugleich Be-

standteil der technischen Anlage „Straße“ sind und diese Anlagen sowohl bezüglich der Zu-

lassung als auch im Hinblick auf die Aufsicht dem Fachplanungsrecht unterliegen.   

Für Bahnseitengräben, also Abwasseranlagen/Entwässerungseinrichtungen entlang von Glei-

sen, kann nichts anderes gelten. Sie dienen ebenso wie Straßenseitengräben bei Straßen 

dazu, vom Bahnkörper abfließendes Wasser aufzunehmen und damit die technische Anlage 

trocken zu halten. Auch Bahnseitengräben unterliegen wie Straßen der fachplanungsrechtli-

chen Aufsicht (hier durch das Eisenbahn-Bundesamt gemäß AEG) und sind Teil der Verkehrs-

infrastruktur (und zwar Eisenbahnbetriebsanlagen im Sinne des § 2 Abs. 6 AEG, § 4 Abs. 1 

EBO).  

Soweit also Bahnseitengräben im Einzelfall überhaupt als Gewässer - und nicht ausschließlich 

als Entwässerungsanlage - anzusehen wären, gibt es hinsichtlich der wasserwirtschaftlichen 

Bedeutung keine Gründe für eine Ungleichbehandlung im Vergleich mit Straßenseitengräben.  

Auch die aktuelle Gesetzesbegründung enthält Indizien, dass der Bundesgesetzgeber an sei-

nem Verständnis, dass derartige technische Anlagen allenfalls als „kleine Gewässer mit was-

serwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung“ anzusehen sind, festhalten wollte:   

So wird auf S. 16 der Gesetzesbegründung auf die Länge der Fließgewässer in Deutschland 

(400.000 km) und eine Gesamtuferlänge von 160.000 km abgestellt. Schon diese Längenan-

gaben sowie die Begriffe „Fließgewässer“ und das Abstellen auf ein „Ufer“ sprechen dafür, 

dass technische Entwässerungseinrichtungen wie Bahnseitengräben oder Straßenseitengrä-

ben mit Blick auf den Sinn und Zweck des Gesetzes nicht im Fokus der Neuregelung standen. 

Gleiches gilt für den Verweis auf „aquatische Lebensgemeinschaften“ auf S. 16 der Gesetzes-

begründung. In Bahnseitengräben, die der regelmäßigen Unterhaltung unterliegen und in de-

nen nicht dauerhaft Wasser steht, gibt es keine derartigen „aquatischen Lebensgemeinschaf-

ten“.  

Um den Vollzug zu erleichtern und Unsicherheiten bei der Anwendung des § 38b WHG-E 

vorzubeugen, erscheint daher eine Klarstellung wie oben genannt geboten. 
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