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Schleuse Kleinmachnow
Der Teltowkanal ist unverzichtbares Bindeglied zwischen der Spree-Oder-Wasserstraße 
und der Unteren-Havel-Wasserstraße. Die Spree im Zentrum Berlins kann mit Schiffen 
bis 80 m Länge und 9 m Breite und Schubverbänden bis 91 m Länge befahren werden. 
Größere Wasserfahrzeuge können daher nur über den Teltowkanal von der Havel zur 
Spree, zur Dahme und zum Oder-Spree-Kanal gelangen.

Der Güterdurchgang in Kleinmachnow hat sich innerhalb von vier Jahren fast verdrei-
facht. Im Jahr 2007 wurden 4.012 Güterschiffe mit 1.117.718 Gütertonnen, 123 Fahr-
gastschiffe, 4.740 Sportboote und 640 sonstige Wasserfahrzeuge geschleust. Gleich-
zeitig ist ein deutlicher Trend zu großen Schiffseinheiten zu verzeichnen.

Der Teltowkanal kann heute von Wasserfahrzeugen mit Abmessungen von 80 m Länge  
und 9 m Breite befahren werden. Engpass dabei ist die Schleuse Kleinmachnow. Bei  
2,0 m Abladetiefe erreichen diese Güterschiffe eine Tragfähigkeit von ca. 1.000 t. Schub- 
verbände können, mit schifffahrtspolizeilicher Einzelgenehmigung, mit bis zu 124 m 
Länge verkehren. Das so genannte „Europaschiff“ mit 85 m Länge und 9,50 m Breite 
kann nur mit Einschränkungen in der Länge (82 m) und Abladetiefe (2,00 m) verkeh-
ren. Der Teltowkanal wird damit der europäischen Wasserstraßenklasse IV zugeordnet. 
Die Brückendurchfahrtshöhe liegt bei 4,50 m über dem mittleren Wasserstand.

Ausbau der Nordkammer
Für die insgesamt 12.000 km Binnenwasserstraßen mit herausragender Bedeutung für 
den transeuropäischen Güterverkehr hat die Europäische Union einen einheitlichen 
Standard vereinbart. Der Ausbau dieser Wasserstraßen erfolgt schon seit über 30 Jahren  
für das „Großmotorgüterschiff“ mit 110 m Länge, 11,40 m Breite und ca. 2.300 t 
Tragfähigkeit bei 2,80 m Abladetiefe in der Kanalfahrt. Schubverbände sollen bis zu 
einer Länge von 185 m verkehren können und bis zu 3.500 t Ladung transportieren. 
Diese Abmessungen entsprechen der europäischen Wasserstraßenklasse Vb. 

Im Zuge des Verkehrswegeprojektes Deutsche Einheit Nr. 17 sollte der Ausbau des Tel-
towkanals nach Wasserstraßenklasse Vb erfolgen. Aufgrund der mit einem Vollausbau 
verbundenen hohen Kosten wurde das Ausbauziel aber schon im Zuge der Vorplanun-
gen dahingehend reduziert, dass der Teltowkanal nur für einen Richtungsverkehr der 
Bemessungsschiffe im Konvoiverkehr, d.h. mehrere Schiffe in jeweils nur einer Richtung, 
ausgebaut wird. Statt eines Vollausbaus erfolgen nun nur noch Ufersicherungsmaß-
nahmen zum Funktionserhalt der Wasserstraße und der Ausbau der Nordkammer der 
Schleuse Kleinmachnow. 

Alle Baumaßnahmen am Teltowkanal werden so geplant und ausgeführt, dass min-
destens die Passage des Bemessungsschiffes der Wasserstraßenklasse Va im Richtungs-
verkehr und mit einer Teilabladetiefe von 2,20 m möglich wird. Die langfristige Option 
auf einen Ausbau nach Wasserstraßenklasse Vb, im Richtungsverkehr mit Schubver-
bänden bis 185 m Länge, soll nicht verbaut und offen gehalten werden. Heute können 
die über den Teltowkanal verbundenen Reviere um die Untere-Havel- und die Spree-
Oder-Wasserstraße bereits mit Schubverbänden bis zu 156 m Länge befahren werden. 
Der Neubau einer Schleuse hat eine Nutzungsdauer von 80 bis 100 Jahren, so dass mit 
dem Ausbau der Nordkammer der Schleuse Kleinmachnow die Option auf einen spä-
teren Ausbau des Teltowkanals für den Verkehr in Richtung Königs Wusterhausen oder 
Eisenhüttenstadt nicht verbaut werden soll.

Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost hat am 12. Februar 2002 den Planfeststel-
lungsbeschluss zum Ausbau des Teltowkanals von km 7,645 bis km 9,075 erlassen 
und den Neubau zu einer 190 m langen Nordkammer genehmigt. Vorangegangen 
waren umfangreiche Variantenbetrachtungen z.B. auch der Ausbau der Südkammer 
oder eine neue Schleusenkammer im Süden der alte Anlage. Beide Varianten wären 
mit annähernd gleich großen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden, hätten 
jedoch die Zerstörung der alten Schleusenanlage als Denkmal und Wahrzeichen der 
Gemeinde Kleinmachnow zur Folge gehabt. 

Ausbau der Nordkammer – Variante 115 m
Die Variante mit einer Kammerlänge von 115 m wurde verworfen, weil damit deutlich 
größere, vermeidbare und damit nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes 
unzulässige Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden wären. Die Kammer mit 190 
m Länge ermöglicht die Schleusung von gleichzeitig zwei Europaschiffen ebenso wie 
das Schleusen eines Schubverbandes mit 156 m Länge ohne Entkoppeln. Die neue 
Schleuse wird somit schon für die heute verkehrende Flotte deutlich leistungsfähiger 
sein und benötigt damit gegenüber einer 115 m – Variante weniger Wartestellen in 
den beiden Vorhäfen. 

Im Zuge der Planungsoptimierungen während des Genehmigungsverfahrens konnten 
daher die ursprünglich jeweils am Nordufer geplanten Wartestellen in Richtung Kanal-
mitte verlegt und dort als Dalbenliegestelle ohne Ausbau der Ufer konzipiert werden. 
Am Nordufer erfolgte dadurch eine Eingriffsminimierung in das nach europäischem 
Naturschutzrecht zu schützende Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Teltowkanalaue“. Durch 
Umverlegung der Wartestellen an das Südufer können Eingriffe in die wertvollen Ve-
getationsbestände und Lebensräume am Nordufer auf ein Minimum reduziert werden.

Für eine nur 115 m lange Schleusenkammer müssten am Nordufer zusätzliche Koppel-
stellen für Schubverbände errichtet werden, wodurch die Eingriffe in Natur und Land-
schaft deutlich größer ausfallen würden als in der 190-m–Variante. Die 115-m–Variante 
ist damit, schon aus naturschutzfachlichen Gründen, nicht genehmigungsfähig. Die 
190 m lange Schleusekammer ist aber auch zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Leistungsfähigkeit für später auf dem Teltowkanal einzurichtende Richtungsverkehrs-
strecken erforderlich. Im Fall einer kürzeren Schleuse müssten dafür sonst zusätzliche 
Wartestellen an der Staustufe Kleinmachnow errichtet werden.

Natur und Landschaft
Der Wasserbedarf für die neue Schleusenkammer und die Mittelkammer wird mit 
2,438 m³/s  höher sein als für die heute vorhandenen Schleusenkammern (1,068 m³/s). 
Er kann jedoch in der Regel schon aus dem erforderlichem Mindestabfluss für die  
Wasserqualität (5,000 m³/s) gedeckt werden. Wesentliche Veränderungen treten somit 
weder beim Abfluss noch bei den Stauhöhen auf. 

Alle untersuchten Varianten zum Ausbau einer Schleusenkammer an der Staustufe 

Kleinmachnow bleiben in ihren Auswirkungen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle 
nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Nicht vermeidbare Eingriffe in 
Natur und Landschaft werden in geeigneter Art und Weise kompensiert. Eine ökolo-
gische Baubegleitung garantiert und kontrolliert die Einhaltung der Vermeidungs- und 
Minimierungs- sowie die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. 

Weitere Baumaßnahmen
Die alte Schleusenbrücke über die Süd- und Mittelkammer wurde im Jahr 1904 errich-
tet und für den Neubau der Nordkammer im Jahr 1940 verlängert. Mit einer Durch-
fahrtshöhe von nur 4,23 m über dem oberen Betriebswasserstand zählte die Brücke zu 
den niedrigsten Brücken über den Teltowkanal. Nach einer Schiffsanfahrung im Jahr 
1992 musste zunächst die Fußgängerbrücke über die Nordkammer gesperrt werden. 
Nach weiteren Bauwerksuntersuchungen erfolgte im Jahr 1993 eine Reduzierung der 
Tragfähigkeit des Brückenfeldes über die Süd- und Mittelkammer auf eine zulässige 
Verkehrslast von 2,8 t, bevor die Brücke im Jahr 1994 aufgrund baulicher Mängel voll-
ständig für den Verkehr gesperrt werden musste. Auf Drängen der anliegenden Ge-
meinden wurde die alte Schleusenbrücke dann bereits in den Jahren 2004/05 durch 
einen Neubau ersetzt. 

Im Jahr 2007 wurde aus baupolizeilichen Gründen mit dem vorgezogenen Ersatz der 
Ufereinfassung am Nordufer des Unteren Vorhafens der Schleuse begonnen. Die bau-
fällige alte Ufereinfassung dort war nicht mehr standsicher. Wegen der damit nicht 
auszuschließenden Gefahr einer Hangrutschung wurde der Ersatzneubau dieser Ufer-
einfassungen als Einzelmaßnahme vorgezogen.


